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Antrag „Aktualisierungsverfahren“ im Rahmen des 
GMVD-Graduierungssystems zum Certified Club Manager 
 
(Name, Vorname des Antragstellers/der Antragstellerin) 
 
 
 
Graduierungsausschuss des Golf Management Verband Deutschland e.V. 
Isarstraße 3 
82065 Baierbrunn-Buchenhain 
 
 

Aktualisierung  

 
Hiermit beantrage ich die Teilnahme am Aktualisierungs-/Teilaktualisierungsverfahren zum GMVD-Graduierungssystem, d.h. 
die Anpassung  
 
des Aktualitätsausweises meiner Graduierungsstufe von aktuell CCM ……… (                  ) auf künftig CCM ……… (2023) als: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen/eintragen) 
 
 
 

 
Kurzzeit-Aktualisierer/-in nach 12 Monaten  

 
 

 
Regel-Aktualisierer/-in nach 24 Monaten  

 
 
 
 

 
Bedarfs-Aktualisierer/-in nach frühestens 36 und höchstens nach 72 Monaten seitdem letzten erfolgreich durchgeführten 
Graduierungsverfahren mit einer Durchschnittspunktzahl von mindestens 12 Punkten /Graduierungsjahr  
 
Nach meiner Rechnung habe ich für die Zeit vom 01.01………….. bis 31.12. 2022…insgesamt            Punkte und damit  
 
durchschnittlich………..Punkte/Graduierungsjahr.  
 

 
Für den Fall einer Teilnahme am Teilaktualisierungsverfahren zum GMVD-Graduierungssystem beantrage ich die Anpassung  
des Aktualitätsausweises meiner Graduierungsstufe von aktuell CCM ……… (                  ) auf: (Zutreffendes bitte 
ankreuzen/eintragen) 
 
 
 

 
Künftig das Aktualisierungsjahr (……………) 

 
 

 
Künftig das höchst mögliche Aktualisierungsjahr  

 
 
Zur Erlangung der erforderlichen Mindestpunktzahlen in den Wertungsbereichen 
Fortbildung sowie GMVD-Verbandsaktivität bitte ich um Berücksichtigung meiner 
nachfolgend genannten, als Anlage beigefügten Nachweise:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 
 
Anlagen Nr.: 

 
 
Anlagen Nr.: 

 
 

 
Aktivitätskontoauszug der GMVD-Geschäftsstelle für die Bereiche „Fortbildung“ sowie 
„GMVD-Verbandsaktivität und Sonstiges“  

 
F1. 

 
V 1…………..……. 

 
 

 
Nachweise zu Fortbildungs- und Verbandsaktivitäts-Maßnahmen, soweit diese nicht im 
o.g. Aktivitätskontoauszug dokumentiert sind. 

 
F……bis F……. 

 
V…….  bis V……... 

 
 

 
Nachweise über Qualifikationen, die ich zusätzlich als Fortbildung und GMVD-
Verbandsaktivität jeweils mit max. 12 Punkten im Veranstaltungs-/Prüfungsjahr als 
Defizitausgleich anrechnen lassen kann (Maßnahmen der Reg.-Nrn. 06000-06999)  

 
Q……………….. 

 
Q……………….….. 

  
Antrag Sonderfall/Härtefall (Antrag und Begründung bitte über Formular 03 stellen) 
 

 
03 F 

 
03 V 
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(Fortsetzung von der vorangegangenen Seite) 
 
Zur Erlangung der erforderlichen Mindestpunktzahlen in den Wertungsbereichen 
Fortbildung sowie GMVD-Verbandsaktivität bitte ich um Berücksichtigung meiner 
nachfolgend genannten, als Anlage beigefügten Nachweise zur Befreiung:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 
 
Anlagen Nr.: 

 
 
Anlagen Nr.: 

  
Fortbildung Befreiungsantrag gem. § 2 Nr. 6c GrO wegen: 
 
o berufsbedingter Auslandsaufenthalt              o Mutterschafts- und Erziehungszeiten           
o langanhalt. Krankheit/ Arbeitsunfähigkeit      o Arbeitgeberwechsel (innerhalb der    
  Golfbetriebsbranche) 
 

 
Graduierungsprofil 02-4 E/U/A und 
jeweilige Anlagen: 
 
Nrn. F: .................bis F: ............... 

  
GMVD Verbandsaktivität Befreiungsantrag gem. § 2 Nr. 6c GrO wegen: 
 
o berufsbedingter Auslandsaufenthalt              o Mutterschafts- und Erziehungszeiten           
o langanhalt. Krankheit/ Arbeitsunfähigkeit      o Arbeitgeberwechsel (innerhalb der    
  Golfbetriebsbranche) 
 

 
Graduierungsprofil 02-5 E/U/A und 
jeweilige Anlagen: 
 
Nrn. V: .................bis V: ............. 

 
(Kopie der Nachweise bitte jeweils oben rechts mit Buchstaben „F“ oder „V“ kennzeichnen, fortlaufend nummerieren und nachfolgend 
eintragen) 

 
 
 

Graduierungsverzeichnis 
 
Meine bisherigen Angaben zu meiner Person im Graduiertenverzeichnis habe ich überprüft: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
 

 
Ich habe keine Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche 
 

  
Meine Änderungs-Ergänzungswünsche habe ich heute anhand des Vordrucks 04.3 A/U der Geschäftsstelle unmittelbar per E-Mail 
mitgeteilt: 
 

 
 
Mir ist bekannt, dass gem. § 10 der Graduierungsordnung das Nutzungsrecht an der Graduierungsbezeichnung 
automatisch endet, wenn nicht spätestens innerhalb der 6-Jahresfrist ein Umstufungs-, Aktualisierungs-oder zumindest 
ein Teilaktualisierungsverfahren erfolgreich absolviert wurde.  
 
Sollte ein erfolgreiches Aktualisierungsverfahren mangels Erfüllung der zeitraumbezogenen Voraussetzungen nicht 
durchführbar sein bin ich automatisch mit der Durchführung eines Teilaktualisierungsverfahrens auf das höchstmögliche 
Kalenderjahr einverstanden. 
 
 
Soweit meine letzte Umstufung/Aktualisierung länger als 24 Monate zurückliegt, ist mir bekannt, dass der erhöhte 
Bearbeitungsaufwand für längere Zeiträume entsprechende Gebührenzuschläge auslöst (siehe Graduierungsordnung). 
 
 
 
Ich erkenne die Graduierungsordnung in der aktuell gültigen Fassung an. 
 
 
 
.......................................................  ......................................  ................................................................. 
Ort     Datum    Unterschrift  
 
 
 

Erklärung zum Wahrheitsgehalt  
 
Hiermit versichere ich, dass die getätigten Angaben in meinem hiermit vorgelegten Einstufungsantrag und sämtlichen 
Anlagen, insbesondere zu meinem Graduierungsprofil, von mir wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht wurden und die eingereichten Kopien der jeweiligen Originalurkunde entsprechen. 
 
 
 
Ort                                                                Datum                                        Unterschrift 
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Erklärung zum Datenschutz 
 
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben der CCM-Graduierung werden unter Beachtung der Vorgaben der EU- 
Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten 
über persönliche und sachliche Verhältnisse der Teilnehmer verarbeitet.  
Ich wurde mit der Datenschutzrichtlinie des GMVD (https://www.gmvd.de/verband/datenschutzrichtlinie.html) und der 
Graduierungsordnung in ihrer aktuellen Fassung ausführlich über die Verarbeitung meiner (personenbezogenen) Daten 
sowie meine Rechte informiert. Hiermit bestätige ich ausdrücklich meine Zustimmung zu den Erklärungen zum 
Datenschutz. 
 
 
 
Ort                                                                Datum                                        Unterschrift 

 
 

Einwilligung zur Nutzung von Bildaufnahmen/Nutzungsrechte  
 
Hiermit erteile ich meine Einwilligung gem. Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO zur Veröffentlichung meines beigefügten, 
unten näher bezeichneten Bildes (§22 KunstUrhG) gegebenenfalls zusätzlich zusammen mit meinem vollen Namen 
sowie ggf. zusätzlich mit der Angabe meiner aktuellen von mir bekanntgegebenen Beschäftigungsstelle für Zwecke der 
Kommunikation im Rahmen des GMVD-Graduierungssystems (z.B. Graduiertenverzeichnis) sowie im Zusammenhang 
mit CCM stehende redaktionelle und werbliche Maßnahmen. 
 
Die Veröffentlichung der Bildaufnahmen ist in folgenden Medien vorgesehen:  

• CCM-Homepage  
Graduiertenverzeichnis auf der CCM-Homepage unter www.gmvd-ccm.de/graduierungsverzeichnis.html 
• Ausgaben der Fachzeitschrift golfmanager 
• Bildcollage der CCM-Absolventen eines Jahres im Rahmen der Jahresinformation sowie in der Gestalt einer 

Anzeige für den golfmanager 
• CCM-/GMVD-Flyer, Jahrbücher und Banner 
• CCM-/GMVD-Pressemitteilungen 
• GMVD-Personalnewsletter 
• Social Media-Plattformen  

o Facebook: https://www.facebook.com/GolfManagementVerbandDeutschland/ 
o Instagram: www.instagram.com/golfmanagementverband/ 
o All Square: https://www.allsquaregolf.com/golf-pages/golf-management-verband-deutschland-e-v 

 
Für das von mir eingesandte Foto mit der rückseitigen Bezeichnung „Freigegeben für CCM Gebrauch + Datum dieses 
Antrags + meiner persönlichen Unterschrift “ übertrage ich hiermit dem GMVD das uneingeschränkte Nutzungsrecht und 
sichere gleichzeitig hiermit zu, dass ich uneingeschränkt über die Bildrechte verfügen darf. Eine Nutzung des Fotos zu 
eigenen Werbezwecken bleibt meinerseits vorbehalten.  
 
Allgemeine Informationen zur Einwilligung und zur Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten ist auf unbestimmte Zeit vorgesehen. Soweit sich aus den Bildaufnahmen Hinweise auf die 
ethische Herkunft, Religion oder die Gesundheit (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille, Kontaktlinsen) ergeben, bezieht 
sich die Einwilligung auch auf diese Angaben. Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und in das Internet 
gestellte Informationen können durch eine beliebige Zahl von Personen betrachtet, kopiert und weiterverbreitet werden. 
Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der ursprünglichen 
Präsenz weiterhin auf anderen Websites aufzufinden sind. 
 
Die Erteilung einer jeden Einwilligung ist freiwillig. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten im dargestellten 
Umfang ist in der Graduierungsordnung (bzw. Teilnahmeerklärung) vertraglich geregelt, dennoch gesetzlich nicht 
vorgeschrieben oder erforderlich. Jede Einwilligung kann ohne Angabe von Gründen verweigert sowie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft formlos gegenüber dem GMVD widerrufen werden, ohne dass Nachteile zu befürchten sind. Wird 
die Einwilligung widerrufen, werden die Daten – soweit keine andere Rechtsgrundlage besteht – nicht mehr verarbeitet. 
Die personenbezogenen Daten werden dann im Umfang des Widerrufs aus den entsprechenden Medien entfernt bzw. im 
Falle von Printmedien nicht mehr für neue Drucksachen verwendet oder insoweit unkenntlich gemacht, dass kein 
Identitätsbezug mehr hergestellt werden kann. 
 
 
 
Ort                                                                Datum                                        Unterschrift 
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