
	 	 	

	

	

Herzlich Willkommen bei den Hamburg Stealers! 
 

• Obwohl man im Mitgliedsantrag die Kenntnisnahme der Ordnungen bestätigt, wissen wir 
doch alle genau, dass meist keine Zeit oder Lust besteht, alles bis ins Detail zu studieren. 
Deswegen möchten wir hier die aus unserer Sicht wichtigsten Infos noch einmal 
herausstellen. 

• Alle Unterlagen findest Du ganz einfach auf unserer Homepage. Für weitere Fragen zur 
Mitgliedschaft wende Dich bitte mitgliedschaft@stealers.de. 

 
DAS SOLLTEST DU WISSEN: 

• Alles Wichtige steht in unserer Satzung, Beitragsordnung und Spielbetriebsordnung! 
 

• Die Satzung zeigt Dir zum Beispiel, wie Aufnahme und Kündigung funktionieren (Eine 
Kündigung ist nur zum Jahresende möglich – Frist zum 30.9. des Jahres). Im ersten 
Mitgliedsjahr gibt es einen zusätzlichn Sonderkündigungstermin zum Halbjahr. 
 

• Die Beitragsordnung zeigt dir unter anderem die Beitragsgruppen mit einer Übersicht der 
Beiträge und erläutert unser Pflichtstundenmodell (ggf. Ersatzzahlungen für fehlenden 
Arbeitseinsatz); Pflichtstunden sind eine Bringschuld der Mitglieder!  
Jeder muss sich eigenverantwortlich darum kümmern und rechtzeitig seinen Nachweis 
einreichen! Die Pflichtstundenkarte findest Du als Download auf www.stealers.de 
 

• Beiträge & Pflichtstunden werden nur über das Lastschriftverfahren abgewickelt. 
 

• Die möglichen Tätigkeiten für  Pflichtstunden findest Du in der Spielbetriebsordnung, 
aber Du kannst auch eigene Projekte entwickeln und vorschlagen. Sei kreativ! 
 

WEITERE INFOS: 
• Deine Trainer helfen Dir gerne bei der Beschaffung von Ausrüstung...aber das kann man zu 

Beginn auch vom Verein leihen. 
• TRIKOTS und andere Teamkleidung brauchen oft 4-6 Wochen...kläre Deine 

Wunschnummer mit deinem Coach! Bestellung über den „Stealers Shop“ 
https://www.diamond-pride.com/collections/club-hamburg-stealers oder im Clubhaus (Caps, 
Shirts, div.) 
 

NOCH FRAGEN?  
• Melde Dich gerne unter office@stealers.de oder rufe uns einfach unter 040-570 64 87 an. 
• Von April bis September ist auch unser Sportdirektor Jens Hawlitzky 

jens.hawlitzky@stealers.de immer jeden Mittwoch am Ballpark Langenhorst. Von 10:00-
16:00 Uhr triffst Du ihn sicher an. Zusätzlich steht Dir auch unser Bundesliga Coach David 
Wohlgemuth david.wohlgemuth@stealers.de zu den Trainingszeiten am Dienstag und 
Donnerstag – da kann er natürlich nur vor oder nach seinem Training. 

• Telefon Ballpark-Büro am Langenhorst: 040-522 087 10. 


