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Liebe Gäste des Golfclubs Schloss Elkofen,

 

Besonderes Jahr - Besondere Maßnahmen

 

Auch in diesem Jahr werden wir durch die Covid-19 Pandemie weiterhin mit Einschränkungen

des Spielbetriebes auf Golfanlagen in Bayern konfrontiert. Zudem werden wir durch die ab

Mitte Juli geplante Sanierung unserer Grüns an den Bahnen 1 bis 7 sowie 17 und 18 einige

Unannehmlichkeiten hinnehmen müssen. Auch die im Herbst 2020 bereits sanierten Grüns

der Bahnen 8 bis 16 benötigen noch einige Fertigstellungsarbeiten, hier rechnen wir mit

einem regulären Betrieb ab Mai 2021.

 

Unter diesen Rahmenbedingungen möchten wir Sie deshalb mit diesem Newsletter neben

einigen weiteren interssanten Themen über eine einmalige Gelegenheit informieren und
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motivieren, heuer sehr günstig den Einstieg in den Golfsport bei uns im Golfclub Schloss

Elkofen zu finden.

 

Sind Sie dabei, meistern mit uns zusammen dieses aussergewöhnliche Jahr und gehören Sie

zu denen, die gemeinsam in 2022 mit einem dann komplett sanierten Platz durchstarten.

 

Wir freuen uns, Sie auch heuer wieder als Gast oder bereits als neues Mitglied auf unserer

Anlage begrüßen zu dürfen.

 

Ihr Vorstand des Golfclubs Schloss Elkofen

 

Ein paar Gedanken zum Golfclub Schloss Elkofen
 

Finden Sie selbst heraus, wieso hier der ideale Ort für Jung und Alt ist, gemeinsam sportlich

aktiv zu sein und Gegensätze zu überwinden.

 

Unser Anspruch

 

Der Golfclub Schloss Elkofen e.V. ist ein Club ohne fremdes Management, sondern wird

geführt von einem Vorstand, der sich aus den eigenen Reihen rekrutiert und ehrenamtlich

arbeitet. Idee und Leitlinie ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Jung und Alt gemeinsam

den Golfsport ausüben, interessante und lockere Gespräche auch abseits des Platzes pflegen

und zudem der Spaß am Feiern nicht zu kurz kommt.

 Anspruch des gesamten Teams ist ein perfekt gepflegter Platz, ein attraktives Ambiente

drum herum sowie eine überall zu spürende freundliche und angenehme Atmosphäre. Die

 

 

 

 



Flyover

mehrfach prämierte Kinder- und Jugendarbeit bestätigt unseren Club auch als ideale

Anlaufstelle für die Golffamilie.

 

Einzigartige Lage

 

Der Golfplatz liegt nur etwa 30 Minuten südöstlich vor den Toren Münchens. Die hier typisch

oberbayerische Moränenlandschaft erlaubt abwechslungsreiche Fairways, von deren Anhöhen

immer wieder Blicke auf die Alpenkette freigegeben werden. Große Grüns, trickreiche

Hindernisse und Teiche, alter Baumbestand sowie eine sorgfältige Platzpflege charakterisieren

dabei die weitläufigen Spielbahnen. Ein modernes Restaurant mit frischer und regionaler

Küche, umrahmt von Sonnenterrasse und Biergarten, laden zum Verweilen auch nach der

Runde ein.

Im Ort Unterelkofen liegt in unmittelbarer Nähe das Schloss Elkofen, eine der am besten

erhaltenen Burgen in Oberbayern, welches noch heute von der Familie Rechberg-Rothenlöwen

bewohnt wird

 

Interssante Historie

 

Der Golfclub Schloss Elkofen e.V. wurde 1982 gegründet und der Pachtvertrag für das

Gelände zwischen den ersten Präsidenten, Dr. Fritz Adler, sowie Albrecht Graf Rechberg

unterzeichnet. In 1987 wird der 9-Loch Platz, entworfen von Golfplatzarchitekt Donald

Harradine, eröffnet. Präsident Ewald R. Hoffmeister eröffnete im Jahr 2000 die Erweiterung zur

18-Loch Anlage. In der Amtszeit von Präsident Dr. Wolfgang Thurow wurde in den Jahren

2001 bis 2006 unter anderem die Driving Range erweitert sowie die Terrasse des Clubhauses

vergrößert. Ein Meilenstein unter der Führung des aktuellen Präsidenten Helmut Hampel war

2012 die Fertigstellung der kompletten Erneuerung des Clubhauses mit großzügigem

Restaurantbereich und modernen Umkleide- und Sanitäranlagen.

 

Überzeugen Sie sich selbst und kommen vorbei!
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Über uns

 

Wir sind für Sie da
 

kompetent - freundlich - hilfsbereit

 

Unser Frontoffice Team steht in den Startlöchern und und freut sich, Sie auf der Anlage des

Golfclubs Schloss Elkofen auch in der Saison 2021 herzlich begrüßen zu dürfen.

f. +49 8092 7494

m. info@gcschlosselkofen.de

 

v.l.n.r. Melanie Koch, Sylvana Hirschläger, Susanne Hergeth
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Zu allen Details

 

Dein Einstieg in den Golfclub Schloss Elkofen
 

Der Start in Ihre Golfkarriere - jetzt sechs Monate ausprobieren

 

Wir bieten allen, die bei uns eine neue Herausforderung suchen, das Einsteigerpaket heuer

mit einer Laufzeit von sechs statt bisher drei Monaten an. Enthalten sind hier zehn

Trainerstunden à 30 Minuten mit einem unserer erfahrenen PGA-Pro's, Rangebälle

unbegrenzt sowie volles Spielrecht auf unserem 18-Loch Platz nach erfolgreichem Erlangen

der Platzreife. Und das alles für nur 580,- €.

Spielen ohne Grenzen - Special "PlayTogether" auch in 2021

Zudem ermöglichen wir Ihnen auch in diesem Jahr einen attraktiven Einstieg für die

gemeinsame Golfkarriere und erlassen Ihnen als Partner eines bereits treuen Mitglieds des

Golfclubs Schloss Elkofen sowie Ihnen als Partner eines ebenfalls Neueinsteigers bei

Abschluss einer Mitgliedschaft im Golfclub Schloss Elkofen 25% der Einmalzahlung sowie 50%

des ersten Jahresbeitrags.

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt - dann freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung.

 

Nutzen Sie hierfür bitte die folgenden Kontaktdaten, oder einfach einen der Verantwortlichen

ansprechen ... Wir helfen Ihnen gerne weiter!

 

f. +49 8092 7494

m. feedback@gcschlosselkofen.de
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Alles für unsere Gäste

 

Gäste herzlich willkommen
 

Wir werden Sie speziell heuer im Laufe der Saison mit besonderen Aktionen einladen, unseren

Platz kennen und schätzen zu lernen. Neben den beliebten Greenfee Tarifen "PlayTogether"

möchten wir Ihnen immer wieder Möglichkeiten anbieten, zu besonderen Konditionen, auch

verbunden mit anderen Vergünstigungen, den Golfplatz Schloss Elkofen zu geniessen.

 

Bleiben Sie über unseren Newsletter informiert oder besuchen Sie in regelmäßigen Abständen

unsere Homepage, auf der Sie alles Wichtige dazu finden werden.

 

Wir freuen uns auf Sie!
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FAQs

 

Wußten Sie schon ...
 

Golf & Drive - Übernachtung am Golfplatz

 

Unser Golfclub bietet ausreichend Parkmöglichkeiten, eine Nacht mit Ihrem Wohnmobil auf

unserer Anlage zu verbringen. Ein Stromanschluss steht Ihnen zur Verfügung (10 € pro

Übernachtung). Finden können Sie uns auch auf den Seiten stellplatz.info bzw. golf-genuss-

mobil, die Benutzung des Stellplatzes ist an den Erwerb zumindest eines Greenfees

gekoppelt.

 

Anmeldungen nimmt unser Sekretariat gerne entgegen.

 

Viele weitere Antworten auf Ihre Fragen finden Sie unter folgenden Link

 
 

Kontakt

Golfclub Schloss Elkofen e.V.

Hochreiterweg 14

85567 Grafing - Oberelkofen

f. +49 8092 7494

m. info@gcschlosselkofen.de

w. gcschlosselkofen.de
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Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie diesen hier abbestellen.
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Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.
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