Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
die Golfsaison 2020 hat endlich richtig begonnen und viele von Ihnen konnten Ihre
Runden auf dem Golfplatz drehen.
Unsere gesamte Golfanlage haben wir in den letzten Wochen mit einer neuen und
bisher in Deutschland einmaligen „360 Grad Technik“ von einer Drohne professionell photographisch festhalten lassen. Aus über 1.800 Einzelaufnahmen inklusive
220 Links und 110 Infopunkten wurde ein einzigartiger Rundgang erstellt, der es ermöglicht, den Golfplatz auf völlig neue Weise zu erleben. Durch den Einsatz innovativer Software werden Sie interaktiv über den Platz geführt. Sehen Sie sich unter
www.golfclub-wuerzburg.de/virtueller_rundgang diese phantastischen Aufnahmen
an, navigieren Sie selbst über den Golfplatz und passen Sie durch möglicherweise
neue Erkenntnisse Ihre Spielstrategie an – oder genießen Sie einfach nur die Panoramawelten!

Der Golfplatz selbst befindet sich in einem sehr guten Zustand und das Greenkeeper
Team arbeitet nun verstärkt am „Feinschliff“. Dazu gehört die Grüngeschwindigkeit, die durch einige Maßnahmen (nicht nur eine kürzere Schnitthöhe) erhöht wird.
Priorität hat aber weiterhin, die Grüns nicht überzustrapazieren und sie bestmöglich
gegen den Eintrag von Krankheiten und einen voraussichtlich wieder heißen Sommer zu schützen und gleichzeitig eine hohe Rollqualität und Balllauftreue sicherzustellen.
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Die renommierte Golfjournalistin Petra Himmel hat auf der Plattform „Golf
Sustainable“ in dieser Woche nach einem Interview mit unserem Headgreenkeeper
Marius Cazan einen interessanten Fachartikel über die Bedeutung und Vielfalt von
Magerrasenflächen am Beispiel des Golf Club Würzburg veröffentlicht, den Sie hier
nachlesen können.

Die Buchung von Startzeiten täglich ab 6:00 Uhr wird gut angenommen. Um verschiedene Pflegemaßnahmen des Greenkeepings reibungslos und zügig umzusetzen, werden wir sogenannte „Pflegefenster“ einrichten und der Golfplatz wird deshalb in den nächsten Monaten an einigen wenigen Tagen erst ab 8:30 Uhr zu bespielen sein. Hierfür bitten wir im Sinne der Platzqualität um Ihr Verständnis. Die
konkreten Termine werden rechtzeitig über die „Wocheninformation“ und im Startzeitenportal auf unserer Website bekanntgegeben.
Die Buchung von Startzeiten „zur vollen Stunde“ ist ab 1. Juni 2020 jeweils ab
8:00 Uhr am Vortag möglich, so dass das Aufstehen um bzw. Wachbleiben bis Mitternacht wegen dieser Buchungsoption entfällt. Gäste können ab 30. Mai 2020 mit
einer Vorausbuchungsfrist von max. 5 Tagen unseren Golfplatz bespielen. Als weiteren Service für Sie wird unser Sekretariat ab Samstag, 30. Mai am Wochenende und
an Feiertagen von 8:00 bis 18:00 Uhr besetzt sein.

Seite 2 von 6

Am 26. Mai wurde von der Bayerischen Staatsregierung bekannt gegeben, dass
„der Wettkampfbetrieb für kontaktlos ausführbare Sportarten im Freien ab 8. Juni
2020 wieder zulässig ist“. Somit können wir Ihnen ab diesem Datum wieder Golfturniere anbieten, die allerdings möglicherweise gewissen Einschränkungen, wie den
weiterhin gültigen Kontaktbeschränkungen, keinen Präsenzsiegerehrungen, Einsatz
der Elektronischen Scorekarte etc. unterliegen werden. Sobald konkrete Maßgaben
des DGV und BGV vorliegen, werden wir das Turnierangebot für die nächsten Wochen erarbeiten und über unsere Website und am Infoboard im Clubhaus veröffentlichen. Die weiteren politischen Entwicklungen werden wir sehr aufmerksam verfolgen und hoffen bald wieder in eine Art „Normalbetrieb“ übergehen zu können. EDS
Runden sind selbstverständlich jetzt schon jederzeit möglich und können mit Scorekarten durchgeführt werden.

Die Wettspiele des DGV und BGV wurden für alle Mannschaften für die Saison
2020 abgesagt. Sobald Turniere bzw. Vergleichskämpfe für Mannschaften unabhängig von den offiziellen Golfligen möglich sind, werden wir unter den dann bekannten Rahmenbedingungen improvisieren und neue Formate aufstellen, um unsere sportlich motivierten Spielerinnen und Spieler auch in diesem Jahr im Wettkampfmodus zu halten. Danken möchte ich für die Unterstützung aller Captains, die
das regelmäßige Training Ihrer Teammitglieder auf der Range und dem Golfplatz
auch aktuell koordinieren und „Ihre Truppe“ zusammenhalten.
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Die mit viel Elan betriebene Saisonvorbereitung für die Kinder und Jugendlichen unseres Clubs wurde kurzfristig mit hohem Aufwand an die aktuell notwendigen Gruppengrößen- und Hygienestandards angepasst. Hier gilt der Dank den stark engagierten Eltern genauso wie den extrem motivierten Kindern und Jugendlichen sowie
allen externen Unterstützern. Ab dem 8. Juni ist das Training wieder in größeren
Gruppen möglich, so dass wir ab dann den Trainingsbetrieb weiter intensivieren
können. Es wird viel Flexibilität von allen Beteiligten notwendig sein, aber die Begeisterung der „Kids“ ist es sicherlich wert, diesen Weg weiter zu beschreiten!

Der Spielausschuss unter Leitung von Nicolai Kutz hat sich neu aufgestellt. Wir danken herzlich Brigitte Debes und Helmut Oberdorf für Ihren Einsatz in den letzten
Jahren und freuen uns sehr, dass unsere langjährigen Mitglieder Dr. Anders Nordlund und Michael Zimmer sich bereit erklärt haben, im Ausschuss zukünftig tatkräftig mitzuwirken. Das Präsidium wünscht viel Erfolg und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit! Beate de Bochdanovits komplettiert den Ausschuss und wird durch
Ihre Funktion als Mitarbeiterin des Sekretariats für „kurze Dienstwege“ sorgen.
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Das Restaurant „Gasthaus“ darf seit 26. Mai auch wieder die Innenräume bis
22:00 Uhr bewirtschaften. Das Team um Thorsten und Tanja freut sich über Ihren
Besuch und weist nochmals daraufhin, dass alle aktuell geforderten Standards
selbstverständlich eingehalten werden. Bitte reservieren Sie Ihren Tisch möglichst
vorab telefonisch (Tel. 0931 / 66052950). Die aktuelle Speise- und Getränkekarte
finden Sie unter www.golfclub-wuerzburg.de/gastronomie. Am Pfingstmontag ist
das Restaurant für Sie geöffnet, Ruhetag ist dann Dienstag, der 2. Juni 2020. Ab
dem 3. Juni ist auch die Terrasse wieder bis 22:00 Uhr geöffnet.
Unser GolfshopPartner Surf In veranstaltet am
1. Juni 2020
von 10:00 bis
15:00 Uhr
auf dem Parkplatz
vor dem Clubhaus
eine
Bag & Trolley
Show sowie
Schuhtauschaktion
mit interessanten
Angeboten.
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Die neuen Einsteigerprogramme im Bereich „Schnuppergolf“ und „Platzreifekurse“
der Golfakademie Würzburg sowie die Individual- und Gruppentrainingsangebote
der Pros werden gut angenommen und sind alle online über unsere Website buchbar. In den letzten Tagen haben wir unterhaltsame Videoclips für Einsteiger gedreht,
die kurzfristig auf unserer Website und unserer Facebook Seite verfügbar sein werden. Nutzen Sie diese Kurzvideos und begeistern Sie Familie und Freunde, den kontaktlosen Golfsport einmal unverbindlich individuell oder in Kleingruppen in unserem
Club auszuprobieren. Stuart, Trevor und Holger freuen sich darauf und werden den
Interessierten zeigen, dass gesunde Freizeitgestaltung und Kurzurlaub zuhause auch
in unserer Region auf hohem Niveau möglich sind.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit in Ihrem Golf Club Würzburg!

Mit golfsportlichen Grüßen
Golf Club Würzburg e. V.
Bernhard May
Präsident
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