
Golfclub	  am	  Nationalpark	  Bayerischer	  Wald	  e.V.,	  Haslach	  43,	  94568	  St.	  Oswald,	  
Tel.Nr.	  08558/974980,	  Fax:	  08558/974981,	  E-‐Mail:	  info@gcanp.de	  

	  

	  
	  

Ich	  möchte	  gerne	  Mitglied	  werden	  im	  Golfclub	  am	  Nationalpark	  Bayerischer	  Wald	  e.V.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gültig	  nur	  in	  Verbindung	  mit	  der	  beiliegenden	  unterschriebenen	  Datenschutzerklärung	  
Name	  
	  
	  

Vorname	   Name	   Vorname	  

PLZ	  	  	  /	  	  Wohnort	  
	  
	  

PLZ	  /	  Wohnort	  

Straße	  /Hausnummer	  	  
	  
	  

Straße	  /Hausnummer	  	  
	  

Handicap	  
	  
	  

Handicap	  

Telefon	  *	  
	  
	  

Telefon*	  
	  

E-‐Mail*	  
	  
	  

E-‐Mail*	  
	  

*Diese	  Angaben	  sind	  freiwillig	  und	  werden	  zu	  Kommunikationszwecken	  verwendet.	  

	  
Ich	  /	  Wir	  stelle(n)	  hiermit	  den	  Antrag	  auf	  eine:	  	  
¨Aktive	  Einzelmitgliedschaft	  
¨Aktive	  Ehepaar	  /	  Partnermitgliedschaft	  
¨Mitgliedschaft	  Jugendliche	  	   	   bis	  12	  Jahre	  
¨Mitgliedschaft	  Jugendliche	  	   	   bis	  15	  Jahre	  
¨Mitgliedschaft	  Jugendliche	  	   	   bis	  18	  Jahre	  
¨Mitgliedschaft	  als	  Student	  bzw.	  Azubi	   19	  –	  27	  Jahre	  
¨Zweitmitgliedschaft	  
¨Zweitmitgliedschaft	  für	  Ehepaare	  /Partner	  
¨Einzelperson	  -‐	  Fernmitgliedschaft,	  HCP-‐Verwaltung	  incl.	  Max.	  12	  x	  Greenfee,	  +	  Driving	  
Range	  
¨Ehepaare	  /	  Partner	  –	  Fernmitgliedschaft,	  HCP-‐Verwaltung	  incl.	  Max.	  12	  x	  Greenfee,	  +	  
Driving	  Range	  
¨Einzelperson	  –	  Fernmitgliedschaft,	  reine	  HCP-‐Verwaltung,	  kein	  Spielrecht	  
¨Ehepaare	  /	  Partner	  –	  Fernmitgliedschaft,	  reine	  HCP-‐Verwaltung,	  kein	  Spielrecht	  
¨Einzelperson	  –	  Fernmitgliedschaft,	  uneingeschränkte	  Vollmitgliedschaft	  
¨Ehepaare	  /	  Partner	  –	  Fernmitgliedschaft,	  uneingeschränkte	  Vollmitgliedschaft	  
¨Fördermitgliedschaft	  
¨Firmenmitgliedschaft	  /	  Hotelmitgliedschaft	  
¨Schnuppermitgliedschaft	  

ð Bitte	  fügen	  Sie	  dem	  Aufnahmeantrag	  ggf.	  Ihr	  aktuelles	  Vorgabenstammblatt	  bei.	  	  
	  
Wie	  wurden	  Sie	  auf	  unseren	  Golfclub	  aufmerksam?	  	  _________________________________	  
	  
	  	  	  
______________________________________________________________________	  
Datum	   	   	   	   	   	   Unterschrift	  
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SEPA – Lastschriftmandat 
 

Gläubiger- Identifikationsnummer:  DE 52ZZZ00000401098 
Mandatsreferenz: (wird später mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige den Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Golfclub am Nationalpark 
Bayerischer Wald e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
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. 
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
Kontoinhaber 
 
 
 

Straße, Hausnummer 

PLZ und Ort 
 
 
 

Name des Kreditinstituts 

BIC 
 
 
 

IBAN 

 
 
 
 
__________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Anlage zur Beitrittserklärung:  Datenschutzerklärung des Mitglieds 
 

1. Ich willige ein, dass der Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V., als verantwortliche 
Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, 
Vorname, Geburtsdatum, Handicap,  Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und  
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs 
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein bzw. durch dessen Partner 
in der Mitgliederverwaltung (PC Caddie) verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung 
von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände, den Bayerischen Golfverband 
und den Deutschen Golfverband findet nur im Rahmen der in den Satzungen der 
Fachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum 
Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der 
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt.  

 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetztes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person beim Verein gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

 
 
 

………………..        ……………….                    …………………………………… 
Ort   Datum    Unterschrift 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. Ich willige ein, dass der Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. soweit angegeben, 
meine E-Mail-Adresse, meine Festnetznummer und meine Handynummer ausschließlich zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt.   

 
 

 
………………..        ……………….                    …………………………………… 

Ort   Datum    Unterschrift 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Ich willige ein, dass der Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. Bilder von 

sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereins oder 
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten 
Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten 
Personen.  

 
 
 

………………..        ……………….                    …………………………………… 
Ort   Datum    Unterschrift 

 
	  


