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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 den Abschluss der Bauarbeiten
zur Sanierung der Grüns an den Bahnen 1 bis 7, 17 und 18 sowie einen Rückblick auf beliebte
Treffen und Turnier der Neueinsteiger in unseren Golfclub.
Besuchen Sie auch gerne unsere beliebte Gastronomie Hochreiterhof, das gesamte Team wird
Ihnen die Zeit nach der Runde kulinarisch bestens abrunden.
Kommen Sie zu uns und genießen auch heuer wieder als gern gesehener Gast oder bereits als
neues Mitglied unsere Anlage.
Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

Bauarbeiten abgeschlossen ...
Wachstumsphase und Fertigstellungspflege beginnen
Vom 12. Juli bis 21. August 2021, unterbrochen von einigen Regenpausen sowie einer
Urlaubswoche, dauerten die Bauarbeiten der Firma Sommerfeld an den Grüns 1 bis 7, 17, 18,
dem Puttinggrün und der Driving Range.
In diesem Zeitraum von effektiv fünf Arbeitswochen erfolgten auf diesen Flächen mit einer
Gesamtgröße von ca. 7.000 qm Grüns und Vorgrüns die Schritte
Grasnabe fräsen und abräumen
Oberboden abschieben
Aushub entfernen
Drainage und Bewässerungsleitungen verlegen
Rasentragschicht ausbringen
Feinplanie und Einsaat
Daneben wurden immer wieder An- und Abfahrtswege ausgebessert sowie Abkippflächen des
Aushubmaterial planiert und neu eingesät. Insgesamt benötigte man ca. 1.000 Tonnen Sand
und 2.000 Tonnen Rasentragschicht (110 LKW Ladungen), 250 kg Grassamen, ca. 3.000 m
Drainage- sowie 1.300 m Wasserleitungen, die im letzten Jahr erneuerten Regner wurden
wiederverwendet. Der Abschlag der Driving Range wurde bei einer Fläche von ca. 1.000 qm
auf der gesamten Länge mit alter Rasentragschicht begradigt und neu eingesät, zudem
wurden ca. 2.500 Tonnen überschüssiges Material vom Abbau der alten Grüns am Rand der
Bahn 2 und hinter Grün 7 bzw. in Form eines Walls am Ende der Driving Range eingebaut und
neu eingesät. Schließlich wurden überall Ersatzgrüns präpariert, um Ihnen für die
verbleibende Saison 2021 auch an diesen Bahnen einen annehmbaren Spielbetrieb
ermöglichen zu können.
Nach einer ersten Wachstumsphase beginnt nun für die kommenden Wochen die
Fertigstellungspflege, bei der die Flächen immer wieder gesandet, abgeschleppt und gewalzt
werden müssen. Hoffen wir gemeinsam auf eine stabile Wetterlage und einen sonnigen
Herbst, um zur Saison 2022 möglichst früh wieder alle Grüns zur Verfügung zu haben.

Als unser Gast spielen Sie seit beginn der Arbeiten bis voraussichtlich zum Saisonende gegen
reduziertes Greenfee "Renovation Time". Ihnen stehen in dieser Zeit neun Sommer- sowie
neun Behelfsgrüns zur Verfügung.

Willkommen im Club
Frühstück mit Turnier für alle "Neuen" ...
Am 14. August 2021 fand traditionell auch in diesem Jahr wieder die Begrüßung aller
Neueinsteiger in den Golfclub Schloss Elkofen statt.
Gestartet wurde mit einem Weißwurst Frühstück im schattigen Biergarten, Vertreter des
Vorstandes und des Fördervereins stellten dabei sich und den Club mit einigen wissenswerten
Informationen zu Historie und Gegenwart vor.
Im Anschluss hatten alle Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, erste Turniererfahrung über
neun vorgabewirksame Bahnen zu erleben. Begleitet wurde jeder Flight von einem erfahrenen
Golfer, um den "Neuen" den Einstieg in die Turnierwelt möglichst leicht zu gestalten. Nach
drei Stunden Golfspiel bei hochsommerlichen Temperaturen beglückwünschte Spielführer
Armin Rappl schließlich alle Sieger und Platzierten, bevor bei kühlen Getränken im
Hochreiterhof noch einige Zeit über den ein oder anderen Schlag auf der Runde diskutiert
wurde.
Interesse geweckt? Kommen Sie zu uns und nehmen selbst 2022 an der beliebten
Veranstaltung teil!
Wir freuen uns auf Sie!

KNOW THE RULES
Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...
Bahn 1
Wir hatten auf der Bahn 1 einen fantastischen Drive, aber mit einem leichten Fade (Draw bei
Lefties) und der Ball landet auf dem Weg rechts neben dem Fairway.
Bei dem Weg handelt es sich um ein unbewegliches Hemmnis nach R24.2. In diesem Fall darf
(muss aber nicht) eine straflose Erleichterung in Anspruch genommen werden. Hierbei muss
der nächste Punkt eines sicheren Standes und eines freien Schwungs (nearest Point of relief)
ermittelt werden. Dieser Punkt darf aber kein Distanzgewinn zur ursprünglichen Balllage
darstellen (nicht näher zur Fahne). Von diesem Punkt (nearest point of relief) darf der Ball
straflos innerhalb einer Schlagerlänge gedroppt werden. Sollte der Ball aus dieser Dropzone
herausrollen, sich aber nicht näher zur Fahne befinden und noch immer innerhalb von zwei
Schlägerlängen zur Dropzone befinden, ist der Ball im Spiel und kann weiter gespielt werden.
Sind diese beiden Kriterien nicht erfüllt, muss erneut gedroppt werden.
Bahn 2
Diesmal hat unser Drive weder Fade oder Draw und der Ball geht gerade in Richtung Bäume
Mitte der Bahn 2. Wir hören, dass der Ball mehrmals am Baum anschlägt, sehen den Ball aber
nicht landen.
In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Wir gehen zur vermuteten Landezone des Balles und hoffen den Ball zu finden
b) Wir spielen einen provisorischen Ball
Wenn wir im Fall a) den Ball finden, kein Problem. Der Ball kann regelkonform weitergespielt
werden (wenn nicht andere Regeln wie z.B. "Ball im Aus" eintreten). Sollte der Ball allerdings
nicht innerhalb von 3 Minuten gefunden werden (oder der Ball befindet sich tatsächlich im
Aus), so muss an die ursprüngliche Stelle des Schlages, in diesem Fall der Abschlag,
zurückgegangen werden, der Ball muss erneut gespielt werden und darf dabei auch aufgeteet
werden. Hier kommt allerdings dann noch ein Strafschlag hinzu und man schlägt mit dem
dritten Schlag erneut ab. Der Nachteil ist der unterbrochene Spielfluss und die hohe
Wahrscheinlichkeit, dass der erneute Abschlag eher mässig ausfällt, nachdem man
zurückgehetzt ist.

Daher empfielt es sich in kritischen Fällen, in denen man sich nicht sicher ist, ob man den Ball
findet oder der Ball noch im Spiel ist, einen provisorischen Ball zu spielen (dies gilt nicht,
wenn man den Ball im Wasser oder einer Spielverbotszone vermutet, was aber nicht auf die
Bahn 2 zutrifft). Wichtig beim provisorischen Ball ist, dass er sich eindeutig vom
ursprünglichen Ball unterscheiden lassen kann (durch Marke, Modell oder Nummer) und dass
der provisorische Ball eindeutig angekündigt wird. Am besten macht man dies mit: „Ich spiele
provisorisch einen Ball der Marke X mit der Nummer Y“. Der provisorische Ball wird dann mit
dem dritten Schlag gespielt (ursprünglicher Abschlag, Strafschlag, provisorischer Ball). Sollte
man dann bei den Bäumen den ursprünglich gespielten, ersten Ball finden, kann dieser ganz
normal mit dem zweiten Schlag weitergespielt werden, da dieser ja noch im Spiel ist (ausser
es tritt eine andere Regel ein wie "Ball im Aus" in Kraft). Der provisorische Ball gilt dann als
nicht gespielt und kann aufgehoben werden.
Zu beachten ist hierbei auch, wenn man den ersten, ursprünglichen Ball findet, so muss
dieser gespielt werden. Man kann nicht zwischen provisorischem Ball, auch wenn dieser
besser liegt, und ursprünglichen Ball entscheiden.
Ist der ursprüngliche Ball tatsächlich verloren oder im Aus, wird der provisorische Ball
weitergespielt. In diesem Fall kommt denn der vierte Schlag, der dann hoffentlich sehr nahe
an der Fahne landet.
Ein schönes Spiel wünscht Ihnen Spielführer Armin Rappl

PlayTogether - Gemeinsam durchstarten ...
Kennen Sie schon unser Special für die Golfkarriere zu zweit?
Wir ermöglichen Ihnen auch in diesem Jahr einen attraktiven Einstieg für die gemeinsame
Golfkarriere und erlassen Ihnen als Partner eines bereits treuen Mitglieds des Golfclubs
Schloss Elkofen sowie Ihnen als Partner eines ebenfalls Neueinsteigers bei Abschluss einer
Mitgliedschaft im Golfclub Schloss Elkofen 25% der Einmalzahlung sowie 50% des ersten
Jahresbeitrags.

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
Zu allen Details

Turniervorschau September 2021 ...
Anmelden und mitspielen ...
01.09. Ladies Day
07.09. Lime Golf, 9-Loch
09.09. Mercedes Benz After Work, 9-Loch
15.09. Ladies Day
18.09. Hochreiterhof Cup
25.09. Oktoberfest Mens Day
30.09. Mercedes Benz After Work, 9-Loch

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.
Zum Newsletterbereich

Wir sind für Sie da
kompetent - freundlich - hilfsbereit

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
Über uns

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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