Aufnahmeantrag für eine Spiel- und Nutzungsberechtigung
auf der Golfanlage Golfclub Neulengbach
Herr/Frau .............................................................................................................................
Name

Vorname

............................................................................................................................

geb.

Hcp

............................................................................................................................
Beruf (bei Schülern: Schule und Klasse, bei Studenten: Studienfach und Semester )

............................................................................................................................
Wohnort

............................................................................................................................
Straße

............................................................................................................................

Telefon / Mobil

e-mail

beantragt (bitte ankreuzen):
 Erteilung folgender Nutzungs- und Spielberechtigung (genaue Beschreibung einschl. der aktuellen Preise der
jeweiligen Berechtigung umseitig):
 (Newbie Mo.- Do.)

 Newbie (Mo. - So.)  Single (Mo. - Do.)

 Single (Mo. - So.)

 Family (Mo. - Do.)

 Family (Mo. - So.)

 Company (Mo. - So.)

 Company (Mo. - Do.)

 Nutzung Caddie-Box (€ 50,00 pro Saison, € 15,00 Kaution für den Caddie-Box Schlüssel)
ab: ………………..…………………..
SEPA-Lastschriftmandat erteilt für:


Jahresspielgebühr einschl. (N)ÖGV Beitrag



Miete Caddie-Box



Clubbeitrag

…………………………………………………………………………………………………………….………..
Bank

BIC

…………………………………………………………………………………………………………….………..
IBAN Nr.

Unterschrift

........................................................................................................................................
Datum

Unterschrift

Golfclub Neulengbach e.V., Berging 2, 3040 Neulengbach

Einwilligungserklärung
1. Handicapverwaltung / ÖGV-Ausweis
Der Golfclub Neulengbach e.V. ist Mitglied im ÖGV - Österreichischen Golfverband e.V. Die Handicapverwaltung erfolgt zwingend mittels
Datenaustausch über das Intranet des ÖGV. Unter Beachtung der Aufnahme und Mitgliedschaftsrichtlinien des ÖGV.
Mit der Beauftragung des Golfclub Neulengbach e.V. mit der Durchführung der Handicapverwaltung, erklären Sie sich mit derWeitergabe der
erforderlichen Daten unter Nutzung des Intranet des ÖGV an insbesondere den NÖGV und den ÖGV u.a. einverstanden.

2. Newsletter / E-Mail
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Golfclub Neulengbach e.V. mir regelmäßig Informationen, die Golfanlage
und die unter Punkt 4 aufgeführten Partner betreffend, per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeitgegenüber dem Golfclub
Neulengbach e.V. widerrufen. Mir ist bekannt, dass ich darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von G ründen von meinem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Ich kann den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen mir dabei keine anderen Kosten als die
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

□Ja

□Nein

3. Bildrechte (Clubzeitschrift / Homepage / Facebook / Infoscreen)
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Golfclub Neulengbach Fotos von mir für Berichte in der Clubzeitschrift, auf
der Homepage, auf Facebook oder auf den Infoscreens nutzt. Meine Einwilligung ist unwiderruflich. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine
Mitgliedschaft im Golfclub Neulengbach e.V. ohne die entsprechende Zustimmung nicht zustande kommen kann.

□ Ja
4. Weitergabe der unten angekreuzten Daten an die nachfolgenden Partner
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Golfclub Neulengbach e.V. meine nachfolgend angekreuzten Daten an
die unten aufgeführten Partner weitergeben darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem Golfclub Neulengbach e.V. widerrufen. Mir
ist bekannt, dass ich darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann.Ich kann den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail
oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen mir dabei keine anderenKosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen

Betreiber des Golf Club Neulengbach e.V. Dr. Harald Cranz

□ Name, Vorname □ Anschrift

□ Geburtsdatum □ Handicap □ Telefon-/Mobilfunknummer

5. Weitergabe der unten genannten Daten auf Anfrage an Clubmitglieder
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Golfclub Neulengbach e.V. die von mir nachfolgend angekreuzten Daten auf
Anfrage an andere Clubmitglieder zu golfsportrelevanten Zwecken weitergeben darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem Golfclub
Neulengbach e.V. widerrufen. Mir ist bekannt, dass ich darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Ich kann den Widerruf
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen mir dabei keine anderen Kosten als die Portokosten
bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

□ Telefonnummer □ Mobilfunknummer
Ort, Datum:

Unterschrift:

Golfclub Neulengbach e.V., Berging 2, 3040 Neulengbach

Mitgliedschaften Golfclub Neulengbach e.v.
Newbie

1. Zielgruppe:
Newbie richtet sich an
a) Golfschüler der Golfschule TM Golf.at
b) Einsteiger in den Golfsport, die nach erfolgreich absolvierter Platzreifeprüfung bislang noch nicht
Mitglied eines im deutschsprachigen Raum anerkannten und zertifizierten Golfclub waren
c) Wiedereinsteiger, deren Mitgliedschaft in einem im deutschsprachigen Raum anerkannten Golfclub
zum Zeitpunkt ihres Antrags mindestens 3 Jahre zurückliegt
2. Newbie-Leistungen
Folgende Leistungen sind in der Newbie Mitgliedschaft enthalten:
 ÖGV Mitgliedskarte
 Handicapverwaltung
 Uneingeschränktes Spielrecht nach Maßgabe der gewählten Variante:
o Variante Mo. – Do.: Spielrecht an Wochentagen (Montag - Donnerstag, nicht an Feiertagen)
o Variante Mo. – So.: Uneingeschränktes Spielrecht (Montag - Sonntag, auch an Feiertagen)
 Teilnahme an den Turnieren des Golfclub Neulengbach gem. den Bestimmungen der
Rahmenausschreibung, jeweils nach Maßgabe der gewählten Variante. Davon ausgenommen sind die
Clubmeisterschaften des Golfclub Neulengbach e.V., zu der Mitglieder mit der Variante Mo. – Do. ohne
Zahlung von Greenfees zugelassen sind
 Uneingeschränkte Nutzung der Übungsanlagen (Montag - Sonntag)
 Online-Zugang auf www.golf.at
3. Laufzeit
a) Als Einsteigerangebot des Golfclub Neulengbach können beide Newbie Varianten jeweils nur für eine
Spielsaison abgeschlossen werden.
b) Wird Newbie nicht rechtzeitig zum Jahresende gekündigt, erfolgt anschließend eine automatische
Umstellung auf eine Single-Mitgliedschaft der Newbie entsprechenden Variante.
c) Beginnt eine Newbie-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.08. des betreffenden Jahres, verlängert
sie sich in der gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen Spielsaison und
wird anschließend nach Maßgabe von 3.b) umgestellt
4. Preis
a) Der Jahresbeitrag für eine
a. Wochen-Einsteigermitgliedschaft Newbie (Mo. – Do.) beträgt:
€ 390,00 p.a.
b. Volle Einsteigermitgliedschaft Newbie (Mo. – So.) beträgt:
€ 520,00 p.a.
b) Bei Abschluß einer Newbie-Mitgliedschaft nach dem 01.08. der laufenden Saison gewähren wir 30%
Nachlass auf den aktuellen Jahresbeitrag
c) Bei Abschluß einer Newbie-Mitgliedschaft nach dem 01.09. der laufenden Saison, ist sie für die
laufende Saison vom Mitgliedsbeitrag (nicht aber den ÖGV/NÖGV Gebühren) befreit und läuft in der
gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen Spielsaison, ein vorzeitiges
Kündigungsrecht besteht nicht.
5. Sonstige Vereinbarungen
a) Wie jede andere Mitgliedschaft im Golfclub Neulengbach e.V., kann Newbie zu jedem beliebigen
Zeitpunkt in eine andere Mitgliedschaft „upgegraded“ werde (von Mo. – Do. auf Mo. – So., Single auf
z.B. Family, etc.) Ein „downgrade“ im laufenden Vertragsjahr ist ausgeschlossen. Im Fall eines
Upgrades werden schon geleistete Mitgliedsbeiträge auf die neue Mitgliedschaft angerechnet
b) Einzelmitgliedschaften des Golfclub Neulengbach e.V. sind nicht übertragbar
c) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Golfclub Neulengbach e.V.
Golfclub Neulengbach e.V., Berging 2, 3040 Neulengbach

Single

1. Zielgruppe:
Single richtet sich an Einzelspieler, die einen vollwertigen Golfclub suchen, wo sie trainieren, spielen, bei
Turnieren mitspielen oder sich einfach nur in netter Gesellschaft befinden wollen.
Ob als Anschlußmitgliedschaft nach einer Newbie-Mitgliedschaft oder direkt als Einstieg in den Golfclub,
mit Single liegt Golfer richtig.
2. Single-Leistungen
Folgende Leistungen sind in der Single Mitgliedschaft enthalten:
 ÖGV Mitgliedskarte
 Handicapverwaltung
 Uneingeschränktes Spielrecht nach Maßgabe der gewählten Variante:
o Variante Mo. – Do.: Spielrecht an Wochentagen (Montag - Donnerstag, nicht an Feiertagen)
o Variante Mo. – So.: Uneingeschränktes Spielrecht (Montag - Sonntag, auch an Feiertagen)
 Teilnahme an den Turnieren des Golfclub Neulengbach gem. den Bestimmungen der
Rahmenausschreibung, jeweils nach Maßgabe der gewählten Variante. Davon ausgenommen sind die
Clubmeisterschaften des Golfclub Neulengbach e.V., zu der Mitglieder mit der Variante Mo. – Do. ohne
Zahlung von Greenfees zugelassen sind
 Uneingeschränkte Nutzung der Übungsanlagen (Montag - Sonntag)
 Online-Zugang auf www.golf.at
3. Laufzeit
a) Die Single-Mitgliedschaft läuft jeweils für eine Saison und verlängert sich automatisch um eine weitere
Saison, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wird.
b) Beginnt eine Single-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.08. des betreffenden Jahres, wird auf den
Mitgliedsbeitrag der laufenden Saison ein Rabatt von 30% gewährt. Diese unterjährige Mitgliedschaft
verlängert sie sich in der gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen
Spielsaison, ein vorzeitiges Kündigungsrecht besteht nicht.
c) Beginnt eine Single-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.09. des betreffenden Jahres, ist sie für die
laufende Saison vom Mitgliedsbeitrag (nicht aber den ÖGV/NÖGV Gebühren) befreit und läuft in der
gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen Spielsaison, ein vorzeitiges
Kündigungsrecht besteht nicht.
4. Preis
Der Jahresbeitrag für eine
a) Wochen-Mitgliedschaft Single (Mo. – Do.) beträgt:
b) Volle Wochenmitgliedschaft Single (Mo. – So.) beträgt:

€ 520,00 p.a.
€ 690,00 p.a.

5. Sonstige Vereinbarungen
a) Wie jede andere Mitgliedschaft im Golfclub Neulengbach e.V., kann Single zu jedem beliebigen
Zeitpunkt in eine andere Mitgliedschaft „upgegraded“ werde (von Mo. – Do. auf Mo. – So., Single auf
z.B. Family, etc.) Ein „downgrade“ im laufenden Vertragsjahr ist ausgeschlossen. Im Fall eines
Upgrades werden schon geleistete Mitgliedsbeiträge auf die neue Mitgliedschaft angerechnet
b) Einzelmitgliedschaften des Golfclub Neulengbach e.V. sind nicht übertragbar
c) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Golfclub Neulengbach e.V.

Golfclub Neulengbach e.V., Berging 2, 3040 Neulengbach

Family

1. Zielgruppe:
Family richtet sich an mehrere Spieler, die einen vollwertigen Golfclub suchen, wo sie trainieren, spielen,
bei Turnieren mitspielen oder sich einfach nur in netter Gesellschaft befinden wollen.
Ob als Anschlußmitgliedschaft nach einer Newbie-Mitgliedschaft oder direkt als Einstieg in den Golfclub,
mit Family liegen alle Golferfamilien richtig, die gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen (bis zum 18.
Lebensjahre) oder Studenten (bis zum 23. Lebensjahr) in einem gemeinsamen Haushalt leben.
2. Family-Leistungen
Folgende Leistungen sind in der Family Mitgliedschaft für jedes angemeldete Familienmitglied enthalten:
 ÖGV Mitgliedskarte
 Handicapverwaltung
 Uneingeschränktes Spielrecht nach Maßgabe der gewählten Variante:
o Variante Mo. – Do.: Spielrecht an Wochentagen (Montag - Donnerstag, nicht an Feiertagen)
o Variante Mo. – So.: Uneingeschränktes Spielrecht (Montag - Sonntag, auch an Feiertagen)
 Teilnahme an den Turnieren des Golfclub Neulengbach gem. den Bestimmungen der
Rahmenausschreibung, jeweils nach Maßgabe der gewählten Variante. Davon ausgenommen sind die
Clubmeisterschaften des Golfclub Neulengbach e.V., zu der Mitglieder mit der Variante Mo. – Do. ohne
Zahlung von Greenfees zugelassen sind
 Uneingeschränkte Nutzung der Übungsanlagen (Montag - Sonntag)
 Online-Zugang auf www.golf.at
3. Laufzeit
a) Die Family-Mitgliedschaft läuft jeweils für eine Saison und verlängert sich automatisch um eine
weitere Saison, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wird.
b) Beginnt eine Family-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.08. des betreffenden Jahres, wird auf den
Mitgliedsbeitrag der laufenden Saison ein Rabatt von 30% gewährt. Diese unterjährige Mitgliedschaft
verlängert sie sich in der gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen
Spielsaison, ein vorzeitiges Kündigungsrecht besteht nicht.
c) Beginnt eine Family-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.09. des betreffenden Jahres, ist sie für die
laufende Saison vom Mitgliedsbeitrag (nicht aber den ÖGV/NÖGV Gebühren) befreit und läuft in der
gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen Spielsaison, ein vorzeitiges
Kündigungsrecht besteht nicht.
4. Preis
Der Jahresbeitrag für eine
a) Wochen-Mitgliedschaft Family (Mo. – Do.) beträgt:
b) Volle Wochenmitgliedschaft Family (Mo. – So.) beträgt:

€ 920,00 p.a.
€ 1.220,00 p.a.

5. Sonstige Vereinbarungen
a) Wie jede andere Mitgliedschaft im Golfclub Neulengbach e.V., kann Family zu jedem beliebigen
Zeitpunkt in eine andere Mitgliedschaft „upgegraded“ werde (insb. von Mo. – Do. auf Mo. – So.) Ein
„downgrade“ im laufenden Vertragsjahr ist ausgeschlossen. Im Fall eines Upgrades werden schon
geleistete Mitgliedsbeiträge auf die neue Mitgliedschaft angerechnet
b) Family Mitgliedschaften des Golfclub Neulengbach e.V. gelten für alle angemeldeten
Familienmitglieder im gemeinsamen Haushalt und sind darüber nicht übertragbar
c) Jugendliche, die in der laufenden Saison das 18. Lebensjahr erreichen, bleiben für den Rest der
laufenden Saison Family-Mitglied, benötigen aber ab der folgenden Saison eine eigene (z.B. Single-)
Mitgliedschaft, wenn zu diesem Zeitpunkt nicht die Regelungen für Studenten (bis zum 23.
Lebensjahr) zum Tragen kommen. Studenten, die in der laufenden Saison das 23. Lebensjahr
erreichen, oder das Studium beenden, bleiben für den Rest der laufenden Saison ebenfalls FamilyMitglied, benötigen aber ab der folgenden Saison eine eigene (z.B. Single-) Mitgliedschaft b
d) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Golfclub Neulengbach e.V.

Golfclub Neulengbach e.V., Berging 2, 3040 Neulengbach

Company

1. Zielgruppe:
Company richtet sich an Firmen, die einen vollwertigen Golfclub für bis zu 4 Mitarbeiter suchen, wo sie
trainieren, spielen, bei Turnieren mitspielen oder sich einfach nur in netter Gesellschaft befinden wollen.
Mit Company liegen Alle richtig, die bis zu 4 Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern die Möglichkeit
einer vollwertigen Golfmitgliedschaft in einem sympathischen Club im Wienerwald gewähren wollen.
Daneben bietet Company jedem Mitglied die Möglichkeit, jeweils einen Gast* mitzunehmen, der für die
gemeinsame Runde vom Greenfee befreit ist; Kundenbindung der besonderen Art
2. Company-Leistungen
Folgende Leistungen sind in der Company Mitgliedschaft für jedes angemeldete Company-Mitglied
enthalten:
 ÖGV Mitgliedskarte
 Handicapverwaltung
 Uneingeschränktes Spielrecht nach Maßgabe der gewählten Variante:
o Variante Mo. – Do.: Spielrecht an Wochentagen (Montag - Donnerstag, nicht an Feiertagen)
o Variante Mo. – So.: Uneingeschränktes Spielrecht (Montag - Sonntag, auch an Feiertagen)
 Teilnahme an den Turnieren des Golfclub Neulengbach gem. den Bestimmungen der
Rahmenausschreibung, jeweils nach Maßgabe der gewählten Variante. Davon ausgenommen sind die
Clubmeisterschaften des Golfclub Neulengbach e.V., zu der Mitglieder mit der Variante Mo. – Do. ohne
Zahlung von Greenfees zugelassen sind
 Uneingeschränkte Nutzung der Übungsanlagen (Montag - Sonntag)
 Mitnahme jeweils eines vom Greenfee befreiten Gastes für jedes Company-Mitglied zum
gemeinsamen Spiel auf unserem Golfplatz
 Online-Zugang auf www.golf.at
3. Laufzeit
a) Die Company-Mitgliedschaft läuft jeweils für eine Saison und verlängert sich automatisch um eine
weitere Saison, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wird.
b) Beginnt eine Company-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.08. des betreffenden Jahres, wird auf
den Mitgliedsbeitrag der laufenden Saison ein Rabatt von 30% gewährt. Diese unterjährige
Mitgliedschaft verlängert sie sich in der gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der
nächstjährigen Spielsaison, ein vorzeitiges Kündigungsrecht besteht nicht.
c) Beginnt eine Company-Mitgliedschaft unterjährig nach dem 01.09. des betreffenden Jahres, ist sie für
die laufende Saison vom Mitgliedsbeitrag (nicht aber den ÖGV/NÖGV Gebühren) befreit und läuft in
der gewählten Variante automatisch bis zum Ablauf der nächstjährigen Spielsaison, ein vorzeitiges
Kündigungsrecht besteht nicht.
4. Preis
Der Jahresbeitrag für eine
a) Wochen-Mitgliedschaft Company (Mo. – Do.) beträgt:
b) Volle Wochenmitgliedschaft Company (Mo. – So.) beträgt:

€ 1.450,00 p.a.
€ 1.960,00 p.a.

5. Sonstige Vereinbarungen
a) Wie jede andere Mitgliedschaft im Golfclub Neulengbach e.V., kann Company zu jedem beliebigen
Zeitpunkt in eine andere Mitgliedschaft „upgegraded“ werde (insb. von Mo. – Do. auf Mo. – So.) Ein
„downgrade“ im laufenden Vertragsjahr ist ausgeschlossen. Im Fall eines Upgrades werden schon
geleistete Mitgliedsbeiträge auf die neue Mitgliedschaft angerechnet
b) Company Mitgliedschaften des Golfclub Neulengbach e.V. gelten für alle angemeldeten CompanyMitglieder und sind darüber hinaus nicht übertragbar
c) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Golfclub Neulengbach e.V.
* es gelten die üblichen Bedingung für das Spielrecht auf ÖGV-zertifizierten Golfanlagen (Platzreifeprüfung, Etikette, …)

Golfclub Neulengbach e.V., Berging 2, 3040 Neulengbach

