Liebe Clubmitglieder des Golfclub e.V,
die wenigen Sonnentage sind nun wohl schon vorüber und wir hoffen noch auf
„goldene“ Herbsttage die wir freudig dem Golfspiel widmen können.
JA - Sie sind ein Mitglied im e.V. und Sie haben sich verpflichtet einen Jahresbeitrag
zu entrichten.
JA – und das ist unser jetziges Anliegen.
Ihnen ist vielleicht nicht mehr bewusst oder Sie sind im Glauben ihr Beitrag wird
abgebucht, nein, er wird es leider nicht seit SEPA. Wir bedauern dies aber es ist leider
nicht anders möglich, als dass Sie entweder einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank
einrichten oder ihren Beitrag im Sekretariat bar ein-zahlen. Sind Sie Barzahler würden
wir uns freuen, wenn wir Sie jedes Jahr wieder erinnern dürfen.
Wir nehmen dies heute zum Anlass um den Kontakt zu Ihnen aufzunehmen und
möchten Sie bitten, Ihre Beitragszahlungen für den e.V. zu überprüfen.
Wenn Sie es nicht überprüfen müssen weil Sie den Beitrag schon bezahlt haben,
können wir Ihnen nur herzlich Danke sagen. Sollte jedoch bei Ihnen ein -ach ja –
hochkommen, möchten wir Sie bitten, bei uns nachzufragen wie viele Beiträge bisher
eingezahlt wurden.
Gleichzeitig stellt sich für Sie evtl. die Frage, inwieweit Ihre Mitgliedschaft zur
Förderung der sportlichen Aktivitäten im e.V. von Ihnen noch gewollt ist?
Aber wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, das der e.V. nicht gegründet wurde
um alle die im Club spielen zu unterstützen. Nein, es war ein Gedanke der
Gemeinschaft und dass viele, die für den Club ihre Freizeit und die der Familie opfern,
eine Unterstützung erhalten die sie benötigen. Es ist nur eine kleine Unterstützung
aber sie zeigt denen, die es tun, dass sie von den Mitgliedern wahrgenommen werden
und unterstützt werden.
Des Weiteren unterstützen wir alles womit unsere Jugend im Club gefördert werden
kann. Bestimmt sagen viele, davon sehe ich nichts. Da haben Sie Recht, aber wir
haben aus unseren bescheidenen Mitteln schon viel angeschafft.
Der e.V. ist auch gedacht, um Sponsoren für Turniere zu gewinnen. Wie bei der
Buxtehuder Golf Challenge zum Beispiel, die für den Bekanntheitsgrad unter den
Golfspielern und auch in der weiteren Region doch sehr dazu beigetragen hat.
Darüber hinaus sind aus dem Turnier dem e.V. Einnahmen zugegangen, die den
Unterstützungsrahmen vergrößert haben.
Dies alles wird mit Ihrer Jahresgebühr von 15 Euro unterstützt und das möchten wir
auch weiterhin im Sinne der Gemeinschaft leisten.

Sollten Sie sich für einen Austritt aus dem e.V. entscheiden, teilen Sie uns bitte Ihre
Kündigung schriftlich mit. Hierbei muss erwähnt werden, dass wir Ihnen, wenn
gegeben, rückständige Beiträge in Rechnung stellen werden.
Wir würden uns jedoch sehr freuen wenn wir Sie alle weiterhin als Mitglied im e.V.
führen können und Sie mit Ihrem Beitrag dazu beitragen, dass wir die uns gesteckten
Ziele gemäß unserer Satzung weiter und mit Erfolg erreichen können.
Mit besten golferischen Grüßen
gez. Detlev Vollbrecht
1. Vorsitzender

Ich bleibe weiterhin Mitglied im e.V.
Barzahler _______

JA / NEIN
Dauerauftrag _______

Nein, ich werde dem e.V eine Kündigung zusenden _______
Name:

__________________________

Anschrift:

__________________________

PLZ/Wohnort: __________________________
Unterschrift:______________________

Datum:________________

RÜCKSENDUNG BITTE BIS ZUM 01.12.2017

