Kooperationspartner der
Antrag auf eine „Golfstar-Mitgliedschaft“ bei der Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG
Präambel: hochwertige Golfanlagen haben sich als „Golfstar“-Kooperationspartner („Partner“) zusammengeschlossen und bieten
ihren Mitgliedern folgende Zusatz-Dienstleistung an: Gegen Entrichtung einer jährlichen Gebühr werden aus Mitgliedern der
Partner-Anlagen „Golfstar“-Mitglieder („Golfstar“), die die Partner für eine definierte Rundenanzahl kostenfrei nutzen dürfen.
Momentan sind folgende Partner in der „Golfstar“-Kooperation verbunden:

Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG / Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG / GC Erding e.V. /
Golfclub Chieming e.V. / Golfanlage Mangfalltal mbH / GC Pfaffing Wasserburger Land e.V. /
Gut Rieden Sport und Freizeit GmbH / Golfclub München-West Odelzhausen e.V. /
Für alle „Golfstar“-Mitglieder gelten folgende Bedingungen:
1. Voraussetzung für eine Golfstar-Mitgliedschaft ist eine gültige reguläre Voll-Spielberechtigung auf dem Golfplatz Thailing.
2. Der „Golfstar“ ist berechtigt, die Golfanlagen der Partner jeweils bis zu VIER 18-Loch-Runden im Vertragszeitraum kostenfrei von MontagSonntag (Wochentags Mitglieder von Montag-Freitag / Wochenendmitglieder Samstag-Sonntag zu spielen. Nach Abspielen der 4 kostenfreien
Runden auf der jeweiligen Anlage erhalten die „Golfstar“- Mitglieder Montag-Sonntag (Wochentags Mitglieder von Montag-Freitag exklusive
Feiertage / Wochenendmitglieder Samstag-Sonntag) ein reduziertes Greenfee von 50%.
3. Die „Golfstar“ – Mitgliedschaft kostet für 2022 € 269,- und wird während der laufenden Saison nicht reduziert.
4. Der „Golfstar“ hat sich auf der Partner-Anlage mit dem DGV-Ausweis auszuweisen und sich in eine vorbereitete Unterschriftsliste einzutragen
und persönlich zu unterschreiben. Eintragungen sind nur möglich, wenn eine Golfrunde vorab gebucht und gespielt wird.
5. Zusätzlich kann der „Golfstar“ auf der jeweiligen Partner-Anlage gegen eine zusätzliche Jahresgebühr in Höhe von € 59,- die Driving Range im
Rahmen der Öffnungszeiten, jederzeit nutzen. Bälle sind exklusive. Die Gebühr ist bei der jeweiligen Partner-Anlage zu entrichten.
6. Offene Turniere über 18 Löcher können auf allen Partner-Anlagen innerhalb der 4 Runden zu Mitglieds-Konditionen gespielt werden. Nach
Abspielen der 4 kostenfreien Runden auf der jeweiligen Anlage erhalten die „Golfstar“- Mitglieder ein reduziertes Turnier-Greenfee von 50% auf das
reguläre Greenfee.
7. Tee-Times können in allen Partner-Anlagen ggf. auch online gebucht werden. Es gelten die Spielregeln und Hcp-Beschränkungen der jeweiligen
Anlage. Bitte erfragen Sie diese bei Buchung Ihrer Startzeit. Die Partner-Anlagen behalten sich vor, keine Golfstars-Runden zuzulassen, wenn die
Regierungsbeschränkungen zu einer Verknappung von Startzeiten z.B. bei 2er Flights führen.
8. Die „Golfstar“-Mitgliedschaft ist ein freiwilliges Angebot des Golfplatz Thailing und begründet keinen Rechtsanspruch der „Golfstars“ für die
Zukunft.
9. Die Spielberechtigung ist personengebunden und nicht übertragbar.
10. Der Vertrag läuft bis zum 30.11.2022 und endet ohne, dass es einer Kündigung bedarf.
11. Die jährliche Zahlung wird mit der Unterschrift des Antrags fällig und im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen.
12. Der „Golfstar“ stimmt zu, dass zum Zwecke der Organisation Name, Vorname, Heimatclub, Art des Spielrechts (Wochentags / Montag bis
Sonntag) des „Golfstars“ an die teilnehmenden Anlagen übermittelt werden dürfen. Die Partneranlagen haben einen Vertrag gemäß DS-GVO Art. 26
geschlossen, der Datensicherheit für den jeweiligen „Golfstar“ soweit möglich gewährleistet.
13. Bei Missbrauch, etwa dem verschuldeten Verstoß gegen die Vorgaben der „Golfstar“-Mitgliedschaft, kann die Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG
dem „Golfstar“ den entstandenen Schaden in Rechnung stellen und den „Golfstar“ für die „Golfstar“-Mitgliedschaft vorübergehend/vollständig
sperren.
14. Endet die Spielberechtigung im Golfplatz Thailing, so endet die „Golfstar“-Mitgliedschaft automatisch zum gleichen Zeitpunkt. Wird die
„Golfstar“- Mitgliedschaft vor der Spielberechtigung gekündigt, so endet die „Golfstar“-Mitgliedschaft zum Ende der vereinbarten
kalenderjährlichen Laufzeit.
Bitte verhalten sie sich auf den Partneranlagen immer so, als wäre es ihre Heimatanlage. Durch diesen Verbund haben sie die Möglichkeit,
kostenfrei spielen zu können, gerade wenn auf ihrer Heimatanlage mal der Platz gesperrt, oder begrenzt nutzbar, sein sollte.
Antragsteller/in
Name, Vorname:___________________________________________________________________________________________________________

Straße und Hausnr.: _____________________________________________ PLZ und Ort: ________________________________________________
SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die erforderliche
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 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 (Name, Vorname): _____________________________________________________

Kreditinstitut (Name und BIC): _______________________________________________________

IBAN: DE ______________________________________________________ Datum und Unterschrift: ______________________________________
(Die geforderten Daten BIC und IBAN finden Sie auf Ihrem Kontoauszug oder auf der Rückseite Ihrer Bank Karte)

