GESCHÄFTSBEDINGUNGEN des GC Graz-Puntigam
und
der CITY GOLF Anlage Graz-Puntigam
ALLGEMEINES / ETIKETTE


Die Nutzung der Golfanlage, des Buffets, des Parkplatzes und der
Zufahrtsstraßen erfolgt von allen Spielberechtigten als auch
Besuchern immer auf eigene Gefahr.



Spielberechtigt sind Personen ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr,
sofern sie sich im Sekretariat angemeldet, die entsprechende
Spielgebühr entrichtet und den Nachweis über die Platzreifeprüfung erbracht haben.



Jugendliche bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr sind spielberechtigt,
sofern sie in Begleitung und unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen (die
Begleitperson muss selbst nicht spielen, muss aber über die Platzreife verfügen
und diese nachweisen können), sich im Sekretariat anmelden, die entsprechende
Spielgebühr entrichten und den Nachweis über die Platzreifeprüfung erbracht
haben.



Betrunkenen oder unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehenden
Personen ist die Nutzung der Golfanlage ausdrücklich untersagt.



Eltern haften für ihre Kinder.



Es wird ersucht, im Clubhaus und auf dem Platz korrekte Golfkleidung zu
tragen. Das Tragen von Trainings- und Jogginganzügen ist nicht gestattet!



Den Anordnungen des Clubsekretariats und aller Aufsichtsorgane ist Folge zu
leisten.



Das Mitbringen von Hunden ist bis auf Widerruf gestattet. Hunde müssen
ausnahmslos an der Leine geführt werden. Für Schäden und Verunreinigungen,
die von Hunden (auch wenn sie an der Leine geführt werden) verursacht werden
haften ihre Besitzer bzw. die jeweiligen Hundeführer. Verunreinigungen, die
von Hunden verursacht wurden müssen unverzüglich vom Hundeführer entfernt
werden.



Eine Haftung der Golfanlage für Sach- bzw. Personenschäden, die ein
Spielberechtigter als auch ein Besucher bei Benutzung der Golfanlage, des
Buffets sowie des Parkplatzes und der Zufahrtsstraßen erleidet oder selbst
verursacht, sowie eine Haftung für Verlust oder Diebstahl von Eigentum eines
Spielberechtigten ist ausdrücklich ausgeschlossen.



Die aktuellen Preise für die Nutzung der Golfanlage liegen im Sekretariat auf.
Die Betreibergesellschaft behält sich Preisänderungen sowie Änderungen der
allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich vor.



Jeder Spieler ist verpflichtet seine Pitchmarken am Grün auszubessern bzw. die
Divots zurückzulegen.



Es ist nicht gestattet, dass zwei oder auch mehrere Spieler zusammen aus nur
einem Bag spielen.

GREENFEESPIELER


Greenfeespieler lösen vor Antritt der Runde ihr Greenfeeticket im Sekretariat
und bringen dieses sichtbar an ihrem Bag an.



Alle Spielberechtigten erklären sich mit dem Kauf einer Spielgebühr (9-Loch) mit
den allgemeinen Geschäftsbedingungen der CITY GOLF Anlage Graz Puntigam
ausdrücklich einverstanden.



Vermeiden Sie langsames Spiel – schnelleren Flights ist unaufgefordert das
Durchspielen zu ermöglichen.



Achten Sie auf Ihre Spielgeschwindigkeit (max. 90 Minuten für 9 Löcher)

STARTZEITEN


Von Montag bis Sonntag sind Startzeiten zu reservieren.



Die Reservierung muss in genauer Personenanzahl gebucht werden bzw. eine
Absage muss zeitgerecht erfolgen.



Das Clubsekretariat ist berechtigt freie Plätze nach Bedarf aufzufüllen.

RANGEBÄLLE


Rangebälle dürfen ausschließlich nur in das Abschlagsnetz benutzt werden!



Das Spielen mit Rangebällen am Platz ist ausnahmslos verboten!



Die Rangebälle befinden sich im Eigentum der CITY GOLF Anlage GrazPuntigam.

