HOTELCUP - TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Mannschaften
Eine Mannschaft besteht aus maximal 10 Spielern von denen gleichzeitig vier Feldspieler und ein
Torwart "5 gegen 5" eingesetzt werden dürfen.
Das Mindestalter für alle Teilnehmer ist ausschließlich ab 18 Jahre.
Gemischte Mannschaften aller Geschlechter sind natürlich herzlich willkommen.
Die Spieler dürfen ausschließlich festangestellte Mitarbeiter(-innen) des gemeldeten Betriebes
sein. Dies wird auch schriftlich bestätigt. Wir gehen hier von Eurer Fairness aus !
Je Mannschaft darf 1 Praktikant und 1 Aushilfe Teil der Mannschaft sein, diese dürfen keine
aktiven Mitglieder eines Fußballvereins sein ! Die anderen Spieler schon.
Bei dem Verdacht von unrechtmäßig teilnehmenden Mitspielern, bitten wir um unmittelbare Meldung.
Bei Verstoß dieser Bedingungen behält sich der Veranstalter das Recht der sofortigen Disqualifikation
und zukünftigen Sperrung des gesamten Teams vor !
Bei Fragen, kontaktiert uns !
Absagen
Bis 21 Tage vor dem jeweiligen Turnier kann die Teilnahme kostenlos storniert werden.
Dies muß schriftlich (per Email an office@hotelcup.de) und unter Angabe der Bankdaten und
Rechnungsnummer erfolgen. Ist die Stornierung fristgerecht eingegangen, wird die Teilnahmegebühr zu
100% erstattet.
Sollte sich ein Team nach dieser Frist gegen eine Teilnahme entscheiden, oder nicht zu einem Termin
erscheinen, ist die entsprechende Startgebühr als Aufwandsentschädigung an den Veranstalter zu
zahlen, ohne Anspruch auf Rückerstattung.
Spielerliste
Vor Beginn des Turniers hat jede Mannschaft durch den Mannschaftsführer einen Spielberichtsbogen
mit Angaben der Spieler abzugeben. Es empfiehlt sich, mit Rückennummern zu spielen, um die
besten Spieler zu ermitteln.
Turnierdaten
Der Spielbetrieb soll pünktlich beginnen. Eine Akkreditierung sollte bis eine halbe Stunde vor dem
angegebenen Turnierbeginn bei der Turnierleitung erfolgt sein. Für das pünktliche Erscheinen ist
jede Mannschaft selber zuständig und verantwortlich.
Verpflegung
Auf dem Gelände des Centers einschließlich Parkplatz ist eigene Verpflegung grundsätzlich verboten.
Es gibt einen Gastronomiebereich.
Gegen PET Wasserflaschen der Spieler ist sicher nichts einzuwenden.
Verboten sind jegliche Behältnisse aus Glas.
Hausrecht
Für das Einhalten des Hausrechtes ist der Mannschaftsführer sowie die Mannschaften verantwortlich.
Bei groben Verstößen behält sich der Veranstalter bzw. die jeweilige Centerleitung vor, von seinem
Hausrecht Gebrauch zu machen.
COVID-19
Aktuell behalten wir uns vor, die Teilnahme nur Getesteten, Geimpften und Genesenen Personen
zu gewähren.
Haftung
Es wird keine Haftung für Wertsachen und für Personen- und Sachschäden übernommen.
Die Spieler nehmen auf eigene Verantwortung am Turnier teil. Es besteht im Falle einer Verletzung
weder ein Anspruch gegen den Centerbetreiber noch gegen den Veranstalter.
Wir behalten uns vor, die Austragungsstätte sowie die Turnierzeit zu ändern, unter Berücksichtigung
der zeitnahen Mitteilung an die Teilnehmer.
Änderungen vorbehalten.

