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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 Sie informieren über die erfolgte Endabnnahme der

Grünsanierung mit der Firma Sommerfeld, die Neuregelung des Haftpflichtschutzes für

Golfspieler, die neue Jugendseite unserer Homepage, den DGV Ernährungsleitfaden für Ihr

erfolgreiches Golfspiel und geben Ihnen einige weitere interessante Informationen rund um

unseren Golfclub..

 

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.
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Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

Zu den Newsbeiträgen

 

Endabnahme der Sanierungsarbeiten erfolgt
 

Grüns gehen in der Winterpause ...

Am 17. November 2021 war es soweit. Zusammen mit Florian Clute, Projektleiter der

Sommerfeld AG, erfolgte die Endabnahme der Grünsanierung auf unserem Golfplatz.

Präsident Helmut Hampel und Florian Clute unterzeichneten gemeinsam das

Abnahmeprotokoll, damit wurde formal das erfolgreiche Ende des Sanierungsprojekts

dokumentiert. Einzig wenige Arbeiten der Fertigstellungspflege, die witterungsbedingt heuer

nicht mehr durchgeführt werden konnten, werden durch die Firma Sommerfeld im Frühjahr

2022 noch erledigt.

Nach den Planungsarbeiten im ersten Halbjahr 2021 starteten die Arbeiten an den Grüns 1 bis

7, 17, 18, dem Puttinggrün und der Drivingrange planmäßig am 12. Juli 2021 und konnten

am 17. November nach nur 129 Tagen nun auch einvernehmlich formal abgeschlossen

werden. Die Grüns bleiben über die kommenden Wintermonate geschlossen und werden im

Frühjahr zusammen mit den Grüns 8 bis 16 für den Spielbetrieb 2022 fit gemacht.

Wir bedanken uns für die professionelle Durchführung der Sanierung beim Team Sommerfeld

und die über die gesamte Projektdauer sehr angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit

mit Projektleiter Florian Clute!

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news/greenkeeping?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-16%20%20Gste&utm_medium=email


 

DGV-GolfProtect 2022
 

Haftpflichtschutz für Golfspieler - Persönliches Handeln erforderlich ...

Sehr kurzfristig wurden wir vom DGV informiert, dass ab 1. Januar 2022 die automatische

Haftpflichtversicherung über den DGV für die von Golfern bei der Ausübung ihres Sports

verursachte Schäden entfällt. Jeder, der auch ab dem Jahr 2022 weiterhin beim Golfsport

haftpflichtversichert sein möchte, muss diese Versicherung künftig persönlich abschließen.

Ausgenommen hiervon sind Teilnehmer an Schnupperkursen, Kinder- und Jugendtrainings

sowie alle Golfspieler bis zum 18. Lebensjahr, die auch ab 1. Januar 2022 nach wie vor

automatisch über den DGV haftpflichtversichert bleiben.

Für alle anderen gibt es folgende Optionen:

 

Die private Haftpflichtversicherung

Hier ist zu prüfen, ob Schäden aus dem Golfsport mitversichert sind. Bitte bei der

eigenen Haftpflichtversicherung nachfragen (am besten schriftlich) und eine

Bestätigung einholen. Insbesondere sollten Sie die Abdeckung durch „abirrende

Golfbälle“ klären.

 

Kostenlose Versicherung bei der HanseMerkur über den DGV

Sie können das unentgeltliche Partnerangebot der HanseMerkur nutzen, genießen den

Haftpflichtschutz der DGV-GolfProtect und stimmen im Gegenzug einer

Werbeeinwilligung zu. Mit der Entscheidung für die DGV-GolfProtect werden Sie

Versicherungsbegünstigter des Rahmenvertrags, den der DGV mit der HanseMerkur

abgeschlossen hat.

 

Gebührenpflichtige Versicherung bei der HanseMerkur über den DGV

Wenn Sie nicht von der Versicherung zu Werbezwecken kontaktiert werden wollen,

können Sie gegen einen Jahresbeitrag von 12 Euro werbefrei den Haftpflichtschutz der

DGV-GolfProtect erwerben. Auch mit dieser Entscheidung für die DGV-GolfProtect

werden Sie Versicherungsbegünstigter des Rahmenvertrags, den der DGV mit der

HanseMerkur abgeschlossen hat.

Beide Optionen der Versicherung bei der Hanse Merkur können Sie unter folgendem Link zur

DGV Internetseite buchen. Der Versicherungsbeitritt erfolgt mit Ihrem DGV-Online-Account,

für den eine Registrierung bei dem Identitätsprovider Verimi erforderlich ist. Das Portal ist



Zu DGV-GolfProtect 2022

aktuell noch im Aufbau, der Abschluss der Versicherung sollte in Kürze für Sie möglich sein.

Viele Details zum Nachlesen finden Sie auch im DGV-Serviceportal.

 
 

 

Golf und Gesundheit
 

Ernährungsleitfaden für Ihr erfolgreiches Golfspiel ...

 

Im Rahmen des DGV-Projektes "Golf & Gesundheit" hat der Deutsche Golf Verband

gemeinsam mit Ernährungsexpertin Lena Kadlec einen interessanten Ernährungsleitfaden

entwickelt.

Unterschiedliche Leistungsanforderungen haben zu ganz unterschiedlichen

Ernährungsstrategien in vielen Sportarten geführt, die nicht nur Profis, sondern auch

Amateure erfolgreicher machen. Ein Weg, der auch für den Golfsport gilt! Die vielfältigen

physischen und psychischen Anforderungen erfordern neben gutem Technik-, Taktik- und

Fitnesstraining auch eine gut abgestimmte Ernährung, um erfolgreich Golf zu spielen. Ein

gutes Ernährungskonzept vor, während und nach der Runde ist mitentscheidend, um auch auf

der achtzehnten Spielbahn noch den hochkomplexen Golfschwung mit der notwendigen

Präzision wiederholen zu können.

Zu Ihrer Unterstützung hat der Deutsche Golf Verband gemeinsam mit Lena Kadlec,

Ernährungsexpertin, Referentin der Sporternährung und Dozentin an der Deutschen

Sporthochschule Köln, einen Golf&Ernährung-Leitfaden entwickelt, der Ihnen im Rahmen des

DGV-Projektes Golf&Gesundheit helfen soll, das Golfspiel besser und gesünder zu machen.

Der Golf&Ernährungs-Leitfaden enthält nicht nur golfsportspezifische

Ernährungsempfehlungen für die Zeit vor, während und nach der Runde, um möglichst

konstant ein gleichmäßiges Leistungsniveau abrufen zu können. Der Leitfaden vermittelt

darüber hinaus vielfältiges Hintergrundwissen und bietet beispielhafte, praxisorientierte

Ernährungspläne, den Energiehaushalt optimal zu steuern - und das für jedes

Leistungsniveau.

 

 

 

 

https://versicherung.golf-dgv.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-16%20%20Gste&utm_medium=email
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Zum Ernährungsleitfaden

Den gesamten Golf&Ernährungs-Leitfaden als Download erhalten Sie unter folgendem Link.

 
 

Zur Seite der Jugend

 

Jugend mit eigener Seite
 

Cooles Team mit Engagement ... 

  

Ab sofort findet Ihr auf unserer Homepage eine eigene Seite der Jugend des Golfclubs Schloss

Elkofen. Zu erreichen ist die Seite ganz einfach über das Hauptmenue.

Dort gibt es ab der kommenden Saison alle wichtigen Informationen, Termine,

Auszeichnungen etc. aktuell zum Nachlesen. Inhaltlich verantwortlich ist das Team um

Jugendwartin Annette Raith, Ihr alle könnt aber durch Euren Input und Eure Ideen dazu

beitragen, die Seite laufend interessant und aktuell zu gestalten.

Schaut vorbei und bleibt informiert!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/assets/img/downloads/newsbereich/DGV-Erna%CC%88hrungsleitfaden-2021.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-16%20%20Gste&utm_medium=email
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Zum HS-SH Video

 

Golf und Kunst
 

Ausstellung beendet ...

Bis Sonntag, 14. November 2021 stellten Sabine Hanewacker und Hanna Schunda Ihre Bilder

im Foyer unseres Clubhauses aus, eine Fortsetzung in der kommenden Saison ist bereits fest

eingeplant.

Sabine und Hanna bedanken sich herzlich für die Möglichkeit, Ihre Bilder in unseren Räumen

präsentieren zu dürfen.

Interessenten können sich gerne unter design@hannaschunda.com melden.

 
 

 

Good to know ...
 

Wissenswertes in aller Kürze

 

 

 

 

https://youtu.be/akFOGCL2UsY?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202021-16%20%20Gste&utm_medium=email
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Der Platz ist bei entsprechender Witterung auf Wintergüns bespielbar, der Spielbetrieb startet

an Bahn 6, die Range ist auf Winterbälle umgestellt, Carts und Trolleys sind nicht mehr

erlaubt.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten des Sekretariats sind Montags und Donnerstags jeweils

von 09:00 bis 13:00 Uhr.

Die Duschen und Umkleiden sind geschlossen, die Toiletten an der Halfwayhütte und der

Wasserspender (Golfball) sind ausser Betrieb.

 

 

KNOW THE RULES
 

Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 11

Wir schlagen ab und landen im Grasbunker auf der linken Seite des Fairways. Da es in den

letzten Tagen stark geregnet hat, hat sich im Grasbunker eine Pfütze gebildet.

Wenn sich jetzt unser Ball in der Pfütze befindet, die Pfütze am Rand berührt, oder diese mich

im Stand behindert, darf ich straflose Erleichterung in Anspruch nehmen. Zeitweises Wasser

gilt als ungewöhnlich beschaffener Boden.

Für die Erleichterung wähle ich den nächst möglichen Punkt, an dem ich nicht behindert bin,

droppe den Ball dort innerhalb einer Schlägerlänge ohne Distanzgewinn und spiele weiter.

Bahn 12

Wir greifen mit dem 2. Schlag das Grün an, sind aber zu weit und wissen nicht, wie weit der

Ball hinter dem Grün gelandet ist.

Da aber bei der Bahn 12 hinter dem Grün eine Penalty Area gesteckt ist (genauso wie ab einer

gewissen Höhe rechts der Bahn), muss kein neuer Ball gespielt werden. Man kann den Ball

 

 

 

 



innerhalb einer Schlägerlänge nicht näher zur Fahne an der Stelle droppen, an der man

vermutet, dass der Ball die Linie zur Penalty Area gekreuzt hat. Allerdings wird dies mit einem

Strafschlag belegt.

 

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, 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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mailto:feedback@gcschlosselkofen.de?subject=Schon%20gewu%C3%9Ft%20...


 

Turniervorschau Dezember 2021 ...
 

Anmelden und mitspielen ...

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