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Liebe Gäste des Golfclubs Schloss Elkofen,

 

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

Mit dieser Ausgabe informieren wir Sie unter anderem über die Eröffnung der neu sanierten

Grüns an den Bahnen 8 bis 16 sowie das geplante und beliebte Turnier des Fördervereins

jugendlicher Golfer.

Wir freuen uns, dass durch die derzeit stabil niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Ebersberg

auch wieder etwas mehr "Normalität" auf unserer Golfanlage eingekehrt ist. Die

Flightzusammensetzung ist aktuell ohne Einschränkung möglich, die Testpflicht bei Besuchen

der Außengastronomie nicht mehr erforderlich. Mit Amandeep Singh und seinem Team haben

wir zudem einen sehr engagierten Pächter der Clubgastronomie gefunden, der Ihnen die Zeit

nach der Runde kulinarisch bestens abrundet.

 

Kommen Sie zu uns und genießen auch heuer wieder als gern gesehener Gast oder bereits als

neues Mitglied unsere Anlage.

 

 

 

 

  

  

 

https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/o0IaMUDBpPikL9JPyJiLmSJtCjoxzPJSMPH_KszRRpSkfY293ITbpCiuKV1BlCS1o1VGF8T_N0ooTJHoG9G71B04mzfRE_Zv7H8A7JOxtuU
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202107__Gste&utm_medium=email


 

Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

Zum Video

 

Es ist soweit
 

Grüns 8 bis 16 ab 03. Juni für den Spielbetrieb freigegeben ...

Am Donnerstag, 03. Juni 2021 ist es soweit, trotz der im Frühjahr herrschenden

Wachstumsprobleme durch anhaltend kalte Witterung werden die neu sanierten Grüns an den

Bahnen 8 bis 16 für den Spielbetrieb freigegeben.

Präsident Helmut Hampel und das gesamte Planungsteam um Beppi Stoll sowie unsere

verantwortlichen Greenkeeper Alan Walton und Warwick Bigg sind froh, damit einen weiteren

Meilenstein der Gesamtsanierung geschafft zu haben und freuen sich, unseren Mitgliedern

und Gästen nun zumindest für die kommenden Wochen bis zum Start der Arbeiten an den

Grüns 1 bis 7 sowie 17 und 18 einen Spielbetrieb auf 18 Sommergüns zu ermöglichen.

Die letzten Tage vor der geplanten Öffnung erforderten noch eine Menge Arbeitsschritte für

unsere Greenkeeper. Mehrfaches Topdressing, Abschleppen, Walzen, Mähen, schließlich

Abtauen und Umstecken. "Die intensive Fertigstellungspflege wird uns noch etwas länger

begleiten, um die endgültige Härte und Stabilität der Flächen zu erreichen", so Assistant Head

Greenkeeper Warwick Bigg zu "seinen" Grüns.

Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihr Verständnis sowie Ihre Geduld und sind zuversichtlich,

damit auch für die Zeit ab Mitte Juli rechnen zu dürfen. Geniessen wir die neuen Grüns und

starten gemeinsam den nächsten Schritt. Weitere Details dazu werden wir in den folgenden

Newslettern ausführlich bekannt geben.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CI82ITwf9uY?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202107__Gste&utm_medium=email


Zum Förderverein

 

Turnier des Fördervereins jugendlicher Golfer
 

Traditionsreiches Turnier am 12. Juni 2021 auf neuen Grüns ... 

Der Förderverein jugendlicher Golfer e.V. fördert seit fast 30 Jahren unsere Jugendarbeit. Das

umfangreiche Angebot an Golf Camps und professionell geführten Trainingsangeboten für

Kinder und Jugendliche werden durch die Unterstützung des Förderverein ermöglicht. Das

Ergebnis dieser Arbeit ist beeindruckend – die erfolgreiche Jugendarbeit im Golfclub Schloss

Elkofen bringt kontinuierlich großartige Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler

hervor.

Unser traditionelles Turnier des Fördervereins bildet den Rahmen, um den weitaus größten

Teil des Spendenaufkommens zu sichern. Heuer findet das Turnier am 12. Juni 2021 statt – 

auf 18 Sommergrüns und der Möglichkeit im Format Scramble oder Stableford zu spielen. Das

Spielformat sowie Gastronomieangebot und Rahmenprogramm werden auf Basis der zu

diesem Tag geltenden Covid Regeln entsprechend attraktiv gestaltet.

Anmeldung und Ausschreibung sind bereits im PcCaddie Turnierkalender eingestellt.

Die Verantwortlichen des Fördervereins bitten um zahlreiche Teilnahme und freundliche

Unterstützung der Mitglieder sowie natürlich auch gern gesehener Gastspieler.

 
 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/foerderverein?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202107__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_202107__Gste&utm_medium=email


Zum Newsletterbereich

 

Wußten Sie schon ...
 

Im Gastbereich unserer Homepage finden Sie alle Newsletter nochmals zum Nachlesen, die

seit Beginn der Saison 2021 an unsere Gäste verschickt wurden.

 
 

 

Wir sind für Sie da
 

kompetent - freundlich - hilfsbereit

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/gaeste?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_202107__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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