Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
die Nachricht von der Wiedereröffnung aller Golfplätze in Bayern und der damit verbundenen Nachfrage nach der Buchung von Startzeiten war für die Server unseres ITPartners und Marktführers bei Clubverwaltungssoftware von Golfanlagen in Deutschland, „PC CADDIE“, zu viel und stellte alle „golfhungrigen“ Mitglieder unseres Clubs
verständlicherweise auf eine Geduldsprobe. Umso mehr danken wir Ihnen für Ihr enormes Verständnis und hoffen, dass die am 6. Mai 2020 bei der Öffnung der Startzeitenbuchungsplattform aufgetretenen IT-Probleme einmalig waren und die Buchungen ab
jetzt wie gewohnt problemlos laufen werden.

Im Rundschreiben vom 5. Mai 2020 hatten wir Ihnen avisiert, dass wir die Spielmöglichkeiten und damit die angebotenen Rundenkapazitäten immer den jeweiligen aktuell
gültigen Kontaktbeschränkungen anpassen werden. Nachdem die Kontaktbeschränkungen auch in Bayern am 6. Mai 2020 weiter gelockert wurden, werden wir Ihnen mit
Wiedereröffnung der Golfanlage ab 11. Mai 2020 selbstverständlich wieder das Golfspiel auch in 3er und 4er Flights ermöglichen und die damit nun zusätzlichen Startzeiten ab 8. Mai 2020 um 13:00 Uhr zur Buchung freigeben. Es entfällt auch die Beschränkung auf 3 Golfrunden pro Person und Woche, wobei wir im Interesse aller Mitglieder an eine „freiwillige Selbstbeschränkung“ von Vielspielern insbesondere zu Stoßzeiten appellieren. Alle anderen Festlegungen aus dem Mitgliederrundschreiben vom
5. Mai 2020 haben weiter Bestand und sind auf der Website nachlesbar.
Das Präsidium des Golf Club Würzburg bittet Sie, sich sowohl bei den Zusammenstellungen der Flights an den gültigen Kontaktbeschränkungen zu orientieren als auch auf
der Golfanlage selbst alle aktuellen Einschränkungen und Hygienerichtlinien zu Ihrem
eigenen Schutz und dem aller anderen Mitglieder, Mitarbeiter und Gäste zu befolgen.
Wir haben uns intensiv auf die Wiedereröffnung unter stark veränderten Rahmenbedingungen vorbereitet und möchten gemeinsam mit Ihnen und in Ihrem Interesse verhindern, dass das Ordnungsamt, wie bei anderen Golfanlagen geschehen, die Golfanlage
gar nicht öffnen lässt oder für einige Tage wieder schließt.
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Auf unserer Website haben wir im Bereich „Aktuelles“ einen eigenen Button „Hygienekonzept“ eingerichtet und online gestellt. Hier können Sie viele von uns erarbeitete Hygienemaßnahmen und zugehörige Richtlinien nachlesen, die digitale Buchung von
Startzeiten und Trainerstunden nachvollziehen, die aktuellen Platzregeln studieren etc.
Wir möchten, dass Sie bestmöglich (im Rahmen des Machbaren) „sicher“ sind!
Die Buchung von Trainerstunden bei Trevor, Stuart und Holger erfreut sich (wie erwartet) großer Beliebtheit. Ab 11. Mai ist unter Einhaltung der gültigen Abstandsregeln das
Training in Gruppen von bis zu 4 Personen sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene und „Könner“ wieder möglich. Angebote und Rahmenbedingungen werden wir
kurzfristig auf unserer Website unter „Golftraining“ veröffentlichen. Selbstverständlich
sind diese Kurse alle online buchbar.
Das Team des „Gasthaus“ bereitet sich auf die Eröffnung der Terrassensaison am
19. Mai 2020 bestens vor, so dass Sie das reichhaltige Angebot dort täglich (außer
montags) bis 20:00 Uhr genießen können. Ab dem 26. Mai 2020 steht das gastronomische Angebot von Thorsten Kremer und seinem Team auch in den Innenräumen wieder
bis 22:00 Uhr zur verfügen. Alle in der aktuellen Situation geforderten Standards werden selbstverständlich vom Gasthaus-Team erfüllt. Sobald Einzelheiten bekannt sind,
werden wir Sie informieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein „schönes Spiel“ im Golf Club Würzburg!
Mit golfsportlichen Grüßen
Golf Club Würzburg e. V.
Bernhard May
Präsident
Seite 2 von 2

