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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 den nächsten NewGreen Deal, das

Turnier des Fördervereins, Neues aus dem Hochreiterhof 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 Golfclub Schloss Elkofen
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https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-09%20%20Gste&utm_medium=email


Zu den NewGreenDeals

 

Nächster NewGreen Deal für unsere Gäste
 

Ten for "19" - Kulinarik inklusive ...

 

In der Saison 2022 bieten wir Ihnen als Gast unserer Anlage im Laufe des Jahres vielfältige

„NewGreen Deal“ Angebote zum Kennenlernen unserer neuen Grüns an. Informieren Sie sich

daher am besten regelmäßig über diesen Newsletter oder direkt auf unserer Homepage.

Mit dem neuen Special möchten wir Sie in der Zeit zwischen 01. und 17. Juli 2022 im

Anschluss an Ihre Runde zur "19" in den Hochreiterhof einladen. Nutzen Sie dazu den

Gutschein in Höhe von 10 €, den Sie in diesem Zeitraum zusammen mit Ihrem Bagtag bei

Bezahlung Ihres Greenfees erhalten*. 

Gönnen Sie sich bei besten Bedingungen unseren tollen Golfplatz und lassen sich

anschliessend im Hochreiterhof kulinarisch verwöhnen.

 

Vorbei kommen und selbst überzeugen, wir freuen uns auf Euch!

 

* In den Tarifen "Classic" und "PlayTogether", bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Gastronomie. 

 
 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/gaeste?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-09%20%20Gste&utm_medium=email


Zum Förderverein

 

Turnier des Fördervereins jugendlicher Golfer e.V.
 

Golfen für die Jugend am 26. Juni 2022 ...

   

Der Verein fördert seit fast 30 Jahren unsere Jugendarbeit, das umfangreiche Angebot an Golf

Camps und professionell geführten Trainingsangeboten für Kinder und Jugendliche werden

durch die Unterstützung des Förderverein ermöglicht. Das Ergebnis dieser Arbeit ist

beeindruckend – die erfolgreiche Jugendarbeit im Golfclub Schloss Elkofen bringt

kontinuierlich großartige Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler hervor.

Das Team um den Vorsitzenden Wolfgang Oswald ist bereits intensiv mit der Vorbereitung

des beliebten Golfturniers zugunsten des Fördervereins befasst. Das traditionelle Turnier

bildet den Rahmen, um den weitaus größten Teil des Spendenaufkommens zu sichern. Das

Turnier findet heuer am 26. Juni 2022 statt und bietet Ihnen die Möglichkeit im Format

Scramble oder Stableford zu spielen, Ihre Wunschflights werden gerne berücksichtigt, für eine

tolle Halfway ist gesorgt.

Anmeldung und Ausschreibung sind im Turnierkalender eingestellt., die Verantwortlichen des

Fördervereins freuen sich auf zahlreiche Teilnahme und Ihre freundliche Unterstützung.
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Zur "19"

 

Neues aus dem Hochreiterhof
 

Gut vorbereitet an die "19" kommen ...

 

Damit Sie stets bestens vorbereitet an die "19" kommen finden Sie ab sofort die Speise- und

Weinkarte des Hochreiterhofs online immer aktuell auf unserer Homepage. 

Bitte merken Sie sich außerdem Samstag, den 02. Juli 2022 vor. An diesem Tag findet auf

unsere Anlage der Cup der Gastronomie statt. Es erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten,

zubereitet von Chefkoch Uddin und seinem Team.

Das Team des Hochreiterhofs freut sich auf Ihren Besuch!

 
 

 

Blühen für Bienen, Hummel & Co
 

Förderung der  Artenvielfalt am Golfplatz ...
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Der Landkreis Ebersberg summt

Am Ende der Bahnen 2 und 7 finden Sie auf unserem Golfplatz zwei Blühflächen, die im

Rahmen eines Projektes der unteren Naturschutzsbehörde im Landkreis Ebersberg zur

Förderung der Artenvielfalt angelegt wurden.

 
 

Foto des Jahres 2021

 

Foto des Jahres gesucht
 

Gewinnen Sie auch 2022 wieder attraktive Preise ...

 

Auch in diesem Jahr veranstalten wir für Gäste und Mitglieder nun bereits zum zweiten Mal

einen Fotowettbewerb, diesmal mit unserem neuen Fotorahmen am Abschlag der Bahn 5.

Fotografieren Sie sich selbst, Ihren Flightpartner, Ihre Flightpartnerin oder lassen sich sonst

etwas Schönes einfallen.

Wie in 2021 wird erneut eine unabhängige Jury, zusammengesetzt aus Vertretern des

Golfclubs, unter allen Einreichungen die aus deren Sicht drei besten Fotos auswählen und

prämieren.

EInsendungen bitte bis 31. Oktober 2022 an folgende Mailadresse.

M. feedback@gcschlosselkofen.de

Machen Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!
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Zu allen Details

 

Schon gewußt ...
 

Du suchst einen (neuen) Golfclub? 

Werde 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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Good to know ...
 

Wissenswertes in aller Kürze

 

Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr.

Der Hochreiterhof ist Dienstag bis Sonntag ab 12:00 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag.

 

 

Turniervorschau Juni 2022
 

Anmelden und mitspielen ...

 

15.06. Mercedes Benz After Work Golf Cup

22.06. Ladies Day

26.06. Förderverein jugendlicher Golfer

29.06. 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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