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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 letzten Arbeiten an unseren

sanierten Grüns, die neue Kunstausstellung im Clubhaus sowie das Kursprogramm unserer

Pro's 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/qPRsjRyDfnDoad_x3sNOtqb9sRrT4eApheRKyT4zaWSrnMVqzcG4OQ7LnwI6W9IE-mtGqtafPOs9nL4NpnXlEvpkU99ItW2bzIdW12Hhe1tdbOJQHD-YxX5wR9XH5cVMjaUc
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-04%20%20Gste&utm_medium=email


Zu den NewGreenDeals

 

NewGreenDeals für unserer Gäste
 

Das Warten geht zu Ende - Testen Sie uns ...

Wie Sie sicherlich wissen, haben wir in den vergangenen beiden Jahren in einem aufwändigen

Prozess alle Grüns am Golfplatz Schloss Elkofen nach aktuellem Standard für Golfplatzbau

komplett saniert.

Die lange Zeit des eingeschränkten Spielbetriebs geht nun zu Ende. Die Verantwortlichen

des Golfclubs sind optimistisch, bei geeigneten Wetterbdingungen voraussichtlich noch

im April 2022 nun auch die sanierten Grüns 1 bis 7 sowie 17 und 18 für Sie öffnen zu

können. Bis dahin ist von unseren Greenkeepern neben den regelmäßigen Mäh- und

Bewässerungsarbeiten noch das mehrfache Topdressen, d.h. Sanden mit gewaschenem

Quarzsand, Abschleppen mit einem Stahlnetz sowie Walzen mit der Grünwalze geplant.

 

In dieser Saison wollen wir Ihnen als Gast unserer Anlage daher im Laufe des Jahres gerne

vielfältige „NewGreen Deal“ Eröffnungsangebote zum Kennenlernen anbieten, um Sie in den

Genuss des neuen Puttgefühls zu besonderen Konditionen zu bringen.

Informieren Sie sich also am besten laufend aktuell auf der News- oder Gästseite unserer

Homepage. Hier erfahren Sie immer aktuell alle Details zu den "NewGreen Deals".

Wir freuen uns, Sie auf unserer Anlage zu begrüßen!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/gaeste?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-04%20%20Gste&utm_medium=email


Zum HS-SH Video

 

Golf und Kunst
 

Neue Ausstellung im Clubhaus ...

   

Ab sofort stellen Sabine Hanewacker und Johanna Schunda wieder Ihre Bilder im Foyer

unseres Clubhauses aus.

Beide haben vor einigen Jahren die Malerei als Ihr Hobby entdeckt. Die Technik erlernten

Sabine und Johanna unter anderem an der Akademie U5 in München bzw. der VHS

Kunstschule in Bad Aibling, diverse Ausstellungen bestätigten, dass die Stilrichtung ihrer

Kunstwerke großen Anklang sowohl bei Alt und Jung findet.

 

Ein kurzes Video der Ausstellung 2021 finden Sie über den Button am Ende des Artikels.

Alle Bilder von Sabine und Johanna können Sie gerne käuflich erwerben, bei Interesse melden

Sie sich bitte für Details unter folgender Mailadresse.

 

M. design@hannaschunda.com

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akFOGCL2UsY&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-04%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:design@hannaschunda.com?subject=Kunst%20und%20Golf


Zu den Kursen

 

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 Einzel-

oder Kleingruppenunterricht Deine Platzreife.

Wir freuen uns auf Dich!

f. +49 8092 7494

m. feedback@gcschlosselkofen.de

 
 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/lernen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-04%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:feedback@gcschlosselkofen.de?subject=Schon%20gewu%C3%9Ft%20...


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

 
 

 

KNOW THE RULES
 

Regeltipps am konkreten Beispiel auf unserem Golfplatz ...

 

Bahn 17

 

An der Bahn 17 landen wir in der Penalty Area (ehemals Wasserhinderniss) rechts vor dem

Grün.

 

Wie auch bereits für die Bahn 15 beim Spiel im Bunker beschrieben, dürfen wir auch hier lose

Naturstoffe entfernen. Aber im Gegensatz zum Spiel aus dem Bunker darf ich in der Penalty

Area den Schläger aufsetzen und Probeschwünge mit Berührung des Bodens durchführen.

 

Bahn 18

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/mitgliedschaft?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-04%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:feedback@gcschlosselkofen.de?subject=Schon%20gewu%C3%9Ft%20...


An der Bahn 18 spielen wir auf das Grün, markieren unseren Ball und nehmen ihn auf.

Nachdem unsere Mitspieler geputtet haben, legen wir unseren Ball an die markierte Stelle

zurück.

 

Nach wenigen Augenblicken rollt der Ball ohne Einwirkung des Spielers von der ursprünglich

markierten Stelle und bleibt an einer anderen Stelle liegen. Sollten wir jetzt von der neuen

Stelle spielen, werden wir mit zwei Strafschlägen belegt.

 

Richtig und straffrei in dieser Situation ist, den Ball an die urspüngliche Stelle zurück zu legen

und von dort zu spielen.

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.

 

Unser Pro-Shop hat ab 01. April 2022 jeweils Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr,

am Wochenende von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

mailto:info@gcschlosselkofen.de?subject=Meine%20Anfrage


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.

 

Copyright 2021 Golfclub Schloss Elkofen
Impressum / Datenschutz

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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