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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 aktuelle Baumbestandspflege am
Platz, die neue Jugendseite unserer Homepage, erinnern Sie an die Neuregelung des
Haftpflichtschutzes für Golfspieler und geben Ihnen einige weitere interessante Informationen
rund um unseren Golfclub..
Kommen Sie zu uns und genießen auch 2022 wieder als gern gesehener Gast oder bereits als
neues Mitglied unsere Anlage.
Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

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
Zu allen Details

Baumschnitt am Golfplatz
Jährlich notwendige Bestandspflege läuft ...
Aktuell laufen auf unserer Anlage die jährlichen Arbeiten zur zwingend erforderlichen Pflege
des Baumbestandes.
Notwendig sind diese Arbeiten, um Krankheiten vorzubeugen, den Bestand auszulichten,
Sturmschäden zu beseitigen, Fremdbewuchs zu entfernen, die Beeinträchtigung des
Spielbetriebs zu verhindern und auch um speziell Schatten- und Laubwurf auf den neu
sanierten Grüns zu vermeiden. Eine weitere Aufgabe ist es, Bodenunebenheiten durch zu
hoch stehendes Wurzelwerk zu identifizieren und zu beseitigen, um teuren
Maschinenschäden beim Mähvorgang vozubeugen.
Ein Augenmerk liegt zudem auf der langfristigen Pflegbarkeit des Platzes. Kontinuierlich
steigender Anfall an Laub - etwa 1.000 Bäume wurden in den Phasen der Platzerstellung neu
gepflanzt - führt neben zunehmenden Bodenproblemen zu erhöhtem Zeit- und damit auch
Finanzbedarf im Greenkeeping.
In einem ersten Schritt markieren Platzbeauftragter zusammen mit Greenkeeping betroffene
Bäume und Pflanzen, die im Anschluss von Forstarbeitern fachgerecht zugeschnitten bzw.
gefällt und entsorgt werden. Diese Arbeiten sollen langfristig den Bestand schützen und den
Platz attraktiv halten.
Ihre Fragen dazu beantworten gerne unser Platzwart Beppi Stoll und Head Greenkeeper Alan
Walton.

Jugend mit eigener Seite

Cooles Team mit Engagement ...
Seit Ende vergangenen Jahres findet Ihr auf unserer Homepage eine eigene Seite zu unserer
Jugend des Golfclubs Schloss Elkofen. Zu erreichen ist die Seite ganz einfach über das
Hauptmenue.
Dort gibt es bereits ab sofort für die Saison 2022 alle wichtigen Informationen, Termine,
Auszeichnungen etc. aktuell zum Nachlesen. Inhaltlich verantwortlich ist das Team um
Jugendwartin Annette Raith, alle Jugendlichen sind aber gerne aufgerufen, durch ihren Input
und Ideen dazu beizutragen, die Seite laufend interessant und aktuell zu gestalten.
Schaut vorbei und bleibt informiert!
Zur Seite der Jugend

DGV-GolfProtect 2022
Haftpflichtschutz für Golfspieler - Persönliches Handeln erforderlich ...
Ganz ungefährlich ist der Golfsport nicht. Bei kaum einer anderen Sportart wird ein Ball so
sehr beschleunigt wie beim Golf und bei keiner anderen Sportart wird der Ball so weit
geschlagen. Unglücklicherweise hin und wieder auch weit aus der geplanten Richtung. Die
Folge: Schäden durch „abirrende Golfbälle“, wie das im Versicherungsjargon so schön treffend
heißt. Eher selten, dass hier die private „normale“ Haftpflicht eintritt.
Bislang gab es für alle Mitglieder bzw. Spielberechtigte auf deutschen Golfplätzen bei solchen
und ähnlichen Fällen eine vom Deutschen Golf Verband (DGV) abgeschlossene GolferHaftpflichtversicherung, die gezielt und weitgehend für derartige Schäden, mit einer
Selbstbeteiligung von jeweils 1.000 Euro, aufkam und damit Versicherungslücken schloss.
Diesen Automatismus wird es ab der Saison 2022 so nicht mehr geben. Nachdem sich die
jährliche Gesamtschadenssumme und auch die Schadenshäufigkeit in den Jahren sehr stark
nach oben entwickelt haben, hat der bisherige Versicherer den Vertrag gekündigt. Nur mit
einer unverhältnismäßig höheren Versicherungsprämie, bei gleichzeitig reduzierter Leistung,
wäre eine Verlängerung möglich gewesen. Dies war für den DGV nicht darstellbar. Aus diesem
Grund gibt es ab der kommenden Saison (mit Jahresbeginn 2022) ein neues
Versicherungsmodell für Golfspieler. „Automatisch“ versichert sind dann weiterhin Kinder und
Jugendliche bis achtzehn Jahre, Schnuppergolfer und Probemitglieder.
Alle anderen, und das ist für Sie wichtig, haben zukünftig die Möglichkeit, sich (sogar ohne
Zahlung eines Geldbetrages!) zu versichern und das mit verbessertem Leistungsumfang
(nämlich halbiertem Selbstbehalt). Dafür ist aber ab sofort eine aktive Registrierung beim
Versicherungspartner des DGV, der HanseMerkur, und eine damit verbundene Erlaubnis einer
persönlichen werblichen Ansprache durch den DGV-Partner verbunden. Wünscht man
die werbliche Ansprache nicht, kann man sich alternativ dem neuen DGV-Haftpflichtschutz
(DGV-GolfProtect) auch zum vergleichsweise sehr günstigen Preis von 12 Euro pro Jahr
anschließen.
Alle Einzelheiten zum neuen DGV-Haftpflichtschutz gibt es über den folgenden Button online
zum Nachlesen. Dort ist nun auch der oben angesprochene unmittelbare
Versicherungsanschluss (durch Werbeeinwilligung oder Jahresbetrag) mit ganz wenigen Klicks
möglich.
Informieren Sie sich. Es zahlt sich so oder so aus.
Zu DGV-GolfProtect 2022

Good to know ...
Wissenswertes in aller Kürze
Der Platz ist bei entsprechender Witterung auf Wintergüns bespielbar, der Spielbetrieb startet
b.a.w. noch an Bahn 6, die Range ist auf Winterbälle umgestellt, Carts und Trolleys sind nicht
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.

Turniervorschau Februar/März 2022
Anmelden und mitspielen ...
12.02. Valentinsturnier
13.03. Frühlingsturnier

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
Über uns

Kontakt

Golfclub Schloss Elkofen e.V.
Hochreiterweg 14
85567 Grafing - Oberelkofen
f. +49 8092 7494
m. info@gcschlosselkofen.de
w. gcschlosselkofen.de
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