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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 aktuellen NewGreen Deal, den

neuen Defibrillator im Golfclub 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/mRVOAq-lZlkvA9bI_U9j_xAdOYmjUYEiCqIoHhPGL1KxWHJv84HrkYxUObkaZzEybhYGdfrgddtKaeXM5-5DiTgMtpCtcS2XBHzMZro1auu0AbO_mSsmrjjxebReN3ut_U8dzA
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email


Zu den NewGreenDeals

 

Goldenen Oktober geniessen
 

Nächster NewGreen Deal für unsere Gäste ...

 

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 den goldenen Oktober in vollen Zügen geniessen

lassen. Sie erhalten unsere günstigen SunDowner Tarife statt normalerweise ab 16:00 Uhr im

Zeitraum zwischen 10. und 31. Oktober 2022 bereits ab 12:00 Uhr mittags.

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!

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/gaeste?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email


Der Defibrillator

 

Aktion "Leben retten"
 

Interessante Einführung im Clubhaus ...

 

Seit Anfang August befindet sich im Foyer des Clubhauses ein neuer Defibrillator für unseren

Golfclub.

Am 16. September 2022 gab Ersthelfer Benedict Gläser von der NFS Medizin &

Brandschutztechnik Grafing allen Interessierten einen wichtigen EInblick in die Funktionsweise

des sogenannten "Automatisierten externen Defibrillators" (AED), der durch seine Bau- und

Funktionsweise besonders für Laienhelfer geeignet ist. Erlernt wurde 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.

 

Es kann jeden treffen – egal ob gesund oder krank, jung oder alt. Wenige Sekunden

können entscheiden.

 

Vielen Dank an Benedikt Gläser für die interessante Einführung!

 
 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Defibrillator?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email


Zu Ganes

 

Music4You
 

Musik zum Reinhören ...

 

Ganes - Südtirol

 

Die Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen und ihre Cousine Maria Moling begleiten sich

schon ein Leben lang durch ihre musikalischen Welten.

Tür an Tür sind sie aufgewachsen in La Val. Angehörige einer Südtiroler Minderheit mit

eigener, rätoromanischer Sprache: Ladinisch. So abseits von flirrenden Metropolen, so nahe

an der wilden, urtümlichen Offenheit der Natur. Die große Welt steckte in der kleinen. Und

lockte jede der drei Frauen, sie zu entdecken.

Gemeinsam sangen sie auf Hubert von Goiserns Konzertschiff bei der Linz-Europa-Tour,

gemeinsam ließen sie ihre Ideen wachsen, wurden zu GANES, benannt nach den Feen aus den

ladinischen Fanes-Sagen. Verwurzelt in ihrer Heimat, verbunden durch ihre Sprache.

 

Ganesʻ einzigartiger Sound erobert die Bühnen Europas – mit CDs und Konzerten in Südtirol,

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nah an ihrer Umgebung, Schulter an Schulter, aber

immernoch verträumt. Voller Spielfreude.

Hören Sie rein in eine kleine Auswahl an Songs von Ganes

EPK 2010

CI MORVÖIA

Jora - Ganes & Hubert von Goisern

 
 

 

 

 

 

http://ganes-music.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=RX5OvP6dvmU&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=JsrlD4JyPm8&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=TUyT_4rYBv4&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email


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!

 
 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news/foto-des-jahres-2021?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:feedback@gcschlosselkofen.de?subject=Foto%20des%20Jahres%202022


Zu allen Details

 

Schon gewußt ...
 

Du suchst einen (neuen) Golfclub? 

Worauf wartest Du - Bei uns bist Du genau richtig!

Du wirst ab 01. Januar 2023 Mitglied im Golfclub Schloss Elkofen, Du spielst bereits ab dem

15. September 2022 den Rest des Jahres kostenfrei!

 

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%202022-15%20%20Gste&utm_medium=email
mailto:feedback@gcschlosselkofen.de?subject=Schon%20gewu%C3%9Ft%20...


 

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. Ihren Hund können Sie bei uns jederzeit mit auf die Runde nehmen. 

 

 

Turniervorschau September/Oktober 2022
 

Anmelden und mitspielen ...

 

09.10. Pro Cup

14.10. Last Chance

16.10. Abgolfen Querfeldein - sponsored by Hochreiterhof

 

 

 

 

 

 



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

  

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

https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/a3MIFBjuNO7mvOlQqk5Plu0Fh3pdg1-UFSKDTgsChYqQgveHtcwFsh4mXPxgOCB9Vjr9tFlz1sockHqQldWSbSF-kq4IXtPPIHiEzEGQwLmSjqtpsqBrL2x0UM0pVlVcZHBRsHehCwP5Z3IYzQzqDgvGosmlcDBEYvV3dQToBrXPOJcc1Q4

