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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 über die Auszeichnung des Golfclubs Schloss Elkofen

beim "Deutschen Golf-Medienpreis 2021 - presented by BMW", zum Aufstieg der

Herrenmannschaft AK65 sowie zu dem aktuellen Turniergeschehen im Club.

 

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

Zu BayMeGolf

 

Golf-Medienpreis 2021 ...
 

Website des Golfclubs Schloss Elkofen prämiert

Die Bayerischen Medien-Golfer, die Vereinigung golfender Journalisten und

Medienschaffender in Bayern, zeichneten am 29. September 2021 zum inzwischen

dreizehnten Mal in der Sparte „Print“ die besten Golfclub-Zeitschriften und -Magazine und in

der Sparte „Online“ die besten Golfclub-Homepages Deutschlands aus.

Im April 2021 hatte auch der Golfclub Schloss Elkofen seine Bewerbungsunterlagen für den

"Deutschen Golf-Medienpreis 2021 - presented by BMW“ in der Kategorie "Internet"

eingereicht. Eine Jury aus erfahrenen Journalisten beurteilte im Anschluss die eingegangenen

Bewerbungen, am 29. September 2021 stand schliesslich das Ergebnis fest.

Bei der der unsicheren Corona Lage geschuldeten Online Veranstaltung wurde der Webauftritt

des Golfclubs Schloss Elkofen zur siebtbesten deutschen Club-Webseite gekürt. Eine Urkunde

wurde virtuell von Ralf Exel, Präsident der Bayerischen Mediengolfer, überreicht. Das Ergebnis

bestätigt uns, mit dem Schritt der Neuentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 den richtigen

Ansatz gefunden zu haben.

Mit der Homepage verfolgt der Club einen modernen, dem Charakter des Clubs

entsprechenden Ansatz. Klar strukturiert, dabei reduziert auf das Wesentliche sowie intuitiv

leichte Bedienbarkeit auf allen Endgeräten waren die Leitlinien der Umsetzung. Online

Kursbuchungen sowie gezielte Umfragen sind jederzeit möglich, den informativen Newsletter

„Elkofen News“ gibt es für Mitglieder und für unsere Gäste.

Falls noch nicht erfolgt, überzeugen Sie sich selbst!
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News zur Gastronomie

 

Cup der Gastronomie 2021 ...
 

Indische Spezialitäten von Chefkoch Uddin

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

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

die Bahnen 8 bis 16 davon vorgabewirksam nach Stableford.

Insgesamt 36 Teilnehmer/-innen gingen bei strahlendem Sonnenschein und besten

Bedingungen auf die Runde, empfangen wurden sie am Ende von Aman mit einem

alkoholfreien Mango-Kokos Cocktail. Chefkoch Uddin servierte beim gemeinsamen

Abendessen indische Spezialitäten und durfte dafür im Anschluss großen Applaus entgegen

nehmen.

Für alle Gewinner verteilte Aman bei der kurzweiligen Siegerehrung Gutscheine für einen

Restaurantbesuch im Hochreiterhof.

Vielen Dank an Aman und sein gesamtes Team für das tolle Turnier!
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Oktoberfest Men's Day anders ...
 

Traditionelles Turnier der Herren zur Wiesn Zeit

 

Am 25. September 2021 luden die Captains Helmut Unterreitmaier und Jo Stenger erneut zum

traditionellen Oktoberfest Men's Day ein.

Mit einem Kanonenstart um 13:00 Uhr ging es los für das 51 Spieler starke Teilnehmerfeld,

absolviert wurden bei herrlichen Bedingungen 18 Löcher vorgabewirksam auf den Bahnen 8

bis 16. Weißwürste zum Frühstück, eine deftige Brotzeit zur Halfway und gegrillte Hax'n und

Hendl am Abend bildeten die kulinarische Rundumversorgung des Tages.

Die Gewinner des letzten Men's Day 2021 wurden bis weit nach Mitternacht zusammen mit

den am Abend eingeladenen, gern gesehenen Partnerinnen traditionell in Dirndl und

Lederhosen gefeiert.

Vielen Dank an die Captains Helmut und Jo, die sich schon auf die Saison 2022 freuen!

 

 

KNOW THE RULES
 

 

 

 

 



Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 5

An der Bahn 5 schlagen wir ab und der Ball landet links neben dem Grün. Wir können aber auf

Grund der Bahnbeschaffenheit den Landepunkt nicht einsehen und wissen nicht, ob der Ball

noch im Spiel ist.

Da aber auch auf der Bahn 5 die ehemalige "Aus" Zone links der Bahn in eine

Spielverbotszone geändert wurde, ist es nicht notwendig, einen provisorischen Ball zu

spielen.

Wir verfahren hier analog unserem Beispiel der Bahn 3. Man bestimmt den möglichen

Schnittpunkt (wie bei "Wasser"), und bringt den Ball innerhalb von zwei Schlägerlängen beim

Schnittpunkt und nicht näher zur Fahne wieder ins Spiel. Dabei wird man mit einem

Strafschlag belegt und hat die Möglichkeit, mit dem dritten Schlag auf das Grün zu spielen.

Dies wendet man auch an, wenn man z.B. den großen Findling links vom Grün trifft und der

Ball von dort in die Spielverbotszone springt. Anders verhält es sich, wenn man den Ball zu

weit rechts vom Grün spielt, und der Ball auf der Driving Range landet. Dann ist der Ball im

Aus und man muss erneut von der ursprünglichen Stelle spielen. Hier erhält man einen

Strafschlag.

Bahn 6

An der Bahn 6 verziehen wir den Abschlag leicht nach rechts in Richtung angrenzender

Bäume. Beim Suchen des Balles stellen wir fest, dass der Ball nicht mehr auffindbar ist, wir

uns vermutlich von der Optik am Abschlag täuschen liessen und das Wasserhindernis an der

vermuteten Landestelle ist.

Hier gilt es sich mit seinem Zähler zu einigen, dass der Ball mit großer Sicherheit im

Wasserhinderniss gelandet ist (sollte keine Einigung erzielt werden, muss der Ball von der

letzten Stelle erneut gespielt werden). Man bestimmt den möglichen Schnittpunkt mit dem

Wasser und bringt den Ball innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Schnittpunkt, nicht näher

zur Fahne, wieder ins Spiel. Dabei erhält man einen Strafschlag. Alternativ kann man aber

auch auf der Verlängerung von Fahne und Schnittpunkt zum Wasser beliebig weit nach hinten

gehen und den Ball auf dieser Linie wieder ins Spiel bringen. Dies macht vor allem dann Sinn,

wenn Hindernisse zu überspielen sind. Auch dies führt zu einem Strafschlag.

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 2022 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. Den

Rest des Jahres 2021 spielen Sie zudem bereits kostenfrei.

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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Zur Rubrik "Medien"

 

Alles so schön grün hier ...
 

Sueddeutsche Zeitung und Münchner Merkur berichten über Grünsanierung

Am 15. bzw. 18. September berichteten jeweils die Lokalausgaben der Sueddeutschen

Zeitung und des Münchner Merkurs über die Grünsanierung auf unserem Golfplatz.

Zum Nachlesen finden Sie die beiden Artikel unter folgenden Links.

Sueddeutsche Zeitung

Münchner Merkur

Bitte beachten Sie auch die neu geschaffene Rubrik "Medien" im Newsbereich unserer

Homepage, unter der Sie kompakt aktuelle Beiträge über unseren Golfclub in den

verschiedenen Medien finden.
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Turniervorschau Oktober 2021 ...
 

Anmelden und mitspielen ...

06.10. Ladies Day

10.10. Pro Cup

17.10. Abgolfen

 

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
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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.

 

Copyright 2021 Golfclub Schloss Elkofen
Impressum / Datenschutz

  

 

 

 

 

 

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