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Mehr als
nur ein

Club

Der Golf Club Würzburg zählt
zu den beliebtesten Golfanlagen
Deutschlands – hier erlebt man
die ganze Welt des Golfsports.
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1 Der auf einer Hochebene über
Würzburg gelegene Golf Club lädt ein
zum Spiel auf höchstem Niveau.

IMPRESSIONEN UNSERES CLUBLEBENS

2 Bester Laune: Paul Hupp (Vizepräsident) und Bernhard May (Präsident).
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„Més que un club – Mehr als ein Club“,
so lautet das Motto des legendären Fuß
ballclubs FC Barcelona. Ein Wahlspruch,
den sich auch der Golf Club Würzburg
auf seine Fahnen geschrieben hat.
Rund um die mehrfach prämierte Golf
anlage, die seit vielen Jahren Mitglied der
„Leading Golf Courses of Germany“ ist,
pulsiert ein quicklebendiges Clubleben.
Begünstigt wird dies durch die einma
lige Kombination aus einer hochmoder
nen, exklusiven Event-Location und der
exponierten Lage über den Dächern
Würzburgs.

18.   Spielbahn. Oder die Teilnahme an
einem perfekten Event mit rotem Tep
pich vor dem Clubhaus, bei dem zahlrei
che golfende und nichtgolfende Besucher
einen aufregenden Tag voller sportlicher
und gesellschaftlicher Highlights erle
ben können. Der Golf Club Würzburg
ist jedoch auch bekannt als regelmäßige
Spielstätte des Würzburger Mozartfes
tes. Oder er verwandelt sich plötzlich
beim Jugendsommerfest in einen großen
Spielplatz für Kinder und Junggebliebene
jeden Alters.

in traumhafter Natur – und das bei dem
Qualitätsmarktführer für Golfanlagen im
weiten Umkreis.

Nur wenige Minuten von der Residenz
im Stadtzentrum entfernt, präsentiert
sich auf einem Hochplateau eine der
schönsten und vielseitigsten Golfanlagen
Süddeutschlands. Entsprechend viel
fältig und bunt ist das Angebot, welches
Mitgliedern und Gästen gleichermaßen
zur Verfügung steht. Sei es nur ein ent
spanntes Abendessen auf der Clubhaus
terrasse mit dem herrlichen Blick auf die
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Die ersten Schritte in den Golfsport
selbst sind dabei unkomplizierter und
kostengünstiger als man denkt. Schon
Schnupper- und Platzreifekurse, die
z.   B. in diesem Jahr erfolgreich von den
Teams verschiedener Unternehmen,
unter anderem „Würzburg erleben“,
absolviert wurden, bringen viel Spaß.
Neue Mitgliedschafts
formen wie das
„Start-up-Angebot“ erleichtern zusätz
lich den Einstieg in einen lässigen Sport

Der Golf Club Würzburg lädt Sie, liebe
Leserinnen und Leser von „Tiepolo“,
herzlich ein, dabei zu sein. Entweder als
Gast im öffentlichen Restaurant „GAST
HAUS“ oder auf der Golfanlage, um die
faszinierende Welt des Golfsports ken
nenzulernen. Oder vielleicht sogar als
Gastgeber Ihrer eigenen Veranstaltung.
Im Golf Club Würzburg können Sie
Golf in seiner gesamten Vielfalt und vor
allem stadtnah erleben. Eine Mitglied
schaft gewährt Ihnen die Kombination
aus sportlicher Aktivität und vielseitiger
Freizeitgestaltung. Nähere Informatio
nen und Inspirationen erhalten Sie unter
www.golfclub-wuerzburg.de

www.golfclub-wuerzburg.de
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3 Im Clubhaus mit gehobenem Restaurant ist Unterhaltung stets garantiert.
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