GÜNSTIGE DGV-Mitgliedschaft für 2022
Für alle Kurs-Arrangements im In- und Ausland für Einsteiger

(Platzreife und

DGV -Platzreife ) und Fortgeschrittene (Turnierreifekurse ) können wir Ihnen
auf Wunsch eine DGV-Mitgliedschaft im Golfclub Anthal-Waginger See für nur
€ 50,00 für die komplette Saison 2022 anbieten.
Wenn Sie diese Mitgliedschaft in Anspruch nehmen möchten, was selbstverständlich
nicht zwingend ist, so ist der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 50,00 und die DGVGebühren in Höhe € 50,00 an den Golfclub zu entrichten. Die Gebühren werden
entweder per Vorkasse oder per Lastschriftverfahren erhoben.
Geschäftsjahr ist ein Kalenderjahr vom 01.01.-31.12.2022.
Bei Buchung eines Golfkurs-Arrangements mit Platzreife oder DGV-Platzreifekurs
oder Turnierreifekurs aus all unseren Angeboten im In- und Ausland können wir
Ihnen bei Bedarf ein spezielles Antragsformular übersenden, dass Sie dann
bitte direkt an den Golfclub Anthal-Waginger See senden, mailen oder faxen.
Platzreifegäste bitten wir, den Platzreife-Nachweis bzw. das Platzreifezertifikat,
dass Sie am Ende ihrer Golfkurswoche erhalten, zusammen mit dem Antrag zu
senden. Turnierreifegäste bitten wir, entweder den vorgängigen Golfclub, in dem Sie
Mitglied waren, mit aktuellem HCP zu benennen oder ebenfalls den Platzreifenachweis beizulegen.
Mit dieser Mitgliedschaft werden Sie im Golfclub Anthal-Waginger See als Fernmitglied oder auch stilles Mitglied geführt. Sie sind im Club jederzeit herzlich
willkommen und können gegen günstiges Greenfee spielen. Natürlich führt und
verwalter der Golfclub ihr Handicap – jetzt HCPI nach dem neuen World Handicap
System. Ihr aktuelles HCPI ist auf www.golf-dgv.de nach Registrierung dann jederzeit
abrufbar.
Nach Eingang ihres Antrages zusammen mit den geforderten Nachweisen wird
ihre DGV-Clubkarte zur Ausstellung gebracht und Ihnen binnen in etwa 14 Tagen
nach Hause geschickt.
Nun sind Sie Mitglied im Golfclub Anthal-Waginger See und können ab sofort auf
allen Golfanlagen weltweit gegen Vorlage ihrer Clubkarte golfen (bitte beachten
Sie ggf. HCP-Vorgaben oder andere Einschränkungen für Gastspieler, die von
einigen Clubs – vorwiegend im Ausland – gefordert werden).
Wenn Sie die Mitgliedschaft für die kommende Saison nicht fortführen möchten
(Folgekosten betragen € 299 inklusive DGV-Gebühren), dann müssen Sie diese
spätestens drei Monate vor Jahresende kündigen !!
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