
VcG-Mitgliedschaft 
	✔ anerkannter VcG-Mitgliedsausweis

	✔ weltweit gegen Greenfee golfen

	✔ 1.000 Plätze in DE spielbar

16,90
IM MONAT

EINFACH GOLFEN.

50€
Greenfee-Gutschein

MITGLIED

2021

Golf Partner von



»  Das Großartige an diesem Spiel ist,  
dass selbst die schlechten Tage wunderschön sind.« 
Bill Clinton Ch
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Golf  ist eine faszinierende Sportart und wird 

schnell zur großen Leidenschaft. Wer einmal 

dieses Zischen in den Ohren hatte, wenn der 

Ball den Sweetspot trifft und die perfekte  

Fluglinie aufnimmt, der wird so schnell 

den Schläger nicht mehr beiseitelegen. 

Golf  ist ein Natur erlebnis. Ganz gleich, 

ob du in den Bergen, am Meer oder  

irgendwo dazwischen auf  eine der  

zumeist in besonders reizvoller Landschaft 

gelegenen Golfanlagen gehst. Selbst auf   

einem stadtnahen Golfplatz wirst du eine Tier- 

und Pflanzenwelt vorfinden, die du sonst nur noch 

selten antreffen kannst. Dabei bringt Golf  auch immer 

Abwechslung, gleicht doch kein Golfplatz dem anderen. 

Golf  ist die Lifetime-Sportart. Es ist nie zu früh oder zu 

spät, mit dem Golfsport zu beginnen. Keine andere Ball-

sportart lässt sich so individuell auf  die Bedürfnisse und 

das Leistungsvermögen des Spielers ausrichten. Golf  

ist ein geselliger Freizeitsport, der richtig Spaß macht. 

Denn Golf  können große und kleine, alte und junge, 

gute und weniger gute Spieler gemeinsam erleben –  

WARUM
WIR GOLF
LIEBEN?

Bist du dabei?  

Dann zeigen wir dir,  
 wie einfach Golf spielen  

mit der VcG ist!

und sich in fairer Weise miteinander messen. Und bei kaum 

einem anderen Sport lassen sich so einfach neue Kontakte 

knüpfen wie auf  einer Runde Golf.

Golf  ist flexibel. Solange die Sonne nicht untergegangen ist, 

kannst du jederzeit alleine, zu zweit, zu dritt oder zu viert 

auf  die Runde gehen. Und da fast überall auf  der Welt Golf  

gespielt wird, brauchst du auch im Urlaub nicht darauf  

zu verzichten. Golf  ist gesund und hält fit. Denn beim Golf-

spiel werden Körper und Geist gleichermaßen gefordert, 

aber nicht überfordert. Aus medizinischer Sicht ist Golf  zur  

Gesundheitsvorsorge hervorragend geeignet.

Golf  ist Stresskiller. Viele Golfer spielen Golf  wegen der 

Entspannung. Denn in einem konzentriert ausgeführten 

Golfschlag liegt ein starkes meditatives Moment: Sorgen 

und Probleme des Alltags sind schnell vergessen.  

Golf  ist bezahlbar. Die Zeiten, in denen der 

grüne Sport ein Vergnügen für die obe-

ren Zehntausend war, sind vorbei. 

Heute gibt es für jeden Spieler typus 

und jeden Geld beutel ein passen-

des Angebot.



WILLKOMMEN 
BEI DER VCG!
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WAS WIR BIETEN?
Ist mehr als ein Ausweis. Viel mehr.

Meine VcG-Mitgliedschaft

✔ Einstiegsmonat beitragsfrei (1)

✔  international anerkannter VcG-Ausweis

✔  weltweit gegen Greenfee golfen (2)

✔  1.000 Plätze in DE spielbar (2)

✔  Handicapführung

✔ keine Aufnahmegebühr

✔  sofort losspielen

16,90
IM MONAT

50€
Greenfee-Gutschein

MITGLIED

(1)  Monatlicher Mitgliedsbeitrag: für Erwachsene 16,90 €, für Kinder, Jugendliche und 
 Studenten 8,45 €. Im Eintrittsjahr ist nur der anteilige Beitrag für die verbleibenden 
vollen Monate des Kalenderjahres fällig. Vollständige Beitragsordnung: 
www.vcg.de/footer/impressum/satzung/beitragsordnung.

(2)  Einschränkungen möglich. Details zu deinen Spielmöglichkeiten in Deutschland:  
www.vcg.de/golfplaetze.

http://www.vcg.de/footer/impressum/satzung/beitragsordnung
http://www.vcg.de/golfplaetze


bundesweite  
VcG-Events 

(1)

	✔ Anfängerturniere

	✔ 18-Löcher-Turniere

	✔ Fun-Turniere

	✔ Trainingsgruppen

	✔ Quick-Trainings

(1)  Teilnahme gegen Gebühr.
(2)  Einlösbar bei teilnehmenden Golfanlagen www.vcg.de/greenfee-gutschein.  

Nur für Neumitglieder, die innerhalb der letzten 12 Monate nicht Mitglied bei  
der VcG waren.

(3)  Siehe Beitragsordnung unter www.vcg.de/footer/impressum/satzung/beitragsordnung

Beratung &  
Information

	✔ persönliche Mitglieder-Beratung

	✔ Exklusiver Online-Mitgliederbereich 
„VcG-Community“

	✔ kostenfreie VcG-Mitglieder-App

	✔ Magazin für clubfreie Golfspieler

	✔ Mitglieder-Newsletter

	✔ Private Facebook-Gruppe für VcGler

Gutscheine &  
Vergünstigungen

	✔ 50-€-Greenfee-Gutschein (2) 

	✔ Greenfee-Ermäßigungen auf   
zahlreichen Plätzen in DE

	✔ Vergünstigungen bei Partnern
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*Jederzeit kündbar bei Wechsel in  einen Golfclub in deiner Nähe!(3)

http://www.vcg.de/greenfee-gutschein
https://www.vcg.de/angebote
https://www.vcg.de/angebote


» Warum VcG?  
Ich liebe Golf. 
Und schätze die 
Flexibilität. «

YVONNE DE BARK
Schauspielerin und Körpersprachecoach.
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WELTWEIT ABSCHLAGEN.

Als VcG-Mitglied  
genießt du die volle  

Flexibilität.

Du kannst weltweit gegen 
Greenfee abschlagen.

Allein in Deutschland  
warten mehr als  
1.000 Golfplätze  

auf deinen Besuch.*

*Einschränkungen möglich. Details zu deinen Spielmöglichkeiten in Deutschland unter www.vcg.de/golfplaetze.

Eine spezielle  
Golfplatzsuche  

für VcG-Mitglieder  
mit ausführlichen  

Informationen findest  
du unter 

www.vcg.de/ 
golfplaetze ©

 N
H

/Sh
utterstock.com

VcG-Spielmöglichkeiten  
in Deutschland 

http://www.vcg.de/golfplaetze
http://www.vcg.de/golfplaetze
http://www.vcg.de/golfplaetze


VOLL INFORMIERT.
Wir verstehen uns als Berater für alle Fragen rund um den 

grünen Sport: Golfeinstieg, Platzreife, Handicap, Spiel-

möglichkeiten und Greenfees sind nur einige Themen, die 

Golfspieler bewegen. Unser kompetentes Team steht dir 

gern mit Rat und Tat zur Seite. Ruf  uns an, schreib uns 

eine E-Mail oder diskutier mit uns auf  Facebook!

Als VcG-Mitglied profitierst du von umfangreichen Services 

innerhalb unserer VcG-Online-Community: Jedes Mitglied 

erhält einen persönlichen Zugang zu nützlichen Informa-

tionen und Funktionen rund um sein Handicap, sein Golf-

spiel und seine Golfkontakte.

Hier findest du neben exklusiven 

Greenfee-Angeboten von Golfclubs 

(mehr Infos unter www.vcg.de/

angebote) auch unseren Event-

kalender: Meld dich ganz einfach zu  

unseren Turnieren oder Trainings an, informier dich über die  

bereitgestellten Start- und Ergebnislisten oder sieh dich in 

der Bildergalerie unserer Events um.

Unsere Online-Platzsuche zeigt dir nicht nur die aktu-

ellen Greenfee-Preise von über 1.000 Plätzen in ganz 

Deutschland, sondern bietet dir zusätzliche Informatio-

nen über jeden einzelnen Platz: Lass dir die Score karten 

und deine persönliche Spielvorgabe anzeigen, schau 

dir Fotos und Beschreibungen der Plätze an, informier 

dich über die Ballkosten für die Range oder sieh dir die 

Platzbewertungen von 

anderen VcG-Mitgliedern 

an. Das Ganze gibt’s na-

türlich auch als App –  

kostenfrei erhältlich in 

den Stores von Apple und 

Google!

Kostenlos!

VcG-Mitglieder-App

Erdin
c hat sie sch

on
: die VcG

-App

http://www.facebook.com/vcg.de
http://www.vcg.de/angebote
http://www.vcg.de/angebote
http://www.vcg.de/golfplaetze
https://apps.apple.com/de/app/vcg-app/id1151111650#?platform=iphone 
https://play.google.com/store/apps/details?id=vcg.pixelgenau.com&hl=de


DAS GOLFPARADIES
FÜR EINSTEIGER UND PROFIS!
Fünf mal 18-Loch, drei mal 9-Loch und zwei mal 6-Loch gibt zusammen 129 Golfbahnen auf 
insgesamt zehn Golfplätzen, die sich harmonisch in die – wie für diesen Sport geschaffene – 
niederbayerische Landschaft rund um Bad Griesbach einfügen. So präsentiert sich das Quellness 
& Golf Resort Bad Griesbach als wahre Glücksdestination für ambitionierte Golfer und solche, 
die es noch werden wollen. Genießen Sie Erholung pur im Bad Griesbacher Heilwasser exklusiv 
in unseren hoteleigenen Thermenlandschaften und bayerische Gemütlichkeit in den Gutshöfen 
direkt am Grün.

QUELLNESS-GOLF.COM

A. Hartl Resort GmbH & Co. Holding KG | Kurallee 1 | D-94086 Bad Griesbach 
Kostenfreie Hotline: 00800 1299 1299 | info@quellness-golf.com

NIMM ZWEI Paket im Gutshof direkt am Golfplatz  
2 Übernachtungen inkl. Frühstück & 2 Tage Golf unlimited 

Preis pro Person im Doppelzimmer              ab 268 €€ 
 
GOLF Paket im Quellness & Golf Hotel mit Therme 
3 Übernachtungen inkl. Halbpension & 2 Tage Golf unlimited 

Preis pro Person im Doppelzimmer              ab 502 €€ 
 
Buchbar in den Quellness & Golf Resort Hotels und Guts-
höfen in der Saison 2021.   
Angebote u. Leistungen vorbehaltlich der aktuellen Covid-19 Richtlinien!

© weundpe.de

hartl-anzeige-golfparadies-A4-4c-einfachgolfen01.12.2020.qxp_Layout 1  01.12.20  11:04  Seite 1



Ganz gleich, ob Turniere oder Trainings: Wir bieten dir jähr-

lich bundesweit mehr als 100 Events! 2021 finden wieder 

zahlreiche handicaprelevante Turniere statt: Von unseren 

Anfängerturnieren „Hit & Hope“ über 9 Löcher inkl. Tipps 

vom Pro vor der Runde bis hin zu unseren 18-Löcher-Tur-

nieren „Club meets VcG“ ist für jeden etwas dabei. Be-

sonders beliebt bei Anfängern und Wiedereinsteigern sind 

unsere Fun-Turniere. In unseren Trainingskursen ma-

chen wir dich so richtig fit für den Platz und wenn’s mal 

schneller gehen soll, findest du Unterstützung bei unseren 

Quick-Trainings für kurzes oder langes Spiel. Der Spaß 

am Spiel und der Kontakt zu anderen VcG-Mitgliedern 

steht bei unseren Events stets im Mittelpunkt! Schau doch 

mal vorbei – wir freuen uns auf  dich!

Alle Termine findest du als VcG-Mitglied immer aktuell in 

deiner VcG-Community oder in deiner VcG-Mitglieder-App!

ÜBER 
100 EVENTS 

IM JAHR
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FÜR DEN  
GOLFSPORT 
AKTIV.

Unser Ziel ist es, mehr Menschen für den Golfsport zu 

begeistern. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung 

des Golfsports in Deutschland. Das tun wir in erster Li-

nie, indem wir unsere jährlich aus den Mitgliedsbeiträgen  

erwirtschafteten Überschüsse an den Deutschen Golf  Ver-

band für die Finanzierung von Förderprojekten ausschüt-

ten. So können groß angelegte Kampagnen zur Image- 

und Wachstumsförderung (u. a. „Mitten ins Glück“, „Die  

große Gemeinsam-golfen-Aktion“) und Nachwuchsför-

Schon gewusst? 
Bis heute hat die VcG 

über 31 Mio. Euro für 
bundesweite Förder- 

projekte bereitgestellt.

derprojekte (Schulsport-Initiativen „Abschlag Schule“  

und „Jugend trainiert für Olympia“) maßgeblich von 

uns unterstützt werden. Auch internationale Golfevents  

(Solheim Cup 2015, Bewerbung um Ryder Cup 2018 & 

2022) sowie der Auf- und Ausbau öffentlicher Kurzplätze 

(„pay & play“) wurden von uns gefördert, seit 2021 sind wir 

zudem Golf-Partner der Special Olympics Deutschland. Je-

des unserer Mitglieder leistet also einen unmittelbaren Bei-

trag zur Popularisierung unseres Sports – vielen Dank dafür!

https://www.vcg.de/vcg/foerderer-des-golfsports/


»Diese gute 
Mitgliederbetreuung 
ist einer der Gründe, 
warum ich die VcG 

gerne weiter-
empfehle.«

Dominik W.

STATEMENTS

»Gutes Team, 
gute Plätze, 

schöne Turniere. 
Was will man  

mehr?«
Andi N.

»Den Einstieg in den 
Golfsport und die 
Sammlung erster 

Erfahrungen über die 
VcG zu wählen war 

für mich absolut der 
richtige Weg.«

Christa S.

»Sie haben mir  
einen angenehmen 

und guten Start  
in den Golfsport 

ermöglicht.«
Brigitt-Yvonne P.

»Es ist schön, 
dass es  

Sie gibt!«
Ewald S.

»Bitte machen 
Sie weiter so, 

 einfach prima.«
Horst R.

»Wir möchten uns 
bei Ihnen und Ihrem 
gesamten Team für

eine super Organisa-
tion und Betreuung 

bedanken!« 
Christa D. & Stefan B.

»Ich kann über die 
VcG nur Gutes  

sagen und habe mich 
immer bestens auf-
gehoben und betreut 

gefühlt.«
Frank S.

»Ich möchte mich 
für die vorzügliche 

Betreuung sehr herzlich 
bedanken. Ohne die Ein-

richtung der VcG würde ich 
kein Golf spielen. Und das 

wäre sehr schade.«
Hans J.



Facebook
 

Besuch uns:
www.facebook.com/vcg.de

IMPRESSUM

Herausgeber: Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V.

Postfach 2144 | 65011 Wiesbaden 

Tel. 0611 34104-0 | Fax 0611 34104-10

info@vcg.de | www.vcg.de

Verantwortlich für den Inhalt: 

Johannes Podszun (ViSdP), Jessica Simon

KONTAKT
Noch Fragen? 

Wir sind gerne für dich da! Ruf  uns doch einfach an oder 

schick uns eine E-Mail – wir freuen uns auf  dich!

 0611 34104-0 
 info@vcg.de
 www.vcg.de

Adina Paluschtzik & Linda Gander vom VcG-Infose
rv

ice



Eintrittsmonat beitragsfrei!1

Wähle deine Zahlungsweise
Monatliche Zahlung (1)

 Erwachsene: 16,90 € 

 Kinder, Jugendliche und Studenten: 8,45 €

oder

Einmalige Zahlung (1)

 Erwachsene: 195,– €  

 Kinder, Jugendliche und Studenten: 95,– €

(1) Im Eintrittsjahr ist nur der anteilige Beitrag für die verbleibenden vollen Monate des Kalender-

jahres fällig. Bsp.: Erwachsener bei einmaliger Zahlungsweise und Eintritt am 05.06. = 97,50 €, fällig 

zum 01.07. Bsp.: Erwachsener bei monatlicher Zahlungsweise und Eintritt am 05.06. = 16,90 €, erste 

Zahlung fällig zum 01.07. Die vollständige Beitragsordnung findest du unter: www.vcg.de/footer/im-

pressum/satzung/beitragsordnung.

Dein Begrüßungsgeschenk
Bei Eingang deines Aufnahmeantrags bis zum  

30.06.21 schenken wir dir einen  Greenfee-Gutschein  

im Wert von 50,– € (2).

(2) Der Greenfee-Gutschein ist für Golfplätze gültig, die unter www.vcg.de/greenfee-gutschein  

aufgeführt sind. Eine Aus zahlung des Sachwertes in Geld ist nicht möglich. Nur für Neumitglieder, 

die innerhalb der letzten 12 Monate nicht Mitglied bei der VcG waren.

Deine Daten
Anrede: 	 Frau 	 Herr 

Titel

                         

Nachname

                         

Vorname

                         

Straße, Haus-Nr.

                       

PLZ Wohnort 

                         

Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters (erforderlich bei Minderjährigen) 

                       

Telefon 

                       

E-Mail 

 

 

Geburtsdatum

 
T

 
T

 
M

 
M

 
J

 
J

 
J

 
J

Antrag einfach per Fax, per E-Mail oder per Post an:

0611 34104-10 | info@vcg.de
Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e. V.
Postfach 21 44, 65011 Wiesbaden

SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich die VcG widerruflich, zu entrichtende Zahlungen bei Fälligkeit 

zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der VcG auf  mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Entstehende Gebühren durch selbstverschuldete Rücklastschriften werden mit zurzeit 

6,– € weiterberechnet.

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.

Kontoinhaber

 

                        

Straße, Haus-Nr.

                        

PLZ Wohnort

                        

Kreditinstitut (Name und BIC)

                        

 

                        

IBAN

 
D

 
E

                               

Ort, Datum, Unterschrift

Aufnahmebestimmungen

Personen, die innerhalb der letzten 12 Monate Mitglied in einem deutschen Golfclub 

(DGV-Mitglied) waren und einen Mitgliedsausweis mit dem Regionalitätskennzeichen 

„R“ hatten, können nur mit Zustimmung des „abgebenden“ Clubs Mitglied in der VcG 

werden. Im Übrigen gilt die Satzung der VcG, die unter www.vcg.de eingesehen bzw. 

telefonisch unter 0611 34104-0 kostenlos angefordert werden kann.

Nachweis meiner Platzreife/Vorgabe (bitte ankreuzen):

  Ich war Mitglied in einem deutschen Golfclub (DGV-Mitgliedsverein):

 Austrittsdatum:   Mein letztes Handicap: 

  (Nachweis bitte beilegen: Kopie deines letzten Mitgliedsausweises und deines 

letzten Vorgabenstammblatts)

  Ich bin/war nicht Mitglied in einem Golfclub, habe aber die Platzreife erlangt. 

(Nachweis bitte beilegen: Kopie deines Platzreife-Zertifikats)

  Ich bin/war weder Mitglied in einem Golfclub, noch verfüge ich über die Platzreife.

Kündigung

Eine Kündigung der VcG-Mitgliedschaft ist schriftlich zum Ende des Kalenderjahres 

möglich. Die Kündigung muss spätestens am 1. November des betreffenden Jahres bei 

der VcG eingehen.

Die Satzung und die Datenschutzerklärung der VcG sowie die Nutzungsbedingungen 

der VcG-Community (unter www.vcg.de einzusehen) habe ich gelesen und erkläre mich 

mit diesen einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift

ZUR VCG-MITGLIEDSCHAFT 2021

16,90
IM MONAT

 AUFNAHMEANTRAG.

7

7

50€
Greenfee-Gutschein

Schneller  geht’s online!www.vcg.de/mitglied-werden
MITGLIED

http://www.vcg.de/footer/impressum/satzung/beitragsordnung
http://www.vcg.de/footer/impressum/satzung/beitragsordnung
http://www.vcg.de/mitglied-werden
http://www.vcg.de/mitglied-werden


Beginn der Mitgliedschaft
Im Rahmen der Aufnahme der Mitgliedschaft bei der VcG 
werden zur Durchführung der Vereinszwecke und des 
Spielbetriebs folgende personen bezogene Daten erhoben 
und verarbeitet:
•  Name, Vorname, Geburtsname
•  Bei Familien: Lebenspartner, Kinder 
•  Bei Personen unter 18 Jahren: Erziehungs-/Sorgebe-

rechtigte
•  Geburtsdatum
•  Wohnanschrift
•  Bankverbindung
•  Kommunikationsdaten: Telefonnummer, Mobil-Num-

mer, E-Mail-Adresse
•  Beruf  (freiwillige Angabe) 
•  Geschäftsanschrift (freiwillige Angabe)
•  Früherer Verein (freiwillig)
•  Stammvorgabe

Während der Mitgliedschaft
Während der Mitgliedschaft werden personenbezogene 
Daten in Zusammenhang mit der Ausübung der Mit-
gliedschaft verarbeitet. Diese Daten und Informationen 
werden von der VcG verarbeitet, da sie zur Förderung des 
Vereinszweckes und zur Durchführung des Spielbetriebes 
erforderlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, 
das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Dies sind insbesondere Daten in folgenden Kategorien 
oder Bereichen:
•  Teilnahme am Spielbetrieb (Turnieranmeldung, 

Startlisten, Ergebnisse)
•  Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen
•  Teilnahme an Trainingsveranstaltungen
•  Startzeitenbuchungen
•  Zahlungsdaten in Zusammenhang mit der Mitglied-

schaft, Veranstaltungen und Spielbetrieb
Diese personenbezogenen Daten werden in dem EDV-Sys-
tem „PC CADDIE“ der VcG gespeichert. 
Die VcG hat auf  der Basis der Satzung durch den Vorstand 
„Datenschutzrichtlinie Mitglieder, Gäste und Interessen-
ten“ erlassen, zu der Sie über die Internetseiten der VcG 
(www.vcg.de) jederzeit Zugang haben.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen vor 
der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

DGV-Intranet
Die VcG ist dem Intranet des Deutschen Golf  Verbandes 
e. V. (DGV) angeschlossen, über das u.a. die Bestellung 
des DGV-Ausweises erfolgt. Näheres regelt Ziff. 7 der 
Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien (AMR) des DGV. 
Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass die 

in der AMR genannten personenbezogenen Daten an den 
DGV übermittelt und zu den dort beschriebenen Zwecken 
von der VcG und dem DGV verarbeitet werden dürfen. 
Die entsprechenden Regelungen der AMR wurden in die 
Datenschutzrichtlinie der VcG übernommen.
Sollte die Regelung der AMR zukünftig ergänzt, erweitert 
oder in anderer Weise geändert werden, so werden diese 
Änderungen, soweit sie dem Spieler zumutbar sind, Be-
standteil dieses Mitgliedsvertrages, ohne dass es hierfür 
einer gesonderten Erklärung der Parteien bedarf. Etwaige 
Änderungen werden über die VcG bekannt gemacht.

Ende der Mitgliedschaft, Löschung der Daten
Bei Ende der Mitgliedschaft werden die personenbezoge-
nen Daten nach Ablauf  des zweiten Jahres gelöscht, das 
dem Jahr folgt, in dem das Mitglied ausscheidet. Nach 
Ablauf  dieser Frist werden die Daten aus dem System 
„PC CADDIE“ gelöscht, sofern das ausscheidende Mit-
glied nicht zustimmt, dass seine Daten als Gast weiter 
gespeichert bleiben sollen.
Auf  Wunsch können die personenbezogenen Stammdaten 
des Mitglieds auch in digitaler Form dem Kunden zur 
Weitergabe an einen anderen Club ausgehändigt oder an 
den neuen Club digital übermittelt werden.
Unabhängig von dieser Löschregel werden die personenbe-
zogenen Daten gemäß anderer gesetzlicher Speicherfristen 
(z. B. Gesellschaftsrecht, Steuerrecht) bis zu 10 Jahre 
nach Ende der Mitgliedschaft gesondert archiviert. Der 
Zugang zu diesen Archiven ist nur eingeschränkt möglich.

Rechte des Betroffenen
Sie können jederzeit von uns Auskunft über die Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten und gegebenenfalls 
deren Berichtigung verlangen. Sie haben zudem das Recht, 
eine Übertragung Ihrer Daten auf  ein anderes ordentliches 
Mitglied mit Spielbetrieb im DGV zu verlangen.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutz-
recht verstößt, sprechen Sie uns oder unseren Daten-
schutzbeauftragten hierauf  an. Sollten wir Ihre Bedenken 
nicht ausräumen können, können Sie sich an die für die 
VcG zuständige Aufsichtsbehörde (Der Hessische Daten-
schutzbeauftragte, Wiesbaden) wenden.

Datenschutzbeauftragter
Um einen bestmöglichen Schutz Ihrer Daten zu gewährleis-
ten, hat die VcG einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 
Die Kontaktdaten erhalten Sie über die Internetseiten 
der VcG.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG.
ZUM AUFNAHMEANTRAG DER VCG

https://www.vcg.de/footer/impressum/datenschutzrichtlinie/

	Erwachsene 1690 €: Off
	Kinder Jugendliche und Studenten 845 €: Off
	Erwachsene 195 €: Off
	Kinder Jugendliche und Studenten 95 €: Off
	Frau: Off
	Herr: Off
	Titel: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	Straße HausNr_2: 
	PLZ_2: 
	Wohnort_2: 
	Name Vorname des gesetzlichen Vertreters erforderlich bei Minderjährigen: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	Geburtstag: 
	Kontoinhaber: 
	Straße HausNr: 
	PLZ: 
	Wohnort: 
	Kreditinstitut Name: 
	BIC: 
	IBAN_1: 
	IBAN_2: 
	IBAN_3: 
	IBAN_4: 
	IBAN_5: 
	IBAN_6: 
	Ich war Mitglied in einem deutschen Golfclub DGVMitgliedsverein: Off
	Austrittsdatum: 
	Handicap: 
	Ich binwar nicht Mitglied in einem Golfclub habe aber die Platzreife erlangt: Off
	Ich binwar weder Mitglied in einem Golfclub noch verfüge ich über die Platzreife: Off


