
 

Seite 1 von 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
ein ereignis- und abwechslungsreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit, ein wenig 
zurück, aber auch nach vorne zu blicken. 
 
Die Auswirkungen des heißen Sommers 2019 waren durch die geringen Regenfälle 
in Kombination mit Problemen unserer Brunnen auf dem Golfplatz teilweise deutlich 
sichtbar. Inzwischen haben wir Maßnahmen ergriffen und kräftig investiert, um in 
den nächsten Monaten Fairways und Brunnen zu sanieren und Ihnen den Golfplatz 
ab der Saison 2020 unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in gewohnter Qualität 
wieder zu präsentieren. 
 

 
Der Golf Club Würzburg nimmt die Aufgabe, die Interessen des Golfsports mit de-
nen des Umweltschutzes in Einklang zu bringen, sehr ernst. Deshalb sind wir seit 
Jahren erfolgreicher Teilnehmer am Qualitätsmanagementprogramm „Golf & Na-
tur“ des Deutschen Golf Verbandes. Als Ergebnis weiterer enormer Anstrengungen 
„hinter den Kulissen“ wurde uns nun als einzigem Club im weiten Umkreis die 
höchste Auszeichnung in „Gold“ verliehen. Für uns ist es Ansporn und Verpflich-
tung zugleich, diesen Weg konsequent weiter zu beschreiten. Hintergrundinformati-
onen über diesen Themenkreis erhalten Sie in einer eigenen Rubrik „Golf & Natur“ 
auf unserer Website https://golfclub-wuerzburg.de/golfanlage/golf-natur/ 
 

https://golfclub-wuerzburg.de/golfanlage/golf-natur/
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Nicht nur im Bereich des Naturschutzes ist Ihr Club vorne mit dabei, sondern auch 
digital erweitern wir zeitgemäß immer weiter das Angebot für Sie. So steht Ihnen 
seit wenigen Wochen auf unserer Website, die in diesem Jahr als beste Website aller 
deutschen Golfclubs prämiert wurde, ein Onlineshop zur Verfügung. Das dort vor-
handene Angebot mit Greenfee-, Schnuppergolf- und Platzreifekurs-Gutscheinen 
werden wir sukzessive erweitern, um Ihnen z. B. Geschenke an Familie und Freunde 
unabhängig von den Öffnungszeiten des Sekretariats zu erleichtern. 
 
Der DGV Ausweis 2020 wird erstmals auch digital verfügbar sein, so dass Sie Ihre 
Vorgabe immer abfragen können und über einen aktuellen Vorgabenachweis verfü-
gen. Im Hinblick auf die bald einsatzfähige elektronische Scorecard können Sie da-
mit dann z. B. Ihre Turnierergebnisse selbst an die Clubverwaltungssoftware über-
mitteln. 
 
Ihr Golf Club Würzburg bietet Ihnen ab 2020 
einen weiteren außergewöhnlichen Mehrwert 
Ihrer Clubmitgliedschaft an. Durch unsere 
neue Partnerschaft mit Spitzenclubs im Rah-
men des Verbundes „Pacific Links Internatio-
nal“ können Sie auf über 500 Golfplätzen 
weltweit spielen. Dies entweder kostenlos 
bzw. für das halbe reguläre Greenfee oder Sie 
haben die Möglichkeit, Startzeiten auf sonst 
„privaten“ Plätzen zu buchen bzw. bevorzugte Startzeiten zu erhalten. Nur wenige 
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Clubs in Deutschland wie z. B. der Golfclub Valley bei München, der Golfclub Starn-
berg oder der Wittelsbacher GC wurden, so wie der Golf Club Würzburg, auf Emp-
fehlung zu diesem Netzwerk eingeladen. Weltweit gehören u. a. „Le Golf National“ 
bei Paris (Ryder Cup Golfplatz), das Celtic Manor Resort in Wales, PGA Catalunya 
bei Barcelona, Quinta do Lago an der Algarve, Yas Links in Abu Dhabi und TPC at 
Sawgrass in Florida dazu. Detaillierte Informationen über die teilnehmenden Clubs 
und die Buchungsroutine erhalten Sie zeitnah auf unserer Website, im Clubsekreta-
riat und unter www.pacificlinks.com.  
 
In unsere langjährige Kooperation „Würzburger Kreis“ werden ebenfalls ab Januar 
2020 zwei neue Golfclubs aufgenommen. Die Golfanlagen „Hofgut Georgenthal“ 
bei Wiesbaden (www.hofgut-georgenthal.de) sowie der Golfclub „Seeschlösschen“ 
am Timmendorfer Strand an der Ostsee (www.gc-timmendorf.de) freuen sich über 
Ihren (kostenlosen) Besuch. Beiden Clubs ist jeweils ein Hotel angegliedert, das sich 
perfekt für einen Kurzurlaub eignet. 
 
Ab sofort finden Sie auf unserer Website https://golfclub-wuerzburg.de/aktuel-
les/turnierkalender/ den attraktiven Turnierkalender des nächsten Jahres. An dieser 
Stelle danke ich sehr herzlich allen engagierten Partnern und Sponsoren für ihr En-
gagement und wünsche allen Spielerinnen und Spielern schon jetzt viel Spaß und Er-
folg bei den tollen Turnieren! 
 

 
Erstmals in der Geschichte des Golf Clubs Würzburg stehen Ihnen ab Januar 2020 
drei Golfpros für Ihre Trainingseinheiten zur Verfügung, um Ihnen mehr zeitliche 
Flexibilität zu bieten und neue Anreize zu setzen. Der erfahrene Professional Holger 
Peschke, Inhaber der A-Trainerlizenz und langjähriger Stützpunkttrainer des BGV, 
ergänzt das Team um Stuart Bannerman und Trevor Pearman. Trevor, Holger und 

http://www.pacificlinks.com/
http://www.hofgut-georgenthal.de/
http://www.gc-timmendorf.de/
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Stuart kennen und schätzen sich seit vielen Jahren und entwickeln aktuell neue Ein-
zel- und Gruppentrainingsangebote für Sie, um Ihr Golfspiel mit der „Golfakademie 
Würzburg“ noch besser zu machen. Eine neue zeitgemäße und übersichtliche Bu-
chungsplattform hierfür geht ebenfalls kurzfristig „online“. 
 
Ab dem Frühjahr stehen Ihnen  
10 topaktuelle neue Carts des 
Marktführers „Club Car“ mit  
GPS Modul, USB Ladestation,  
extra weichen Sitzen, Regencover 
für die Bags und deutlich verbes-
sertem Federungskomfort zur 
Miete für Ihre Golfrunden  
zur Verfügung. 
 
 
Nun hat der Winter Einzug gehalten und die Gräser auf dem Golfplatz sind in die 
sogenannte Winterruhe übergegangen. Für die Greenkeeper stehen allerdings ne-
ben dem täglichen Abtauen der Grüns einige mit dem Golfplatzarchitekten 
Karl F. Grohs und dem Vize-Präsident Clubanlagen Robert Aßmann abgestimmte 
Umbaumaßnahmen des Golfplatzes an. So werden z. B. die Büsche am Rand der 
Schlucht der Bahn 4 gerodet, um die Spielbahn einerseits sicherer und andererseits 
optisch attraktiver zu gestalten. Links neben Grün 4 entsteht ein neuer Bunker und 
Wege werden neu gebaut oder saniert. Weitere Pflegemaßnahmen werden in den 
nächsten Wochen immer wieder zu vereinzelten Bahnsperrungen führen. Wir hoffen 
auf Ihr Verständnis und bitten zum Schutz der Greenkeeper auf entsprechende 
Rücksichtnahme. 
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Als Regelungen für den Winterspielbetrieb wurde in Abstimmung zwischen Head-
Greenkeeper, Vize-Präsident Clubanlagen und Geschäftsführung vorerst bis zum 
29. Februar 2020 folgendes festgelegt: 
 

 Bis 11:00 Uhr vormittags dürfen grundsätzlich nur die auf den Fairways gesteck-
ten „Winterfahnen“ angespielt und die Sommergrüns nicht betreten werden 

 Ab 11:00 Uhr ist das Spielen auf den Sommergrüns erlaubt, wenn kein Raureif 
mehr vorhanden ist 

 Bei Frost bleibt der Golfplatz aus Sicherheits- und Schonungsgründen grundsätz-
lich gesperrt 

 Der Head-Greenkeeper behält sich witterungsbedingte Anpassungen dieser Reg-
lungen vor, die mehrere Tage im Voraus festgelegt und auf der Website veröf-
fentlicht werden 

 

Zuwiderhandlungen werden mit einer Platzsperre geahndet. Diese Maßnahmen die-
nen allein dem gemeinsamen Ziel, Ihnen ab dem Frühjahr optimale Spielbedingun-
gen zu gewährleisten. 
 

Das Clubhaus und das Sekretariat sind vom 21. Dezember 2019 bis zum 31. Januar 
2020 geschlossen. Mieter von Caddyboxen haben Zugang zum Caddyraum. Die 
Toiletten im Abschlaggebäude an der Driving-Range stehen Ihnen selbstverständlich 
zur Verfügung. 
 

Der Verlust des Gründers, Ehrenpräsidenten und jahrzehnte-
langen „Motors“ unseres Clubs, Rudi May, wiegt schwer. 
Das Präsidium des Golf Clubs Würzburg sieht sich in der 
Verpflichtung, seine Visionen behutsam und zeitgemäß in 
einer sich stark verändernden (Golf-) Welt mit Nachdruck 
umzusetzen. Hierfür muss sich unser Club durch viele anste-
hende Herausforderungen immer wieder neu erfinden, um 
Ihnen, liebe Mitglieder, das möglichst ideale Gesamtangebot 
für eine entspannte Zeit im Club und auf dem Golfplatz ma-
chen zu können.  
 

Danken möchte ich abschließend allen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, die 
auch in dieser Saison wieder das ganze Jahr und mit großem Engagement für Sie tä-
tig waren. 
 

Das Präsidium des Golf Club Würzburg wünscht Ihnen eine geruhsame Adventszeit, 
besinnliche Weihnachten, einen „guten Rutsch“ und viele entspannte Stunden im 
nächsten Jahr auf dem Golfplatz. 
 

Mit golfsportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 

 
Bernhard May 
Präsident 


