
unsere Welt
Entdecke

im MärkischenTrainingsmitgliedschaft 
im Märkischen

zwischen

Märkische Golfland GmbH

und

Name, Vorname:   ...............................................................................................................................................................................

Straße  ...............................................................................................................................................................................

PLZ / Ort  ...............................................................................................................................................................................

Telefon/Mobile :   ...............................................................................................................................................................................

Email :   ...............................................................................................................................................................................

 1-monatige Trainingsmitgliedschaft   Trainingsmitgliedschaft 3 Monate oder länger
 49,00 EUR / Person / Monat  39,00 EUR / Person / Monat

Beginn der Mitgliedschaft: ........................................................  Ende der Mitgliedschaft:    ............................................................

  Ich bestätige, dass ich eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen habe.

  Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten unter Beachtung der Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung  ge-
speichert und verarbeitet werden, soweit dies für die Durchführung des Vertrags und/ oder des Spielbetriebes notwendig ist.  

  Ich bin damit einverstanden, dass der Märkische Golfclub Potsdam  meine oben angegebene Emailadresse für die Zusendung von 
Informationen zu Kurs- und Spielangeboten des Märkischen Golfclub Potsdam nutzt. Ich kann diese Erklärung jederzeit gegenüber 
dem Märkischen Golfclub Potsdam, Kemnitzer Schmiedeweg 1, 14542 Werder, info@dermaerkische.de, widerrufen und damit einer 
künftigen Nutzung meiner Daten widersprechen. 

	Mit Ablauf der Mitgliedschaft verpflichte ich mich, den mir ausgehändigten Bag-Anhänger wieder abzugeben. 

  
.............................................................................   ..........................................................................................................................
Ort, Datum  Unterschrift  (bei Minderjährigen, Unterschrift eines Elternteils)

  ........................................................................................................................
 Bei Minderjährigen bitte Name und Vorname des Elternteils
 in Blockbuchstaben (Unterzeichner)

Antrag auf Trainingsmitgliedschaft



Hier im Märkischen steht dir die größte Übungsanlage Berlin-Brandenburgs zur Verfügung. 
Unsere Drivingrange verfügt über 200 Abschlagplätze, Bei schlechter Witterung stehen 
zwei Abschlaghütten mit 18 Plätzen zur Verfügung. Bei uns trainierst du mit echten 
Spielbällen, so dass du ein echtes Feeling, wie auf dem Platz hast. Vier Puttinggrüns 
stehen auf der gesamten Anlage zur Verfügung. Hinzu kommen zwei Pitchinggrüns, auf 
denen du dein kurzes Spiel trainieren kannst. Für die Nutzung der Übungsanlage wird 
ein Rangefee in Höhe von 6 EUR (inkl. 32 Bälle) erhoben.

Auf unserem öffentlichen Kurzplatz können sowohl Golfinteressierte ohne Vorkenntnisse 
als auch Geübte spielen. Alle Elemente, die unsere Anlage charakterisieren, wie leicht 
hügelige, geschwungene Spielbahnen, Sand- und Wasserhindernisse, sind auch hier zu 
finden und schulen das strategische Denken. Für die Nutzung wird ein Tagesgreenfee  in 
Höhe von 15,00 EUR in der Woche und 20,00 EUR am Wochenende pro Person erhoben.

Unsere Trainingsmitgliedschaft gibt dir die Möglichkeit, unseren öffentlichen Kurplatz 
so oft zu spielen, wie du willst und die gesamte Übungsanlage zu nutzen (Übungsbälle 
sind nicht enthalten). 

Du möchtest nicht nur allein trainieren?  Dann informiere dich auch über unser 
Kursprogramm der Golfakademie.


