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Liebe Gäste des Golfclubs Schloss Elkofen,

 

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie wieder über ein paar interessante Dinge und Neuigkeiten

mit Schwerpunkt Jugendarbeit im Golfclub Schloss Elkofen informieren.

 

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

Anlage begrüßen zu dürfen.

 

Ihr Golfclubs Schloss Elkofen
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https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email


 

Golfanlage ab 15. März auch für unsere Gäste geöffnet
 

Tee off für unsere Gäste

 

Am 05. März 2021 wurde die 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung BaylfSMV

veröffentlicht. Danach wurde Golf ab 08. März 2021 auch in Landkreisen oder kreisfreien

Städten unabhängig der Inzidenz ermöglicht.

 

Für die Gruppengrößen gilt Folgendes:

 

Die 7-Tage Inzidenz liegt unter 50:

4-er Fligths sind ohne Beschränkungen möglich.

Die 7-Tage Inzidenz liegt zwischen 50 und 100:

In einem Flight dürfen Spieler aus maximal zwei Haushalten zusammen spielen.

Die 7-Tage Inzidenz liegt über 100:

Es darf mit Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie einer zusätzlichen Person

gespielt werden.

Die Umsetzung im Golfclub Schloss Elkofen

 

Wir öffneten unsere Anlage am 8. März 2021 zunächst für Mitglieder und Gäste von

Mitgliedern. Die Buchung von Startzeiten bleibt verpflichtend, Mitglieder können bis zu sieben

Tage, Gäste bis zu drei Tage im Voraus reservieren. Die Buchungsmöglichkeit in PcCaddie

besteht für bis zu vier Personen pro Flight alle zehn Minuten. Bei einer Inzidenz im Landkreis

Ebersberg unter dem Wert 50 kann in beliebigen 4-er Flights gestartet werden, sollte der Wert

über die Inzidenz von 100 steigen, so starten zwei Spieler zur gebuchten Zeit, die beiden

anderen fünf Minuten danach.

 

Öffnung für unsere Gäste

 



18 Loch

Ab 15 März besteht nun auch für unsere Gäste wieder die Möglichkeit, auf unserem Golfplatz

zu spielen. Spieleinschränkungen durch Wintergrüns, verbunden mit speziellen Greenfee

Tarifen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

 

Wir freuen uns auf Sie!
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zotLyomDbhQ&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email
https://gcschlosselkofen.de/ueber-uns?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email


 

Kids welcome - Neugierig auf etwas Neues?
 

Golfspielen kann (fast) jeder!

 

Schon ab sechs Jahren kannst Du bei uns das Golfspielen anfangen. Du wirst je nach Deinem

Alter und Können einer kleinen Gruppe zugeteilt und legst dann auch gleich mit unseren

sympathischen und kompetenten Trainern los.

 

Für die ersten „Schnupperstunden“ benötigst Du nur sportliche Kleidung, Kopfbedeckung,

feste Schule und evtl. einen Snack. Schläger und Bälle bekommst Du vom Golfclub

ausgeliehen. Damit wir die Gruppen gut einteilen können, meldest Du Dich am besten bei uns

im Sekretariat oder bei den Jugendbetreuern, wir suchen dann gemeinsam eine geeignete

Trainingsgruppe für Dich aus.

 

Du kannst neben dem Training auch regelmäßig an Golfturnieren teilnehmen, wir spielen

dabei entweder über fünf oder schon über neun Bahnen. Hier sammelst Du Deine ersten

Erfahrungen auf dem Golfplatz.

Außerdem organisieren wir für Euch in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien Training-

Camps, dort trainierst Du intensiv und hast natürlich auch gemeinsam mit den anderen Kids

viel Spass.



Sich weiter entwickeln

Aber wir spielen nicht nur Golf. Es gibt noch viele andere Aktivitäten, an denen Du mitmachen

kannst:

Athletiktraining während der Wintermonate

Gemeinsame Filmabende

Golfspielen in der Nacht

Soccergolf

Und vieles mehr ...

 

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Dich!

 

f. +49 8092 7494

m. feedback@gcschlosselkofen.de

  
 

 

QM Nachwuchsförderung
 

Bronze für unsere Jugendarbeit

 

Unter schwierigen Rahmenbedingungen beteiligten sich die Verantwortlichen unseres

Jugendbereichs mit ihrem Team auch 2020 wieder erfolgreich an der DGV Zertifizierung im

Rahmen der "Qualitätsmanagement Nachwuchsförderung 2020/2021" und leisteten damit

einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Jugendarbeit im Golfclub Schloss Elkofen.

Das Audit ergab für unsere Golfanlage das Zertifikat "Bronze" Der DGV stellt mit diesem

Ergebnis Fördergelder in Höhe von 2000,- € für unsere Jüngsten zur Verfügung.

Insgesamt nahmen 137 Clubs aus ganz Deutschland teil, viele Antworten zu Fragenkatalogen

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/lernen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email


Alles News zur Jugend

in unterschiedlichsten Bereichen, wie z.B. Personal, Strategie und Finanzen, Organisation,

Talentsuche etc. mussten gefunden werden mussten. Für den DGV ist es hier wichtig zu

erfahren, welchen Stellenwert die Jugend im Golfclub besitzt. Nach vier Stunden Prüfung vor

Ort durch eine vom DGV zugewiesene Auditorin fehlten letztlich am Ende sogar nur wenige

Punkte Punkte zu Silber!

 

Vielen Dank an das ganze Team der Jugendarbeit, wir freuen uns auf viele neue

Nachwuchsgolfer!

 
 

Zu Hansefit

 

Hansefit - Das Original seit 2004
 

Golfclub Schloss Elkofen wird neuer Partner

Wir als Golfclub Schloss Elkofen sind neuer Partner von Hansefit - dem führenden Anbieter für

ganzheitliche Firmenfitness-Konzepte mit mehreren Tausend Verbundpartnern in ganz

Deutschland. Hansefit-Mitglied können nun auch bei uns durchstarten!

Die Hansefit-Verbundpartner werden kritisch nach den Ansprüchen der Kunden ausgewählt.

Hansefit-Partner werden deshalb nur Sport- und Gesundheits-Anbieter, die erstklassige

Qualitätsstandards erfüllen. So gewährleistet Hansefit allen Mitgliedern ein hohes Maß an

Service, Qualität und Wohlbefinden – und das zu fairen Firmensport-Kosten.

Hansefit Mitglieder haben bei uns die Möglichkeit, alle Übungsanlagen zu nutzen sowie

Schnupper- und Platzreifekurse zu besuchen. Der Check-in erfolgt ganz einfach über QR

Code in unserem Sekretariat.

Wir freuen uns auf viele Golf begeisterte Hansefit Sportler!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email#news
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FAQs

 

Wußten Sie schon ...
 

Einstecken und Abschlagen

 

Am Parkplatz der Golfanlage stehen Ihnen zwei Ladepunkte für Ihr Elektro-Fahrzeug zur

Verfügung. Nutzen Sie die beiden ersten Parkplätze direkt am Zugang zur Driving Range, um

Ihr Auto nach Ihrer Golfrunde vollgeladen für die Heimfahrt zur Verfügung zu haben.

Der Anschlusswert beträgt ca. 11 kW pro Ladepunkt, den Schlüssel zur Aktivierung des

Ladepunktes erhalten Sie in unserem Sekretariat, den Unkostenbeitrag von derzeit 2,50 € pro

Stunde bitten wir ebenfalls dort zu entrichten.

 

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Firma Rothmoser Grafing, dem

Energieversorger des Landkreises Ebersberg, der sich maßgeblich an der Planung, Installation

und Finanzierung der Ladesäulen beteiligt hat.

 

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 sind mit Ihrer Email Adresse beim Golfclub Schloss Elkofen e.V. als Empfänger dieses Newsletters registriert. Wenn
Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie diesen hier abbestellen.

 

Copyright 2021 Golfclub Schloss Elkofen
Impressum / Datenschutz

  

 

 

 

 

 

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.
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https://d11140d5.sibforms.com/serve/MUIEAJCLJMeuOrNqKqtUyOCfeMiwzDgF8LV7EVcM7zqZzfic6PVZbng-KdPxTs8xwxvKbAtWpHIvfT263VLod4spFqiNs7aATo549apCXOJe9cHdOndH7tmUx_-7oXEPPIKNxDmVmSo7xIOSgL_Y9qSTYC_cJRLJBVAn1P_JemfjGJwnwcACD_de0Q5R-yLo_7oHdnoNyJ5OcqTz?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email
http://gcschlosselkofen.de/impressum?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email
http://gcschlosselkofen.de/datenschutz?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202102__Gste&utm_medium=email
https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/lNflb57vmys2bj2Jdq9HH7ksnI9yQoqa6TqpxCmdLYcmdJ1EqoNUoYLj99xIGj0LfVcPdr3OpeHSUb_f7YJPps_b38YCvh7gbLjwD_ICdiFV4uwd4lh5AslSzTcbnzIwR5fcUEHCOUllkbzdpO7HrT62NQ

