
"Aller guten Dinge sind 3" 

Aufnahme in den Maritim Golfclub Ostsee e.V. 
als außerordentliches Mitglied - Schnuppermodell 

  
Name:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Straße:   

PLZ:           Wohnort:    

Telefon: mobil: 

E-Mail:            

Ich beantrage: Erstmitgliedschaft: □ Ja  □ Nein  Stammvorgabe:   ............... 

Ich bin bereits Mitglied eines Golfclubs:  □ Ja  □ Nein         Zweitmitgliedschaft: □ Ja  □ Nein 

Name des Golfclubs:      Mitglied dort bis: 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Übertragung des Spielrechts aus einer Firmenaktie der 
Finanzbau-Maritim-Gruppe annehme, woraus mir keine weiteren Rechte und Pflichten 
entstehen. Mir ist bekannt, dass ich die dazu vorliegenden weiteren Bedingungen im 
Sekretariat in schriftlicher Form einsehen kann. 

Die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins, die Golfregeln und die Nutzungsbeitrags-
ordnung des Betreibers der Golfanlage erkenne ich an. Ich versichere, vor der Aufnahme des 
Golfsports eine Privathaftpflicht-Versicherung abzuschließen (oder bereits zu besitzen), die 
auch die Haftung bei Golfunfällen deckt. 
Die Mitgliederverwaltung des Maritim Golfclub Ostsee e.V. erfolgt mit Hilfe der EDV. Die 
Daten werden zu diesem Zweck unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes 
gespeichert. Ich bin mit der Speicherung meiner Daten einverstanden. 

Das Spielrecht tritt in Kraft ab ……………………………Beginnt das Spielrecht vor dem 1.7. 
eines laufenden Jahres, so ist der 31.12. des gleichen Jahres der früheste 
Kündigungstermin. Beginnt das Spielrecht zum oder nach dem 1.7. eines laufenden Jahres, 
so ist der 31.12. des Folgejahres der früheste Kündigungstermin. Die Kündigungsfrist beträgt 
3 Monate zum Jahresende. Wird nicht gekündigt, verlängert sich das Spielrecht 
grundsätzlich um ein weiteres Jahr – längstens jedoch bis zum Ablauf des 3. Kalenderjahres 
nach Übernahme des Spielrechts. 
Das Entgelt für das Spielrecht* beträgt derzeit 1.150,- € p.a. (Erstmitglieder) / 700,- € p.a. 
(Zweitmitglieder) zuzüglich 77,- € p.a. Clubbeitrag (Erstmitglieder) / 77,- € (Zweitmitglieder) 
und wird mit dem Inkrafttreten des Spielrechts fällig. Spielrechte, die bei Beginn nicht dem 
Kalenderjahr entsprechen (s.o.), werden anteilig bis zum 31.12. des Eintrittsjahres 
berechnet. Der Clubbeitrag ist in voller Höhe zu entrichten. 
Die fälligen Zahlungen werden im Einzugsermächtigungsverfahren abgebucht, was ich mit 
meiner Unterschrift unter die Einzugsermächtigung bestätige. 

Ort, Datum                                                                                  Unterschrift  

*Preise inkl. Mehrwertsteuer und vorbehaltlich Beitragserhöhungen 

010118 



EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich die Maritim Golfpark Ostsee AG, das von mir zu entrichtende Entgelt 
für das Spielrecht sowie die an den Maritim Golfclub Ostsee e.V. abzuführenden 
Clubbeiträge  bei Fälligkeit zu Lasten meines 

IBAN.:  

BIC:   

bei der    
     (genaue Bezeichnung des Kreditinstituts) 

mittels Lastschrift einzuziehen. Die erste Abbuchung soll, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, in dem Kalenderjahr erfolgen, in dem die Mitgliedschaft beginnt. 

Ort, Datum                                                                                  Unterschrift  


