Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) betreffend der Teilnahme an
Turnieren am Golfplatz des GC Marco Polo Vienna
1. Die Teilnahme an Turnieren des GC Marco Polo Vienna erfolgt willentlich und freiwillig.
2. Dem Teilnehmer sind die Gefahren des Golfsports bewusst, er ist bei seiner Platzreife über die Etikette
und die Sicherheit belehrt und geprüft worden, und er bestätigt mit seiner Anmeldung für das Turnier,
dass er sich immer an die übliche Golfetikette halten wird und den Golfclub bei Zuwiderhandlung
schad- und klaglos halten wird.
3. Der Golfer willigt laut DSGVO wissentlich und willentlich ein, dass alle Fotos, die während des
Golfturniers oder während der Siegerehrung des Turniers bewusst oder unbewusst von ihm gemacht
werden, vom GC Marco Polo Vienna zu Promotion- und Dokumentationszwecken öffentlich in Printund Online Medien verwendet werden dürfen.
„Die Einwilligung kann jederzeit wiederrufen werden.“
Nein 
4. Der Golfer willigt laut DSGVO wissentlich ein, dass sein Name, seine Golfclubzugehörigkeit, sein
Handicap und sein beim Turnier erspieltes Resultat veröffentlicht werden dürfen & zur
Weiterverarbeitung in unserem Kundenverwaltungsprogramm benutzt werden darf und an den
Österreichischen Golfverband ÖGV zu Zwecken seiner Handicapverwaltung und der öffentlichen
Darstellung des Turnierergebnisses auf golf.at weitergegeben werden darf.
5. Alle Nenngelder sind vor dem Turnierstart zu bezahlen. Ein Rechtsanspruch auf eine Refundierung des
Nenngeldes aus welchen Gründen auch immer wird ausgeschlossen.
6. Vor Nennschluss stornierte Turnieranmeldungen werden von uns kostenlos verwaltet. Absagen
zwischen Nennschluss und Turnierbeginn können mit einer Gebühr für den zusätzlichen
Verwaltungsaufwand in Höhe von Euro 10,-- verrechnet werden. Bei Absagen, Stornierungen oder
unentschuldigtem Nichterscheinen nach dem Start des ersten Flights des Turniers wird immer das
gesamte Nenngeld in Rechnung gestellt.
7. Der Golfer willigt ein, dass seine email Adresse bzw. seine Telefonnummer vom GC Marco Polo Vienna
zum Zwecke der Information bezüglich dieses Turniers (z.B. Absagen, Verschiebungen,
Startzeitenbestätigungen) verwendet werden darf.
8. Der Golfer willigt ein, dass bis auf Widerruf der GC Marco Polo Vienna dessen E-Mail Adresse zum
Zwecke der Zustellung von Sonderangeboten und Gutscheinen verwendet werden darf.
Nein 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden bereits mit der Anmeldung zum Turnier vom Golfer
anerkannt. Ein Widerruf der Punkte 2 und 8 kann umgehend nach Anmeldung an uns gerichtet
werden.

Ich habe die AGB gelesen und verstanden: _________________________
(Datum und Unterschrift)

