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Wir suchen für 
unsere Kunden 
neue Objekte!

„Fortschritt bedeutet, 
die Komfortzone zu ver-
lassen“
Das war das Motto, unter 
dem am Golfplatz Schloss 
Elkofen in den vergangenen 
18 Monaten alle 18 Grüns 
inklusive Puttinggrün und 
Drivingrange auf den neu-
esten Stand gebracht wur-
den. Etwa 1.500 Tonnen 
Sand und mehrere tausend 
Tonnen neue Rasentrag-
schicht, mehr als 500 kg 
Grassamen, ca. 3.000 m 
neue Drainage- sowie 1.300 
m Wasserleitungen waren 
einige der Kennzahlen, die 
das Planungsteam des Golf-
clubs bei der Kompletts-
anierung nach aktuellen 
Standards für modernen 
Golfplatzbau in zwei Bauab-
schnitten einzuplanen und 
zu bewältigen hatten.

Die Mühen haben sich 
gelohnt
Schon die Inbetriebnahme 
der Grüns an den Bahnen 
8 bis 16 nach Abschluss 
des Bauabschnitts 1 zeig-
te, dass sich die Arbeiten 
gelohnt haben. Gute Stim-

mung und beste Kritiken 
für die ersten neuen Grüns 
beim Eröffnungsturnier im 
Juni 2021 bestätigten den 
eingeschlagenen Weg. Die 
„offizielle“ Einweihung al-
ler sanierten Grüns erfolgt 
nun im Rahmen einer of-
fenen Turnierwoche, die 
von 12. bis 15. Mai 2022 
pünktlich zum 40-jährigen 
Jubiläum des Clubs einge-
plant ist. Bis dahin sollten 
letzte Tätigkeiten der Fer-
tigstellungspflege aus Bau-
abschnitt 2 abgeschlossen 
und wieder einen unein-
geschränkten Spielbetrieb 
zulassen. „Einer gebüh-
renden Einweihungsfeier 
können sich die Mitglieder 
und Gäste des Clubs sicher 
sein“, so Präsident Helmut 
Hampel. „Eine solide Vor-
bereitungs- und Planungs-
phase erlaubte es uns, zu 
jedem Zeitpunkt der Sanie-
rungsarbeiten zumindest 
auf neun Sommergrüns zu 
spielen. Unser Dank gilt 
dennoch der Geduld unse-
rer Mitglieder und Gäste. 
Auch der seit der Saison 
2021 neue Pächter der Gas-

tronomie Hochreiterhof am 
Golfplatz, Amandeep Singh, 
tat zusammen mit seinem 
Team alles, um die Zeit der 
Einschränkungen am Platz 
kulinarisch auszugleichen.“

Neugierig geworden?
Spüren Sie bereits bei der 
Anfahrt zum Clubhaus, 
vorbei an Pferdekoppeln, 
Obstbäumen und Putting-
green, die angenehme At-
mosphäre und fühlen sich 
herzlich aufgenommen 
vom gesamten Team des 
Golfclubs Schloss Elkofen. 
Überzeugen Sie sich und 
erleben einen perfekten 18-
Loch Platz im traumhaften 
Voralpenland nur 30 Minu-
ten von München entfernt. 
Nutzen Sie dazu in der 
kommenden Saison für Ihre 
Golfrunde die vielfältigen 
„NewGreen Deal“ Eröff-
nungsangebote, Einsteiger 
und Fortgeschrittene fin-

den ein schlüssig aufeinan-
der aufgebautes Kurs- und 
Mitgliedschaftsmodell.  Alle 
Angebote finden Sie immer 
aktuell auf der Homepage 
des Clubs, noch besser, Sie 
melden sich für den Golf-
club Schloss Elkofen News-
letter an und versäumen so 
auch keine weiteren inte-
ressanten Informationen. 
Neben dem Finalturnier 
der Münchner Kreis Trophy 
am 01. Oktober 2022 macht 
auch die beliebte Rosenhei-
mer Golfwoche am 27. Juli 
2022 Station in Elkofen. 
Mit der Grünsanierung, so 
sind sich die Verantwort-
lichen aus Elkofen sicher, 
ist der Golfclub modern, 
zukunfts- und konkurrenz-
fähig für die kommenden 
Jahre aufgestellt.

Vorbeikommen und wohl-
fühlen – Starten Sie mit uns 
durch!

Einstieg leicht  
gemacht – 

vorbei kommen und  
wohlfühlen

Die ersten fünf Interessenten, die  
diesen Abschnitt bei uns vorzeigen,  

erhalten einen kostenlosen  
Schnupperkurs mit unseren  

professionellen Trainern
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Golfclub Schloss Elkofen –  
gute Gründe für den Start in  
Ihre Golfkarriere

Haben Sie schon darüber nachgedacht, die 
Herausforderung „Golf“ anzunehmen, einen Sport  
zu erlernen, der Sie fit hält, den Sie bis ins hohe  
Alter ausüben können und der Sie immer wieder mit 
neuen Gedanken einzigartige Natur genießen lässt,  
oder suchen Sie einfach nur einen neuen Golfclub  
mit besonderen Eigenschaften?

Dann sind Sie im Golfclub Schloss Elkofen bei  
Grafing genau richtig! 

Vorbeikommen und wohlfühlen – 
Starten Sie mit uns durch!

> Einzigartige Lage
> Jugendarbeit im Fokus
> Individuelle Einsteigerprogramme
> Zukunftsorientiert & nachhaltig

Golfclub Schloss Elkofen e.V.
Der sympathische Club zwischen München und Rosenheim

Golfclub Elkofen e.V, Hochreiterweg 14
85567 Grafing-Oberelkofen, Telefon: +49 (0) 8092 - 7494
Mail: info@gcschlosselkofen.de 
https://gcschlosselkofen.de/newsletter
https://www.instagram.com/gcschlosselkofen/
https://www.facebook.com/gcschlosselkofen
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