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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 Beginn der

Fertigstellungspflege an den Grüns 1 bis 7, 17, 18, des Puttinggrüns und der Driving Range,

zu dem nächsten Turnierereignis sowie ausführlich zu einigen interessanten Details unserer

Jugendarbeit.

 

Lesen Sie außerdem wieder aus unserer Reihe "KNOW THE RULES" unseres Spielführers Armin

Rappl, die Ihnen hilfreiche Unterstützung in Regelfragen am konkreten Beispiel auf unserem

Golfplatz geben soll.

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
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neues Mitglied unsere Anlage.

 

Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

 

Die Fertigstellungspflege läuft ...
 

Wachstum der Grüns kommt gut voran

Pünktlich am 1. September startete das Team der Firma Sommerfeld mit der

Fertigstellungspflege der neu aufgebauten Grüns 1 bis 7, 17, 18, des Puttinggrüns und der

Driving Range. Die Mehrzahl der großen Maschinen sowie Container wurden mittlerweile

abtransportiert, so dass nun auch wieder ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

Bis zur geplanten Endabnahme in der zweiten Oktoberhälfte wird nun mehrfach gemäht,

gesandet, geschleppt und gewalzt, bis die Flächen ausreichend gewachsen, verdichtet und

plan sind. Bei gutem Herbstwetter in den kommenden Wochen sind sich die Verantwortlichen

der Firma Sommerfeld und des Golfclubs sicher, Ihnen zu Beginn der Saison 2022 wieder 18

voll bespielbare Sommergrüns sowie perfekte Übungsanlagen anbieten zu können.

  

Als unser Gast spielen Sie seit Beginn der Arbeiten bis zum Saisonende gegen reduziertes

Greenfee "Renovation Time". Ihnen stehen in dieser Zeit neun Sommer- sowie neun

Behelfsgrüns zur Verfügung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jugend hat Vorfahrt
 

Jugendwart Annette Raith zu ihrer Jugendarbeit im Golfclub Schloss Elkofen...

 

Die Jugendarbeit des GC Schloss Elkofen besitzt einen hohen Stellenwert innerhalb des Clubs

und genießt dabei viel Unterstützung und Anerkennung. Bester Beleg für das stimmige

Konzept der Verantwortlichen sind u.a. die Auszeichnungen DGV Innovationspreis 2019, BGV

Jugendförderpreis 2020 sowie die DGV Zertifizierung im Rahmen "Qualitätsmanagement

Nachwuchsförderung“ 2020/2021.

Nachhaltiges Training als Kernbaustein

Regelmäßig trainieren im Laufe der Saison über 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18

Jahren in bis zu sechs Trainingsgruppen. Die Trainings finden wöchentlich von April bis

Oktober statt und werden von den beiden Pros des Clubs, Karl Sparkes und Bernhard Lipp,

sowie von den zwei ausgebildeten C-Trainern Nadine Spirgatis und Niklas Arch durchgeführt,

die dafür je Saison insgesamt ca. 100 Stunden aufwenden. Zusätzlich organisiert das

Betreuerteam um Annette Raith und Patrizia Seinsch in den Oster-, Pfingst- und

Sommerferien Trainingslager, um intensiv am Golfschwung, aber auch an der Etikette auf dem

Platz zu arbeiten. Während der Wintermonate bietet der Club den Kindern zur Verbesserung

der Fitness von November bis März wöchentliches Athletiktraining in der Halle an, und, sofern

es die Witterung zulässt, an den Wochenenden auch ein Training auf der Driving Range. In

Zusammenarbeit mit den Jugendpflegern der umliegenden Gemeinden werden außerdem

regelmäßig Schnupperkurse durchgeführt.

Wettbewerb und Spaß durch Turniere

Monatlich können die Kinder und Jugendlichen ihre gelernten Fähigkeiten im Rahmen eines

After-School Turniers unter Beweis stellen. Dabei treten die kleinsten Spieler, je nach Alter

über fünf bzw. neun Bahnen von grünen, verkürzten Abschlägen gegeneinander an, die

„großen“ bereits von den gelben bzw. roten Abschlägen ebenfalls über neun Bahnen.

Selbstverständlich dürfen die Kids auch an den Mannschaftsspielen des BGV teilnehmen. Viel

Flexibilität erforderten von den Betreuern und den Kids in 2020 und 2021 die zahlreichen

Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie.

Unterstützung groß geschrieben

Tatkräftig und finanziell unterstützt wird die Jugendarbeit nicht nur vom Golfclub selbst,



Zu den News der Jugend

sondern auch vom unabhängigen Förderverein jugendlicher Golfer e.V., der unter anderem

die Kosten für teambildende, soziale Aktivitäten außerhalb des Golfplatzes übernimmt, die

Teilnahme an den Camps fördert oder Teile der Ausrüstung bezahlt. Aber auch auf die

Mithilfe der Eltern, beispielsweise bei Organisation von Fahrten, Verpflegung an Halfway oder

Sommerfesten, kann sich Jugendwart Annette Raith verlassen. Zudem hat sich ein sog.

Patenkonzept bewährt, bei dem ein Jugendlicher von einen erfahrenen Golfer regelmäßig

Tipps und Tricks auf dem Platz erfährt.

Neugierig geworden?

Interessenten können nach vorheriger Anmeldung jederzeit gerne am Training teilnehmen,

eine Leihausrüstung wird gestellt. Auch die Eltern sind natürlich herzlich willkommen.

Vielen Dank an Annette, Patrizia und das gesamte Team an ihr tolles Engagement für unseren

Nachwuchs im Golfclub Schloss Elkofen!

 
 

Zur Gastronomie

 

Cocktails und mehr ...
 

Cup der Gastronomie am 18. September 2021

 

Am 18. September 2021 veranstalten Amandeep Singh und sein Team des Hochreiterhofs ihr

erstes Golfturnier bei uns im Golfclub Schloss Elkofen. Gespielt werden die Bahnen 6 bis 18,

die Bahnen 8 bis 16 davon vorgabewirksam nach Stableford.

Lassen Sie sich überraschen mit Cocktails vor und nach der Runde und geniessen Sie

kulinarische Köstlichkeiten auf der Sonnenterrasse des Restaurants.

Melden Sie sich an, spielen mit und unterstützen unseren neuen Pächter in dieser schwierigen

Saison, Aman und sein Team freuen sich auf Sie!

 
 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news/jugend?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
https://gcschlosselkofen.de/gastronomie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email


 

KNOW THE RULES
 

Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 3

An der Bahn 3 haben wir abgeschlagen und der Ball hatte eine leichte Tendenz nach links.

In diesem Fall besteht das Risiko, dass der Ball in der seitlichen Spielverbotszone gelandet ist,

gekennzeichnet mit roten Pfosten und grüner Kappe. Hier ist es nicht notwendig, einen

provisorischen Ball zu spielen, da der Ball aus der dieser Zone wieder ins Spiel gebracht

werden kann.

Wenn man also feststellt, dass der Ball tatsächlich in der Spielverbotszone gelandet ist,

bestimmt man den möglichen Schnittpunkt (wie bei "Wasser") und bringt den Ball innerhalb

zwei Schlägerlängen vom Schnittpunkt, und nicht näher zur Fahne wieder ins Spiel. Dazu wird

man mit einem Strafschlag belegt.

Die Regeln bei der Spielverbotszone unterscheiden sich also nicht signifikant gegenüber

"Wasser", nur bei "Wasser" könnte man den Ball weiterspielen, in der Verbotszone ist dies

nicht möglich. Es ist auch erlaubt, den Ball aus der Spielverbotszone herauszunehmen, außer

wenn diese Zone ein ausgewiesenes Biotop ist, dann gilt Betretungsverbot.

Bahn 4

Wir haben an der Bahn 4 einen ordentlichen Abschlag platziert und versuchen, den zweiten

Schlag möglichst auf das Grün oder in die Nähe des Grüns zu bringen. Dabei ist der Ball leider

genau an einem Baumstamm gelandet und der Ball ist nicht spielbar.

Hier gibt es die Möglichkeit, den Ball unter drei möglichen Optionen für unspielbar zu

erklären. Alle drei Optionen werden allerdings mit einem Strafschlag belegt.

 

Ich gehe zurück zum zuletzt gespielten Punkt und droppe innerhalb einer

Schlägerlänge

 

 

 

 



Ich bilde eine Linie zwischen Fahne und Ball, kann auf dieser soweit ich möchte

zurückgehen und den Ball dort bis zu einer Schlägerlänge seitlich droppen

Ich kann den Ball innerhalb von zwei Schlägerlängen zur Seite ohne Distanzgewinn

(nicht näher zur Fahne) droppen

Für alle drei Optionen ist es besser, die Lage des Balles zu markieren, bevor man ihn aufhebt.

Dann muss situativ entschieden werden, welche der Möglichkeiten am sinnvollsten ist. Sollte

der vorhergehende Schlag ein Abschlag gewesen sein, kann man bei Option 1 auch erneut

vom Tee abschlagen.

Generell hat man übrigends immer die Möglichkeit, einen Ball für unspielbar zu erklären.

Ein schönes Spiel wünscht Ihnen Spielführer Armin Rappl

 

Zu allen Details

 

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
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Turniervorschau Oktober 2021 ...
 

Anmelden und mitspielen ...

06.10. Ladies Day

10.10. Pro Cup

17.10. Abgolfen

 

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.
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Über uns

 

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

 
 

Kontakt

Golfclub Schloss Elkofen e.V.

Hochreiterweg 14

85567 Grafing - Oberelkofen

f. +49 8092 7494

m. info@gcschlosselkofen.de

w. gcschlosselkofen.de

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://gcschlosselkofen.de/ueber-uns?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:info@gcschlosselkofen.de?subject=Nachricht%20an%20den%20Golfclub%20Schloss%20Elkofen%20e.V.
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/facebook.com/gcschlosselkofen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.instagram.com/gcschlosselkofen/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCcQg4xarAyaeNeUzJAfASLA?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
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Copyright 2021 Golfclub Schloss Elkofen
Impressum / Datenschutz

 

 

 

 

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.

https://d11140d5.sibforms.com/serve/MUIEAJCLJMeuOrNqKqtUyOCfeMiwzDgF8LV7EVcM7zqZzfic6PVZbng-KdPxTs8xwxvKbAtWpHIvfT263VLod4spFqiNs7aATo549apCXOJe9cHdOndH7tmUx_-7oXEPPIKNxDmVmSo7xIOSgL_Y9qSTYC_cJRLJBVAn1P_JemfjGJwnwcACD_de0Q5R-yLo_7oHdnoNyJ5OcqTz?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
http://gcschlosselkofen.de/impressum?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
http://gcschlosselkofen.de/datenschutz?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-11%20%20Gste&utm_medium=email
https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/-HbmD-DUd5tc3Faz92lLKZho2swS_e4wqTkDsVgXLRqcrJo4_l3WahphIEy54tBvguzwCBlNDgq8Nsr3UhHHIEBJYDPYZOulym-aYwz8JspedTttBoNvqUu3Ta3l57P1Wz66mgfZDMVzezOF628-skXaEg

