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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 laden wir Sie ein, drei Minuten innezuhalten, informieren Sie über den
Status der sanierten Grüns, das "GreenTeam" zur Platzverschönerung, unseren neuen
Kooperationspartner GC Höslwang 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

Imagine
Drei Minuten innehalten ...
Imagine there's no heaven / It's easy if you try / No hell below us / Above us, only sky
Imagine all the people / Livin' for today / Ah
Imagine there's no countries / It isn't hard to do / Nothing to kill or die for / And no religion,
too
Imagine all the people / Livin' life in peace / You
'You may say I'm a dreamer / But I'm not the only one / I hope someday you'll join us / And
the world will be as one
Imagine no possessions / I wonder if you can / No need for greed or hunger / A brotherhood
of man
Imagine all the people / Sharing all the world / You
You may say I'm a dreamer / But I'm not the only one / I hope someday you'll join us / And
the world will live as one
Imagine (UNICEF World version)
Zum Video

Die Saison 2022 läuft an
Platzarbeiten in vollem Gange ...
Grüns 1 bis 7, 17 und 18
Der Grasnarben der neu sanierten Grüns sind sehr gut angewachsen, alle Grüns sind bereits
einmal gewalzt. Noch vorhandene Schadstellen von Regnern oder Tieren werden mit Soden
ausgebessert, sobald das Wetter mild genug ist. Die niedrigen Temperaturen erlaubten
bislang leider keine Bewässerung, diese ist aber ab dieser Woche zusammen mit den
Düngearbeiten vorgesehen. Anschließend erfolgt das Topdressing im Rahmen der
Fertigstellungspflege. Zudem sind noch einige Drainage- und Ausbesserungsarbeiten an den
Vorgrüns und im Grünumfeld geplant. Aktuell sehen wir der Eröffnung der neuen Grüns
optimistisch entgegen.
Grüns 8 bis 16
Die Sommergrüns sind geöffnet, die Winterschäden bis auf kleinere Flecken minimal. Seit
dieser Woche beginnen die Dünge- und Bewässerungsarbeiten, in der kommenden Woche
werden die Ventilboxen ausgetauscht.
Abschläge und Drivingrange
Die Abschläge an allen Bahnen werden aktuell sauber gemacht und vertikutiert, die
Ballwascher diese Woche montiert. Die Fläche der Drivingrange ist noch extrem trocken und
mager, so dass vorläufig noch die Mattenabschläge genutzt werden. Düngen und Wässern ist
geplant, Winterbälle sind gegen Sommerbälle ausgetauscht.
Fairways und Semi-Rough
Laub und Äste sind aufgeräumt, die Fairways bereits bearbeitet worden, in dieser Woche
startet das Walzen der gesamten Flächen.
Vielen Dank an unser Team der Greenkeeper!
Zum Greenkeeping

Das "GreenTeam" startet durch
"Wenn du nichts veränderst, wird sich auch nichts verändern!" (Sparky Andersen) ...
Gut ein Dutzend freiwilliger Helfer aus der Mitgliedschaft haben es sich zum Ziel gemacht,
unsere Anlage mit einigen Verschönerungsmaßnahmen noch attraktiver zu gestalten.
Die begeisterten Hobbygärtner werden nun, begleitet von professioneller Unterstützung, die
einzelnen Aktivitäten im Detail planen und schrittweise umsetzen.
Zunächst erfolgte die Sammlung einer "Wunschliste", die Budgetierung, die Prüfung möglicher
Eigenleistung und die Klassifizierung der zu erwartenden Pflegekosten. Auf dieser Grundlage
priorisierte das Team zusammen mit den Verantwortlichen des Golfclubs die Einzelposten, die
nun in dieser Reihenfolge zur Umsetzung kommen sollen.
Vielen Dank an das "GreenTeam" für die tolle Initiative!

Golfclub Höslwang e.V.
Willkommen bei Freunden ...
Als neuen Kooperationspartner konnten wir den Golfclub Höslwang e.V. im Chiemgau
gewinnen. Höslwang liegt nördlich des Chiemsees nur etwa 45 Minuten von Elkofen entfernt
und bietet einen sehr abwechslungsreichen 18-Loch Platz.
Mitglieder beider Clubs spielen ab sofort gegenseitig von Montag bis Freitag zu vergünstigten
Konditionen, ein Ausflug lohnt sich.
Wir begrüßen herzlich die Mitglieder aus Höslwang auf unserer Anlage!
Alle Partnerclubs des GC Schloss Elkofen finden Sie auf unserer Homepage.
Zu den Partnerclubs

Das Kursprogramm steht ...
Einstieg leicht gemacht ...
Die ersten Schnupper- und Platzreifekurse stehen fest.
Überzeuge Dich in 90 Minuten von der Faszination Golf oder absolviere bereits im Einzeloder Kleingruppenunterricht Deine Platzreife.
Wir freuen uns auf Dich!
f. +49 8092 7494

m. feedback@gcschlosselkofen.de
Zu den Kursen

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

KNOW THE RULES
Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...
Bahn 15
An der Bahn 15 gerät unser Schlag auf das Grün etwas zu kurz und wir landen im Bunker. Um
unseren Ball herum liegen einige Blätter und Äste. Vor 2019 hätte man diese losen
Naturstoffe im Bunker nicht entfernen dürfen.
Seit der Regeländerung darf ich zur Erleichterung des Spiels diese Naturstoffe auch im
Hinderniss entfernen. Was weiterhin nicht erlaubt ist, ist das Aufsetzen des Schlägers vor dem
Schlag. Hintergrund dabei ist, dass es mir nicht erlaubt ist, die Beschaffenheit des
Untergrundes zu testen. Ich dürfte allerdings den Schläger im Bunker aufsetzen, wenn ich
diesen quasi als Stütze verwenden würde, während ich warte.
Auch Probeschwünge mit Bodenkontakt sind weiterhin verboten. Probeschwünge ohne
Bodenkontakt sind dagegen erlaubt.
Bahn 16
An der Bahn 16 schlagen wir auf dem Fairway über die Kuppe (hier befindet sich auf der
linken Seite das kleine Rädchen, welches die Besetzung des Grüns anzeigt).
Unser Schlag ist etwas zu weit nach rechts geraten. In der Vergangenheit mussten wir
befürchten, dass der Ball entweder im Aus gelandet ist oder nicht mehr auffindbar ist. Ein
provisorischer Ball war empfehlenswert.
Nach der leichten Modifikation des Platzes befindet sich inzwischen ab der Kuppe auf der
rechten Seite eine Spielverbotszone. Diese erstreckt sich bis auf die Höhe des Grüns 16. Das
bedeutet, sollte der Ball in dieser Zone gelandet sein, oder man vermutet den Ball dort,
bestimmt man den Schnittpunkt zwischen Flugbahn und Verbotszone und hat die
Möglichkeit, den Ball dort, unter Berücksichtigung eines Strafschlages, ohne Distanzgewinn,
zu droppen.
Empfehlenswert ist, sich immer mit seinem Zähler abzusprechen, um gemeinsam den
Schnittpunkt zu definieren.

Ein schönes Spiel wünscht Ihnen Spielführer Armin Rappl

Good to know ...
Wissenswertes in aller Kürze
Der Platz ist an den Bahnen 8 bis 16 auf Sommergrüns, an den anderen Bahnen auf
Wintergrüns bespielbar, der Spielbetrieb startet vorerst noch an Bahn 6, Carts und Trolleys
sind erlaubt.
Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind ab 15. März 2022 täglich von 09:00 bis 14:00 Uhr.
Die Duschen und Umkleiden bleiben vorerst noch geschlossen, auch die Toiletten an der
Halfwayhütte und der Wasserspender (Golfball) sind noch außer Betrieb.

Turniervorschau April 2022
Anmelden und mitspielen ...
22.04. Men's Day Open
24.04. Traditionelles Angolfen

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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