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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 Jugendarbeit in unserem Club, den

Münchner Kreis sowie die Rosenheimer Golfwoche 2022, die Änderungen an unserer Website

und geben Ihnen einige weitere interessante Informationen rund um unseren Golfclub.

Lesen Sie auch 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.

 

Ihr Golfclubs Schloss Elkofen

 

 

 

 

  

  

 

https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/zqCQIcFkMl-W2SOOfJDEKKH7hLp3LY9PLrQBY34DEqKeVSUNaTGbmUAahzNbDyaunSlI4ymOBr3P4xxHGGS8n5vNqbswSYxaW-J05g5cy0xcJ7qQ7OyutoRXIC40qklIjCff
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-02%20%20Gste&utm_medium=email


Zum DGV Serviceportal

 

Qualitätsmanagement 2022
 

Nachwuchsförderung mit Annette und Patrizia ...

 

Auch 2022 ist es wieder soweit, für unsere Jugendwartinnen Annette Raith und Patrizia

Seinsch steht die Zertifizierung "Qualitätsmanagement für die Nachwuchsförderung auf

Clubebene" beim DGV an.

Da kommt ein großer Fragenkatalog, den es zu bearbeiten heißt. Dabei geht es nicht nur um

die Jugendarbeit, sondern auch um viele allgemeine Dinge, den Club, die Anlage, den

Internetauftritt, die Struktur intern, die Beiträge der Mitglieder etc. betreffend. Die Fragen sind

fest vorgegeben und unterteilt in die Bereiche Personal, Strategie und Finanzen, Organisation,

Turnier, Talentsuche etc.

Die Arbeit für die Abnahme des QM im Oktober 2022 beginnt für uns bereits jetzt. Es müssen

z.B. die Anzahl der Trainings, die Inhalte, sowie die Anwesenheit regelmäßig erfasst und

dokumentiert werden, Trainingspläne erstellt und umgesetzt, Turnierpläne geplant und

natürlich auch eingehalten werden.

Glücklicherweise haben wir viele Clubmitglieder, die uns hierbei seit vielen Jahren intensiv

unterstützen und die Jugend gut betreut. Neben dem eigentlichen Training müssen die

Jugendlichen auch medizinisch und pädagogisch betreut werden.

Es sind viele kleine Bausteine, die zum Schluß darüber entscheiden, ob und in welcher Höhe

wir eine Förderung durch den Deutschen Golfverband erhalten.

Auch in diesem Jahr geben wir natürlich wieder unser Bestes.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://serviceportal.dgv-intranet.de/sport/nachwuchssport/qm-nachwuchs-club.cfm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-02%20%20Gste&utm_medium=email


 

Website 3.0
 

Fortschritt bedeutet, die Komfortzone zu verlassen ...

 

Wir haben die Wintermonate genutzt, um Ihnen wieder einige inhaltliche Anpassungen und

technische Optimierungen unserer Homepage anbieten zu können.

Kompakt und aktuell ...

Die größten Veränderungen finden Sie in der Darstellung und Funktionalität des

Newsbereichs. In einem etwas veränderten Layout werden Ihnen hier wie gewohnt weiterhin

die aktuellsten Beiträge angezeigt, neu ist ab 07. März 2022 neben der einfachen Selektion

nach Kategorie zur Verbesserung der Übersichtlichkeit der Archivbereich. Einzelne Kategorien

werden Ihnen zusätzlich nun auch direkt auf ausgewählten individuellen Seiten angezeigt,

z.B. sehen Sie die aktuellsten Informationen zum Hochreiterhof sofort und kompakt auf der

Seite "Gastronomie".

Weniger ist mehr ...

Die Reduktion des Footers, also den Informationen, die am Ende jeder Seite zu sehen sind,

soll die Übersichtlichkeit verbessern und den Fokus auf das Wesentliche legen.

Nicht sichtbar, aber spürbar ...

Einige technische Anpassungen optimieren zusätzlich das Speicherverhalten des Systems und

dienen somit der Aktualität und Performance der Anzeige. Damit sollte Ihnen auf allen

Endgeräten, also (nahezu) unabhängig von Betriebssystem und Hardware, dh. Smartphone,

Tablet, Laptop oder Desktop, überall die volle Funktionalität mit gleichem Look-and-feel zur

Verfügung stehen.

Verpassen Sie nichts ...

Wir empfehlen Ihnen, zur Reservierung von Startzeiten oder Buchung von Turnieren generell

unsere Hompage zu nutzen, um keine aktuellen Hinweise oder wichtige Neuigkeiten zu

verpassen. Der Aufruf ist an vielen Stellen sehr einfach möglich, PcCaddie ist vollständig in

unsere Homepage integriert.

Aufrufen können Sie unsere Seite nun neben der bekannten Adresse auch über die Kurzform



Zur Website 3.0

www.gcse.de, die Kurzform gilt ebenfalls für alle Mailadressen des Golfclubs.

Anregungen, Verbesserungsvorschläge, aber natürlich auch Kritik werden wie immer gerne

entgegen genommen.
 

Zum Münchner Kreis

 

Der Münchner Kreis
 

Golfen bei Freunden im Umland von München ... 

  

24 Clubs, 28 Plätze - 1 Idee

Wußten Sie es? Der Golfclub Schloss Elkofen e.V. war einer der 16 Gründungsmitglieder des

Münchner Kreises, die am 27. Juni 1990 auf Einladung von Prof. Dr. Klaus Eberhard, zu dieser

Zeit Präsident des Golfclubs Eichenried, ein gemeinsames Abkommen zur Reduzierung des

Greenfees unterzeichneten. Ziel war es, Mitgliedern des Münchner Kreises als zusätzlichen

Anreiz das Golfspiel auf möglichst vielen Plätzen der Umgebung anbieten zu können. Dieses

Abkommen ermöglicht es Ihnen als unser Vollmitglied an definierten Wochentagen zu

besonders günstigen Konditionen mittlerweile 28 Plätze in 24 Clubs zu nutzen.

Daneben organisiert der Münchner Kreis eine der mittlerweile beliebtesten Amatuer

Turnierserien in Bayern. Im Rahmen von mehr als 20 Qualifikationsturnieren qualifizieren sich

ca. 100 Spieler und Spielerinnen für das Finale, um den Münchner Kreis Trophy Champion

auszuspielen. Neben einem Qualifikationsturnier am 06. August 2022 dürfen wir als Golfclub

Schloss Elkofen am 01. Oktober 2022 zusätzlich die Finalteilnehmer auf unserer Anlage

begrüßen.

Wir bedanken uns herzlich für das Vertrauen und freuen uns auf die Gastspieler des

Münchner Kreises sowie die beiden tollen Münchner Kreis Turniere in Elkofen!

 
 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-02%20%20Gste&utm_medium=email
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Wirtschaftlicher Verband Rosenheim

 

Rosenheimer Golfwoche macht Station in Elkofen
 

Tolles Turnier am 27. Juli 2022 ...

"Natürlich steht der sportliche Wettbewerb im Vordergrund, aber es sind nicht zu letzt die

vielen persönlichen Begegnungen, die mir an dieser Sportveranstaltung so besonders gut

gefallen. Mit der ROGOWO wollen wir den regionalen Tourismus stärken, mit all seiner

schönen Umgebung, die unsere Region zu bieten hat. Jährlich über 500 Teilnehmer aus

mittlerweile über 60 verschiedenen Golfclubs bestätigen die Qualität dieser Golfserie, die

damit zu den Teilnehmerstärksten in Süddeutschland zählt.", so Reinhold Frey und Hubert

Hausjell vom Wirtschaftlicher Verband der Stadt und des Landkreises Rosenheim e.V.

Am 27. Juli 2022 macht die Rosenheimer Golfwoche Station am Golfplatz Schloss Elkofen,

insgesamt sind folgende Turnier geplant:

 

25.07.2022, Golfclub Wilder Kaiser Ellmau

26.07.2022, Golfplatz Thailing

27.07.2022, Golfclub Schloss Elkofen

28.07.2022, Golf Club Höslwang im Chiemgau e.V.

29.07.2022, Golfclub Schloss Guttenburg e.V.

30.07.2022, Golfclub Schloss Maxlrain e.V.

Alle Details mit Ausschreibung zur Rosenheimer Golfwoche werden Ihnen rechtzeitig bekannt

gegeben.

Wir bedanken uns für das Vertrauen und freuen uns sehr!

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.wirtschaftlicher-verband.de/golfwoche-aktuell.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-02%20%20Gste&utm_medium=email


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

 
 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/mitgliedschaft?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-02%20%20Gste&utm_medium=email
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KNOW THE RULES
 

Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 13

An der Bahn 13 greifen wir erfolgreich das Grün an und können mit dem Putter den nächsten

Schlag ausueben. Bei genauerer Betrachtung der Puttlinie stellen wir fest, dass das Grün durch

Pitchmarken oder andere Einflüsse in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Seit 2019 darf man jegliche Art von Beschädigungen auf den Grün ausbessern. Einzig

erforderlich ist, dass dies zügig geschieht und den Spielfluss nicht behindert.

Bahn 14

An der Bahn 14 befinden wir uns auf dem Grün und können auch hier putten. Bevor wir

putten, berühren wir den Ball versehentlich und dieser bewegt sich von der ursprünglichen

Stelle weg.

Hierbei ist es egal, ob ich den Ball mit dem Fuss bzw. Schläger (beim Ansprechen) berührt

habe, oder ob der Ball durch Wind oder Gefälle bewegt wurde. Beim versehentlichen Bewegen

des Balles muss ich den Ball an die ursprüngliche Stelle zurueck legen.

Ein schönes Spiel wünscht Ihnen Spielführer Armin Rappl

 

 

Good to know ...
 

Wissenswertes in aller Kürze

 

Der Platz ist bei entsprechender Witterung auf Wintergüns bespielbar, der Spielbetrieb startet

vorerst noch an Bahn 6, die Range ist auf Winterbälle umgestellt, Carts sind nicht erlaubt.

Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind ab 01.März 2022 täglich von 09:00 bis 13:00 Uhr.

 

 

 

 



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

und der Wasserspender (Golfball) sind ausser Betrieb.

 

 

Turniervorschau März / April 2022
 

Anmelden und mitspielen ...

13.03. Frühlingsturnier

22.04. Men's Day Open

24.04. Traditionelles Angolfen

27.04. Mercedes Benz After Work Golf Cup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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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