
Golf-Roulette - Golfanlagen Moosburg 

Der Modus – Die Spielregeln 



Spielregeln 
 

 1. Jedes Mitglied kann das Golf-Roulette beliebig oft drehen. Dazu ist 

erforderlich, dass zwei Spielpartner oder Gäste eines externen Clubs vom 

Mitglied mitgebracht werden. Bringen Sie so oft Sie möchten zwei zahlende 

Freunde mit und nutzen Sie jedes Mal erneut die Möglichkeit tolle Preise zu 

gewinnen. 

Green-Fee für Gäste können auch online gebucht werden. Dazu gebuchte 

Fremdflights gelten nicht.  

 

Gutscheine die von der Anlage gratis oder als Preise ausgegeben wurden, 

sind vom Gewinnspiel ausgenommen. Besitzer von Blöcken werden  

Mitgliedern gleichgestellt.  

Die mitgebrachten Gäste können jedoch nicht vom Block des Besitzers 

abgestrichen werden.  

 

Vorhandene, preisvergünstigende Vereinbarungen für Green-Fees 

überregionaler Kooperationen gelten im Gewinnspiel. Gutscheinhefte und 

oder 2:1 Aktionen (zwei spielen einer zahlt) gelten im Gewinnspiel nicht. 

 



Spielregeln 

 2. Wird ein mitgebrachter Gast Voll-Mitglied der Golfanlagen Moosburg (9 

und oder 18 Loch), kann das Mitglied sowie das NEUE Mitglied sofort einmal 

am Golf-Roulette drehen und gewinnen. 

 3. Jeder mitgebrachte Gast eines Mitglieds kann ab dem  2. bezahlten 

Green Fee, pro Person, ebenfalls 1x das Golf-Roulette drehen und tolle 

Preise gewinnen.  

 4. Jeder einzelne Hotelgast kann bei der zweiten Buchung seines Green 

Fees, ebenfalls 1x das Golf-Roulette drehen und gewinnen. 

 Ausnahmen oder Sonderfälle bei den Spielregeln bedürfen einer 

Zustimmung der Geschäftsführung  

 Beispiel:  

 Ein Mitglied kommt zum dritten Mal mit zwei Gästen und hat beim vierten 

Mal nur einen Gast mit. In diesem Fall würde von der Geschäftsführung 

entschieden werden, dass das Mitglied trotzdem drehen und gewinnen 

kann 



Spielregeln 

 5. Wir freuen uns über eine Spiel-Spende zwischen 1,- und …… Euro für unser 

soziales Projekt dem SOS Kinderdorf in Moosburg. Alle Aktionen des 

Hilfsprojektes werden TV-technisch begleitet. Wir möchten Sie gerne daran 

teil haben lassen und senden Ihnen die jeweiligen Videoberichte per 

Video-Mail zu. 

 Das Team der Golfanlagen Moosburg freut sich auf viele Teilnehmer und 

Spieler sowohl auf unserer wunderschönen Anlage wie auch beim Golf-

Roulette. 

 Das Golfroulette wird im Sekretariat installiert und bringt nur Gewinner 

hervor, JEDER SPIELER GEWINNT 

 Die Preise können Sie ab Spiel-Start auf unserer Webseite sehen.  

www.golfmoosburg.at  

http://www.golfmoosburg.at/

