Aufnahmeantrag
Jugendmitglied
Hiermit beantrage ich ab dem ___________________ die Aufnahme in den Golf Club Mudau e.V. Mit
meinem Aufnahmeantrag erkläre ich, dass mir die Satzung des Golf Club Mudau e.V. sowie dessen
Beitragsordnung (einschließlich der aktuellen gültigen Beitragssätze) bekannt ist und ich diese anerkenne.
Mir ist bewusst, dass sich meine Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, wenn ich
nicht mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Jahresende schriftlich gekündigt habe.
Name: _____________________ Vorname: ____________________ Geburtsdatum: _____________
Straße/Nr.: _________________

PLZ/Ort: _______________________________________________

Tel.: privat __________________ geschäftl.: ____________________ Beruf:_____________________
Email: ______________________ Anfänger/PE/Vorgabe:___________ Staatsangehörigkeit: _________

Ich beantrage die Aufnahme als J u g e n d m i t g l i e d
Mir ist bekannt, dass sich der aktuelle Jahresbeitrag, welcher zu Beginn eines Jahres zu leisten ist, bis
zur Vollendung meines 18. Lebensjahres derzeit Euro 100,00 beträgt. Danach kann meine
Jugendmitgliedschaft bis zur Vollendung meines 27. Lebensjahres mit einem Jahresbeitrag von zurzeit
€ 200,00 fortgeführt werden, wenn ich mich als Schüler oder Student einer zugelassenen Lehranstalt
in Schul- oder Berufsausbildung befinde. Ich verpflichte mich, diese Voraussetzung durch Vorlage
entsprechender Bescheinigungen nachzuweisen. Mit dem Wegfall dieser Voraussetzungen, d.h. mit
deren Nicht-Nachweis trotz befristeter Aufforderung, jedenfalls aber mit dem Erreichen der
Altersgrenze, endet die Mitgliedschaft. Diese kann sodann als ordentliche Mitgliedschaft oder als eine
der Sondermitgliedsarten fortgesetzt werden. Hierzu bedarf es eines erneuten Antrags.

Einzugsermächtigung (bei jährlicher Beitragszahlung)
Hiermit ermächtige ich den Golf Club Mudau e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag und sonstige Beiträge
und Gebühren laut Beitragsordnung bei Fälligkeit von nachfolgendem Konto durch Lastschrift
einzuziehen.
BIC:_______________________

IBAN: _______________________________________________

Geldinstitut:_________________________________________________________________________
Kontoinhaber (wenn abweichend von den obigen Angaben auch Anschrift des Kontoinhabers):
_________________________________

Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift*: ________________________________
*) Diese ist im Falle eines Beitritts minderjähriger Personen durch den gesetzlichen Vertreter zu leisten, von dessen Bankkonto der Beitrag abgebucht werden soll.

Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erfolgt
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Folgende Daten werden erhoben,
verarbeitet bzw. genutzt:
Vorname, Nachname, Geburtstag, Geschlecht, Telefonnummer, Eintrittsdatum und die Angaben im
Vorgabenstammblatt.
Mir ist bekannt, dass die Datenverarbeitung u. a. die allgemeine Mitgliederverwaltung, insbesondere die
Abwicklung des Spielbetriebs 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 Start- und Ergebnislisten auch im Internet und Bekanntgabe der aktuellen DGVVorgabe durch Aushang (gem. DGV-Vorgabensystem) ein. Ich bin ferner damit einverstanden, dass
meine Daten in einer Mitgliederliste aufgenommen werden und an Vereinsmitglieder weitergeben werden
darf. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Mir ist
bekannt, dass ich diese Einwilligung widerrufen kann.

Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift*: _________________________________
*) Diese ist im Falle eines Beitritts minderjähriger Personen durch den/die gesetzlichen Vertreter zu leisten. Dabei gilt folgendes:
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. Lebensjahr) die
persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

