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Ant rag  au f  e ine  Sp ie lberecht igung (Jugend)  
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Golfpark München Aschheim GmbH & Co.  KG 
Bitte senden Sie das Original an info@gp-ma.de oder geben sie es im Proshop ab. 

Teilnehmer/in: 
Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

Straße: ___________________________________________________________________ 

PLZ / Ort: __ __ __ __ __     ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: __ __   __ __   __ __ __ __  Vorkenntnisse: siehe Rückseite 

Erziehungsberechtigt: 
Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________ Mobil: _________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Gebühren für ein Kalenderjahr (Zutreffendes ankreuzen)
Inkl. Gesetzl. MwSt. und inkl. jährlicher Verbandsbeiträge (z.Zt. € 50,‐ für DGV/BGV) 

 Zahlung per Bankeinzug, das separate Mandat zum Einzug mittels SEPA-Basislastschrift liegt ausgefüllt dem
Antrag bei; Bei Nicht-Teilnahme am Lastschriftverfahren wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 5,- pro
Rechnung berechnet.

min. ein Eltern-
teil ist Mitglied

KEIN Elternteil
ist Mitglied

 
bis zum 6. Lebensjahr

7. - 14. Lebensjahr

15. - 18. Lebensjahr 300,- € 400,- €

Laufzeitende

um .  es a en erjahres. er n er  sich um ein 
a en erjahr zu en ann i en n i i nen  enn 

nich  bis zum . e . zum ahresen e e n i  
ir . um . . es a en erjahres  in em as 
. Lebensjahr erreich  ir  en e  ie 
i ie scha  au ma isch.

ach  -i en s en sen chnu ern is   ie 
ei nahme am rainin  n en i .

100,- €

200,- €

Hiermit stelle ich zu oben genannten Gebühren und unter Kenntnisnahme und Anerkennung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGBs) der Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG (Stand 20.05.2018) einen Antrag auf 
Spielberechtigung:

Datum:

  
Das Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Golfpark München Aschheim GmbH 
& Co. KG wurde mir ausgehändigt: 
_____________________________________ ____________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

200

300

z. .   rainin che hren  er ais n 
au erha b er chu erien rainin seinhei en 

er en v r e eben .

u en rainin  - -i e einahme zum chnu ern

 am s  in er rainin  un  s ezie e ven s sin  ie bisher av n aus en mmen un  sin  bei nans ruchnahme zus z ich zu bezah en.

ir beha en uns v r  ie reise je ei s zum ahres echse  anzu assen. r iesen a  i  ein au er r en iches 
n er n i un srech  bis zum . . es ahres. 

20 0 201

ie u nahme- er ie berechtigun sgeb hr er hierau  en rich e e rauszah un en er en im a  einer 
er ra sau sun  er ich - nans ruchnahme er ie - un  rainin sberech i un  nich  ers a e . 

Jugendt rei ens r  un  Leis un s asse 

Jugendtr Leis un s asse z. .   rainin che hren  er ais n 
un  . annscha s urnier e ei un  e c. 
au erha b er chu erien rainin seinhei en 

er en v r e eben .

s en s

200

4 0

Unterschrif Antragstellers (bei Mindt erjdes ährigen des Erziehungsberechtigten) 
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A n t r a g  a u f  e i n e  S p i e l b e r e c h t i g u n g  ( J u g e n d )  –  S e i t e  2  
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Golfpark München Aschheim GmbH & Co.  KG 

_____________________ ___________________________________________________________________ __ __   __ __   __ __ __ __ 
Datum Antragsteller(in)  -  Name, Vorname Geburtsdatum 

Vorkenntnisse des/der Jugendlichen 
 hat bereits das Handicap   - ____________  *)

 hat die Platzreife (PR) *) oder das Kindergolfabzeichen   GOLD,    SILBER  oder   BRONZE  *)

 hat Golf-Grundkenntnisse z. Bsp. aus einem Feriencamp o.ä.

 hat noch keine Golf-Kenntnisse

*) =  bitte ggf. eine Kopie des Stammblattes oder der Urkunde beifügen

Besondere Informationen für die Aufsichtsperson (bitte ankreuzen): 
 Unser Kind ist gegen Wundstarrkrampf geimpft.

 Unser Kind ist gegen Zeckenbiss geimpft.

 Unser Kind nimmt regelmäßig Medikamente ein: ______________________________________________________

 Unser Kind leidet unter einer Allergie:  _________________________________________________________________

 Unser Kind hat eine asthmatische Erkrankung: _________________________________________________________

 Unser Kind hat folgende Krankheiten bzw. Unverträglichkeiten: _________________________________________

Bedingungen zum Jugendtraining der Golfpark München Aschheim GmbH und Co. KG 
1. Während der Zeit des Jugendtrainings/Jugend-

camps (im Folgenden „Maßnahme“ genannt) wird
der/die Jugendliche (im Folgenden „Teilnehmer“
genannt) der Aufsicht des im Rahmen des
Jugendtrainings durch die Golfpark München
Aschheim GmbH und Co. KG festgelegten
Golflehrers bzw. Aufsichtspersonal (im Folgenden
„Leitung“ genannt) unterstellt. Die Aufsichtspflicht
erstreckt sich auf die Zeitdauer der Maßnahme und
erlischt mit deren Beendigung. Um eine pünktliche
Abholung des Teilnehmers wird gebeten.

2. Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf alle
beaufsichtigten Unternehmungen wie Busfahrten,
Hotelaufenthalte und sportliche Veranstaltungen.
Wir sind damit einverstanden, dass dem Teilnehmer
auch die Möglichkeit des Entfernens vom
vereinbarten, gewohnten Aufenthaltsort der
Gruppe ermöglicht wird. Dazu entbinde ich die
Leitung von der Aufsichtspflicht; dies gilt ebenso für
das zeitlich begrenzte, selbstständige Handeln in
kleinen Gruppen. In diesem Zusammenhang haben

wir unser Kind über allgemeine Verhaltensregeln 
belehrt. 

3. Die Aufsichtspflicht erlischt ferner, wenn der
Teilnehmer einer Anordnung der Leitung
zuwiderhandelt. Sollte der Teilnehmer durch ein
entsprechendes Verhalten die Maßnahme stark
gefährden, so ist die Leitung ermächtigt, den
Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause zu
schicken. Die Entscheidung über eine solche
Vorgehensweise liegt ausschließlich bei der Leitung
und ist den Eltern rechtzeitig telefonisch mitzuteilen.

4. Die Aktivitäten und Programmpunkte des
Jugendtrainings sind den Vertrags-partnern
bekannt.

5. Fotos, die während des Übungsbetriebes, bei
Turnieren, Veranstaltungen etc. gemacht werden
und auf denen der Teilnehmer zu erkennen ist,
können für Berichte über die Jugendaktivitäten des
Golfparks in Printmedien und/oder den
Webauftritten des Golfparks genutzt werden

 PC-C Daten erf + MG-# _____________ am ____.____._____  MA-Z.: ________

 DGV-Ausweis bestellt am ____.____._____  MA-Z.: ________ 

 Jugendwartin informiert am ____.____._____  MA-Z.: ________ 

 Für Jugendtraining eingeplant am ____.____._____  MA-Z.: ________ 

 Rechnung Nr. ______________________ am ____.____._____  MA-Z.: ________

Vom GP‐MA Mitarbeiter auszufüllen 

____.____._____  _________________€ 
Eingang = Eintrittsdatum   Gebühren im ersten Jahr 

min. ein Elternteil ist Mitglied im GP‐MA 
 ggf.HCP Nachweis oder Kopie vom alten DGV Ausweis

____.____._____ ________________________ 
Laufzeit‐Ende  Unterschrift Mitarbeiter GP‐MA 
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Golfpark München Aschheim 
GmbH & Co. KG 
Fasanenallee 10 
85609 Aschheim 
Tel.:  089 – 990 242-0  
Mail:  info@gp-ma.de 

M A N D A T  z u m  E i n z u g  m i t t e l s  S E P A - B a s i s l a s t s c h r i f t
 (bei monatlicher Zahlung Pflicht) 

Gilt pauschal zum Einzug aller Beiträge (für Spielberechtigungen, Zusatzleistungen wie Spindmiete, 
Verbandsbeiträge u.ä.) die vom Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG in Rechnung 
gestellt werden. 

Bei Nicht-Teilnahme am Lastschriftverfahren wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 5,- 
pro Rechnung berechnet. 

 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für

____________________________________________________________________ __ __   __ __   __ __ __ __ 
Name, Vorname: Geburtsdatum: 

 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt auch für folgende Personen:

____________________________________________________________________ __ __   __ __   __ __ __ __ 
Name, Vorname: Geburtsdatum: 

____________________________________________________________________ __ __   __ __   __ __ __ __ 
Name, Vorname: Geburtsdatum: 

____________________________________________________________________ __ __   __ __   __ __ __ __ 
Name, Vorname: Geburtsdatum: 

____________________________________________________________________ __ __   __ __   __ __ __ __ 
Name, Vorname: Geburtsdatum: 

MANDAT zum Einzug mittels SEPA-Basislastschrift 
Die Golfpark München Aschheim GmbH & Co.KG, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000751140 
ist widerruflich ermächtigt, den im Antrag bezeichneten Beitrag zu Lasten meines Kontos wiederkehrend 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die eingereichten Lastschriften der Golfpark 
München Aschheim GmbH & Co.KG einzulösen. Hinweis: Ich bin berechtigt, von meinem kontoführenden 
Kreditinstitut eine Rückerstattung des eingezogenen Betrages innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Tag, an dem mein Konto belastet wurde, zu verlangen.       
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

____________________________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber - Name, Vorname 

_________________________________________________________ 
Kreditinstitut 

D E  __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ 
IBAN 

________________________ ___________________________________________________ 
Datum Unterschrift

Bitte teilen Sie Kontoänderungen umgehend mit. Bei einer Rücklastschrift wird neben den Gebühren der Banken eine 
zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 10,- in Rechnung gestellt 

X

mailto:info@gp-ma.de


Informationsblatt zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
als Spielberechtigter bei der  

Golfpark München Aschheim GmbH Co. KG – nachfolgend GPMA genannt 
 
Mit der nachfolgenden Darstellung möchten wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten im GPMA informieren. Ihre Daten werden dabei zum einen durch uns, 
aber auch durch Dritte, etwa durch den Deutschen Golf Verband e. V. (DGV) verarbeitet. 
 
1. Verarbeitung Ihrer Daten durch den DGV 
 
Insbesondere zur Bestellung Ihres DGV-Ausweises und zur Wettspielabwicklung (Erstellung von 
Startlisten u. ä.) werden Sie betreffende Daten an den DGV, Kreuzberger Ring 64, 65205 Wies-
baden, weitergegeben. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Daten zur Verwendung 
für die ebenfalls nachfolgend beschriebenen Zwecke: 
 

a. zur Ausgabe des DGV-Ausweises Mitgliedsnummer, Name, Vorname, Titel, Funktion 
im GPMA, Spielrecht und Stammvorgabe des Golfspielers sowie das Länderkennzei-
chen, Geburtsdatum, Altersklasse, Geschlecht, Jahr der Ausgabe des Ausweises, Da-
tum der Gültigkeit des Ausweises, Datum der Bestellung des Ausweises sowie das 
Datum der Stammvorgabe, 

b. zur Abbildung eines Regionalitätskennzeichens auf dem DGV-Ausweis die Entfernung 
zwischen einer Wohnanschrift des Ausweisinhabers und dem Clubhaus des den DGV-
Ausweis ausgebenden DGV-Mitglieds, 

c. zur Vergabe einer eindeutigen Spieleridentifikationsnummer Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Postleitzahl und Clubnummer, 

d. zur Analyse der Einzugsgebiete von Golfplätzen die Länderkennzeichen und die Post-
leitzahlen der Wohnorte, 

e. zur Weiterleitung an den GPMA, zur Ermittlung von Ranglisten und für statistische 
Auswertungen durch den DGV und die LGV die Wettspielergebnisse der Golfspieler, 

f. zur Darstellung der Wettspielergebnisse auf www.golf.de Name, Vorname, Titel, Ge-
schlecht, Name des GPMA, Wettspielergebnisse und Vorgabendaten (sofern der Ver-
öffentlichung nicht vom betroffenen Golfspieler widersprochen wurde), 

g. zur Erstellung von Melde- und Startlisten von Golfturnieren zur Veröffentlichung auf 
www.golf.de DGV-Nummer, Name des GPMA, Mitgliedsnummer, Spieleridentifikati-
onsnummer, Name, Vorname, Titel, Stammvorgabe, Turnier, Startzeit, Spielergruppe 
und Abschlag. Der Zugang zur Meldeliste ist beschränkt auf die zum Turnier angemel-
deten Personen; der Zugang zu Startlisten ist beschränkt auf die Personen einer Spie-
lergruppe, 

h. zur Darstellung von Melde-, Start- und Handicaplisten sowie Wettspielergebnissen 
Weitergabe der in vorstehenden Buchstaben (e. und f.) genannten Daten an den Be-
treiber des Internetportals www.mygolf.de (sofern der Veröffentlichung nicht vom be-
troffenen Golfspieler widersprochen wurde). Der Zugang zu Handicaplisten ist be-
schränkt auf Personen, die über eine Spielberechtigung im GPMA verfügen; der Zu-
gang zu Meldelisten ist beschränkt auf die zum Turnier angemeldeten Personen; der 
Zugang zu Startlisten ist beschränkt auf die Personen einer Spielergruppe, 

i. zur Weitergabe anlässlich von Gastspielerabfragen ausländischer Golfclubs, die einem 
WHI-Mitglied angehören (nur innerhalb der EU bzw. in Ländern mit von der EU aner-
kanntem angemessenem Datenschutzniveau) Vorname, Name, Titel, Geschlecht, Ge-
burtsdatum, Name des GPMA, DGV-Nummer, Mitgliedsnummer, Stammvorgabe (inkl. 
Datum) sowie die Spieleridentifikationsnummer. Bei Gastspielerabfragen von DGV-



 
Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Mitgliedern wird darüber hinaus die Altersklasse, die Funktion im GPMA, eine gegebe-
nenfalls bestehende Vorgabensperre, das Spielrecht im GPMA sowie das Ablaufdatum 
des DGV-Ausweises weitergegeben, 

j. zur Veröffentlichung im Internet unter www.golf.de/dgv die Vornamen, Namen, Titel, 
Funktionen und E-Mail-Adressen der Funktionsträger. Übermittelt das DGV-Mitglied 
über den Kreis der Funktionsträger des DGV-Mitglieds hinausgehende personenbezo-
gene Daten an das DGV-Intranet, so hat es dafür Sorge zu tragen, dass dafür eine 
schriftliche Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

 
Einer Verwendung der unter Buchstaben f. und h. genannten Daten können Sie uns gegenüber 
jederzeit widersprechen. Ihre vorstehend aufgeführten Daten werden vom DGV spätestens ein 
Jahr nach Ihrem Ausscheiden aus dem GPMA gelöscht, es sei denn Sie treten einem anderen 
Golfclub bei, der ebenfalls ordentliches Mitglied mit Spielbetrieb im DGV ist. 
 
Diese Datenverarbeitungen erfolgen zum Zwecke der Erfüllung des Spielberechtigungsverhält-
nisses im GPMA und beruhen insoweit auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). 
 
2. Verarbeitung Ihrer Daten durch den GPMA 

 
Darüber hinaus verarbeitet der GPMA die folgenden personenbezogenen Daten: 
 

a. zur Reservierung von Startzeiten Name, Vorname, Geschlecht und Telefonnummer, 
b. zur Veröffentlichung gebuchter Startzeiten über einen Bildschirm im Clubhaus sowie im 

geschützten Spielberechtigten-/Memberbereich auf der Homepage des GPMA Name, 
Vorname, Geschlecht und WHI-Handicap, 

c. zur Durchführung des Verfahrens auf Aufnahme in den GPMA Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, 

d. zur Verwaltung Ihrer Spielberechtigung im GPMA Name, Vorname, Geschlecht, Geburts-
datum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung,  

e. zum Zwecke des Einzugs von Spieberechtigungs- sowie Zusatzbeiträgen (Spindmiete, 
Startgelder, Verbandsbeiträge u. ä.) einschließlich des Mahnwesens und Inkasso sowie 
zur Abwicklung des Zahlungsverkehr über die (Online-)Banksoftware des GPMA Name, 
Vorname, Geschlecht, Anschrift, Bankverbindung, 

f. zum Versand von Newsletter, Informationen rund um den GPMA, Einladung Gesellschaf-
terversammlung, Geburtstags-E-Mail und vergleichbarer Informationen Name, Vorname, 
Geschlecht, E-Mail-Adresse. 

g. für den Zutritt/Zugang zu Umkleiden, Caddie-Boxen, Ballautomat u. ä. mittels DGV-
Ausweis Name, Vorname, Geschlecht, DGV-Mitgliedsnummer, 

h. zur Veröffentlichung in Form eines Live-Ergebnisdienstes im Clubhaus über einen Bild-
schirm Name, Vorname, Geschlecht, WHI-Handicap, Spielergebnis (sog. Livescoring), 

i. zur Organisation des Jugendtrainings (Ansprache, Benachrichtigung, Terminkoordination) 
Name, Vorname, Geschlecht, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der jugendlichen 
Spielberechtigten, 

j. zur Verarbeitung des Postein- und –ausgangs über EDV sowie Fax und E-Mail Name, 
Vorname, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

k. zur Verbesserung der Servicequalität, zur Erstellung von Statistiken und Planung (Liquidi-
tätsplanung, Kosten-Nutzen-Rechnung u. ä.) sowie zum Controlling die Anzahl der von 
Ihnen gespielten Runden p. a. sowie den erzielten Jahresumsatz (Ballautomat u. ä.), 

 
l. zur Verbesserung der Servicequalität für Umfragen Name, Vorname, Geschlecht, E-Mail-

Adresse, 
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m. zur Herausgabe eines Spielberechtigtenverzeichnisses an alle Spielberechtigten, sowie 
zur Veröffentlichung im geschützten Spielberechtigten-/Memberbereich auf der Homepa-
ge des GPMA Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

n. zum Zwecke der Veröffentlichung der Spielpläne im Clubhaus Name, Vorname, Ge-
schlecht, WHI-Handicap, 

o. zum Zwecke der Organisation des Gruppen-/Ligamannschaftsspielbetriebs Weitergabe 
von Name, Vorname, E-Mail-Adresse an die Kapitäne/-innen der Mannschaften und 
Gruppen 

p. zur Organisation der Verpflegung bei Wettspielen Name, Vorname, gastronomische 
Wünsche, 

q. zur Benennung und Veröffentlichung der Clubmeister im Clubhaus Name, Vorname, Ge-
schlecht der Clubmeister, 

r. zur Kontrolle der Verwaltung, insbesondere Prüfung ordnungsgemäßer Buchführung die 
Daten der Spielberechtigten, 

s. zur Verhinderung von Straftaten und Sammlung von Beweismitteln bei Vandalismus, Ein-
bruch oder sonstigen Straftaten per Videoüberwachungsanlage auf dem Gelände des 
GPMA aufgenommene Bewegtbilddaten. 

 
Die vorstehend beschriebenen Datenverarbeitungen (Buchstaben a. bis einschließlich j.) erfolgen 
zum Zwecke der Erfüllung Ihres Spielberechtigungsverhältnisses im GPMA und beruhen insoweit 
auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.  
 
Mit den Verarbeitungen der Buchstaben k. bis einschließlich s. verfolgt der GPMA die Absicht, 
seinen Spielberechtigten bei der Ausübung des Golfsports einen größtmöglichen Service zu bie-
ten und das gemeinsame Interesse seiner Spielberechtigten an der Ausübung des Golfsports im 
GPMA zu fördern. Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
 
Mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im GPMA sind ausschließlich die Mitar-
beiter und Funktionsträger des GPMA befasst. Sofern darüber hinaus Dritte personenbezogene 
Daten verarbeiten, geschieht dies im Auftrag und nach den Vorgaben des GPMA im Rahmen 
einer Vereinbarung zur Datenverarbeitung im Auftrag (Art. 28 DSGVO). 
 
Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten werden von uns gelöscht, sobald Ihre personenbe-
zogenen Daten für die beschriebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden (z. B. bei 
Austritt aus dem GPMA) und keine darüber hinausgehenden gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten – beispielsweise aus steuerrechtlichen Gründen – bestehen. 
 
3. Ihre Rechte 
 
Sie können jederzeit von uns Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
insbesondere über die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen, verlangen. 
 
Sie haben das Recht, Berichtigung und gegebenenfalls Vervollständigung sie betreffender un-
richtiger/unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).  
 
Darüber hinaus können Sie das unverzügliche Löschen Ihrer personenbezogenen Daten verlan-
gen, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die 
Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
 
Sie haben ferner das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in 
Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. für die Dauer der Prüfung durch 
uns, wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben. 



 
Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Zudem können Sie eine Übertragung Ihrer Daten auf ein anderes ordentliches Mitglied mit Spiel-
betrieb im DGV zu verlangen. 
 
Einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wie unter Ziff. 1. Buchstaben f. und h. sowie 
unter Ziff. 2. Buchstaben k. bis einschließlich r. beschrieben können Sie uns gegenüber jederzeit 
widersprechen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten durch uns nicht weiter 
verarbeitet, es sei denn, es liegen von uns nachzuweisende zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 
DSGVO).  
 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen gel-
tendes Datenschutzrecht verstößt, sprechen Sie gern uns oder unseren Datenschutzbeauftragten 
(Kontaktdaten unten) hierauf an. Sollten wir Ihre Bedenken nicht ausräumen können, können Sie 
sich an die für den GPMA zuständige Aufsichtsbehörde, Bayerisches Landesamt für Daten-
schutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, Tel. 0981 53 1300 wenden. 
 
4. Datenschutzbeauftragter 
Um einen bestmöglichen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, hat der GPMA zum 25.05.2018 
einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Es handelt sich um Herrn Dirk Munker als Datenschutz-
consultant der Munker Privacy Consulting GmbH, Pähler Str. 5a, 82399 Raisting, Tel.: 08807 - 
928 171-0, E-Mail: info@munker.info  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
GPMA. transparent dargestellt zu haben. Sollten Sie Rückfragen haben, sprechen Sie uns gern 
hierauf an. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG 
 

 
Dipl. Betriebswirt (FH) 
Harald Lang 
Geschäftsführer  
 
Kontakt: 
Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG 
Fasanenallee 10  
85609 Aschheim 
 
Tel.: 089 – 99 02 42 - 0 
E-Mail: info@gp-ma.de 
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