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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 möchten wir uns für Ihre Geduld bedanken, mit der Sie die umfangreichen

Arbeiten im vergangenen Jahr auf unserem Platz mitgetragen haben, informieren Sie über die

noch laufende Kunstausstellung im unserem Clubhaus, den Fotowettbewerb 2021 sowie über

den geplanten Ausflug "Golf meets Ski".

 

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 2022 wieder als gern gesehener Gast oder bereits als

neues Mitglied unsere Anlage.

 

 

 

 

 

  

  

 

https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/Bgl6FZO5XUS5cux5jORPrk5I_S9kihW1tpteIE79y7qhfRmeSRTyExPEpevw2heOo3ftRzVSEHMBwV08TfAk8uMavFKJQg8NraKYvlGL9NN23CFf8YMx3fDJxGuQh9_vYMiW
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-15%20%20Gste&utm_medium=email


Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

Die Historie zum Nachlesen

 

Zeit, Danke zu sagen
 

Eine aufregende Zeit geht in die letzte Phase ...

Nachdem die abschliessende Fertigstellungspflege des Projekts "Grünsanierung am Golfplatz

Schloss Elkofen" in die letzte Phase geht, und somit ein weiterer entscheidender Meilenstein

im Hinblick auf die kommende Saison 2022 erreicht werden konnte, ist es Zeit, Danke zu

sagen.

Wir als Vorstand bedanken uns für Ihren Zuspruch, Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung in

der Aufgabe, den Golfclub mit der kompletten Sanierung der Grüns modern und

zukunftsfähig für die kommenden Jahre aufzustellen. Ihre positiven Rückmeldungen, aber

auch konstruktiv kritische Anmerkungen, motivierten uns über die letzten 15 Monate das

Vorhaben zu projektieren, im Detail zu planen und engagiert im Sinne des Clubs umzusetzen.

Möglich war dies alles allerdings nur in einem Team, zu dem neben Mitgliedern des Vorstands

und Greenkeeping auch Mannschaftscaptains, unsere Pro's und fachkundige Mitglieder

wertvollen Input geliefert haben.

Wir freuen uns mit Ihnen allen auf eine tolle Saison 2022!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news/greenkeeping?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-15%20%20Gste&utm_medium=email


Das HS-SH Video

 

Golf und Kunst
 

Ausstellung HS-SH noch bis 14. November ...

Noch bis Sonntag, 14. November 2021 stellen Sabine Hanewacker und Hanna Schunda Ihre

Bilder im Foyer unseres Clubhauses aus.

neugierig? - vorbeikommen!

Alle Bilder der Ausstellung sind käuflich zu erwerben, ein kurzes Video zu den Werken der

beiden finden Sie über den folgenden Button.

 
 

 

Foto des Jahres 2021
 

Die Gewinner stehen fest ...

 

Eine Jury, zusammengesetzt aus Vertretern des Golfclubs, wählte unter den eingereichten

 

 

 

 

https://youtu.be/akFOGCL2UsY?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-15%20%20Gste&utm_medium=email


Bildern die aus deren Sicht drei besten Fotos aus.

 

Gewonnen hat ein Foto, welches eine tolle Stimmung unserer Golfanlage an Bahn 13 einfängt.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Aufnahmen "Welcher Ball ist denn nun meiner?" und

"Verzwickte Lage!". Die Gewinner durften sich über eine kleine Überraschung freuen.

 

Vielen Dank für's Mitmachen, wir gratulieren!

 

Mein Interesse an Golf meets Ski

 

Reminder - Golf meets Ski
 

Genuss garantiert ... 

 

Sowohl beim Skifahren als auch beim Golfen ist man immer auf der Suche nach dem

perfekten Schwung und darf die Natur in vollen Zügen genießen wie bei kaum einer anderen

Sportart.

 

Dies nehmen wir zum Anlass, Ihnen die Golf-freie Zeit bis zum Beginn der neuen Saison

etwas zu verkürzen und planen zusammen mit unserem langjährigen Mitglied und

Mannschaftsspieler Markus Schwarzer für Sie das erste "GC Schloss Elkofen" Ski Event in den

Tiroler Bergen. Genauer Termin sowie alle Details dazu folgen, Sie müssten uns zunächst nur

unverbindlich Ihr Interesse zur Teilnahme an diesem Skitag signalisieren.

Bitte füllen Sie dazu das Formular bis spätestens 30. November 2021 über folgenden Link

aus, wir werden Sie im Anschluss mit weiteren Informationen versorgen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/feedback/golf-meets-ski?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-15%20%20Gste&utm_medium=email


Zur Gastronomie

 

Hochreiterhof schließt am 14. November
 

Amandeep und sein Team verabschieden sich in die Winterpause ...

Ab 15. November 2021 bis zum Start der neuen Saison 2022 verabschieden sich Aman und

sein gesamtes Team in die Winterpause. Nach einem für unsere Gastroniomie durch die

Corona Pandemie und die langen Sanierungsarbeiten am Golfplatz sehr eingeschränkten,

schwierigen ersten Jahr bei uns auf der Anlage sind wir allerdings zuversichtlich, im

kommenden Jahr zusammen mit Aman eine wieder "normale" Saison vor uns zu haben.

 

Vielen Dank an Aman, "Papa", Uddin, Jola, Annika, Alex und Bulu für die tolle kulinarische

Versorgung, den stets freundlichen Service und ihre Geduld in 2021.

 
 

 

Good to know ...
 

Wissenswertes in aller Kürze

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/gastronomie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-15%20%20Gste&utm_medium=email


 

Die eingeschränkten Öffnungszeiten des Sekretariats sind ...

 

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

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

Die Möglichkeit der Cartnutzung wird jeweils witterungsabhängig entschieden, beachten Sie

dazu bitte unser Infoboard der Homepage.

Die Duschen in den Umkleiden bleiben ab 6. November 2021 geschlossen, die

Umkleideräume werden ab Montag, den 15. November zugesperrt.

 

 

KNOW THE RULES
 

Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 9

Wir schlagen an der Bahn 9 ab und treffen mit unserem Ball die Stromleitung.

In diesem Fall darf der Abschlag straffrei wiederholt werden. Dies ist auch dringend zu

empfehlen, da in den meisten Fällen der Ball nach Berührung der Stromleitung nicht mehr

gefunden werden konnte.

Bahn 10

Unser Abschlag an der Bahn 10 landet etwas neben dem Grün und bleibt auf einem

Maulwurfshügel liegen.

Hier sprechen wir von ungewöhnlichen Platzverhältnissen und wir können eine straffreie

Erleichterung in Anspruch nehmen, wenn ...

 

der Ball direkt am Hügel liegt,

der Ball den Maulwurfshügel berührt,

 

 

 

 



der Spieler in der Schwungbewegung vom Hügel gestört wird oder

die gewöhnliche Standposition des Spielers nicht eingenommen werden kann, er

also auf dem Hügel stehen müsste, um schlagen zu können.

In all diesen Situationen kann der Ball innerhalb einer Schlägerlänge ohne Distanzgewinn

straffrei gedroppt werden.

Vor 2019 galt die Einschränkung, dass es sich um ein grabendes Tier gehandelt handeln

muss (Maulwurf, Kanninchen o.ä.). Seit 2019 sind alle Tiere gemeint, die Löcher und

Wühlspuren hinterlassen, mit der Ausnahme von Insekten und Würmern.

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

 
 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/mitgliedschaft?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-15%20%20Gste&utm_medium=email


 

Turniervorschau November/Dezember 2021 ...
 

Anmelden und mitspielen ...

13.11. Martinsgansturnier

18.12. Weihnachtsturnier

 

 

Wir sind für Sie da
 

kompetent - freundlich - hilfsbereit

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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