Aufnahmeformular „JUBILÄUMS – Mitgliedschaft
(je Antragsteller*in bitte ein Formular ausfüllen)
So bin ich auf den GC Hannover aufmerksam geworden:
 durch ein Mitglied
 durch das Internet
 durch einen Golf-Kurs
 sonstiges __________________________

 durch eine Veranstaltung

Ich wurde geworben durch: _________________________________

Hiermit beantrage ich ab _______________ meine Aufnahme in den Golfclub Hannover e.V.
für folgende Jubiläums-Mitgliedschaftsform:
 ordentliche JUBILÄUMS-Mitgliedschaft „Premium“ 100 €* monatlich
 ordentliche JUBILÄUMS-Mitgliedschaft „Young Executive“ (27-35 Jahre) 100 €* monatlich
 JUBILÄUMS-Mitgliedschaft „Family“ 200 €* monatlich

*zzgl. jährlichem
DGV/GVNBVerbandsbeitrag
von 25 € (ab 21+
Jahre) fällig mit dem
ersten Beitrag, bzw.
im jeweiligen Januar

Name: _____________________________________ Vorname: ___________________________________________
Straße/Nr.: _________________________________ PLZ/Ort: ____________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________ Partner bei „Family“: __________________________________
Telefon: ____________________________________ Mobilnummer1: _______________________________________
E-Mail: ____________________________________ Beruf/Firma: _________________________________________
Handicap-Index: _____________________________ Unterschrift Aufnahmeantrag: __________________________
Family Kinder
Name, Vorname: ______________________________________

Name, Vorname: __________________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________________________

Handicap-Index: _______________________________________

Handicap-Index: ___________________________________________________

E-Mail: ______________________________________________

E-Mail: ___________________________________________________________

 Clubzeitschrift für alle Golfanlagen Niedersachsen/Bremen Ich bestelle das GolfCLUB Magazin für € 20 p.A.
 Mitglieder-Informationen Ja, ich möchte vom GCH per E-Mail informiert werden. Ich kann das elektronische Rundschreiben jederzeit
wieder abbestellen.

1

Wenn Sie uns Ihre Mobilnummer mitteilen, können Sie an unserem kostenlosen Service teilnehmen und erhalten z.B. Ihre Turnierstartzeiten
zukünftig direkt auf Ihr Handy.

bitte wenden
Stand 01/2022

Die JUBILÄUMS–Mitgliedschaft endet zum 31.12.2023. Der Vertrag kann ordentlich mit einer Frist von drei Monaten
(30.09.) zum Ablauf des Geschäftsjahres (31.12.) erstmals zum 31.12.2023 gekündigt werden.
Der Vertrag wird nach dem 31.12.2023 zu den dann gültigen Konditionen einer ordentlichen Mitgliedschaft
weitergeführt, wenn er nicht bis zum 30.09.2023 gekündigt wird. Angebot gilt nicht für ehemalige GCH-Mitglieder.

Aufnahmeformular (Rückseite)
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich den Golfclub Hannover e.V. (Gläubiger ID DE20ZZZ00000348421) widerruflich, den Mitgliedsbeitrag und sonstige zu
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Golfclub Hannover e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Entstehende Gebühren durch selbstverschuldete Rücklastschriften werden
mit € 8 weiterberechnet und Mahnkosten mit € 5 und nachfolgend € 10 belastet.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Zu meiner Information erhalte ich mindestens 7 Tage vor dem Einzug eine
Beitragsrechnung zugesandt. Ohne Lastschrift wird eine Verwaltungsgebühr von 10 € erhoben.

Kontoinhaber Name: ____________________________

Vorname: ______________________________________

____ | ____ | ____ | ____ | ____ | __

Mandatsreferenz (füllt GCH aus): _______________________

Kreditinstitut (Name): ___________________________

BIC: ___________________________________________

Ort/Datum: ____________________________________

Unterschrift für SEPA-Lastschrift: ___________________

IBAN:

 Haftpflichtversicherungsschutz auf Golfanlagen: Alle Einzelheiten zum DGV-Haftpflichtschutz gibt es online unter
www.golf.de/Versicherung. Dort ist der individuelle Versicherungsabschluss (kostenfrei durch Werbeeinwilligung oder
den Jahresbetrag von 12€) mit wenigen Klicks möglich (sollte die bestehende private Haftpflichtversicherung nicht
ausreichen).



Anerkennung der Richtlinien: Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis über die Clubkultur, die
Wettspielordnung und die Kleiderordnung und erkenne diese an. Ich bestätige, dass mir die Satzung und die
Beitragsordnung bekannt sind.



Datenschutz: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner von mir zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG), bin
ich einverstanden. Folgende Daten werden genutzt: Vorname, Name, Geburtstag, Geschlecht, Tel.-Nr., Eintrittsdatum
und das Vorgabenstammblatt. Die Datenverarbeitung umfasst die allg. Mitgliederverwaltung, den Spielbetrieb mit
Meldung der Spielergebnisse an das DGV-Intranet.

 Einwilligung: Ich willige in die Veröffentlichung von Start- und Ergebnislisten, Bilder, die Bekanntgabe des aktuellen
Handicap Index‘ durch Aushang sowie das Erstellen und die Weitergabe einer Mitgliederliste an die Vereinsmitglieder
ein. Ich habe die Möglichkeit, vom Club Auskunft über diese Daten zu erhalten und kann diese Einwilligung jederzeit für
die Zukunft widerrufen.
Ort/Datum: ____________________________________

Unterschrift: ____________________________________

Für die Aufnahme von Minderjährigen (Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren):
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n
bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18 Jahre) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes
gegenüber dem Club und bin Ansprechpartner für Korrespondenz.

Kürzel GCH-Mitarbeiter: …………………

intern:

Unterschrift: ________________
bitte wenden
Stand 01/2022

Ort/Datum: __________________________ Name: ________________________

