
 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

  

unsere Golfanlage ist (wie alle anderen öffentlichen und privaten Sportanlagen in ganz 

Deutschland) seit rund einer Woche geschlossen und damit für den Golfsport gesperrt. 

Lochfahnen und Abschlagmarkierungen wurden entfernt, das Clubhaus und der 

Ballautomat verschlossen. Auch wenn es sicher nicht leicht ist, auf die Ausübung 

unseres wunderbaren Sports verzichten zu müssen, dient das solidarische Befolgen der 

notwendigen Verhaltensmaßregeln und Gesetzesvorgaben der Verlangsamung der 

Ausbreitung des Coronavirus – und hilft damit uns Allen! 

  

Das Präsidium des Deutschen Golf Verbandes schrieb in einer Stellungnahme vor 

wenigen Tagen: „…Es ist vielleicht nur ein kleiner Beitrag zum Schutz der 

Volksgesundheit in einer großen Krise, aber auch kleine Aktionen können in ihrer 

Gesamtheit viel bewirken.“ 

  

Auch in dieser schwierigen Zeit möchte Ihr Golf Club Würzburg eine Netzwerkplattform 

sein, durch die Mitglieder andere Mitglieder unterstützen können. Ältere Mitglieder 

unseres Clubs können sich ab sofort per E-Mail im Clubsekretariat melden, wenn Sie 

Unterstützung z. B. bei Einkäufen für den täglichen Bedarf benötigen. Interessierte 

Mitglieder, die anderen Mitgliedern helfen möchten, melden sich bitte ebenfalls per E-

Mail im Sekretariat. Unsere Mitarbeiter werden eine geographisch sinnvolle Koordination 

der Hilfsaktivitäten vornehmen und die Mitglieder miteinander „kurzschließen“. 

Voraussetzung ist selbstverständlich, dass wir Namen und Telefonnummern 

weitergeben dürfen. 



  

An dieser Stelle möchte das gesamte Präsidium des Golf Club Würzburg für das 

Verständnis und die Unterstützung danken, die uns in den letzten Tagen per Telefon, E-

Mail, WhatsApp etc. erreicht hat. Dies hilft uns in diesen Tagen! 

  

Unsere Büromitarbeiter im Club bereiten „vor Ort“ oder im „Home Office“ mit Nachdruck 

die Golfsaison 2020 weiter vor. Telefonisch erreichen Sie das Sekretariat bis 19. April 

2020 von Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 14:00. Anfragen per E-Mail richten Sie bitte 

an info@golfclub-wuerzburg.de. Sie können versichert sein, dass wir nach wie vor alles 

daransetzen, Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. 

  

Da die Durchführung platzpflegerischer Arbeiten möglich ist, arbeiten unsere 

Greenkeeper, unter Berücksichtigung der aktuell notwendigen Hygienestandards, täglich 

daran den Golfplatz für Sie zu präparieren und alle saisonalen Maßnahmen gewohnt 

professionell umzusetzen. Nach der nahezu abgeschlossenen Sanierung des Teichs an 

Bahn 16 wurden nun die Grüns aerifiziert. Danach kommt zu den laufenden „normalen“ 

Arbeiten die Sanierung der Fairways inkl. Neueinsaaten hinzu. Das Team wird alles tun, 

um Ihnen zu einem hoffentlich zeitnahen Spielbeginn den Golfplatz in hervorragendem 

Zustand zu präsentieren. 

  

Bis dahin lege ich Ihnen unseren erstmaligen „Golf Club Würzburg Blog“ ans Herz. 

Schon heute starten wir mit Bildern und Videos über die in den letzten beiden Tagen 

erfolgten Aerifizierungsmaßnahmen. In den nächsten Wochen stellen wir Ihnen aktuelle 

Informationen aus den Bereichen Greenkeeping, Gastronomie, Golfschlägerfitting, 

Jugend und Sport zur Verfügung und bieten Ihnen Trainingsempfehlungen der Pros und 

Fitnesstipps für Zuhause. Alle Neuigkeiten werden wir Ihnen informativ und unterhaltend 

über unsere Website www.golfclub-wuerzburg.de, unsere Golf Club Würzburg Facebook 

Seite sowie unseren Golf Club Instagram Account mit Kurztexten, Bildern und vor allem 

kleinen Videos abwechslungsreich präsentieren. So können wir mit Ihnen in der 

„golflosen“ Zeit in Kontakt bleiben und Sie „aus dem Home Office und in das Home 

Office“ informiert halten. Schauen Sie regelmäßig rein oder senden Sie uns auch Ihre 

Anregungen – es wird sich lohnen! 

  

Für die nächsten Wochen wünschen wir Ihnen viel Kraft und bleiben Sie gesund! 

  

Mit golfsportlichen Grüßen 
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Bernhard May 

Präsident 

Golf Club Würzburg 
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