Golfclub am Donnersberg e.V.
Wo Golfen Spaß macht!

Röderhof 3b
67725 Börrstadt

06357-96094
info@golfamdonnersberg.de

Beitrittserklärung*:
Vorname:

________________

DGV Stammvorgabe:
Bisheriger Club:
Mitgliedschaftsvariante:
DGV / LGV Beitrag:

_________________
_________________
_________________
_________________

Zeitraum:

von: ___________

Geburtsdatum:

_________________

Nachname: _________________

Kosten:
Kosten:
Total:

_________________
_________________
_________________

bis:

_________________

Beruf:
_________________
Ich wurde auf den GC am Donnersberg e.V. aufmerksam
über:

Straße:
Telefon:

_________________
_________________

E-Mail

_________________

PLZ / Ort:
Mobil:

_________________

_________________
_________________

SEPA Lastschriftmandat**
Kontoinhaber:
Bank:

___________________________
___________________________

IBAN:

__________________________________________

Zahlweise:
Aufschlag:

□ jährlich

□ pro Quartal
4 x 7 € = 28 €

□ pro Monat
12 x 7 € = 84 €

Den Inhalt dieser Beitrittserklärung (inkl. Rückseite) habe ich gelesen und akzeptiert.
Ich stimme der abgegebenen Erklärung, den damit verbundenen Rechten und
Pflichten und der Verwendung der erhobenen persönlichen Daten vollinhaltlich zu.
Datum:
Unterschrift***:
Bearbeitungshinweise:
Mitgliedsnummer:

Ausweis bestellt am:

bearbeitet von:
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Vorstand:
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*Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Golfclub am Donnersberg e.V.
Ich erkläre weiterhin, die Satzung des Golfclubs zu akzeptieren und die Zustimmung zu den zum Zeitpunkt der Aufnahme
festgesetzten Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträgen und sonstigen Abgaben.
Die Details meiner Mitgliedschaft und die Zahlungsmodalitäten für Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Abgaben
sowie Turniermeldegebühren sind, wie unten ausgeführt, integraler Bestandteil dieser Beitrittserklärung.
Mir ist bekannt, dass ich als Mitglied des Golfclubs am Donnersberg e.V. einen Geschäftsanteil an der GOLF AM DONNERSBERG
Betriebs-GMBH erwerben kann. Bei einer Mitgliedschaft mit Geschäftsanteil habe ich den Jahresbeitrag gemäß meiner gewählten
Mitgliedskategorie als „Ordentliches Mitglied mit Geschäftsanteil“ zu zahlen. Erwerbe ich binnen einer Frist von 90 Tagen,
gerechnet von der Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung an, keinen Geschäftsanteil, so wird ein Jahresbeitrag gemäß
entsprechender Mitgliedskategorie ohne Geschäftsanteil fällig und vom Golfclub am Donnersberg e.V. nacherhoben. Auch nach
Ablauf der Frist von 90 Tagen kann ich jederzeit einen Geschäftsanteil erwerben, mit der Folge, dass ich im folgenden
Kalenderjahr den entsprechenden Jahresbeitrag für Mitglieder mit Geschäftsanteil zu zahlen habe.
Sonderregelungen für die Beantragung der Bonusmitgliedschaft:
Mir ist weiterhin bekannt, dass ich mich bei Beantragung einer „Bonusmitgliedschaft für Golfeinsteiger“ unwiderruflich
verpflichte, mit zeitlichem Ablauf dieser Mitgliedschaft direkt in eine „Ordentliche Mitgliedschaft mit Geschäftsanteil“ oder eine
„Befristete Mitgliedschaft (Jahresmitgliedschaft)“ gemäß der jeweils gültigen Mitglieds- und Beitragsordnung überzutreten.
Datenschutzerklärung des Golfclubs am Donnersberg e.V.:
(A) Der Golfclub am Donnersberg e.V. ist sowohl Mitglied des (Landes-) Golfverbandes Rheinland-Pfalz-Saarland e.V.
(LGV) als auch des Deutschen Golf Verbandes e.V. (DGV). Als solcher ist er dem Intranet des DGV angeschlossen und
übermittelt personenbezogene Daten u.a. zur Bestellung des DGV Ausweises; alle Details zu diesem elektronischen
Informationssystem finden sich unter Ziffer 12 und 18 der Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien (AMR) des DGV.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die in Ziffer 12 und 18 der AMR genannten personenbezogenen Daten an
den DGV übermittelt und zu den dort beschriebenen Zwecken vom Golfclub am Donnersberg e.V. und dem DGV
verarbeitet werden dürfen.
(B) Sollte die Regelungen der Ziffer 12 und 18 AMR zukünftig ergänzt, erweitert oder in anderer Weise geändert werden,
so werden diese Änderungen, soweit sie allgemein zumutbar sind, Bestandteil dieses Vertrags, ohne dass es dafür einer
gesonderten Erklärung bedarf. Etwaige Änderungen werden im Internet des Golfclubs und durch Aushang im
Clubhaus bekannt gemacht.
(C) Ich stimme auch zu, dass meine E-Mail-Adresse zum Versenden des clubinternen Newsletters und zur Kommunikation
zwischen den Organen des Golfclubs und mir verwendet werden darf. Zudem dürfen mein Name und DGV
Stammvorgabe, im Bedarfsfall, zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebs in Start- und Ergebnislisten
von Clubturnieren auf dem Clubgelände und/oder auf der Homepage öffentlich bekannt gemacht werden.
(D) Ich willige zudem ein, dass (Bewegt-)Bilder von mir veröffentlicht werden können. Diese werden im Rahmen von
Turnierberichten auf der clubeigenen Homepage und in sozialen Netzwerken verwendet. Die Turnierberichte des
laufenden Kalenderjahres werden bis zum 31.01. des Folgejahres von der Homepage entfernt.
(E) Ich stimme auch zu, dass bei der Veranlagung eines Verzehrgelds die für die Verzehrgeldabrechnung relevanten Daten
(Name, Vorname, Mitgliedsnummer) an den Pächter des Restaurants des Golfclubs weitergegeben werden können.
Der Golfclub regelt im Innenverhältnis mit dem jeweiligen Pächter, dass mit den vorgenannten Daten nach den
Bestimmungen der DS-GVO zu verfahren ist (Auftragsdatenverarbeitung)
Den umfassenden Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten regelt die Datenschutzordnung des Golfclub am Donnersberg
e.V., die jederzeit im Sekretariat eingesehen werden kann. Verantwortlich hierfür ist, gemäß § 26 BGB, der geschäftsführende
Vorstand des Golfclubs in seiner jeweils aktuellen Besetzung. Sie sind jederzeit dazu berechtigt, eine Auskunft über die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Falls Sie Widerspruch gegen die aufgeführten Punkte einlegen möchten,
können Sie diesen gerne schriftlich oder per E-Mail (info@golfamdonnersberg.de) einreichen. Sollten Sie der Ansicht sein, dass
der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten nicht den erforderlichen Anforderungen der europäischen
Datenschutzgrundverordnung entspricht, sprechen Sie uns gerne an. Sollten wir Ihre Bedenken nicht ausräumen können, haben
Sie die Möglichkeit sich mit der Aufsichtsbehörde des Landes Rheinland-Pfalz in Verbindung zu setzen.
____________________________________________________________________________________________________
**Ich ermächtige den Golfclub am Donnersberg e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE98GCD00000817856), die
satzungsgemäß fälligen Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstigen Abgaben sowie Turniermeldegebühren von dem
angegebenen Konto mit dem SEPA Lastschriftverfahren einzuziehen.
Hierbei werden die oben genannten Kosten regelmäßig wie folgt eingezogen:
A. Einmalige Zahlung des Jahresbeitrags zum 31.01 des Beitragsjahres
B. Quartalszahlungen des Jahresbeitrags inkl. Verwaltungsgebühren zum 15. des 2. Quartalsmonats
C. Monatszahlungen des Jahresbeitrags inkl. Verwaltungsgebühren zum 15. des Beitragsmonats
D. Turniermeldegebühren: nach jeweiligem Meldeschluss
Meine Mandatsnummer ist mit der vergebenen Mitgliedsnummer im Golfclub am Donnersberg identisch.
____________________________________________________________________________________________________
*** bei Kindern und Jugendlichen Eltern oder Erziehungsberechtigte
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