
 

 
 

                                 
 

A u f n a h m e a n t r a g 
 

Ordentliches Mitglied/Ehegatten oder Lebenspartner eines ordentlichen Mitglieds/Firmenmitglied  
 
 
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  
 
o ordentliches Mitglied 
o Ehegatte/Lebenspartner eines ordentlichen Mitgliedes 
o Firmenmitglied*) 

 

o ich wähle jährliche Zahlweise. Mir ist bekannt, dass sich der aktuelle Jahresbeitrag, welcher zu Beginn 
eines Jahres zu leisten ist, auf Euro 1.200,00 (für den Ehegatten/Lebenspartner auf Euro 900,00) 
beläuft.  
 

o ich wünsche monatliche Zahlweise (nicht bei Firmenmitgliedschaft und Zweitmitgliedschaft möglich). 
Der monatlich zu zahlende Beitrag beträgt Euro 105,00 (für den Ehegatten/Lebenspartner Euro 78,75). 
Diesen werde ich fristgerecht zum 15. eines jeweiligen Monats auf ein Konto des Golfclub Mudau e.V. 
entrichten.  

 
 

*)  Erklärung bei Firmenmitgliedschaft:  
 Das Mitgliedschaftsrecht durch Nutzung der Clubanlagen, Teilnahme an Mitgliederversammlungen und 
 ggfs. Ausübung des Stimmrechts wird für das Firmenmitglied wahrgenommen durch: 
 
 

Name:  ____________________  Vorname:  __________________ Geburtsdatum: _____________ 
 
 

Straße/Nr.: ______________________________ PLZ/Ort: __________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Konto-Nr:_________________________ BLZ: ______________________________________________  
 
Geldinstitut:__________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber (wenn abweichend von den obigen Angaben auch Anschrift des Kontoinhabers): 
 
 
 
Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: _________________________________ 
 
 
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 DGV-
Vorgabe 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: __________________________________ 
 
 


