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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
die erste Woche nach der Wiedereröffnung der Golfanlage ist nun vorüber und wie 
erwartet war der Golfplatz sehr gut frequentiert. An dieser Stelle möchte ich ganz 
herzlich den vielen Clubmitgliedern danken, die die Arbeit des gesamten Golf Club 
Würzburg Teams (und natürlich insbesondere der Greenkeeper) sehr gelobt haben. 
Auch für unsere Mitarbeiter waren die letzten Wochen extrem belastend, umso 
mehr freuen sie sich über Ihre Begeisterung, die das Team weiter motiviert. Danken 
möchte ich auch allen Clubmitgliedern, die sich vorbildlich an die aktuell notwendi-
gen Richtlinien in den unterschiedlichen Bereichen der Golfanlage halten. Nachlesen 
können Sie alle Einzelheiten für Golfplatz, Clubhaus, Gastronomie und Trainingscen-
ter auf unserer Website unter Hygienekonzept.  

 
Zusätzlich zu den vielen umgesetzten aufwändigen Pflegemaßnahmen war es ext-
rem wichtig, endlich ausreichenden flächendeckenden Regen zu bekommen, ohne 
den ein entsprechendes Wachstum z. B. in den Semiroughs nicht möglich ist. Ich 
darf Ihnen versichern, dass wir nahezu alles tun werden, Ihnen dieses Qualitätsni-
veau des Golfplatzes weiterhin offerieren zu können. Alle Golferinnen und Golfer 
sind aufgefordert, mit wenig Aufwand ihren Teil zur Qualitätssicherung beizutragen, 
indem sie z. B. Pitchmarken auf den Grüns ausbessern und Divots auf den Fairways 
zurücklegen. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/club/hygienekonzept/
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Unserer bewährten Philosophie des nachhaltigen Pflegemanagements auf der Gol-
fanlage werden wir auch in Zukunft treu bleiben. Dies kann dazu führen, dass der 
Golfplatz in seiner Gesamtheit nicht immer und überall so grün ist, wie zum jetzigen 
Zeitpunkt. Die restriktiven behördlichen Entnahmemengen unserer Brunnen, die 
Wurfweite der künstlichen Beregnung, die immer weiter steigenden gesetzlichen 
Einschränkungen beim Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln etc. setzen 
hier enge regulatorische Grenzen, die es auch bei zunehmender Trockenheit einzu-
halten gilt. Ein „whatever it takes“ ist nicht zeitgemäß und umsetzbar. Auch wenn 
ökologische Aspekte in den letzten Wochen stark in den Hintergrund gerückt sind, 
werden wir ganz im Sinne von „Natur- und Gesundheitsmanagement“, das in den 
letzten Wochen im Golf Club Würzburg als neuer Schwerpunkt der „Leading Golf 
Clubs of Germany“ entwickelt wurde, unsere Golfanlage führen. Nur so wird ein zu-
kunftsorientiertes und nachhaltiges Greenkeeping in all seinen Facetten dauerhaft 
erfolgreich sein und Ihnen einen hervorragenden Golfplatz präsentieren. 
 

 
Startzeiten für „Early Birds“ können ab 18.05.2020 von 6:00 bis 7:20 Uhr ab Tee 10 
für 9 Loch gebucht werden. Startzeiten ab 7:30 Uhr können für 9 bzw. 18 Loch von 
Tee 1 gebucht werden. Grundsätzlich ist das Golfspiel ohne gebuchte Startzeit zu 
keiner Zeit möglich. Dies dient Ihrer Sicherheit und der lückenlosen Nachverfolgung 
möglicher Infektionsketten. Weitere Informationen erhalten Sie unter Startzeiten.   

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
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Das Team des „Gasthaus“ freut sich sehr, Sie ab dem 19. Mai wieder begrüßen zu 
dürfen. Die Terrasse ist dann bis 20:00 Uhr für Sie geöffnet, ab dem 26. Mai ste-
hen Ihnen die Innenräume des Restaurants bis 22:00 Uhr unter Berücksichtigung 
folgender Rahmenbedingungen zur Verfügung: 
 

- Mund-Nasen-Masken sind im Restaurant und Außenbereich Pflicht 
- Am Tisch können die Masken selbstverständlich abgenommen werden 
- Gäste warten am Eingang und bekommen einen Tisch zugewiesen 
- Bitte desinfizieren Sie am Eingang des Restaurants Ihre Hände 
- Das „Gasthaus“ muss die Kontaktdaten der Gäste dokumentieren 
- Tischreservierungen sind dringend empfohlen 
- Die aktuellen Kontaktbeschränkungen sind von den Gästen einzuhalten 
- Das Bezahlen erfolgt möglichst kontaktlos 
- Das Gasthaus öffnet Dienstag bis Sonntag ab 10:30 Uhr 
- Die Küchenzeiten sind von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 17:30 Uhr bis 

19:30 Uhr bzw. 21:30 Uhr (ab 26. Mai) 
 

 

Alle notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen inkl. der Mindestabstände von 
1,5 m können in den großen Innen- und Außenbereichen umgesetzt werden, so 
dass Sie bestmöglich „sicher“ sind. Nähere Informationen inkl. der neuen Speise-
karte erhalten Sie auf unserer Website unter Gastronomie. Thorsten Kremer und 
sein Team freuen sich auf Ihren Besuch!  
 

Im Pavillon des Clubhauses wurde in der letzten Woche vom Verpächter ein neuer 
Innenhimmel installiert, da der alte Himmel wegen Beschädigungen durch Dekora-
tion bei einer Veranstaltung im letzten Jahr nicht mehr dem gewohnten Standard 
entsprach. Die Voraussetzungen für eine uneingeschränkte Nutzung wurden damit 
wieder geschaffen. Nun gilt es zu hoffen, dass Events bald wieder durchgeführt 
werden dürfen.    

https://golfclub-wuerzburg.de/gastronomie/
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Unser Golfshop bietet Clubmitgliedern ab sofort die Möglichkeit, Bekleidung bis zu 
einer Woche kostenlos zur Auswahl mit nach Hause zu nehmen, diese in Ruhe zu 
probieren und eine mögliche Kaufentscheidung zu treffen. Zusätzlich gibt es bis zum 
31. Mai einen Rabatt von 20 Prozent beim Kauf von Golfbags. Schauen Sie mal vor-
bei, es ist viel attraktive Ware eingetroffen. 
 

Die neuen Golfcarts mit GPS Funktion erfreuen sich großer Beliebtheit und werden 
selbstverständlich nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert. Bitte reservieren Sie 
Ihr Cart vorab im Sekretariat. Aktuell stehen Ihnen die Golfcarts zum Sonderpreis 
von 20,- € für eine Person bzw. 30,- € für 2 Personen (aus dem gleichen Haushalt) 
für Ihre 18 Loch Golfrunde zur Verfügung. 

 

Nutzen Sie gerade in diesem Jahr, in dem unbeschwerte Auslandsreisen voraussicht-
lich nur eingeschränkt möglich sein werden, die Vorteile, die Ihnen Ihre Mitglied-
schaft im Golf Club Würzburg zusätzlich bietet. Unsere Kooperationen im Rahmen 
des Golfanlagenverbundes Würzburger Kreis und der Leading Golf Clubs of Ger-
many ermöglichen es Ihnen, interessante und abwechslungsreiche Golfplätze kos-
tengünstig oder sogar kostenlos zu spielen. Weitere Informationen finden Sie auch 
auf unserer Website unter Ihre Vorteile. 
 

Wir wünschen Ihnen viele entspannte Stunden in Ihrem Golf Club Würzburg! 
 

Mit golfsportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 

Bernhard May 
Präsident 

https://golfclub-wuerzburg.de/golfanlage/clubhaus/golfshop/
https://golfclub-wuerzburg.de/service/e-carts/
https://golfclub-wuerzburg.de/club/ihre-vorteile/wuerzburger-kreis/
https://golfclub-wuerzburg.de/club/ihre-vorteile/leading-partnergreenfee/
https://golfclub-wuerzburg.de/club/ihre-vorteile/leading-partnergreenfee/
https://golfclub-wuerzburg.de/club/ihre-vorteile/

