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Dream holiday with

Royal Clipper
www.star-clippers.de

Event: Ein Münchner Mythos · Golf: Dramatisches Finale
Business: Power-Ladies · Gourmet: Best Bars
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Das Zentrum der Clubanlage

Golfclub Schloss Elkofen e.V.
Der sympathische Club zwischen München und Rosenheim eröffnet nach der Komplettsanierung
»Fortschritt bedeutet, die Komfortzone zu verlassen.«

D

as war das Motto, unter dem am Golfplatz Schloss
Elkofen in den vergangenen 18 Monaten alle 18
Grüns inklusive Putting-Grün und Driving-Range auf
den neuesten Stand gebracht wurden. Mehrere Tausend
Tonnen Sand und Rasentragschicht, über 500 kg
Grassamen - das waren einige der Kennzahlen, die das
Planungsteam des Golfclubs bei der Komplettsanierung
nach aktuellen Standards für modernen Golfplatzbau in
zwei Bauabschnitten einzuplanen und zu bewältigen hatte.

Die Mühen haben sich gelohnt
Schon die Inbetriebnahme der ersten neun Grüns zeigte,
dass sich die Arbeiten gelohnt haben. Beste Kritiken beim
Eröffnungsturnier im Juni 2021 bestätigten den eingeschlagenen Weg. Die »offizielle« Einweihung aller Grüns erfolgte im
Rahmen einer Turnierwoche, die vom 12. bis 15. Mai 2022
zum 40-jährigen Jubiläum des Clubs stattfand. »Einer gebührenden Einweihungsfeier können sich die Mitglieder und
Gäste des Clubs sicher sein«, so Präsident Helmut Hampel.
»Eine solide Vorbereitungs- und Planungsphase erlaubte es
uns, zu jedem Zeitpunkt der Sanierungsarbeiten zumindest
auf neun Sommergrüns zu spielen. Unser Dank gilt dennoch
der Geduld unserer Mitglieder und Gäste. Auch Aman Singh,
Leiter des Restaurants am Golfplatz, tat zusammen mit seinem Team alles, um die Zeit der Einschränkungen am Platz
kulinarisch auszugleichen.«

Einige Highlights auch abseits der Golfrunde
Elkofen ist am 24. September 2022 Ausr ichter des
Finalturniers der Münchner Kreis Trophy, auch die beliebte Rosenheimer Golfwoche machte am 27. Juli 2022
Station im Golfclub. Der Internetauftritt des Clubs wurde
2021 von den Bayerischen Mediengolfern unter die zehn
besten Seiten Deutschlands gewählt. Soziales Engagement
zur Unterstützung lokaler Einrichtungen sowie Initiativen
zur ehrenamtlichen Mithilfe sind fester Bestandteil des
Clublebens. Mehrfach prämierte Jugendarbeit bietet die
ideale Anlaufstelle für die Golffamilie.

Neugierig geworden?
Spüren Sie bereits bei der Anfahrt zum Clubhaus die angenehme Atmosphäre und erleben einen perfekten 18-Loch
Platz im traumhaften Voralpenland. Nutzen Sie in der laufenden Saison die »NewGreen Deal« Eröffnungsangebote,
Einsteiger und Fortgeschrittene finden ein schlüssig aufeinander aufgebautes Kurs- und Mitgliedschaftsmodell. All das
lesen Sie auf der Homepage des Clubs, noch besser, Sie melden sich für den Elkofen Newsletter an und versäumen so
keine interessanten Informationen. Mit der Grünsanierung,
so sind sich die Verantwortlichen aus Elkofen sicher, ist der
Golfclub modern, zukunfts- und konkurrenzfähig für die
kommenden Jahre aufgestellt.
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Sonnenterrasse zum Wohlfühlen

Clubhaus mit Charme

Kunst im Clubhaus

Golf Club of Elkofen Castle

Während der frisch sanierte Golfplatz die sportlichen
Persönlichkeiten erfreut, zieht es die kunst- und kulturliebenden Besucher des Golfclubs Schloss Elkofen in das lokale Clubhaus. Hier stellen die aufstrebenden Künstlerinnen
Sabine Hanewacker und Johanna Schunda ihre eigenen
Werke im Foyer aus. Die ehemaligen Hobby-Künstlerinnen,
inzwischen professionalisiert in ihrer Liebe zur Kunst, beginnen sich inzwischen in der regionalen Kunstszene einen
Namen zu machen – ihre spezifische Kunstform findet bei
Ausstellungen regen Anklang bei Jung und Alt. Erst im letzten
Jahr wurden Werke aus Schloss Elkofen bei der »KunstZeit
2021« in Prien am Chiemsee ausgestellt. Es handelt sich hierbei um ein Kunstevent, bei dem 70 namhafte Künstler*innen
der Region das malerische Ortsbild Priens vor den Augen der
Besucher in ihrem persönlichen Stil rezipieren.

In 2021 the Golf Club Schloss Elkofen e.V. was thoroughly renovated and brought up to state-of-the-art standards. Every green
was improved, including both Putting Green and Driving Range.
Thousands of tons of sand and soil were moved, over 500kg of
grass seeds were sown. The opening tournament was held in June
2021 while from May 12th to 15th, 2022 the official opening
event took place as part of a tournament week. President Helmut
Hampel thanked everyone involved in the planning and preparation phases, in the renovation and improvement of the greens as
well as in the care for the golf clubs’ guests and visitors. On September 24th the club will provide the location for the finals of the
Münchener Kreis-Trophy. Preceding this grand event the Rosenheimer Golfwoche visited Elkofen Castle already on July 27th.
Beside the obvious focus of golfing the clubhouse provides access
to the paintings of the ascending artists Sabine Hanewacker and
Johanna Schunda. Both are already a force to be reckoned with in
the regional art scene and are represented on multiple exhibitions.

Vorbeikommen und wohlfühlen – Starten Sie mit uns durch!

Ein Beispiel der Kunstwerke

Johanna Schunda in Aktion
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