
 

BEITRITTSGESUCH 
 

Ich (Wir) möchte(n) dem Golfclub Engelberg-Titlis und der Golf Engelberg Titlis AG beitreten 

und bitte(n) hiermit den Vorstand des Golfclubs um Prüfung meines (unseres) Gesuches. 

 

Ich (Wir) bin (sind) mit den Beitrittsbedingungen gemäss Statuten und Mitgliederkategorien 

einverstanden und werde(n) den Aktienanteil sowie die Spiel- und Mitgliedschaftsgebühren 

fristgerecht bezahlen. Erfolgt meinerseits (unsererseits) keine fristgerechte, schriftliche 

Kündigung der Mitgliedschaft, so verlängert sich diese (inkl. Beitragspflicht) automatisch um 

ein Jahr (siehe Statuten). Bitte unbedingt Seite 2 dieses Gesuchs beachten! 

 

 Aktivmitglied mit eigenen Aktien 

 Aktivmitglied mit aktienbasiertem Spielrecht (→Aktiennutzung) 

 Aktivmitglied mit finanziertem Spielrecht   Pro25 (19-25)  Pro30 (26-30) 

 Zweitmitglied; ich bin in   _____________________________  im Club. 
 

 Junior bis 18     Passivmitglied (ohne Spielrecht) 

 

 

Name und Vorname 1:  __________________________________________________  

 Neuling (ohne PR)  PR / Handicap:  _____ Geburtsdatum:  ___________  

E-Mail:  _______________________________  Handy/Tel.:____________________  

Strasse:  _______________________________________________________________  

PLZ / Ort:  _______________________________________________________________  

Berufliche Tätigkeit:  ________________________________________________________  

Firma:  _______________________________________________________________  

 

Name und Vorname 2:  __________________________________________________  

 Neuling (ohne PR)  PR / Handicap:  _____ Geburtsdatum:  ___________  

E-Mail:  _______________________________  Handy/Tel.:____________________  

Strasse:  _______________________________________________________________  

PLZ / Ort:  _______________________________________________________________  

Berufliche Tätigkeit:  ________________________________________________________  

Firma:  _______________________________________________________________  

 

Ort und Datum Unterschrift(en) ) 

 

 _________________________________   __________________________________  



 

 

- Das vollständig ausgefüllte Mitgliedschaftsformular ist einzureichen an den 

Golfclub Engelberg-Titlis, z.Hd. Vorstand, Wasserfallstrasse 114, 6390 Engelberg. 
 

- Bitte senden Sie ein digitalisiertes Foto an info@golfclub-engelberg.ch oder legen Sie 

diesem Gesuch ein Porträt-Foto bei. 

 

- Dem Schreiben sind die Bestätigungen des aktuellen Handicaps beizulegen. Der 

Golfclub Engelberg-Titlis behält sich das Recht vor, Handicap-Korrekturen vorzunehmen 

bzw. Bestätigungen nur von anerkannten/offiziellen 18-Loch-Plätzen zu akzeptieren. 
 

- Eine Mitgliedschaft wird erst durch Genehmigung bzw. Bestätigung durch den Vor-

stand bzw. den Golfclub gültig. Dabei behält sich der Vorstand des Golfclubs das Recht 

vor, den Mitgliederbestand (generell oder pro Kategorie) zu beschränken, einen 

Aufnahmestopp zu verhängen, Mitgliedschaften zu befristen oder Hcp-Limiten einzu-

führen. Der Vorstand darf Gesuchstellern den Eintritt in den Golfclub ohne Angaben von 

Gründen verwehren. Die Aufnahme wird in jedem Fall schriftlich bestätigt.  
 

- Von Neumitgliedern wird die Teilnahme an der Generalversammlung (i.d.R. am ersten 

Freitag im März), an Neumitglieder-Anlässen oder an den Regelkursen erwartet.  
 

- Die Statuten (von Club und Golf AG) können im Internet (www.golfclub-engelberg.ch) 

eingesehen oder im Golfsekretariat bestellt werden. 

 

 

 

- Jeder Golfspieler sollte über eine ausreichende Haftpflicht-(& Rechtsschutz) Versicherung 

verfügen. Der Spieler (und nicht der Golfclub) haftet für aus dem Golfspiel entstehende 

Schäden. Auf dem Gelände bzw. in den Räumen des Clubs lagernde, persönliche 

Gegenstände der Mitglieder und Greenfee-Spieler sind nicht versichert. 
 

- Die gemäss Mitgliedschaft zu bezahlende Jahresspielgebühr ist auch dann fällig, wenn das 

Spielen infolge Krankheit, Unfall oder durch Studium/Weiterbildung, durch Ferien- oder 

Auslandaufenthalte nicht über die ganze Golfsaison möglich ist. Dieses Risiko liegt nicht 

auf Seiten des Golfclubs. 
 

- Die dem Golfclub bzw. der Golf AG durch die Mitglieder zu Vereinszwecken zur Verfügung 

gestellten Daten sind "sensibel", unterstehen dem Datenschutz und werden vom Golfclub 

deshalb auch mit entsprechender Vorsicht behandelt/benutzt. 
 

Jedem Mitglied ist aber bekannt und bewusst, dass die Datenverarbeitung u. a. die 

allgemeine und sektionsweise Mitgliederverwaltung, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

und des Turnier- und Spielbetriebes sowie die Bestellung des Mitgliederausweises und die 

Meldung der Spielergebnisse/-vorgaben an die relevanten Systeme (Swiss Golf, PC 

Caddie://online, …) umfasst. Deshalb akzeptiert ein Mitglied des Golfclubs Engelberg-Titlis 

explizit die Veröffentlichung (auch im Internet) von Startzeiten sowie von Start- und 

Ergebnislisten beziehungsweise die Bekanntgabe der aktuellen Handicaps (durch 

Aushang/Internet). Dasselbe gilt für die Publikation von golf- bzw. club-relevanten Fotos, 

welche durch den Golfclub bzw. im Auftrag/Einverständnis des Golfclubs auf dem Platz, 

der Range bzw. dem Clubhaus vom Mitglied aufgenommen wurden.  

 

 

Diese Seite (2) ist integrierender Bestandteil des Beitrittsgesuchs auf Seite 1! 
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