Bitte
Lichtbild
beilegen.

Golf-Club Main-Taunus e.V.
Lange Seegewann 2 65205 Wiesbaden-Delkenheim

Antrag auf Jahresmitgliedschaft
(12 Monate)
Ich, der/die Unterzeichnende
Nachname: ______________________________

Vorname: ____________________________________

Straße: _________________________________

PLZ/Wohnort: _________________________________

 privat: ________________________________

 geschäftlich: _______________________________

Fax privat: _______________________________

Fax geschäftlich: ______________________________

Mobiltelefon: _____________________________

E-Mail: ______________________________________

Geburtsdatum: ___________________________

Beruf/Firma: __________________________________

Bankverbindung: IBAN:___________________________________BIC: _ ___________________
beantrage hiermit die Jahresmitgliedschaft

ab dem ____________20____

 Beitrag Jahresmitgliedschaft (Schnuppermitgliedschaft)1

Euro 2.200,-

entsprechend den Richtlinien des Deutschen Golfverbandes und der Satzung des Golf-Club Main-Taunus
e.V. werde ich als außerordentliches Mitglied geführt.
Mein Beitrag soll per Sepa-Lastschrift vom GCMT eingezogen werden:
Meine DGV-Stammvorgabe beträgt: _______ (bitte Nachweis beilegen)
und soll zukünftig geführt werden von:

□ ja
□ nein
□ dem GCMT
□ dem GC___________________

Als Referenzen, bei denen es Ihnen freisteht, Erkundigungen über mich einzuziehen, benenne ich:
1).

_________________________________________________________________________________
(Vor- und Nachname, Adresse, Unterschrift)

2.)

_________________________________________________________________________________
(Vor- und Nachname, Adresse, Unterschrift)

Hiermit bestätige ich, eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben.
___________________________________
(Ort, Datum)

_____________________________________________
(Unterschrift)

Vermerk des Vorstandes des Golf-Clubs Main-Taunus e. V.:
Dem Aufnahmeantrag wurde O entsprochen / O nicht entsprochen.
(Ort, Datum) _________________________

(Unterschrift) ___________________________________

1

Die Gebühr i.H.v. € 2.200,- für eine Jahresmitgliedschaft (Schnuppermitgliedschaft) setzt sich zusammen aus dem Jahresbeitrag, der dem Beitrag
für aktive ordentliche Mitglieder entspricht (€ 1.280,-), sowie einer Aufnahmegebühr i.H.v. € 920,-.
Eine Jahresmitgliedschaft (Schnuppermitgliedschaft) kann pro Mitglied nur einmalig und für maximal 12 Monate abgeschlossen werden. Im
Anschluss muss sich das Mitglied für eine aktive ordentliche Mitgliedschaft entscheiden oder den Verein wieder verlassen. Entscheidet sich das
Mitglied für die aktive ordentliche Mitgliedschaft, so wird ein Betrag von € 700,- aus der bereits bezahlten Aufnahmegebühr auf die dann fällige
Aufnahmegebühr i.H.v. € 3.100 (Einmalzahlung), bzw. € 3.500 (Ratenzahlung) angerechnet, so dass in diesem Fall die restliche Aufnahmegebühr nur
noch € 2.400 (Einmalzahlung), bzw. € 2.800 (Ratenzahlung) beträgt.

1 von 2

Datenschutz
„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erfolgt gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Folgende Daten werden erhoben, verarbeitet bzw. genutzt:
Vorname, Name, Geburtstag, Geschlecht, Telefonnummer, Eintrittsdatum und die Angaben im Vorgabenstammblatt.
Mir ist bekannt, dass die Datenverarbeitung u. a. die allgemeine Mitgliederverwaltung, insbesondere die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs und des Spieletriebs sowie die Bestellung des DGV-Ausweises und die Meldung der
Spielergebnisse/Vorgaben an das DGV-Intranet umfasst. Darüber hinaus willige ich in die Veröffentlichung von Startund Ergebnislisten (auch im Internet), die Bekanntgabe der aktuellen DGV-Vorgabe durch Aushang (gem. DGVVorgabensystem) sowie das Erstellen und die Weitergabe einer Mitgliederliste an die Vereinsmitglieder ein. Ich habe
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem
Austritt aus dem Verein, mit Ausnahme der Daten, die die Kassenverwaltung betreffen (zehnjährige steuergesetzliche
Aufbewahrung) und meiner Vorgabenstammblattdaten (einjährige Frist zur Wiederzuerkennung gem. DGV-VS)
gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung widerrufen kann.“

Name ______________________________

Ort, Datum

Vorname ______________________________________

Unterschrift des Antragstellers
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