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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 Münchner Kreis Trophy 2022, 

eine neue Kunstausstellung in unserem Clubhaus, die Turnierserie "Cool Golfing" sowie

Aktuelles vom Förderverein jugendlicher Golfer.

 

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.

 

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

neues Mitglied unsere Anlage.

 

Ihr Golfclubs Schloss Elkofen
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Zum Münchner Kreis

 

Münchner Kreis Trophy
 

Finalturnier findet 2022 in Elkofen statt ...

Der Austragungsort steht fest. Im September 2022 wird das Finale der Münchner Kreis Trophy

im Golfclub Schloss Elkofen stattfinden. Dies bestätigte die kürzlich stattfindende

Jahrestagung der Präsidenten aller teilnehmenden Clubs. Im Rahmen von mehr als 20

Qualifikationsturnieren qualifizieren sich ca. 100 Spieler und Spielerinnen für dieses Finale,

um den Münchner Kreis Trophy Champion 2022 auszuspielen.

Wir bedanken uns herzlich für das Vertrauen und freuen uns, dieses Finalturnier bei uns

austragen zu dürfen!

 
 

 

Golf und Kunst
 

Neue Ausstellung im Clubhaus ...

Von Samstag, 23. Oktober bis Sonntag, 14. November 2021 stellen Sabine Hanewacker und
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Zur KunstZeit 2021

Johanna Schunda Ihre Bilder im Foyer unseres Clubhauses aus.

Beide haben vor einigen Jahren die Malerei als Ihr Hobby entdeckt. Sie sind dabei, sich damit

zunehmend einen Namen in der Branche zu machen und die Liebe zur Kunst noch

professioneller anzugehen. Die Technik erlernten Sabine und Johanna unter anderem an der

Akademie U5 in München bzw. der VHS Kunstschule in Bad Aibling, diverse Ausstellungen

bestätigten, dass die Stilrichtung ihrer Kunstwerke großen Anklang sowohl bei Alt und Jung

findet.

Jüngstes Beispiel war im vergangenen Sommer die Präsentation Ihrer Werke bei der beliebten

"KunstZeit 2021" in Prien am Chiemsee. Mit eindrucksvollen Arbeiten von über 70 namhaften

Künstlerinnen und Künstlern der regionalen Künstlerlandschaft wurde hier das malerische

Ortsbild von Prien zur Kulisse der Kunst. Der Betrachter erlebte hier im wahrsten Sinne des

Wortes Kunst auf Schritt und Tritt.

 

Alle Bilder der Ausstellung von Sabine und Johanna sind käuflich zu erwerben, für Details

melden Sie sich bitte unter folgender Mailadresse.

M. feedback@gcschlosselkofen.de

 
 

 

Golfen auch im Winter
 

Turnierserie "Cool Golfing" startet am 13. November 2021 ...

Viel zu schnell neigt sich die Golfsaison 2021 dem Ende zu.

Für alle Mitglieder und Gäste unseres Golfclubs, die auch ohne Sonne und warme

Temperaturen Spaß am Golfen haben, veranstalten wir in der Zeit zwischen November 2021

und März 2022 das 9-Loch Winterturnier "Cool Golfing" mit fünf Wettspielen. Neun Loch,

immer Samstags ohne Cart und Trolley, um möglichst vielen, also auch allen Berufstätigen,

Schülern, Auszubildenden und Studenten die Teilnahme zu ermöglichen.
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Zum den News

Gespielt wird an fünf Terminen, nicht vorgabewirksam als Zählspiel, jeweils auf Sommer-

oder Wintergrüns, mit dem aktuellen Handicap aus der Sommersaison.

Das Nenngeld beträgt je Spiel 15 € für Mitglieder bzw. 30 € für Gäste, dafür gibt es jeweils

nach dem Spiel eine Brotzeit (Essen beim Martinsgansturnier ist nicht enthalten) und Preise in

Abhängigkeit zur Anzahl der Teilnehmer. Aus den vier besten Netto-Ergebnissen der Spieler

werden zum Schluss die drei Turniersieger ermittelt. Für die Gesamtwertung müssen also

zumindest vier Turniere gespielt werden. Die Ausschreibung und Anmeldung erfolgt

ausschließlich über den Turnierkalender, die Meldegebühr entrichten Sie bitte in Bar vor

jedem Spiel, witterungsbedingte Terminverlegungen werden über die Homepage

angekündigt.

Eröffnet wird die Turnierserie mit dem Martinsgansturnier am 13. November 2021. Nach dem

Turnier gibt es in unserem Restaurant ein leckeres Gänseessen, Aman und sein Team freuen

sich, dieses für uns ausrichten zu dürfen. Das Weihnachtsturnier am 18. Dezember 2021

setzt die Reihe fort, ehe das Dreikönigsturnier am 08. Januar 2022 das Neue Jahr eröffnet. Die

Besonderheit hier, jede(r) Spieler/-in benutzt nur einen Schläger seiner Wahl. Auch dieses

Turnier lassen wir dann wieder gemütlich mit Siegerehrung und Brotzeit ausklingen. Beim

Valentinsturnier am 12. Februar 2022 sind dann wieder alle Schläger im Bag, den Abschluss

macht das Frühlingsturnier am 12. März 2022. Danach freuen wir uns bestens gerüstet auf

die neue Golfsaison.

Alle Fragen zu den Turnieren beantworten gerne unsere Damen im Front Office.

Die Anmeldung zu ersten Turnier ist bereits möglich, wir freuen uns auf Ihre zahlreiche

Teilnahme!

 
 

 

Förderverein jugendlicher Golfer e.V. zieht Bilanz
 

Eine solide Säule der aktiven Jugendarbeit ... 

 

Der Förderverein jugendlicher Golfer geht in der kommenden Saison in sein dreißigstes Jahr
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Zum Förderverein

und bildet damit eine solide Säule für eine erfolgreiche Jugendarbeit.

Der Vorstand des Fördervereins

Im Sommer hat Wolfgang Oswald als Vorstand, zusammen mit Jens Höfler als Kassenwart und

Andreas Raith als Schriftführer, die Leitung des Fördervereins übernommen. Der neue

Vorstand sieht sich der Kontinuität und Historie des Fördervereins verpflichtet, wird aber

sicher auch neue Akzente setzen.

Die Saison 2021

Im Juni hat der Förderverein das beliebte Turnier bei besten Bedingungen mit fast 100

Teilnehmern über alle 18 Bahnen veranstaltet, perfekt platziert zwischen Covid

Beschränkungen und Platzsanierung. Durch viele Einzelspenden und einige sehr großzügige

Unterstützer rund um das Turnier wurde die Finanzierung der Jugendarbeit in der laufenden

Saison abgesichert und die Basis für 2022 gelegt. Herzlichen Dank an alle Spender und

Teilnehmer.

Die Förderung der Jugendarbeit 2021

Das beliebte Pfingstcamp konnte dieses Jahr aufgrund der Covid Beschränkungen leider nicht

in Waldkirchen stattfinden. Trotzdem konnte der Förderverein eine erstaunlich umfangreiche

Jugendarbeit mit Intensivtrainings in den Schulferien, Schnupperkursen, wöchentlichen

Trainingsgruppen und Mannschaftsturnieren der Kinder und Jugend unterstützen. Über die

Saison hinweg haben weit über 50 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sehr engagiert und

ausdauernd in den Jugendgruppen trainiert. Besonders erfreulich ist, dass über 10 Kinder die

Prüfungen der Golfabzeichen abgelegt haben.

 

Ausblick Saison 2022

Wir freuen uns sicher alle auf eine „normale“ Saison 2022 mit Freunden und Gästen auf dem

renovierten Platz. Der Förderverein möchten in der kommenden Saison neben dem bekannten

Umfang verstärkt das Jugendcamp, den Mannschaftssport der Kinder und Jugend, sowie

zusätzliche Schnupperkurse mit Kindern der lokalen Schulen und Vereine unterstützen.

Das Turnier des Fördervereins im kommenden Jahr ist bereits als fester Bestandteil im

Turnierkalender für Samstag, 25. Juni 2022 reserviert

Freunden und Unterstützern des Fördervereins stehen Wolfgang Oswald und sein Team gerne

mit weiteren Informationen zur Verfügung.

 

M. info@fvjgolf.de
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Zu den News

 

Good to know ...
 

Wissenswertes in aller Kürze

 

Der Hochreiterhof beendet den Gastronomiebetrieb ab 15. November 2021, den

Öffnungstermin zur Saison 2022 geben wir rechtzeitig bekannt.

Öffnungszeiten des Sekretariats ab Mitte Oktober 2021

ab 18. Oktober 2021 täglich von 09:00 bis 15:00 Uhr

ab 01. November 2021 täglich 10:00 bis 15:00 Uhr

ab 15. November 2021 täglich 10:00 bis 14:00 Uhr

 Witterungsbedingt besteht die Möglichkeit, dass das Sekretariat zwischenzeitlich geschlossen

bleibt.

Die Duschen in den Umkleiden bleiben ab 2. November 2021 geschlossen.
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KNOW THE RULES
 

Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 7

Wir haben abgeschlagen und der Ball landet auf dem Fairway. Beim Finden des Balles stellen

wir fest, dass der Ball in seinem eigenen Einschlagloch unterhalb der Bodenoberfläche liegt.

Man spricht dann von einem eingebetteten Ball. Wichtig hierbei, es muss sich um die

eigentliche Landestelle des Balles handeln. Rollt der Ball in ein Loch oder kahle Stelle des

Bodens, so ist es kein eingebetteter Ball.

 

Einen eingebetteten Ball muss man so nicht spielen, sondern darf eine straffreie Erleichterung

in Anspruch nehmen. Dazu markiere ich zuerst den Ball und bestimme die Zone, in der ich

den Ball droppen darf, indem ich jeweils eine Schlägerlänge nach links, rechts und hinten

abmesse. In diesem Bereich droppe ich den Ball (ohne Distanzgewinn), der Ball darf vorab

auch gereinigt werden.

Die Erleichterung des eingebtteten Balles darf ich sowohl auf dem Fairway, dem Semi-Rough

und dem Rough in Anspruch nehmen. Entscheidend ist allerdings, dass der Ball im

Einschlagloch liegt und ein Teil des Balles unterhalb der Bodenoberfläche ist. Im Bunker,

Waste Area und Penalty Area kann ich die Erleichterung nicht in Anspruch nehmen.

Bahn 8

 

Der Abschlag ist etwas zu kurz geraten und der Ball liegt im Bunker direkt an der

Bunkerkante. Hier kann ich den Ball jetzt spielen wie er liegt oder für unspielbar erklären.

Erkläre ich den Ball für unspielbar, habe ich drei Möglichkeiten, die allerdings jeweils mit

einem Strafschlag belegt werden:

 

Ich gehe zum zuletzt gespielten Punkt zurück und spiele von dort erneut (bei Abschlag

ist die Nutzung eines Tees erlaubt)

Ich gehe auf der Verlängerung von Fahne zu Ball beliebig weit zurück, muss

aberinnerhalb des Bunkers bleiben

Ich gehe zwei Schlägerlängen nach links oder rechts und droppe innerhalb

des Halbkreises, allerdings wieder nur innerhalb des Bunkers

Eine mögliche vierte Option wird mit zwei Strafschlägen belegt. Dazu gehe ich auf der

Verlängerung zwischen Fahne und Ball nach hinten, bis ich mich an einer geeigneten Position

ausserhalb des Bunkers befinde. Auch hier droppe ich innerhalb einer Schlägerlänge nach

links oder rechts dieser Stelle.

Ein schönes Spiel wünscht Ihnen Spielführer Armin Rappl

 

 

 

 

 



Zu allen Details

 

Schon gewußt ...
 

Du suchst einen (neuen) Golfclub? 

Werde ab 2022 Mitglied im Golfclub Schloss Elkofen und nutze unsere Anlage ab sofort für

den Rest des Jahres 2021 kostenfrei.

Wir ermöglichen Dir einen attraktiven, flexibel auf Dich abgestimmten Einstieg in unseren

Club. Egal in welcher Altersklasse, als Anfänger oder Fortgeschrittener, ob alleine oder

zusammen mit Partner/-in, wir finden ein passendes Modell für Deine neue Herausforderung.

Interesse geweckt - dann freuen wir uns auf Deine Rückmeldung.

Nutze hierfür bitte die folgenden Kontaktdaten, oder einfach einen der Verantwortlichen

ansprechen ... Wir helfen Dir gerne weiter!

f. +49 8092 7494

m. feedback@gcschlosselkofen.de
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Turniervorschau November/Dezember 2021 ...
 

Anmelden und mitspielen ...

13.11. Martinsgansturnier

18.12. Weihnachtsturnier

 

 

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

 

 

 

 



Über uns

 

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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