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Liebe Gäste des Golfclubs Schloss Elkofen,

 

Erfahren Sie interessante Dinge und alle Neuigkeiten rund um den Golfclub Schloss

Elkofen. Vielfältige Partnerschaften, Ihr Einstieg in den Golfsport, Interssantes rund um die

Anlage ...

 

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/PnZizHXivQOQ3E-6BtiAKZmNstnrLLWY5ADMTNjrVDaII2mk2MJ5NUgE_FuVK7ZPlqEydEBjUfpe6r9DOtKJ18OHPGwWiUakRwTgp00GLA
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uh3TYo5Vf7A-nbq8bzw71Re6PbC-DfcNN2tM4uaTIFvBTrnHMqv2eNBm8Fpb3BIzTdH8KK7dtqRiZg24s3aOp6znwsuOeUJfqbqMR3ppZsmC8iHXUGA_7aZqdqIrCDAypHGNpHBzK_xYwGiH4Ngslr4OR_XMwIFGVk29VTs7bMKxSCbsGLtUsQ5jmS2RH25Wa25wlMEjcT0ZwsC3OFe9N50Tgxau55uNJdX2F_J0wky1jS8PbCu0YehjsKiKbxS-_18kJwjVVPXQJ1wvIk2_ElB7


Zu den Greenfee Tarifen

 

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.

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/m0e7n-5oGRNpXImaNj6PYFp17DUNome_XrBFHmRdP9XE411Yu8yT7RNdCjT5h1gZsiFtyOKFsrpVCMupWR79bBjQ5MQ21BBRGoSxD861RogLyH43aueQmoXakIjtD6jrLEXcZ0Dq2ah2gb8C1Wgwj5Vr24xDtZaHh7tsekxX_oknjGqjI_a_LKW-G5wsnAY9PjmAdxGWVd05gFqzUfBbJdrr28FfrQuMYpt5P42VCIT7QERPhdkdAQmMmjLEN3IGyfOCxSnVkNhTtGbM14-MGT5Eowz4tBAf


Zum Video

 

new.golf generation
 

Der Golfclub Schloss Elkofen ist seit der Saison 2020 Partner der Lime Sports GmbH

 

Max, Stefan, Harry und Tobi, Gründer der Lime Sports GmbH, vier Jungs mit der gleichen

Leidenschaft: 

 

„Mit lime golf verpassen wir unserem Sport ein neues Gesicht – lässig und modern, statt steif

und verstaubt! Frei von Zwängen steht bei uns der Spaß am besten Spiel der Welt im

Vordergrund. Mit unseren Events, Kursen und Benefits bringen wir den limeVibe unters Volk

und begeistern Menschen für unseren Sport.“

 

Bei Ihrem Besuch am 30. Juni 2020 waren sich Tobi und Max aus Mainz nach 18 gespielten

Löchern einig:

 

„Traumhafter Platz, tadelloser Zustand, der absolute Wahnsinn, Mega viel Spaß, sensationell,

ausschließlich empfehlenswert ... macht richtig Laune, kommt vorbei und habt Spaß ..."

 

Als Parteranlage bieten wir für lime golf Mitglieder eine Reihe von Schnupperkursen, lime golf

Afterwork Turniere sowie Grill-the Range Sessions an und möchten damit auch den

modernen, unkomplizierten Charakter unseres Clubs unterstreichen.

 

Diesen Eindruck spiegelt auch das Video wieder, welches Tobi und Max mit Handy und

Drohne erstellt und uns zur Verfügung gestellt haben. Hier geht's zum Video Crashing

Golfclub Schloss Elkofen, schaut rein, es lohnt sich.

 
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9xjxUKtHX2ypkVIkq19bZltEgcJiOaQs8laxdswHOEptV0H2T9YdT_lZ2zjK_uZKn_KSrqtRAen-VLkZp6iQyB3VZAOX4-PJxJeqMX-aLeJSKs3sLfjNH06A5TGGgDxtwSo2yYugwaZTonkD--dqRIaKobQBXR-dE89VIISWlJyFk6bLXjQftS2mtlekraipOVb4AEn21viWQ0CAv7WzvdoOayS4qoKCrTqQUa4FaduMSldw_Ux0voYj10LyraQq3pSKUh2ZhWbW7LdfOMnsKPbh


Zum Münchner Kreis

 

Kennen Sie den Münchner Kreis?
 

Golfen bei Freunden

 

Der Münchner Kreis wurde im Jahre 1990 gegründet, mittlerweile gehören ihm 24 Clubs mit

28 Plätzen in der Region München an. “Golfen auf Gegenseitigkeit” in der großen Münchner

Golferfamilie waren und sind die Ziele und Ansprüche dieses sehr erfolgreichen Kreises. Das

Präsidium des Münchner Kreises hat neben den zahlreich geschlossenen Greenfeeabkommen

das Ziel, diesen Zusammenschluß zu einem vertrauensvoll und freundschaftlich miteinander

umgehenden Arbeitskreis zu machen, in dem die Interessen der teilnehmenden Clubs

gemeinsam vertreten werden. Das Abkommen im Münchner Kreis wird mittlerweile von mehr

als 13.000 Golfern pro Jahr genutzt. Es ermöglicht Ihnen, zu besonderen Konditionen die

Anlagen der Partnerclubs kennenzulernen.

 

Auch wir als Golfclub Schloss Elkofen sind Partnerclub im Münchner Kreis und bieten somit

unseren Mitgliedern die vielfältigen Spielmöglichkeiten zu besonderen Konditionen.

.  

Alle Partnerclubs und Details dazu entnehmen Sie bitte der Webseite des Münchner Kreis.

 
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qVq-4vacesxZ8YmzNVGD81YxpCy9dK9sf0o3FYSp3aCRUjtbrixGSFLOZS1_1kRPWtmtQwxIWNzL3t2FRMh-H9V_18-nCtWr6XiOUgVcP8o06iOQbSh8Sfg1rKrscnQxWPVNlXPU9jsakVWPhEKJst8XPDMvnDvvDtYxnrclZ060K4d847369s6WklwVWOomZ_uGo121WBFneT2G0Qlr8-nNOIzUXnXbdhOHdxXxbbPG3K0ME14UO04rQe4VlIHeq9SU_QAg73WLPxVhUcytWQAjuGM


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/fhRbNwJwKGMn3w2n6TjWoANqfrqO4OahjV1riOP1m9ypZXcxFWFaY20WWi9z1nCwb3Bp1cI1RL35Xwum7VWHshHvmSgZXrii-pDnoZ3luNRp6_ZnAw0d5epTQrP2ExWJvZ8Hk44JUTGIiSOpOTXxjK9I6MWmUyUVAo2WIERSyu5rt_ubv4TFEyO0NinNI3WfeXWYrenYhHC4vhkHX63DuDwtmNfJX3qfY6veWEVqHqM30d_K7zZsBWns_aAX96lNlBd3baboTc1t9ZYO9RUH-p3nbAo5LaX6nVjnB92J0HU


FAQ's

 

Wußten Sie schon ...
 

Wo befindet sich eigentlich das Schloss Elkofen?

 

In Unterelkofen, zwei Kilometer südlich des Stadtkerns von Grafing, liegt eine von

Oberbayerns besterhaltenen Burgen. Das etwas versteckt liegende Schloß Elkofen ist von

einem breiten und tiefen, früher wassergefüllten Graben umgeben und hat beachtliche

Ausmaße. Ältester Teil der Burg ist der Bergfried, der seinen Ursprung in der Frühmittelalter

hat. Mit dem einzigen Eingang in 18 Metern Höhe diente er in füheren Jahrhunderten der

Bevölkerung als Zuflucht.

 

Die Burg an sich wurde wahrscheinlich im 11. Jahrhundert erbaut und erhielt spätere

Zubauten in fast allen Jahrhunderten. In ihrer Erscheinung ist sie im wesentlichen noch

spätgotisch. Die im Jahre 1516 erbaute Schloßkapelle wurde 1720 barockisiert. Ihr

spätgotischer Flügelaltar mit Schnitzfiguren, die der Werkstatt des Meisters von Rabenden

zugeschrieben werden, ist heute im Bayerischen Nationalmuseum in München verwahrt.

 

Die Burg wird noch heute von der Familie Rechberg-Rothenlöwen bewohnt, die sie schon

zwischen 1664 und 1732 besessen hatte und 1871 erneut erwarb.

Einige weitere interessante Hinweise zu unserem Golfclub finden Sie unter dem folgenden

Link auf unserer Hompage.

 
 

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_DUlLfKuGnh6Ze0wakrqpy-2QLdUqWtNlUksg17c7-xnoXdWn45NN0SoK089dAt1ooD7EJ7qHab-0exMSHjNEFTiGhx3Qw-8OBrYBX0CYEIHliMc9a7K_lbMSTd4Ilglgy6N3cLF168MScsRQnQA7NYoKxUxSlStEA43Hn9oVKIMGMsh_OGJG9OXmuHHGbAvJa2ZOKnixxGXwyIfBHyLkwhG97AediPF2n_xV-nqDQPDe-PgkxvD1-5UWr1LfSBh_Ftni4vYg_fF5kWBvTsgc369ywT-iQ


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

  

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.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KxXP2F4lkp1Nqj77WsQeZBwwdUeYFYrbhu9G-o4gmMv65Yj_101e1dOuRgGvI3JuqbpepivVSBEbN1MATS4JAMedQWk-wxGbO3M0aImFysmWxWxerMEKfL3TKfu4I4KF5AIvG2NGFGkuB6ksWpyxsRI_3Da7ALvKgQgpVuFt-mi2yR3_AXEiiSEZbakjLDgt5UHfp9iHVThkuoIhO_HBOic7UiOKiVlCviTIt5MMgg7iaIvdUXjNEjiT3i2tHW0-nbvlaPwHLJROAwGXnXMTS2bHz7fmkAVs9ZC8
mailto:info@gcschlosselkofen.de?subject=Nachricht%20an%20den%20Golfclub%20Schloss%20Elkofen%20e.V.
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6z4OIqhlliZVYlQCeWlzNhxk_s98_C_OxUKq1B671T5Q-YhMW7FbT8dryloefZsPRQ2Gqf-dce2PUYIGk3jRAEvnoDdp_5ri9nq4t6oyQRpT1-2fa65OPZ2I0EnR_iYYKzT13e3ZMBLHpbXzFhkA-C-zUE2CZagSsYXPcIWM7v9KW2ki2ywnAwvdTStu-_TaMTVv9yDdkqMjU-j8shgdf4aSTvSuEIUCg5G3cfKOQuw_xjxsacgbB1U5iwyZAdsXRjSOrZSSPvkeAmyGGouzGeIw
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yE6P-aNLCmiHdtZPjqXZQrnIcNuz4JJ1JWPzD46FJ6kkeBc8HEqAfs_nFa9d2dlWMQa6bNZXb7xSKW-WvqW6IVoPZM8Cq1P60kabhBkwVxVXaJDYjeinfs9q5pfUgaK2l2EUkaxyPuqfkny621HC-BcrXDILyOZjE_DuXvSxSXVQ6gICM4t9QHx3efAaDhvdoXZWuweZU3W3ZteAz1dFVFubi1hdMTV3g7XxoHmoNdUYXYn2j3E2cH7e-zDM9qm3uMczXAl7ZeJeH4SY8g
https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fH759e2gURXIunROSCpmWh7z1M8rIGIZP3jSKDID0LKqhaj0cdgjXVlX9FTVMNABdXHfhcextlnQkiDu4jJaSL8Z1JgWlXsqNnJ6HGViMT_6laetrm-S29z-j8KdzwmTRD0rTcQWINQiRhoBCSINYoK6AdGrUhK3LUcDu92oJpcqcWprIpPoooKgIJ6_-AmrngdCwaF1KgcELpl_bR3qEuvp8JFsGSlSSYBgsqKER0dRZNJOnkMzP2DpaGPq9c3DF_6CkrnYpDlJ_gsRaTpOMe5cz0G6S5uNNUILbNoZD1Bdb-I
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https://5nkh1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XIHgKnnyjsLkD0ck1oG14Qwr80VEOnSSCA-7_YXwddqfLup4f-KLRDeOWLDc9O10tfB50yGPuu_tsG_zGXiOgZje286CNHowSeF91PLx-6x5T4H7rmB0UozRqsT7-uSIsB2umwIsaQujPioMZo5QURcSTgPdeD09SNEynIQ1hwCiM_0g74QNHofNoyT4o6GXy-gi12N8-FVrGLR506TW5iqnOCn8K03cUdB8JEmMvDNEtCCz1VAS1PEDXnLk79lY3juRPk-y3LDxbzEXuwVNjWBhQXxpZDfKHobHwqi9Lj9tAeTI4zcVa72H6a8U9k6yT3vNQpU1QsYoZ14j4jvTf1xYQVuILPW06U1ZzLXkV1l3YNuNMCvPCFnJLAON991u5jReJNg7ob9LuN7j0qBhyDuOFo2lyJQ2SwyE511BzgikcsmKIFkmk2N0KrO2_UgrQuEHb2uloLYsY9_NueF3u-e0oAgwNK_Qc1HwhqInAh-tRr7zv8y1t-Asu1-O6Ywfpl7ugF0CFPdN_Vd4r8NKgsLrh_TF37tVYzEzHW-i6j0XdkiED2DZjNRd-yP5
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Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.
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