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Liebe Mitglieder, 
wie Sie bereits wissen, haben wir seit Mitte Mai aufgrund eines bedauerlichen 
Behandlungsfehlers braune Fairways auf dem Platz Eschenried. Braun deshalb, weil das Mittel, 
dass eigentlich zur Eindämmung von Unkraut gedacht war, unerwartet stark die dominierende 
Grassorte auf unseren Fairways angegriffen und teilweise zum Absterben gebracht hat. Bitte 
seien Sie versichert, dass seither alles uns Mögliche getan wird, um die Fairways 
schnellstmöglich wieder in einen angemessenen Zustand zu bringen. Wir arbeiten mit 
Hochdruck und großem Einsatz von Personal, Saatgut und Wasser daran. 

Zum aktuellen Stand der Maßnahmen können wir Ihnen mitteilen, dass alle Bahnen bereits 
mehrfach nachgesät wurden. Erfreulicherweise kann man sagen, dass sich die Bahnen mit der 
günstigeren Bodenbeschaffenheit, also die Bahnen 10 – 18, positiver entwickeln und einen 
stärkeren Nachwuchs zeigen als die kritischeren Bahnen 1, 3, 7, 8 und 9, die noch nicht wie 
erhofft reagieren. Die Maßnahmen sehen nun hauptsächlich vor, neues Gras anzusäen sowie 
die alten, gesunden Pflanzen wieder zu stärken. In der ersten Zeit wird es sichtlich erkennbar 
sein, dass das Gras in Streifen nachwächst. Das rührt daher, dass mit einer Maschine Schlitze 
in das Erdreich geschnitten wurden um den frischen Grassamen tief einzusetzen. Mittels 
Mähtechnik wird dieses Wachstum anschließend in die Breite getrieben, um dann sukzessive 
die Lücken zu schließen, damit am Ende wieder eine durchgängig grüne Fläche entsteht. 

Uns ist besonders wichtig, dass der Platz während der ganzen Regenerationsphase 
durchgängig bespielbar bleibt. Eine Sperre ist derzeit keine Option und für den Prozess auch 
nicht notwendig. Wir möchten jedoch präventiv darauf hinweisen, dass wir in Zukunft 
problematischere Flächen im Sinne der Golfregeln blau pflocken, individuell behandeln und neu 
aufbauen werden.  

Der aktuelle Zustand unseres Platzes ist sehr bedauerlich, dennoch möchten wir diese Situation 
jetzt auch nutzen um, zum ersten Mal nach über 30 Jahren, neue und speziell für unsere 
Fairways geeignete Saat auszubringen. Das wird die Qualität und die Resilienz der Fairways 
verbessern. 
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Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und Ihre Solidarität  
und möchten uns dafür  

mit einer kleinen Aktion bei Ihnen bedanken.
Ab Samstag, den 13.6.2020, laden wir jeden von Ihnen,  

der eine Startzeit in Eschenried gebucht und eine Runde gespielt hat,  
auf ein Bier nach der Runde bei unserem Wirt im Eschenrieder Hof ein.  
Die Einladung gilt die nächsten 4 Wochen für jede Runde, die Sie spielen. 

Selbstverständlich darf es auch ein Softgetränk  
oder eine Tasse Kaffee sein.  

Die Gastro hat die Startlisten dazu ausliegen,  
sagen Sie dem Kellner einfach Ihren Namen,  

Ihre Startzeit und Ihren Getränkewunsch. 

Auch unsere Greenfeespieler bekommen  
natürlich ein Getränk nach der Runde  

und darüber hinaus einen Gutschein über 20 €,  
der beim nächsten Besuch ab Mitte August  

eingelöst werden kann. 

 Außerdem erhalten Mitglieder aller Abteilungen individuell  
in naher Zukunft ein persönliches Schreiben  

mit einer schönen Überraschung für Ihre Treue  
in diesem für uns Alle schwierigen Jahr 2020. 

Neuer Abschlag Bahn 10 Eschenhof
Die Pferde auf den Koppeln entlang der Bahn 10 in Eschenhof wurden in der Vergangenheit 
durch „verirrte“ Golfbälle immer wieder gefährdet. Um diese Gefährdung zu entschärfen, musste 
die Bahn nach links, weg von den Koppeln, ausgerichtet werden. Der Herrenabschlag, von dem 
die größere Gefahr ausging, wurde ganz neu aufgebaut und so ausgerichtet, dass ein direktes 
angreifen des Grüns mit noch mehr Risiko verbunden ist und eine gute Spieltaktik dieses Loch 
wohl eher zu einem 2-Schlag Par 4 macht. Auch der Damenabschlag wird nach links 
ausgerichtet werden. Natürlich wird auch der Lauf des Fairways entsprechend angepasst. Wir 
hoffen damit die Koppeln aus dem Spiel zu nehmen um Menschen und Pferde zu schützen. 

Außentoiletten: 
Erfreulicherweise lassen die weiteren Lockerungen es zu, dass wir unsere Außentoiletten nun 
wieder öffnen dürfen. 
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Online Services: 

Eine behördliche Auflage zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs während der Corona-Pandemie 
war, dass eine lückenlose zeitliche Darstellung der auf dem Platz befindlichen Personen 
gewährleistet ist. Deshalb mussten wir mit Wiedereröffnung die Startzeitenreservierung 
einführen, um diese Vorschrift erfüllen zu können.

Die einfachste Möglichkeit für Sie eine Startzeit zu buchen bietet der Onlinedienst (AWS = 
Albatros Web Services) des Münchner Golf Eschenried. Dieser steht all unseren Mitgliedern zur 
Verfügung.  Über die Onlinedienste können Startzeiten gebucht, Turnieranmeldungen 
vorgenommen, sowie das Stammblatt eingesehen werden. Das AWS ist sowohl über unsere 
Homepage (unter dem Punkt Onlineservices – Onlinebuchung), als auch via App zu finden.

Zur Anmeldung für die AWS benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort. 
Beides erhalten Sie telefonisch oder persönlich in einem unserer Sekretariate. 

Reservieren von Startzeiten:

Bitte wählen Sie das gewünschte Datum und den gewünschten Platz aus. Eine Reservierung ist 
vor dem Beginn Ihrer Runde verpflichtend vorzunehmen und gilt für alle Plätze des Münchner 
Golf Eschenried täglich von 7:00 bis 20:00 Uhr. Bitte beachten Sie, dass ein Start außerhalb 
dieser Zeiten nicht erlaubt ist.

Die Reservierung der Startzeiten kann für den Golfplatz Gut Häusern von Abteilungsmitgliedern 4 
Tage und für alle anderen 3 Tage im Voraus vorgenommen werden. Auf den Plätzen Eschenried, 
Eschenhof, Gröbenbach und dem Pay&Play in Gut Häusern können Abteilungsmitglieder 
maximal 3 Tage und alle anderen 2 Tage im Voraus buchen.

Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit und bestätigen Sie diese im darauffolgenden Menü.

Falls Sie einen Spielpartner für Ihre Startzeit hinzufügen möchten, geben Sie den Vor- und / oder 
Nachnamen in die Kundensuche (in der App ist hierfür das Symbol eines Menschen mit einem + 
Zeichen) ein. Bitte beachten Sie, dass Ihr Spielpartner bereits einmal bei uns gespielt haben 
muss. Mit Klick auf den Punkt "weiter" (in der App auf „Fertig“ und anschließend auf „Speichern“) 
wird die Reservierung abgeschickt. Sie und Ihre Mitspieler erhalten eine Bestätigungsmail. 
Systembedingt kann die Zustellung der E-Mail einige Zeit dauern. 

Löschen von Startzeiten oder Personen:

Bitte wählen Sie das gebuchte Datum und die gebuchte Zeit aus. Anschließend erscheinen auf 
der rechten Seite die gebuchten Personen. Hier können Sie einzelne 
Personen durch klicken auf das gelbe X (in der App auf das rote X) löschen.

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme eines zusätzlichen Mitspielers nur 
nach dem Löschen der kompletten Spielergruppe möglich ist.

Sollten Sie anfänglich Probleme mit dem AWS haben, helfen Ihnen unsere 
Sekretariate gerne weiter.
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