
 
 
 
Anmeldung zum Trainingsclub 2018  
(September 2018 bis März 2019) 
 
der GOLFAKADMIE Peter Koenig – erfolgreich golfen 
  
Hiermit möchte ich ein Trainings-Paket für den Trainingsclub der GOLFAKADEMIE Peter Koenig – erfolgreich golfen 
mit Laufzeit vom 15.09.2018 bis 15.03.2019 erwerben. Ich habe die Platzreife bzw. ein HCP. Die Einwilligungserklärung zu Bild- u. 
Schlagdaten unten habe ich gelesen und unterschrieben: 
 

☐ 3er Schnupper-Paket für 49 € * 
☐ 7er Trainings-Paket für 99 € * (14,14 € pro Termin) 
☐ 15er Trainings-Paket für 179 € * (11,93 € pro Termin) 
 
Vorname, Nachname:____________________________________________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________________________________ 
 
Telefon: _______________________________ Email: ________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Bedingungen:  
 
Datum __________________________________ Unterschrift ____________________________________ 
 
Zahlungsart: ☐ Überweisung auf das Konto der erfolgreich golfen GmbH  
           IBAN: DE69 4401 0046 0329 6004 68 BIC: PBNKDEFF Postbank Hamburg 
     ☐ Bar an           Exkl. DR-Bälle u. ggf. Spielgebühren für Externe 



Trainingsclub-Bedingungen 09-2018 bis 03-2019 

§ 1  
Die Trainings-Pakete sind für den gesamten Zeitraum des Trainingsclubs gültig. Die Trainings-Pakete sind 
personengebunden und können nicht übertragen werden. Nicht gebuchte Einheiten verfallen am Ende der 
jeweiligen Laufzeit. Leistungsort ist das Golf Resort Gernsheim. 
 
§ 2  
Inhaber eines Trainings-Pakets können die Anzahl ihrer Trainingseinheiten frei verteilen, jedoch maximal vier 
Termine im Voraus buchen.  
 
§ 3  
Pro Laufzeit werden bis zu 15 Trainingseinheiten (UE á 50 Min.) angeboten. Sollte das Angebot aufgrund großer 
Buchungszahlen nicht ausreichen, wird die Stundenanzahl flexibel erhöht.  
 
§ 4 
Die Inhalte und die Zeiten der Trainingseinheiten werden im Golftimer-Online-Buchungs-System bekannt gegeben. 
 
§ 5  
An jeder Trainingseinheit können maximal 8 Mitglieder des Trainingsclubs teilnehmen. Die Plätze werden nach 
Eingang der Anmeldung vergeben.  
 
§ 6 
Haben sich 24-48 h vor der Einheit nicht minimal 4 Teilnehmer gefunden, entfällt entweder die Trainingseinheit. Die 
Einheit wird aus dem Buchungssystem storniert und die Teilnehmer per E-Mail informiert, oder der Einzelstunden-
Tarif kommt nach Zustimmung der Teilnehmer zum Tragen 
 
 
§ 7 
Kann ein Mitglied eine gebuchte Einheit nicht wahrnehmen, so ist diese innerhalb von 48 Stunden vor 
Terminbeginn zu stornieren. Erfolgt die Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt, gilt der Termin als gebucht, 
sofern diese nicht durch eine andere Buchung wieder aufgefüllt werden kann.  
 



§ 8 
Wird ein Paketinhaber während der Laufzeit seiner Mitgliedschaft krank, fährt in den Urlaub oder kann wegen 
anderer Umstände seine Einheiten nicht bis zum Ende der Laufzeit abtrainieren, so werden diese  
Einheiten nicht ersetzt und können auch nicht nachgeholt werden.  
 
§ 9 
Der ausgewählte Beitrag kann überwiesen oder in bar bezahlt werden. Die Zahlung des Gesamtbetrages muss 
spätestens eine Woche nach Beginn des Kaufs und vor Unterrichtsbeginn geleistet sein. Eine Teilnahme am 
Training ist nur nach geleisteter Zahlung möglich.  
 
§ 10 
Nimmt ein Paketinhaber an mehr Trainingseinheiten teil, als nach seinem Paket ursprünglich vorgesehen, so muss 
er den Preis für ein weiteres Trainingspaket nachträglich innerhalb einer Woche nach der letzten UE entrichten.  
 
§ 11 
Salvatorische Klausel: Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen 
Bedingungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingung tritt eine zulässige ein, die  
der inhaltlichen Aussage der Unzulässigen am nächsten kommt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einwilligungserklärung zur Verarbeitung Bild-, Video- u. Schlagdaten (Trackman-Launch-Monitor-Aufnahmen /Kraftmessdaten) 
 
Name________________________________Adresse______________________________________________________________ 
                            - Golfspieler1 -  
 erteilt 
 
erfolgreich golfen GmbH, Peter Koenig, Golfparkallee 1, 64579 Gernsheim, nachfolgend       - Golfschule1 – 
 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) und Art. 7 DS-GVO die Einwilligung zur Verarbeitung von Bildaufnahmen (Smartphone-Bilder, -Videos, Trackman-
Launch-Monitor-Videos, Schlagdaten, ggf. Kraftmessdaten) und persönlichen Daten (Name und E-Mail), um diese dem Golfspieler im Unterricht und / 
oder per Email zuzusenden oder auf der betreffenden Seite des Dienstleisters Trackman (www.mytrackman.com) oder smart2move AG 
(www.smart2move.com) dem Spieler in einem passwort-geschützen Bereich zugänglich zu machen. 
 
Die Golfschule beabsichtigt, im Rahmen der Vereinbarung zur Ausübung von Golfunterricht mehrere Bildaufnahmen, Videoaufnahmen mit Schlagdaten und ggf. 
Kraftmessdaten  des Golfspielers während des Golfunterrichts aufzunehmen, zu verarbeiten und sie eventuell dem Spieler im Unterricht und per Mail oder über 
einen passwort-geschützen Bereich auf der Webseite des Anbieters zukommen zu lassen.  
Die verwendeten Daten werden ausschließlich zu diesem Zwecke von der Golfschule aufgenommen, verarbeitet und außer den Betreibern der Trackman- und 
ggf. Smart2move-Software zur Verarbeitung keinen weiteren Personen oder Gesellschaften zugeführt.  
Die persönlichen Daten aus der Online-Buchungssoftware Golftimer (wie Kontakt-Daten, Händigkeit, Zugehörigkeit zur Golfanlage, zu Trainings- oder 
Altersgruppen z.B. wie „Jugend“ oder „Senioren“ oder Interessen wie z.B. „Platzreife“ oder „Golfreise“) werden im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des 
Online-Buchungssystems auch dem Betreiber der Golfanlage zugänglich gemacht. 
Erklärung der Einwilligung 
Ich willige hiermit ein, dass die Golfschule Bild-, Videoaufnahmen, Schlag- und ggf. Kraftmessdaten meiner Person im Rahmen unserer 
Unterrichtseinheiten erstellt, verarbeitet und mir per E-Mail oder über einen passwort-geschützten Bereich des Betreibers der Software zukommen 
lässt. 
Soweit sich aus den Bild- oder Videoaufnahme Hinweise auf meine ethische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Brille, Kontaktlinsen) ergeben, bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 
Die Golfschule ist berechtigt, dem Betreiber der Trackman- und Smart2Move-Software die bezeichnete Video, Schlag- und persönlichen Daten (Name, 
E-Mail) zum Zwecke der Zuordnung auf der passwort-geschützen Webseite und Verarbeitung der Bild- und Videoaufnahmen und Schlagdaten 
mitzuteilen.  
Des Weiteren willige ich ein, dass die Golfschule meine persönlichen Daten aus der Online-Buchungssoftware Golftimer (wie Kontakdaten, 
Händigkeit, Zugehörigkeit zur Golfanlage, zu Trainings- oder Altersgruppen z.B. wie „Jugend“ oder „Senioren“ oder Interessen wie z.B. „Platzreife“ 
oder „Golfreise“) im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des Online-Buchungssystems auch dem Betreiber der Golfanlage zugänglich macht. 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann die Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass Nachteile zu befürchten sind. Ebenso 
kann ich die Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Einwilligung kann formlos gegenüber der Golfschule widerrufen werden; der Widerruf soll – 
insbesondere soweit hiermit kein erhöhter Aufwand verbunden ist – jedoch zu Nachweiszwecken in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen. Wird 
die Einwilligung widerrufen, werden die Bildaufnahmen dem Spieler nicht zugesandt und gelöscht. 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Golfspieler 

1.Es sind im Folgenden stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet 

                                                           
 
 


