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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
mit dem heutigen Tag dürfen Golfanlagen in mehreren Bundesländern wieder öff-
nen. In Berlin und Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern 
darf unter Berücksichtigung bestimmter Restriktionen und den bekannten allgemei-
nen Abstands- und Hygienevorschriften wieder Golf gespielt werden. Die Rahmen-
bedingungen variieren von Bundesland zu Bundesland und werden auch teilweise 
innerhalb eines Bundeslandes in Abhängigkeit von den Gegebenheiten vor Ort in-
nerhalb des gesetzlichen Rahmens individuell spezifiziert. Für Schleswig-Holstein ist 
bekannt, dass das Golfen ab dem 4. Mai 2020 wieder möglich sein wird. Leider ist 
für den Freistaat Bayern bisher kein konkretes Datum fixiert, zu dem die Golfplätze 
wieder den Betrieb aufnehmen können. Der Golf Club Würzburg bereitet sich auf 
die Wiedereröffnung der Golfanlage vor und steht in intensivem Austausch mit den 
zuständigen Verbänden. Wir hoffen natürlich auf eine möglichst zeitnahe Erlaubnis, 
müssen aber leider aktuell davon ausgehen, dass dies nicht vor Anfang Mai 2020 
sein wird. Vielleicht gibt es aber auch eine positive Überraschung. So wurden in Ber-
lin und Brandenburg die Golfanlagen am 18. April informiert, den Spielbetrieb am 
20. April wieder aufnehmen zu können. 
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Mit der Initiative „Wir bewegen Golf“ erarbeiten die führenden und kooperierenden 
Verbände DGV, GMVD, BVGA, PGA und GVD zurzeit gemeinsame Leitlinien, um 
sachgerechte Regeln für den Spielbetrieb auf allen Golfplätzen in Deutschland unter 
Berücksichtigung des obersten Ziels, des überragenden Gesundheitsschutzes, festzu-
legen. Wir werden Sie natürlich auch gerade zu diesem Thema weiter informiert hal-
ten.   
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg hatte bereits dazu aufgefordert und begrüßt 
ausdrücklich die weiteren Initiativen von Mitgliedern, durch Kauf von Gutscheinen 
der Gastronomie und der drei Pros der Golfakademie Würzburg diese gerade jetzt 
zu unterstützen. Der Präsident unseres Clubs, Bernhard May, hat mit seiner Idee der 
Aufnahme des „Gasthaus“ und der Golfakademie in den Onlineshop auf unserer 
Website die Voraussetzungen für den einfachen Kauf dieser Gutscheine geschaffen. 
Selbstverständlich können Mitglieder sich auch direkt mit den Golflehrern und 
Thorsten Kremer in Verbindung setzen, Gutscheine erwerben – oder wie in anderen 
Clubs schon geschehen – auch einfach zu deren Gunsten spenden. 
 

 
Die Golfplatz Würzburg GmbH als Betreiber der Golfanlage unterstützt bereits durch 
Pachtverzicht (nicht Pachtstundung!) den Pächter der Gastronomie.  
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg widerspricht der Aktion einiger weniger Mit-
glieder, die glauben, Forderungen gegen die Golfplatz Würzburg GmbH wegen der 
Schließung der Golfanlage zu haben und diese dann an Dritte abtreten zu können. 
Die Golfplatz Würzburg GmbH als Betreiber der Golfanlage stellt auf Nachfrage klar, 
dass gemäß Vertrag kein uneingeschränktes Nutzungsrecht der Spielberechtigten 
vorliegt. So gibt es z. B. auch bei Einschränkungen der Spielmöglichkeiten durch Bo-
denfrost, Turniere oder Platzarbeiten wie Aerifizieren keine berechtigten Ansprüche 
auf Entschädigung. Diese Rechtsauffassung wurde von namhaften Rechtsanwalts-
kanzleien auch für den Fall der Zwangsschließung des Golfplatzes bestätigt. 
  

https://lokago.de/product-category/golfclubs/golfclub-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/
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Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die hohen Zugriffszahlen auf die 
teilweise mehrfach täglich veröffentlichten neuen Blogbeiträge auf unserer Website 
Informieren Sie sich weiter über die aktuellen Pflegearbeiten unserer Greenkeeper, 
erhalten Sie interessante Kochrezepte des „Gasthaus“ und vieles mehr. Selbstver-
ständlich können Sie die inzwischen über 30 Beiträge der letzten Wochen alle nach-
lesen und sich Bilder und Videos ansehen. Auch in den nächsten „golflosen“ Tagen 
halten wir Sie täglich auf dem Laufenden! 
 
Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald im Golf Club Würzburg! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
Robert Aßmann 
Vize-Präsidenten Clubanlagen 

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/hinter-den-kulissen/

