
Wichtige Verhaltens- und Warnhinweise 

Haftungshinweise des Veranstalters EPDT Golf Tours GmbH 

für ProAm Turniere der Pro Golf Tour  

 

I. Hinweise für Teilnehmer (Spieler) 

1. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich vor der Nutzung der Turniersportanlage über alle Platz- und 

Verhaltensregeln sowie sämtliche Sicherheitsvorschriften vor Ort zu informieren. Der Teilnehmer 

ist verpflichtet, diese sowie die geltenden Golfregeln und Golfetikette des Deutschen Golfverbands 

e.V. ausnahmslos und vollumfänglich einzuhalten. 

2. Den Anweisungen der EPD sowie ihrer Erfüllungsgehilfen, die für diese an der Turnierveranstal-

tung mitwirken, ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 

3. Die Haftung des Veranstalters EPD Tour für Sach- und Vermögensschäden, die nicht Folge der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sind, ist ausgeschlossen, soweit nicht eine grob 

fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters   

oder Erfüllungsgehilfen vorliegt und keine wesentlichen Vertragspflichten, die Erfüllung des Vertra-

ges überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Turnierteilnehmer als Vertrags-

partner vertraut und vertrauen darf, insbesondere die Einhaltung grundlegenden Verkehrssiche-

rungspflichten, verletzt wurde. 

 

II. Hinweise für Zuschauer 

1. An Turnieren der EPD Tour besteht das Teilnehmerfeld aus Golfprofessionals. Es wird darauf 

hingewiesen, dass sich die Verletzungsgefahr für Zuschauer durch die größeren Schlaglängen der 

Golfprofessionals erhöht, da Bälle auch unerwartete Bereiche der Spielbahnen erreichen können. 

2. Daher ist insbesondere ein Aufenthalt als Zuschauer in Bereichen der gesamten Spielbahnen aus 

Sicherheitsgründen nicht erlaubt bzw. erfolgt auf eigene Gefahr. Auf dem gesamten Übungsberei-

che (Driving Range, Pitching Area) ist während der Turniertage erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. 

Absperrungen und Weisungen der Turnierverantwortlichen und deren Mitarbeiter sind zu beachten.  
 

3. Es trägt zu Ihrem eigenen Schutz bei, wenn Sie das Spielgeschehen aktiv (aufmerksam) mitverfol-

gen. Beachten Sie zudem stets die im Golfsport üblichen Verhaltens- und Sicherheitsregeln, insbe-

sondere bei Ertönen des Rufes „Fore“ sowie bei Signaltönen wegen Gewitter. Sofern Sie mit den 

sportartspezifischen Verhaltensweisen nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an die Verantwort-

lichen im Turnierbüro.  
 

4. Die Haftung des Veranstalters EPD Tour für Sach- und Vermögensschäden, die nicht Folge der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sind, ist ausgeschlossen, soweit nicht eine grob 

fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung des Veranstalters, eines gesetzlichen Vertreters o-

der Erfüllungsgehilfen vorliegt und keine wesentlichen Vertragspflichten, die Erfüllung des Vertra-

ges überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Zuschauer als Vertragspartner ver-

traut und vertrauen darf, insbesondere die Einhaltung grundlegenden Verkehrssicherungspflichten, 

verletzt wurde. 
 


