
Online-Version des Newsletters anzeigen

Elkofen News
Ausgabe 2021-03, 05.04.2021

Liebe Gäste des Golfclubs Schloss Elkofen,

 

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

rund um den Golfclub Schloss Elkofen informieren.

 

Ihr Einstieg in den Golfsport, Ihre Konditionen während der Sanierungsarbeiten,

Herausforderung Gastronomie ... 

 

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

Anlage begrüßen zu dürfen.

 

Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

 

 

 

 

  

  

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/HYUx-iPdKmfDLq5j42jcQaSz5H0ZxkNGBPiLJ5WgJgAbeRuMyADgcM53cDCp68SB1SLdWFv6wqARnk1O0hVo71ES3AXMR-Py42AXoWk5GQ
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W8Per7Z1_7eMAY5z-_lYNH-_otLiYIULMPUyKGsr4wAWxgZpAhmk6q5Bw6JywWhG5U8T8zd7YLgwPElyHZ84WY6wT7V66XuRAJNKkqDIWGJA-H9xVX4zkoPo5fKOlR4_-C6ByUDuoY6LGZImpMF8UsY9t9iYVQQo6P6Bkm5KE7jSe42PGDmRnBgvcVsLwirydXPoUgqwpaWD3W7iEV_pmkz1bV2uwhl56YLZI8qosHjZ5hCaIeORg4AbxBMiu5cOf7F2Su7mR_wrRS4B_syju_9j


Zu den Greenfee Tarifen

 

Neue Grüns am Golfplatz - Wir arbeiten für Sie
 

Spezielles Greenfee während der Sanierungsarbeiten 

 

Als unser Gast erhalten Sie 2021 zu jedem Zeitpunkt, bei dem Sie auf Grund der

Sanierungsarbeiten an unseren Bahnen nicht volle 18 Sommergrüns zur Verfügung haben,

einen speziellen Greenfee Tarif für Ihre Golfrunde.

 

Die Sanierungsarbeiten auf unserem Golfplatz erfolgen in zwei Abschnitten.

Die Grüns an den Bahnen 8 bis 16 wurden bereits im Herbst 2020 neu aufgebaut. Hier wird

aktuell der "Feinschliff" durchgeführt, so dass diese Grüns in wenigen Wochen, abhängig von

den aktuellen Wetterbedingungen, wieder spielbereit sind. 

DIe Arbeiten an den Bahnen 1 bis 7 sowie 17 und 18 werden Mitte Juli 2021 starten und im

Frühjaht 2022 beendet sein. 

 

RenovationTime: 

Montag bis Freitag 35 €

Samstag, Sonntag, Feiertage 50 €

 

Halten Sie uns die Treue, in 2022 werden wir Ihnen mit dann komplett sanierten Grüns

perfekte Bedingungen bieten können!

 
 

 

 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CBsjWj1oHXaoWVsjKF-IO_QJVC0Z8nQG-qh7vqClWX1tkzLmS7rrpD1FKcvt1ZOoByBDnNhX9qBDLRe3jr4zUAresGnGF408lS3AcyjPH94Sc3gusTrL2MpQW0pQHarUxkYgj3c3q3ObQ1v3EjVzny65AlyfzVNA_SmeyFmubxdjN_WP0VBv9roglStKmwJjaCGEBmK8yalt5HrE-TRh4eq9A1S51XfJrtAdRUTM0JcbMZuGPKXNpNq4M-QOKo3i-pY7LJFjJEtRI8_q7Nao3j-t5BQetvQq


Zum Team

 

Frische garaniert - Hochreiterhof unter neuer Leitung
 

Wir freuen uns, ab der Saison 2021 das Team um Amandeep Singh als neuen Pächter unserer

Gastronomie Hochreiterhof gefunden zu haben.

Wir sind uns sicher, mit ihm den richtigen Partner für unsere Mitglieder und Gäste gefunden

zu haben. Er freut sich darauf, Golfer und auch Nicht-Golfer mit abwechslungsreichen Tages-

und Wochengerichten, Saisongerichten, einigen "Kulturwochen" mit Gerichten aus bestimmten

Regionen oder Ländern und vielem Mehr zu verwöhnen. Mit Aman und seiner Küche werden

wir aber auch unverzichtbare Klassiker nicht missen müssen.

Amandeep Singh, geboren in Connecticut, aufgewachsen in Queens, zog mit seiner Familie

1999 nach Deutschland und studierte Innovationsmanagement in München. Dieses erworbene

Wissen möchte er kombinieren mit einem nachhaltigen Gastronomiekonzept und sieht mit

dem Golfclub Schloss Elkofen "seine" große Herausforderung für die kommenden Jahre.

Bedauerlicherweise sind wir auch zu Beginn der Saison mit Pandemie bedingten

Einschränkungen konfrontiert. Vermutlich ist nur mit einer schrittweisen Öffnungsstrategie zu

rechnen, unser Ziel ist es dennoch, dem neuen Gastronomieteam einen erfolgreichen Start in

Elkofen zu ermöglichen. 

 

Wir freuen uns auf Aman und sein Team!

  
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A7G6BnpgK547oGa9zlDv9KO-eBnokjDOC5Hvbto4DpCZy2NjKiEQsHfWSH9b66h-nAgwD4LvTtNhkyW-RCFAVWc1CjmcaDAVI35S3-Ny_fFm-2I-y7OmnA9JOk4em8Aqp1rHSUsOlywWRR9Etvh0c7_3O-BAN_QQqZ0Udssqrw_aLKp8I3Cle7aQEnOQ700ffUY756i_6-jqHOt9syXkD9E9zja8wGKQUm6mlCm3xprN-U8O3zZm74AXjwTHDM3dbGBwLRpE6a5626ZH0lReGp3vm6rlESplPxil


Zu allen Details

 

Ihr Einstieg in den Golfclub Schloss Elkofen ...
 

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,- €.

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

 
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZAzWc70KRBmZQKlLrhNsKdjN4FLy2s2nw5cUYbH57yEB2QWGjydrkEqqK5bUgOE0gJ8LDoqHakjxypdfsgnysAcjscK9lnsIV8zjVCkPBF5_JGXxbuc3WvmFaJwMcT5sd4vcRDlJLsRS7PykVLK_KZTkHN1fH-O6dtzsw-vywxnRJXvus7FIda688w-8tm2G2x5HokO4lS8Yt4XH1owUjzbEUYkcqyZGKBO7OwePuj3jXIQAmgoSo9nSqjg8vNuxZAHomSLIzXrmePPu4ySJUNepv5klRraqXhw4AZAdkKE


Aktuelle Inzidenz LK Ebersberg

 

Umsetzung der Inzidenzregeln
 

Wir spielen aktuell nach folgenen Regeln

 

Die 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung BaylfSMV vom 05. März 2021 regelt die

Zusammensetzung der Flights abhängig von der 7-Tage Inzidenz wie folgt.

 

< 50: ohne Beschränkungen

50-100: Spieler aus max. zwei Haushalten

> 100: Eigener Hausstand mit einer weiteren Person

 

Wird der Wert der 7-Tage Inzidenz des Landkreises Ebersberg an drei aufeinanderfolgenden

Tagen über- oder nicht mehr überschritten, so gelten die für den neuen Inzidenzbereich

maßgeblichen Regelungen ab dem zweiten Tag nach Eintritt der Voraussetzung.

 

Sollte der Wert über die Inzidenz von 100 steigen, so starten bei uns zwei Spieler zur

gebuchten Zeit, die beiden anderen fünf Minuten danach. Die aktuell jeweils gültige Regel

finden Sie im Infoboard auf unserer Homepage.

 

Wir bitten Sie freundlichst um Einhaltung dieser Regeln!

 
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oXbV2dIk8zRgoLgLNaLvyXqiVF6oSXdNRbqsUk5CMcytPaYb5gY_GMcl8k9MQEZ7mdA3L7SQyKEABBcmIdHCQVd6rKwWCbGtZ9zBYlR55PUj-nKSbI9p7dtckdNtUlBz71PwTH1pzF-ChwUtE8--BhDdGoYLDLmEwfm6ZK4jQvdhqU6CRwEcyJSjh4BFFVXTSu_kz-HjNjJhVsRLTte43UbT8YPtIDTY4xnguhQU9db3yFmVNlSVbZpCHPbtILVuOSnWzB98aBrrS49vH43bY9X7U-Wu2TFoz3kOVexhA7JOfGjlP2CaD4Ks4ol-bP8M_o82CnI-cLW9L8_qXVP3Xey9pwom7ZcTPgVAvQ


Golf mit Hunden

 

Wußten Sie schon ...
 

Am Golfplatz mit Ihrem besten Freund

 

Allen Gastspielern und Mitgliedern des Golfclubs Schloss Elkofen ist es erlaubt, Ihren Hund

unter Einhaltung bestimmter Regeln mit auf die Runde zu nehmen.

 

Die wichtigsten Verhaltensregeln:

 

Der Hund ist im Sekretariat vor Beginn der Runde anzumelden, die Mitspieler im

gemeinsamen Flight sollten darüber vorab informiert sein.

Der Hund ist während der gesamten Runde an der Leine zu führen, die Leine sollte am

Golfbag fixierbar sein. Er ist von Abschlägen, Grüns und Sandbunkern fern zu halten.

Jegliche Hinterlassenschaften des Hundes sind unmittelbar zu beseitigen

Kommt es z.B. durch lautes Bellen zu Beeinträchtigungen anderer Spieler oder

Spielgruppen, so behält sich der Vorstand die Aussprache eines Platzverbotes vor.

Im Turnier sind Hunde nicht gestattet

Einige weitere interessante Hinweise finden Sie unter dem folgenden Link zum Golfportal für

den Hundefreund.

 
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T0C17XorUjgG8rdtaWYoTcnthUzfZkZA9YA-9YSNdYJNYA9TVt75Xj7Prx0Xvp6nPOtDd0XDwIDc-h0Q48PWf88BcYuhboN6fPZfEPOFx3RQIucyl0Zyyajz_ZrGMXCmA03Hps9jTLro6civO2jJQfJCpVYQNGq8Ldwz4wKQ13BbwQoYjrJkLCXMm0oN6AM1kiRmIkVgcb2McTPDcReU3p45dbuIabJDzPnCzBZTFGQG0ceJq1EdWiF9VefMg60wLfVsnIOZI40fBCk7Afwegh2hBkBt


Über uns

 

Wir sind für Sie da
 

kompetent - freundlich - hilfsbereit

 

Unser Frontoffice Team 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

 
 

Kontakt

Golfclub Schloss Elkofen e.V.

Hochreiterweg 14

85567 Grafing - Oberelkofen

f. +49 8092 7494

m. info@gcschlosselkofen.de

w. gcschlosselkofen.de

  

 

 

 

 

  

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U4nDPx9GSwpCITvJdUkpvGhjJwFni-rsVSP9A2ofnCCw8ZxqF-6ksqaVAyq45fZIHz6bCnIb7LeFwJKoLImR7SVV5YkwSpVJp4cnL8Uyxp-twJwO95pjFBdqy9qYth74p9ZLPf3deUJHvj0vO1rhnMA7RQVhDgkYGppiP2Ymba1GDqCI5yqblKwe8ekgeSKeQYckIhie2y28de5P8tgBM_Df_-UMXNQ8xMIiVu4mfuztCnxTDkqR2HBaDizGvt37u4shvm9xgl997jujmU4PE0rrUwQTH7n054Tn
mailto:info@gcschlosselkofen.de?subject=Nachricht%20an%20den%20Golfclub%20Schloss%20Elkofen%20e.V.
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BUe_8KkU-AitAIqFD65erNE0cBMTmzG5m9lTAgOUoeWw3tGbmhZRz44XNYcYJ-kqpSs_IkF6a5CEuLcjGbq-pnzlqIDUSL0TQmBVwYI_j5R0LPx97DHS4OYzvl__7Q3k7cM9DMtKqmQO9BZg7j9juu1HUSgfKSvN1FMfEbPNBHq5Oubm0EYAVoZhSJRUvIdkSINjr-xktWvEfbiIaNUKELo5P0_T5T9p8X4eYucYDZiAtUw-u05F349PYp3UtG88oG110EnUBDsiEYtUg1nEqy_J
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/n6FFaH5QjbU6FMTRLF3skyZuOsM0eUHVqyCHGr1yth6t32uIaTZ7s0OJP2SlQg4nuVPo00athvS0InXFSSf_joZtH1_7-FA8UX4nLYQv6d0qmXERFfIvvBKsa5aTUA8r3rJUl70wTv1wB62dKWOMoZcOjyV6_cAEtegQYFmqRPnI-9KqT59jhkHQ5I9V37CeUv0ZHuCpgh-YmeOkPMMiuxYGzrRBbpm0Vv_SDoq1_LG_ZqMnJZiWbwtmB9x60Ylmju1cPi19uZLsaXzzPA
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HjDO8c7Ew_17WEY3UrHmY9lE6xTv-aAhpynJ3fyXqa5rBikcIbp_VZEGSiSHsXUgiahR1C1fBwzoedmUurtXooFh6-yE-6YQ6ZRBg4kXQ_of4Q7PQJZzWsbqNlidfcuAet-dbMh2Ii0YDbYp-9VBV7EOVzy_XEVCyQ2tAF9kDqula0-7Jm8SRUIJzPzF_40Ad2aSnczX6Ixgaxo79MjIi6SQ2yW_Msp7B6uOqRcIHa1jEKv3a8ogx2ERVBDwh059IanXQ6jSJfk1C8QZZAwpKWhkpiSLsE8CYNSoH4KysBXdRz8
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rJDDuem0I38I7eFR2lhYaaNaR5NCz7y4ugCfg0FxF83-9Ja1LC5Ih2285MiSV3uImnpKKuzJKVOghfLVdvzdVUIJzxdR0PD_d1-C4l5sT7bSKiaWwu2KjCMAcJIffAOuLytgy_mPS_1ml4enUE3g6gy_fgq5esjQhic9s-_0xBfaKpC-XSt9THZIAurz-Hl8FqnnqpmSVc2PJWuz9oG4IxjCzGswJX1ndWqFfRAZPKpYOv7aBwV4E_LCSBu2IWmJ7gg3VA5E_iEVQc-zEfRYFGTw9dcLqTgvs2m8FClYUKwB_wVT3oQvFxtUXLTY4WBeNw


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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