AUFNAHMEANTRAG / VERÄNDERUNG
GOLFCLUB MEMMINGEN E.V.
Der/Die Unterzeichner/In beantragt hiermit die Mitgliedschaft im Golfclub Memmingen Gut
Westerhart e.V.

O

Vollmitglied

O

Jugendmitglied

Name:

______________

Vorname:

____________

Straße: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PLZ/Ort:

_____________

Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beruf:

Mobiltelefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E Mail Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Geburtsdatum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KFZ:

Mitgliedschaft in einem anderen Club:

Clubname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

< > Anfänger(---)

.................................
Ort/Datum

< > Platzreife(PE)

_______________

_______________

< > Handicap____

........................................................................................
Unterschrift* (bzw. Unterschrift Erziehungsberechtigter)

Mit Unterzeichnung wird die Satzung anerkannt und das diese ausgehändigt wurde.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels
Lastschrift

GOLFCLUB MEMMINGEN GUT WESTERHART E.V.
Westerhart 1b
87740 Buxheim

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie, die aufgrund der Mitgliedschaft im Golfclub
Memmingen Gut Westerhart e.V. zu leistenden einmaligen und laufenden Zahlungen von
meinem/unserem Konto

Kontoinhaber:……………………………………………….…………………………......

BIC…………………..

IBAN………………………………….…………….

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

.................................
Ort/Datum

........................................................................................
Unterschrift* (bzw. Unterschrift Erziehungsberechtigter)

*Bei minderjährigen Mitgliedern Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Hinweise zur Datenverarbeitung an unsere Mitglieder
Diese Datenschutzhinweise vom 24.05.2018 gelten für die
Datenverarbeitung durch den
Golfclub Memmingen e.V., Westerhart 1 b, 87740 Buxheim
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck
und deren Verwendung
Wenn Sie bei uns Mitglied werden, erheben wir folgende Informationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anrede, Vornamen, Nachnamen, Namenszusatz, Titel
Geburtsdatum
Geschlecht
Nationalität
Ggf. die Namen der gesetzlichen Vertreter
E-Mail-Adresse,
Anschrift,
Handicap
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
Bankverbindung
Ob und wann Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen
Beginn und Art Ihrer Mitgliedschaft
Ihre Mitgliedsnummer
Daten zu einer eventuellen Zweit-Mitgliedschaft in einem anderen Club
die komplette Dokumentationshistorie mit der von uns verwendeten Software
Albatros, (die Handicapverwaltung, Turnierteilnahmen und -ergebnisse, SMS
Mittteilungen)

Die Erhebung dieser Daten erfolgt
•
•
•
•

um Sie als unser Mitglied identifizieren zu können;
zur Korrespondenz mit Ihnen, auch per Mobiltelefon (z.B. SMS)
zum Einzug der Mitgliedsbeiträge
zur Erfüllung unserer verbandsinternen Verpflichtungen gegenüber dem deutschen
Golfverband e.V. (DGV)

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zu Ihrem Ausscheiden aus
unserem Verein gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6
Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuerrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine
darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt
haben.
2. Weitergabe von Daten an den Deutschen Golfverband e.V.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an den deutschen Golfverband e.V (DGV)
findet statt, soweit dies zur Erfüllung unserer Vereinszwecke und unserer Verpflichtungen
gegenüber dem im DGV erforderlich ist.
3. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

•

•

•

•

•

•

•

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen
und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

4. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine EMail an info@golfclub-memmingen.de
Ein Exemplar dieser Hinweise zur Datenverarbeitung ist mir am _________ ausgehändigt
worden.

…………………………………………
Ort, Datum

………………………………….
Unterschrift

