Beiträge und Trainingskosten für Kinder und Jugendliche 2016
Mitgliedsbeiträge
I.) * Erst itglieder bis i kl. Jahrga g
– oh e Platzreife
diese Kinder und Jugendliche sind außerordentliche Mitglieder beim Golfclub BludenzBraz, erhalten eine Clubkarte ohne Handicapverwaltung und sind berechtigt, am
gebührenpflichtigen Kinder- und Jugendtraining teilzunehmen, sowie die komplette
Übungsanlage zu benutzen.

GRATIS

Nach Erlangung der Platzreife besteht für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge
1997 bis 2002 die Möglichkeit zur ordentlichen Mitgliedschaft mit Mitgliedskarte
und Handicapverwaltung bei Bezahlung des vorgeschriebenen Mitgliedsbeitrages
vor dem 31.07.2016 €
,-ab dem 01.08.2016 €
,-II.) * Erst itglieder bis i kl. Jahrga g
– it Platzreife
GRATIS
diese Kinder sind ordentliche Mitglieder beim Golfclub Bludenz-Braz, erhalten eine Clubkarte, inklusive
Handicap-Verwaltung und können die gesamte Anlage benutzen, sowie am gebührenpflichtigen
Jugendtraining teilnehmen.
III.) * Erst itglieder der Jahrgä ge
bis
– it Platzreife
€
,-diese Kinder und Jugendliche sind ordentliche Mitglieder beim Golfclub Bludenz-Braz, erhalten eine
Clubkarte, inklusive Handicap-Verwaltung und können die gesamte Anlage benutzen, sowie am
ge ühre pfli hte Ki der– u d Juge dtrai i g teil eh e .
IV.) * Zweit itglieder der Jahrgä ge
bis
– it Platzreife
diese Kinder und Jugendliche sind außerordentliche Mitglieder beim Golfclub Bludenz- Braz, erhalten
€
,-keine Clubkarte, haben eine externe Handicap-Verwaltung, können jedoch die gesamte Anlage
benutzen, sowie am gebührenpflichtigen Kinder- und Jugendtraining teilnehmen.

TRAININGSBEITRÄGE beinhalten:
ö he tli h orga isierte Trai i gs ü er ei e Zeitrau o 20 – Wo he
in unterschiedlichen Leistungsgruppen
mit Golf PRO oder entsprechend qualifiziertem Personal
unlimitierte Verfügbarkeit von Trainingsbällen/Rängebällen (auch bei freiem Training)
Benützung der kompletten Trainingsanlage des GCB
* Mitgliedskategorien I, II, III
* Mitgliedskategorie IV
* Schnuppertraining
für Kinder und Jugendliche, welche sich für den Golfsport interessieren, besteht die Möglichkeit, nach
vorheriger Terminvereinbarung, 1 x kostenlos am Kinder- und Jugendtraining teilzunehmen

€
,-€
,-GRATIS

Kategorien

Platzreife

Erstmitglieder bis 18. Lebensjahr

nein

nach erlangen der Platzreife *)

nein

Mitgliedsbeitrag

Mitgliedskarte

gratis

ja

siehe unten *)

Handicapverwaltung

Trainingsbeitrag

nein

110,00

siehe unten *)

siehe unten *)

110,00

Erstmitglieder bis 12 Jahre

ja

gratis

ja

ja

110,00

Erstmitglieder 13. bis 18. Lebensjahr

ja

220,00

ja

ja

110,00

Zweitmitglieder 13. bis 18. Lebensjahr

ja

270,00

nein

nein

160,00

*) or de
*) a de

.
.

./
./

.‐
.‐

. Le e sjahr
. Le e sjahr

270,00
140,00

Trainingsbeiträge beinhalten

a) orga isierte Trai i gs ü er ‐ Wo he i u ters hiedli he Leistu gsgruppe
it Golf PRO oder zertifizierte Ü u gsleiter des GC Blude z‐Braz
b) unlimitierte Verfügbarkeit von Trainings/Rangebällen beim freien und organisierten Training
) Be ützu g der ko plette Trai i gsa lage des GC Blude z‐Braz
I Zuge des Ki der‐ u d Juge dtrai i gs esteht für juge dli he Neuei steiger die Mögli hkeit, die Platzreife zu erla ge . Die Prüfu gsge ühr dafür eträgt €
** Preise zuzügli h Clu eitrag o € ,‐ für Er a hse e / € ,‐ für Juge dli he & Stude te

,‐‐

Schnuppertraining
Für Ki der u d Juge dli he, el he si h für de Golfsport i teressiere , esteht die Mögli hkeit, a h orheriger Ter i erei
teilzunehmen

aru g x koste los a

Ki der‐ u d Juge dtrai i g

