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

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Maritim Golfclub Ostsee e. V. als  

außerordentliches Mitglied - Jahresmitgliedschaft - Ansparmodell 

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: 

Die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins, die Golfregeln und die Nutzungsbeitragsordnung 
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 
einer Speicherung meiner Daten einverstanden. 

Die Mitgliedschaft tritt in Kraft ab ..................................... Grundsätzlich gilt für die 
Jahresmitgliedschaft eine Laufzeit von 12 Monaten. Beginnt die Mitgliedschaft vor dem 1.7. eines 
laufenden Jahres, so ist der 31.12. des gleichen Jahres das Laufzeitende. Beginnt die Mitgliedschaft 
zum oder nach dem 1.7. eines laufenden Jahres, so ist der 31.12. des Folgejahres das Laufzeitende. 
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Laufzeitende. Wird nicht gekündigt, verlängert sich die 
Mitgliedschaft jeweils um ein weiteres Jahr. Im Kündigungsfall ist das Mitglied zum Rücktritt vom 
Zeichnungsauftrag berechtigt. Eine Rückerstattung geleisteter Beiträge erfolgt nicht. 

Der Jahresbeitrag* beträgt derzeit 1.550,- € (Erstmitglieder) / 1.110,- € (Zweitmitglieder) zuzüglich 77,- 
€ jährlicher Clubbeitrag (Erstmitglieder) / 77,- € (Zweitmitglieder) und eines einmaligen 
Bearbeitungsentgeltes von 80,- € und wird mit Inkrafttreten der Mitgliedschaft fällig. Jeweils 500,- € 
dieses Betrages werden jährlich als Ansparbetrag auf die gezeichnete Aktie angerechnet.  
Mitgliedschaften, die bei Beginn nicht dem Kalenderjahr entsprechen (s.o.), werden anteilig bis zum 
31.12. des Eintrittsjahres berechnet. Der Clubbeitrag und der Ansparbetrag sind in voller Höhe zu 
entrichten. 
Im Fall des Erwerbs der gezeichneten Aktie zum jeweiligen Restbetrag (Aktienausgabekurs abzügl. 
der bereits geleisteten Ansparbeträge) wandelt die Mitgliedschaft sich automatisch in eine ordentliche 
Mitgliedschaft um, mit dem dann für diese geltenden Beitragssatz. 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 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A u f t r a g 

z u r   Z e i c h n u n g  v o n   A k t i e n 

Die Maritim Golfpark Ostsee AG mit Sitz in Warnsdorf beabsichtigt ihr Grundkapital weiter 
zu erhöhen. Es sollen neue vinkulierte Namensaktien als Vorzugsaktien im Nennwert von je 
EURO 1,- ausgegeben werden. Das Agio pro Aktie beträgt  EURO 8.149.-. 

Ich, der/ die unterzeichnende 

Name:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Straße:   

PLZ:           Wohnort:    

Telefon: mobil: 

E-Mail:            

beauftrage die Maritim Golfpark Ostsee AG für meine Rechnung eine neu auszugebende 
vinkulierte Namensaktie als Vorzugsaktie zu zeichnen, sobald eine Einzahlung des 
gesamten Ausgabebetrages erfolgt ist. 

Die Einzahlung des Ausgabebetrages erfolgt in jährlichen Raten von jeweils 500,- €, die als 
Ansparbetrag in dem jeweils geltenden und von mir gezahlten Jahresbeitrag enthalten sind. 
Ich bin jederzeit berechtigt, durch Zahlung des aktuellen Restbetrages (Aktienausgabekurs 
abzüglich der bereits geleisteten Ansparbeträge) den vollen Aktienausgabekurs zu leisten 
und sofort Aktionär der Maritim Golfpark Ostsee AG zu werden.  

Im Falle einer Kündigung der Jahresmitgliedschaft bin ich zum Rücktritt von diesem 
Zeichnungsauftrag berechtigt. Eine Auszahlung der Ansparbeträge erfolgt in dem Fall nicht. 

Dieser Auftrag wird wirksam mit schriftlicher Annahme durch die  Maritim Golfpark Ostsee 
AG. 

................................................................................................................................................. 
Ort, Datum                                                                          Unterschrift 
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EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich die Maritim Golfpark Ostsee AG, die von mir zu entrichtenden 
Jahresnutzungsbeiträge 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  
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