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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 letzten Ausgabe 2022 möchten wir Sie über den Pächterwechsel im

Hochreiterhof, über die DGV Zertifizierung der Nachwuchsförderung sowie das

Turniergeschehen in den Wintermonaten informieren und geben Ihnen einige weitere

interessante Informationen rund um unseren Golfclub.

Lesen Sie 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.

Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien und Freunde.

Bleiben Sie vor allem gesund, kommen Sie gut ins neue Jahr, wir freuen uns auf Sie zum

Saisonstart 2023.

 

 

 

 

  

  

 

https://5nkh1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/PiJXSOpbubwAk3NN_P7MOga-L9xCUU20qULDIDdrr2e2jAnp34E1gGqvoYZI6Cz5dBQWrxy2OvpZqE9aiZNn-qtVozn1C9MvpfmylVYdt-Z_x8YVaGtICtO7F9zvPEpgmf1rIg
https://gcschlosselkofen.de/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-18%20%20Gste&utm_medium=email


 

Ihr Golfclub Schloss Elkofen

Zum Hochreiterhof

 

Hochreiterhof reloaded
 

"Kommen als Gast und Gehen als Freund" ...

 

Zu Beginn der neuen Saison 2023 wird Horatio Husian zusammen mit seiner Frau Claudia und

seinem Team die Gastronomie im Hochreiterhof übernehmen. Er löst damit Amandeep Singh

ab, der den Golfclub Schloss Elkofen zusammen mit Chefkoch Uddin Jahanggir nach zwei

Jahren wieder verlässt.

Horatio Husian und seine Frau Claudia leben seit zehn Jahren in Grafing, der gebürtige

Portugiese hat insgesamt über 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie, leitete lange Zeit die

Kostbar in Grafing und führt seit 2021 sehr erfolgreich die Schlossgaststätte Unterelkofen.

Wenige Gespräche überzeugten Horatio, mit dem Hochreiterhof eine neue, attraktive

Herausforderung starten zu wollen. Sein erklärtes Ziel ist es, nicht nur unsere

Golfspieler*innen, sondern auch "seine" Stammkundschaft aus Grafing und Umgebung mit

seiner Küche und dem Charme seines Teams für den Besuch im Hochreiterhofs zu gewinnen.

Wir bedanken uns bei Aman im Namen aller Verantwortlichen und Mitglieder des Golfclubs

herzlich für die beiden Jahre im Hochreiterhof und wünschen ihm, Uddin, "Papa" und dem

gesamten Team alles Gute für die weitere Zukunft, gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit

Horatio einen Vollblutgastronom aus der Region für unseren Hochreiterhof gefunden zu

haben.

 

Überzeugen Sie sich von seinem Motto "Kommen Sie als Gast und gehen sie als Freund".

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/gastronomie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-18%20%20Gste&utm_medium=email


Details zum Audit

 

QM Nachwuchsförderung
 

Golfclub Schloss Elkofen vom DGV mit Bronze ausgezeichnet ...

 

Auch heuer beteiligten sich die Verantwortlichen unseres Jugendbereichs mit ihrem Team

wieder erfolgreich an der DGV Zertifizierung im Rahmen der "Qualitätsmanagement

Nachwuchsförderung 2022/2023" und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zur

Entwicklung der Jugendarbeit im Golfclub Schloss Elkofen.

Das Audit dazu fand am 11. Oktober 2022 statt, Jugendwartin Patrizia Seinsch stand dabei

Rede und Antwort zu den vielen Fragen des Auditors vom Deutschen Golfverband. Am Ende

ergaben sich diesmal für unsere Golfanlage sehr gute 662 Punke, und somit erneut das

Zertifikat "Bronze". Der DGV stellt mit diesem Ergebnis Fördergelder in Höhe von 2000,- € für

unsere Jüngsten zur Verfügung.

Vielen Dank an Annette Raith, Patrizia Seinsch und das ganze Team der Jugendarbeit.

 
 

 

Music4You

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/news/dgv-zertifikat-bronze?query=&queryCategory=1302&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-18%20%20Gste&utm_medium=email#news


Zu Charles Dickens

 

Musik zum Reinhören ...

 

Charles Dickens - Die Weihnachtsgeschichte

"Der reiche und geizige Unternehmer Ebenezer Scrooge ist ein wenig umgänglicher Mensch,

unter dem seine Mitmenschen leiden müssen. Um ihn wieder auf den richtigen Weg zu

führen, erscheinen ihm zu Weihnachten drei Geister. Der erste Geist zeigt ihm, welche Fehler

er in der Vergangenheit gemacht hat, der zweite zeigt ihm, welche Fehler er in der Gegenwart

macht, und der dritte zeigt ihm, welche Fehler er in der Zukunft machen wird, wenn er sein

Verhalten nicht ändert. Ebenezer Scrooge begreift, nach diesen Besuchen, dass er sein Leben

ändern muss und setzt es sogleich in die Tat um."

Die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens

 
 

 

Fokus 2023 ...
 

Du suchst einen (neuen) Golfclub? 

Worauf wartest Du - Bei uns bist Du genau richtig!

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://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens%E2%80%99_Weihnachtsgeschichte?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-18%20%20Gste&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=dNSM-fn5pVo&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-18%20%20Gste&utm_medium=email
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Zu allen Details

 

 

Good to know ...
 

Wissenswertes in aller Kürze

 

Das Sekretariat bleibt ab Dezember 2022 geschlossen und ist nur in Ausnahmefällen belegt.

Der Platz ist bei Frost gesperrt, ansonsten auf Wintergüns bespielbar. Carts und Trolleys sind

nicht erlaubt. Das Trinkwasserspender an der Halfwayhütte ist außer Betrieb, die Toiletten

sind gesperrt. Die Umkleiden im Clubhaus sind geschlossen.

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gcschlosselkofen.de/mitgliedschaft?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202022-18%20%20Gste&utm_medium=email


Turniervorschau Januar bis März 2023
 

Anmelden und mitspielen ...

 

07.01.2023 Cool Golfing - Dreikönigsturnier

18.02.2023 Cool Golfing - Valentinsturnier

18.03.2023 Cool Golfing - Frühlingsturnier

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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