
Die Allgemeinen Geschäftsbedingugen   

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Registrierung für 

den Wettbewerb.  

2. Die Registrierung für den Wettbewerb nach den IPSC-Regeln beginnt frühestens 3 Monate vor 

dem Tag den Wettbewerb und erfolgt auf der Website des Klubs: https://zavody.ipscznojmo.cz/.  

3. Die Frist für die Gutschrift das Nenngeld beträgt 7 Tage ab Anmeldung. Nehmen Sie die Zahlung 

per Überweisung auf das Bankkonto vor, das Sie nach Bestätigung der Registrierung erhalten 

haben, und geben Sie dabei das variable Symbol der Zahlung an. Barzahlung an Ort und Stelle ist 

möglich nur nach Absprache mit dem Veranstalter.  

4. Jeder registrierte Teilnehmer ist verpflichtet, bei der Registrierung seine gültige E-Mail-Adresse 

einzugeben. Durch die Eingabe der falschen E-Mail verlieren Sie die Möglichkeit, über  

Änderungen, Registrierungsbestätigungen oder Zahlungsbestätigungen informiert zu werden. Bei 

Eingabe „ALIAS“, das bei einem anderen Wettbewerber eingetragen ist, wird seine 

Registrierung widerrufen. 

5. Das Nenngeld wird nicht zurückerstattet, wenn die Anmeldung für das Wettbewerb vom  

Teilnehmer weniger als 30 Tage vor dem Wettbewerb storniert wird. In diesem Fall wird dem  

Veranstalter eine Stornogebühr in Höhe von 100% der bezahlten Teilnahmegebühr berechnet.  

5.1. Das Nenngeld ist vollständig auf einen anderen Teilnehmer innerhalb des Wettbewerbes 

übertragbar.  

5.2. Bei einer Stornierung mehr als 30 Tage vor dem Wettbewerb wird das Nenngeld innerhalb 

von 21 Tagen per Überweisung auf ein Girokonto zurückübertragen – aber nur sofern das 

richtige Variablensymbol angegeben wurde 

5.3. Wenn das Nenngeld am Tag des Wettbewerbes vor Ort in bar zu zahlen ist und der 

registrierte Teilnehmer nicht zum Wettbewerb erscheint, ist er dennoch verpflichtet, dieses 

Nenngeld zu zahlen.  

5.4. Wenn das Wettbewerb auf einen anderen Termin verschoben wird, kann das Nenngeld als  

Gutschrift auf einen anderen Wettbewerb übertragen oder vollständig zurückgegeben werden. 

Die Anfrage muss dem Veranstalter innerhalb von 21 Tagen nach Veröffentlichung der  

Datumsänderung mitgeteilt werden. 

5.5. Bei Interesse an einem Abschluss des Wettbewerbes als Sponsor im Prematch wird eine 

Gebühr von 1000 CZK oder 40 EUR auf das Nenngeld erhoben. Es besteht kein gesetzliches 

Recht, als Sponsor am Prematch teilzunehmen.  

5.6. Wenn Sie an einem "Speed Ticket" interessiert sind, wird ein Aufpreis von 100% des 

Nenngeldes berechnet. Die Anzahl der Speed Ticket wird vom Veranstalter festgelegt.  

6. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, beim Kleben von Zielen und beim Heben von Metallen gemäß 

den Anforderungen des Wettbewerbes und den Anweisungen des RO zu helfen.  

7. Verlagerungen in Squads sind nur mit Zustimmung des Veranstalters möglich, sofern ein Platz im 

erforderlichen squad vorhanden ist oder mit Zustimmung der betreffenden Teilnehmer.  

8. Um einen Teilnehmer in den "Cup" aufzunehmen, muss der registrierte Teilnehmer mindestens 

die Hälfte aller im Cup aufgeführten Wettbewerben schießen. Die besten Ergebnisse aus der 

Hälfte der abgeschlossenen Wettbewerbe + 1 Wettbewerb werden in die Bewertung einbezogen.  

Der "Cup" wird anhand des "ALIAS" des Teilnehmers bewertet, den jeder Teilnehmer bei der 

Anmeldung zum Wettbewerb angibt. Es ist die Pflicht jedes Teilnehmers, die Richtigkeit des 

eingegebenen Alias zu überprüfen.  
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