
Online-Version des Newsletters anzeigen

Elkofen News
Ausgabe 2021-06, 16.05.2021

Liebe Gäste des Golfclubs Schloss Elkofen,

 

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

Elkofen. Ihre Start in die Golfkarriere, unsere neu sanierten Grüns, der Hochreiterhof und

einiges Weitere zur 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.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/RzKjxrpG72BzX2mPQWg_ZEu3pudQ6w2xoFQqVRGPVwBWnO4t3Mf9roLStabwVoHu5Lh-c8LFeFpembf9UHPVDivD9-dYR1wMPYK3jZU1fYQ
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_2021-06__Gste&utm_medium=email


Zum Video

 

Letzte Feinheiten ...
 

Topdressing der Grüns an den Bahnen 8 bis 16

 

Head und Assistant Head Greenkeeper Alan Walton und Warwick Bigg sind optimistisch,

spätestens zum Turnier des Münchner Kreises, geplant für den 4. Juni 2021, unsere neu

sanierten Grüns an den Bahnen 8 bis 16 für den Spielbetrieb freigeben zu können.

"Wenn das Wetter mitspielt, können wir bis Ende des Monats die Fertigstellungspflege noch

weiter intensivieren", so die beiden am 14. Mai 2021. An diesem Tag stand erneut

Topdressing an, ein Arbeitsgang, an dem alle Grüns gesandet (mit bis zu einer Tonne Sand

pro Grün), geschleppt und gewalzt wurden. Das Topdressing wird auch nach Eröffnung der

Grüns im Rahmen der Pflegemaßnahmen weiterhin häufig durchgeführt werden, um die Grüns

in ihre endgültige Form und Stabilität zu bringen.

Neben den Arbeiten an den Grüns 8 bis 16 ist ab 17. Mai auch an den Bahnen 1 bis 7 sowie

17 und 18 noch vertikutieren, mähen, topdressen und walzen geplant, um noch eine bessere

Putting Oberfläche für die Zeit bis zu deren Sanierungsarbeiten im Juli zu bekommen.

Sehen Sie im Folgenden ein kurzes Video mit einigen Erklärungen, um sich einen Eindruck

über diesen Arbeitstag zu verschaffen.

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/NdrA9FVKb5E?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_2021-06__Gste&utm_medium=email


Zur luca App

 

Hochreiterhof öffnet am 22. Mai 2021
 

Das lange Warten hat ein Ende ... 

Die seit 13. Mai stabilen Inzidenzwerte im Landkreis Ebersberg erlauben Amandeep Singh und

seinem Team ab 22. Mai endlich die langersehnte Öffnung des Hochreiterhofs.

"Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich losgehen kann!" so Amandeep zum Start in "seine"

Saison.

Zunächst ist die Möglichkeit der Öffnung, immer unter Einhaltung der weiterhin geltenden

Abstands- und Hygieneregeln, auf den Außenbereich, bei uns also Sonnenterrasse sowie

Biergarten beschränkt. Die vorherige Registrierung erfolgt über die App "luca", die Sie sich,

falls noch nicht geschehen, bitte auf Ihr Smartphone laden, eine Tischreservierung ist

erforderlich. Zudem denken Sie bitte an die aktuell für Gastronomiebesuche notwendigen

Nachweise Ihres Corona Tests bzw. Ihrer Impf- oder Genesenen Bescheinigung.

Amandeep und sein gesamtes Team begrüßen alle Golfer-innen und natürlich auch alle 

(noch) nicht golfenden Gäste im Hochreiterhof auf der Anlage des Golfclubs Schloss Elkofen!

 
 

 

 

 

 

https://www.luca-app.de/app/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_2021-06__Gste&utm_medium=email


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://gcschlosselkofen.de/mitgliedschaft?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_2021-06__Gste&utm_medium=email


FAQ's

 

Wußten Sie schon ...
 

Die Datenschutzgrundverodnung DGSVO im Golfclub Schloss Elkofen

 

Zur Einhaltung aller Vorschriften wurde ein Arbeitskreis aus den Reihen der für den Golfclub

tätigen Personen gebildet, der sich intensiv mit allen Themen rund um die neue DSGVO

auseinandersetzt. Zudem beschäftigt der Club aktuell noch einen externen

Datenschutzbeauftragten, der die Einhaltung der Maßnahmen unterstützt und überprüft.

. 
 

 

Wir sind für Sie da
 

kompetent - freundlich - hilfsbereit

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/faqs?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_2021-06__Gste&utm_medium=email


Über uns

 

Unser Frontoffice Team freut sich, Sie auf der Anlage des Golfclubs Schloss Elkofen 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.
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Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.
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