WINTERTRAININGSCLUB 2019/20

DER TRAININGSCLUB IST WINTERFEST –

FLATRATETRAINING IN DER
KALTEN JAHRESZEIT
Viele Mitglieder haben den Sommer über die günstige Flatrate der Golfschule genutzt, um ihr Spiel zu verbessern.
Wäre es nicht traurig, diese fleißig erarbeitete Superform über den Winter wieder einzubüßen? Und wäre es nicht
ein sagenhaftes Gefühl, gleich auf einem tollen Leistungsniveau in die neue Saison 2020 zu starten? Das finden wir
schon, und deshalb gibt es den Winter-TrainingsClub!

DAS WESENTLICHE AUF EINEN BLICK:
Einmal zahlen und trainieren so oft man will – das gilt natürlich auch im Winter. Anders als im Sommer sind die
Gruppen kleiner: Maximal vier Golfer/innen pro Termin verbessern ihr langes und kurzes Spiel, üben schwierige
Balllagen und meistern das Course Management. Die Termine dauern in der Regel 60 Minuten und finden bereits ab
zwei Teilnehmer/innen statt. An den gelegentlichen 90-Minuten-Einheiten können bis zu sechs Spieler teilnehmen.
Die Trainingseinheiten laufen tagsüber, abends und am Wochenende, so dass für jeden etwas dabei ist. Und falls
das Wetter einmal gar zu schlecht sein sollte, trainieren wir überdacht auf der Driving Range.

Mitmachen können alle Mitglieder und Gäste des Golfclubs Bruchsal. Die Mitgliedschaft in der Wintersaison
kostet nur 245.- Euro für den kompletten Zeitraum. Die bewährte Zehnerkarte für 179.- Euro, die über die ganze
Saison hinweg eingelöst werden kann, haben wir auch wieder aufgelegt. Vom 1. Oktober 2019 bis zum 6. März 2020
werden für die Mitglieder des TrainingsClubs monatlich Termin- und Themenpläne bereitgestellt (mit einer kleinen
Pause zum Jahreswechsel vom 22.12.2019 bis zum 16.1.2020).

Und wie wird man Mitglied? Einfach das Beitrittsformular im ProShop holen, ausfüllen und abgeben. Dort werden Sie
registriert und erhalten gleich Ihre Kundennummer und Ihr Passwort. Danach können Sie jederzeit auf der Website
des HeadPros www.jeremytaylor.de Ihre Trainingsstunden über das Golftimer Booking System buchen. Also nix wie
raus aus der warmen Stube und rein in den TrainingsClub!
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DIE REGELN DES TRAININGSCLUBS
Mitgliedsbeiträge
•

Eine Mitgliedschaft oder Zehnerkarte kann nicht zwischen zwei oder mehreren Golfer/innen aufgeteilt werden.

•	Die Mitgliedsbeiträge für die 10er Karte oder Monatsmitgliedschaft sind im Voraus zu entrichten.
•

Nicht in Anspruch genommene Zehnerkartentermine des Trainingsclubs verfallen zum Saisonende.

•

Gäste des GC Bruchsal zahlen zusätzlich eine Pauschale für die Rangebälle.

Terminbuchungen
•

Pro Mitglied können zu jedem Zeitpunkt maximal drei zukünftige Termine belegt werden.

•

Absagen gebuchter Termine müssen spätestens 24 Stunden vor Trainingsbeginn erfolgen.

•

Wenn ein Mitglied des Trainingsclubs gebuchte Termine zu häufig kurzfristig absagt, ist die Golfschule
berechtigt, die Mitgliedschaft ohne Rückzahlung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge zu beenden.

•

Wenn sich 48 Stunden vor Trainingsbeginn weniger als zwei Spieler/innen für einen Trainingsclub-Termin
angemeldet haben, ist die Golfschule berechtigt, diesen Termin abzusagen.

ANMELDUNG
Sie möchten sich für den Winter-TrainingsClub anmelden? Gerne! Die Anmeldung erfolgt direkt über die
Golfschule. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es per Fax oder eMail. Gerne können Sie
es auch vor Ort im ProShop abgeben.
Hiermit melde ich mich für folgende Mitgliedschaft an:
Name/ Vorname

Saisonmitgliedschaft – 245 9 (einmalige Zahlung)

Strasse

Saisonmitgliedschaft
5 x monatlich 49 9 (Einzug per Sepa-Basislastschrift)

PLZ/ Ort

10er Karte – 179 9 (einmalige Zahlung)

Telefon

Datum

e-Mail

Unterschrift

Bitte bestätigen Sie unsere Datenschutzbestimmungen, damit wir Ihre Anmeldung aktivieren können:
einverstanden, dass meine oben angegebenen personenbezogenen Daten von der Golfschule Jeremy Taylor verarbeitet, also insbesondere erhoben, gespeichert, verwendet,
y Inicht
ch binjedoch
übermittelt werden dürfen, um mich zu Veranstaltungen einzuladen oder mir sonstige Informationen zu übersenden. Meine Einwilligung gilt bis auf Widerruf, den ich
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft erklären kann, zum Beispiel per E-Mail an info@jeremytaylor.de.

Golfschule GC Bruchsal
Langental 2, 76646 Bruchsal
Fon: +49 (72 51) 1 69 62, E-Mail: info@jeremytaylor.de
www.jeremytaylor.de

