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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Clubmitglieder, 
 
wir hoffen, dass Sie gesund durch die letzten Wochen gekommen sind und fit blei-
ben, um bald wieder Ihr geliebtes Golfspiel ausüben zu können! 
 
Die gesamte Golfanlage ist nun seit dem 17. März 2020 aufgrund gesetzlicher An-
ordnung geschlossen und der Spielbetrieb muss ruhen. An dieser Stelle danke ich 
Ihnen allen herzlich, dass Sie sich einerseits sicherlich schweren Herzens, aber ande-
rerseits extrem solidarisch an diese Vorgaben halten. 
 
Unsere Mitarbeiter arbeiten „vor Ort“ oder aus dem „home office“, um die Golfsai-
son 2020 so gut wie möglich für Sie vorzubereiten. Das Greenkeeping Team nutzt 
unter Einhaltung der aktuell notwendigen Vorschriften (Archivbild unten) die spiel-
freie Zeit, um im Rahmen der vegetationstechnischen Möglichkeiten den Golfplatz 
optimal für Sie zu pflegen. Alle Grüns wurden aerifiziert, die Fairways und Semi-
roughs geschlitzt und nachgesät, die Abschläge geschlitzt, gesandet und eingeeb-
net, die Sanierungsarbeiten an den Brunnen und dem großen Teich erfolgreich voll-
endet, Wege überarbeitet, Bunker neu gebaut und vieles mehr. Trotz hoher Kosten 
wurden keine Investitionen aufgeschoben oder der Personaleinsatz reduziert, da ge-
rade im Frühjahr die Grundlagen für einen hervorragenden Platzzustand gelegt wer-
den und die Qualität des Golfplatzes sonst massiv leiden könnte.  
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Der neue tägliche „Blog“ auf unserer Website, mit dem wir Sie rund um Ihren Golf 
Club Würzburg auch in der „golflosen“ Zeit informieren, erfreut sich großer Beliebt-
heit. Abwechslungsreiche Beiträge mit Bildern und Videos u. a. aus den Bereichen 
Greenkeeping, Management, Rezepte der Gastronomie, Trainings- und Fitness-
übungen für Zuhause und die Vorstellung von Mannschaftsspielern haben hier und 
in den Sozialen Medien gezeigt, wie sehr unser Club und seine Mitglieder zusam-
menhalten! Alle bisherigen Berichte finden Sie übrigens weiterhin über einen Link 
auf der Startseite unserer Website. Auch in den nächsten Tagen werden wir Sie über 
viele Themen rund um den Club informieren. Schauen Sie rein und lassen Sie sich 
überraschen – es lohnt sich! 
 

 
Die Schließung der Golfanlage hat natürlich zur Folge, dass nicht nur der Golfbetrieb 
trotz laufender Kosten keine notwendigen Einnahmen mehr erzielen kann, sondern 
auch die Pros der Golfakademie Würzburg unterliegen einem Berufsverbot, außer-
dem sind das „Gasthaus“ und der Golfshop komplett geschlossen und können keine 
Umsätze erzielen. Alle Beteiligten wurden ausgerechnet nach den harten Wintermo-
naten komplett „ausgebremst“. 
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg bittet Sie als Mitglieder unseres Clubs ge-
rade jetzt sowohl die Pros der Golfakademie Würzburg durch den Kauf von 10-er 
Karten, als auch bald wieder unser Clubrestaurant durch Ihren Besuch besonders zu  
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/hinter-den-kulissen/
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unterstützen. Die letzten Wochen haben uns intensiv vor Augen geführt, wie wichtig 
Solidarität ist und auch die nächsten Monate werden dies ebenso von uns einfordern.  
 
Nicht umsonst hat der Präsident des Deutschen Golfverbandes in einem kürzlich 
veröffentlichten (und vollständig auf unserer Website nachlesbarem) Rundschreiben 
zusammengefasst: „Ohne Golfplatz und eine funktionierende Betriebsorganisation 
auch später kein Golf!“ Dem ist in dieser Hinsicht nichts hinzuzufügen. 
 
Auf unserer Website haben wir für Sie unseren „Onlineshop“ erweitert, in dem Sie 
ab sofort Gutscheine der Golfpros, der Gastronomie, des Golfshops und der Golfan-
lage Würzburg sicher und bequem online einkaufen können. Nutzen Sie diese Gele-
genheit und unterstützen Sie gerade in dieser schwierigen Zeit (z. B. durch den Kauf 
Ihrer Ostergeschenke) unsere Partner. Sie helfen, dass diese Ihnen auch in Zukunft 
ihren Service und ihre Leistungen anbieten können. 

 
Aktuell ist noch kein konkretes Datum veröffentlicht, zu dem es uns erlaubt sein 
wird, die Golfanlage für den Spielbetrieb wieder zu öffnen. Ebenso sind die Voraus-
setzungen, unter denen dies dann möglich sein wird, noch nicht bekannt. In Norwe-
gen und Dänemark z. B. darf seit einer Woche wieder Golf gespielt werden, aller-
dings unter Berücksichtigung diverser strikter Auflagen. Der Präsident des Deut-
schen Golfverbandes hat mit Schreiben vom 06.04.2020 an zahlreiche politische 
Entscheidungsträger eine Lockerung der aktuell geltenden Beschränkungen ange-
regt. Der Bayerische Golfverband hat bereits letzte Woche zusammen mit anderen 
Sportverbänden eine Initiative gestartet, eine schrittweise Öffnung der Sportstätten 
und damit auch der Golfanlagen zu erreichen, wenn dies von sachgerechten Rege-
lungen zum konsequenten Gesundheitsschutz begleitet wird. Wir standen und ste-
hen in intensivem Austausch mit den Entscheidungsträgern der zuständigen Ver-
bände und werden Sie sofort informieren, wenn es offizielle Regelungen gibt,  
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unseren grundsätzlich sicheren Individualsport im Freien wieder auszuüben. Die zu 
erwartenden Vorgaben haben dann auch Einfluss auf bisher für die nächsten Wo-
chen geplante Golfturniere und Events, die ggf. gestrichen oder zumindest verscho-
ben werden müssen. Auch hierauf bereiten wir uns bestmöglich vor. 
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg ist sich sicher, dass diese Krise Wertschät-
zungen und Einstellungen verändern wird und Gesundheit, Familie, Achtsamkeit, Si-
cherheit und Natur zukünftig einen noch höheren Stellenwert bei vielen Menschen 
erfahren werden. Diese Notsituation bedeutet damit auch eine Chance für den ge-
sunden und kontaktlosen Golfsport, der Freude gepaart mit Bewegung im Freien in 
herrlicher Umgebung bietet. Wir haben in unserem Club die besten Voraussetzun-
gen für ein entspanntes Miteinander. Lassen Sie uns dieses zukünftig noch stärker 
gemeinsam nutzen! 
 

 
Ich wünsche Ihnen „frohe Ostern“ und bleiben Sie gesund! 
 
Mit golfsportlichen Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident 
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