FAQ´s für www.schach-tegernsee.de
Wie und wann werden die Teilnehmer auf der Website gelistet?
-

Die Teilnehmer werden aktuell nach der Anmeldung auf der Website ausgewiesen.
Die Darstellung der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt
angegebenen Elozahlen.
Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung zu erfolgen. Sofern die
Teilnehmergebühr nach einer einmaligen Zahlungserinnerung nicht beglichen ist, wird der
Teilnehmer von der Liste gestrichen.

Wo finde ich meine ELO-Zahl?
-

Aktuelle ELO-Zahlen sind auf https://chess-results.com/ ausgewiesen.

Wie finde ich eine Unterkunft?
-

-

Es stehen spezielle Kontingente unserer exklusiven Schach-Gastgeber zur Verfügung. Diese
sind gelistet auf www.schach-tegernsee.de unter dem Menüpunkt „Home“. Für Buchungen
in einem dieser Häuser wenden Sie sich bitte direkt an die ausgewählten Gastgeber.
Unter www.tegernsee.com/gastgebersuche finden Sie weitere verfügbare Unterkünfte.
Eine Zimmerabfrage ist auch telefonisch unter +49 8022 92738-50 möglich.

Wo finde ich die Ausschreibung / Turnierbedingungen?
-

Diese sind unter dem Menüpunkt „Info“ und „Download“ bzw.
www.schach-tegernsee.de/downloads/ zu finden.
Den aktuellen Flyer finden Sie auf www.schach-tegernsee.de/downloads/

Wie erhalte ich ein Parkticket?
-

Parktickets sind nur online unter dem Menüpunkt „Info“ und „Parkticket“ bzw. www.schachtegernsee.de/parkticket/ buchbar.
Für die Veranstaltung steht ein begrenztes Kontingent zur Verfügung. Wird Ihnen angezeigt,
dass die Tickets bereits ausgebucht sind, gibt es über uns keine andere Möglichkeit ein
Parkticket zu buchen.

Wie sind die Stornobedingungen?
-

Bei Stornierung fallen 10% Bearbeitungsgebühr an.
Bei Rücktritt nach dem 16.10.2021 entfällt der Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes.
Bei coronabedingter Absage durch den Veranstalter wird das komplette Startgeld
rückerstattet.

Gibt es eine Warteliste falls das Turnier aktuell ausgebucht ist?
-

Sobald das Turnier ausgebucht ist, nehmen wir Sie gerne auf unsere Warteliste. Das Formular
hierzu finden Sie auf www.schach-tegernsee.de unter dem Menüpunkt „Home“. Bitte sehen
Sie von telefonischen Anfragen ab. Sobald wieder Plätze frei sind, informieren wir Sie.
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