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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 Aktion "Leben retten", den aktuellen

NewGreen Deal, unseren Golfclub in den Medien, das Turnier der Rosenheimer Golfwoche und

geben Ihnen einige weitere interessante Informationen rund um unseren Golfclub.

Lesen Sie mit dieser Ausgabe auch wieder aus der Reihe "Music4You", bei der wir als

Ergänzung zu den golfspezifischen Themen bekannte und weniger bekannte Künstler aus

verschiedenen Ländern und Regionen mit einigen Stücken zum Reinhören vorstellen wollen.

Kommen Sie zu uns und genießen als gern gesehener Gast oder bereits als neues Mitglied

unsere Anlage.

 

Ihr Golfclub Schloss Elkofen

 

 

 

 

  

  

 

https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/LS9FchbnTGtLtu4NdSf-KlPSpEcgtNBmAsbhM-L1yYuMxi-cxbFuCY-udsoN54LxLNCiF0Cg7l-0us9yi-wRtFdtxa2WeTWayN2HRHXfxREmP9PJM1DDt9p31USOdUhodXwrOw
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email


 

Aktion "Leben retten - Wenige Sekunden können entscheiden"
 

Neuer Defibrillator am Golfplatz Schloss Elkofen ...

 

Es kann jeden treffen – egal ob gesund oder krank, jung oder alt. Mehr als 7 Millionen

Menschen weltweit erleiden jährlich einen plötzlichen Herztod.

"Bei 85 Prozent aller plötzlichen Herztode liegt anfangs ein Kammerflimmern vor. Ein

Defibrillator kann diese elektrisch kreisende Erregung im Herzen durch gleichzeitige

Stimulation von mindestens 70 Prozent aller Herzmuskelzellen unterbrechen. Dabei wird eine

große Anzahl von Zellen gleichzeitig depolarisiert, was zur Folge hat, dass diese Zellen eine

relativ lange Zeit nicht mehr erregbar sind. Der kreisenden Welle wird quasi der Weg

abgeschnitten und das Herz befindet sich wieder in einem Zustand, in dem das natürliche

Erregungsleitungssystem die Stimulation des Herzens wieder übernehmen kann.“

(Quelle: Wikipedia)

Dies war für uns Anlass genug, das Thema für den Golfclub Schloss Elkofen und seine

Mitglieder, Gäste sowie Mitarbeiter*innen aufzugreifen. Im Foyer des Clubhauses finden Sie

nun einen neuen Defibrillator, welchen eine Hausärztliche Praxis aus Grafing für unseren

Golfclub freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Dieser sogenannte Automatisierte

externe Defibrillator (AED) ist durch seine Bau- und Funktionsweise besonders für Laienhelfer

geeignet.

Entscheidend bei der Defibrillation ist der frühestmögliche Einsatz, da die durch das

Kammerflimmern hervorgerufene Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff binnen kurzer

Zeit zu massiven neurologischen Defiziten führen kann. Die Überlebenschance des Patienten

sinkt pro Minute um 10%. Der erfolgreiche Einsatz eines AED steht und fällt allerdings mit der

richtigen Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der AED ist daher nur eine

Ergänzung, aber kein Ersatz.

Alle Mitarbeiter*innen und Mitglieder bekommen die Möglichkeit zur Teilnahme an einer

kurzen Einführung in die Funktionsweise und Nutzung des Defibrillators. Erlernt wird die

Bedienung des Defibrillators sowie die korrekte Herz-Lungen-Wiederbelebung, um im

Ernstfall schnell reagieren und potenziell das Leben der Mitspielerin oder des Mitspielers zu

retten. Ein anschauliches Video finden Sie zudem über den Button am Ende des Artikels.

 

 

 

 



Zum Video

Leben retten - Machen Sie mit.

  
 

Zu den NewGreenDeals

 

Nächster NewGreen Deal für unsere Gäste
 

EarlyBird zum Ausschlafen ...

 

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 aktuellen Special möchten wir Sie in den ersten beiden Wochen der Schulferien

stressfrei ausschlafen lassen. Sie geniessen unsere günstigen EarlyBird Tarife statt

normalerweise bis 08:00 Uhr im Zeitraum zwischen 01. und 15. August 2022 bis 12:00 Uhr

mittags.  

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

anschliessend im Hochreiterhof kulinarisch verwöhnen, Ihren Hund dürfen Sie übrigens auch

gerne mitbringen.

 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLWppCHpm7U&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
https://gcschlosselkofen.de/gaeste?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email


Zur Gesamtausgabe

 

Golfclub Schloss Elkofen in den Medien
 

Feine Adressen - finest ...

Erneut finden Sie unseren Golfclub Schloss Elkofen in dieser Woche in den Medien. Diesmal

Feine Adressen - finest, ausgabe München.

Lesen Sie auf den Seiten 30 und 31 des Magazins Feine Adressen - finest, Ausgabe München

I/2022, einen sympathischen Beitrag zu unserem Golfclub.

Wir bedanken uns bei Sybilla B. Klein, SBK Agentur für Innovation und nachhaltigen Lifestyle

für ihre Unterstützung und die interessanten Gespräche im Vorfeld.

Den Artikel finden Sie hier oder alternativ auf unserer Homepage.

 
 

 

Ehrensache - Sandbunker rechen
 

Bieten Sie nachfolgenden Spielern die gleiche Chance ...

 

 

 

 

https://www.feineadressen.de/magazine/M%C3%BCnchen-Edition-I%2F2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
https://gcschlosselkofen.de/assets/img/downloads/newsbereich/finest-Muenchen-2022-1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
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Neben der Ausbesserung der Pitchmarken gehört es ebenso zur Etikette, dass ein Spieler

mittels eines Rechen den Sandbunker wieder in seinen Ausgangszustand versetzt, nachdem

er von hier aus einen Schlag vorgenommen hat.

Der Bunker muss in seinen Ursprungszustand zurückversetzt werden

Alle Bunker auf unserem Golfplatz sind je nach Größe mit einem oder mehreren Rechen

versehen. Grundsätzlich sollten Sie die Runde nicht fortsetzen, solange Sie mit diesem Rechen

Ihre Spuren im Sandbunker nicht beseitigt haben. Die Intention ist, den Bunker immer in dem

Zustand zu verlassen, in dem Sie ihn ursprünglich vorgefunden haben, so dass sich für

nachfolgende Spieler keine Verschlechterungen der Lage ergeben. Spuren im Sand wie

Vertiefungen könnten dazu führen, dass sich Bälle tief in den Sand eingraben und damit

deutlich schwieriger zu spielen wären.

So wird der Rechen korrekt eingesetzt

Ähnlich wie bei der Verwendung von Pitchgabeln gibt es auch für die Verwendung von Rechen

in Sandbunkern bestimmte Konventionen, an die sich die Golfer halten sollten. Zu achten ist

hierbei darauf, dass der Sand nicht in die Mitte, sondern zu den Rändern des Bunkers hin

geschoben wird. Der Spieler bewegt sich dabei von der ursprünglichen Lage des Balles hin

zum Rand des Bunkers.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

 

 

Rosenheimer Golfwoche
 

Vielen Dank für's Kommen ...

 

Am 27. Juli 2022 war unser Golfclub der dritte von insgesamt sechs Austragungsorten der

Turnierserie "Rosenheimer Golfwoche".

Insgesamt 60 Spieler*innen aus knapp 30 verschiedenen Clubs der näheren und ferneren

Umgebung fanden an diesem Tag den Weg nach Elkofen. Sommerliche Temperaturen, tolle

 

 

 

 



Wirtschaftlicher Verband Rosenheim

Platzverhältnisse und beste Stimmung kennzeichneten dabei einen sehr entspannten Golftag.

Vizepräsident Jürgen Schunda freute sich nach 18 Monaten des eingeschränkten Spielbetriebs

über die zunehmende Anzahl an Gästen auf unserer Anlage, der Applaus der

Turnierteilnehmer*innen bestätigte, dass sich die Arbeiten der Grünsanierung gelohnt haben.

Reinhold Frey vom Wirtschaftlichen Verband der Stadt und des Landkreises Rosenheim e.V.

betonte, dass es nicht zu letzt die vielen persönlichen Begegnungen sind, die die RoGoWo

prägen und den regionalen Tourismus mit all seiner schönen Umgebung stärken soll.

Prominenter Gast auf unserer Anlage war Elisabeth Esterl, ehemalige Profigolferin aus

Dingolfing mit Ihrer aktuellen Golfkollektion Esterlgolf. Elisabeth Esterl bestritt 178

Profiturniere und hat sich dabei mehr als 30 mal unter den Top-Ten platziert.

Wir bedanken uns herzlich bei Reinhold Frey, Hubert Hausjell und dem gesamten Team der

Rosenheimer Golfwoche für das Vertrauen und würden uns sehr freuen, auch 2023 wieder als

Spielort berücksichtigt zu werden!

 
 

 

Music4You
 

Musik zum Reinhören ...

 

James Morrison - Großbritannien

Als Baby machte Morrison eine schwere Keuchhustenerkrankung durch, an der er fast

gestorben wäre. Inspiriert von einer lokalen Berühmtheit, begann Morrison im Alter von 13

Jahren Gitarre zu spielen. Sein Onkel zeigte ihm, wie man ein Blues-Riff spielt. Während er in

Porth in der Nähe von Newquay (Grafschaft Cornwall) lebte, begann er Straßenmusik zu

spielen. Einige Jahre lang sang er nur Songs von anderen Musikern nach, bis er schließlich

eigene Songs zu schreiben begann. Während eines Besuchs in Derby stieß Morrison auf eine

Kneipe namens Ryanʼs Bar, in der gerade eine Open-Mic-Nacht stattfand. In den beiden

folgenden Jahren spielte er dort regelmäßig und erspielte sich eine echte Fangemeinde.

 

 

 

 

https://www.wirtschaftlicher-verband.de/golfwoche-aktuell.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.esterlgolf.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email


Zu James Morrison

Ende 2005 begann die Arbeit an seinem ersten Album "Undiscovered", welches durchweg

gute Kritiken erhielt und nach nur einer Woche an der Spitze der englischen Albumcharts

stand. Weltweiten Erfolg errang Morrison mit seiner Debütsingle "You Give Me Something", die

in den Niederlanden Platz zwei und in England Platz fünf der Charts erreichte. Im Jahr 2007

war Morrison für drei BRIT Awards nominiert, er gewann in der Kategorie Bester britischer

männlicher Solokünstler.

James Morrison selbst beschreibt "The Awakening" als sein erstes richtiges Album: „Meine

ersten beiden Alben fühlen sich heute eher wie Übungsrunden an, wie ein paar Schüsse zum

Warmwerden und jetzt habe ich die Prüfung endlich bestanden."

Hören Sie rein in eine kleine Auswahl an Songs von James Morrsion.

I Won't Let You Go

You Give Me Something

 
 

 

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

 

 

 

 

https://www.jamesmorrisonmusic.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=sgRb_lfIZ6A&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=UZp6dhheriM&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:feedback@gcschlosselkofen.de?subject=Foto%20des%20Jahres%202022


Foto des Jahres 2021

Machen Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news/foto-des-jahres-2021?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
https://gcschlosselkofen.de/mitgliedschaft?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-12%20%20Gste&utm_medium=email
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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.

Es stehen Ihnen Strellplätze für Wohnmobile sowie zwei Ladesäulen für Ihr Elektro KfZ zur

Verfügung.

 

 

Turniervorschau August 2022
 

Anmelden und mitspielen ...

 

04.08. Mercedes Benz After Work Golf Cup

05.08. Men's Day

17.08. Ladies Day

20.08. Turnier der Einsteiger

25.08. Senioren*innen gut gelaunt in der Tag

 

 

 

 



25.08. Mercedes Benz After Work Golf Cup

26.08. Men's Day

27.08. Late afternoon Teamwertung Frauen gegen Männer

 

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. Susanne Hergeth, Melanie Koch, Daniela Scaramelli

 
 

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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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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