Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
wir dürfen unsere Golfanlage am 11. Mai 2020 wieder für Sie öffnen!!
Gemäß Beschluss der Bayerischen Staatsregierung waren die individuellen Sportfachverbände aufgefordert, nach der Stilllegung aller Sportstätten am 17.03.2020 konkrete Regeln für ihre jeweilige Sportart festzulegen, um eine schrittweise Öffnung der Sportstätten und damit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorzubereiten.

Unter Berücksichtigung des obersten Ziels des konsequenten Gesundheitsschutzes, ist
das Golfspiel auf den Golfplätzen in Bayern mit folgenden sachgerechten Restriktionen
ab 11. Mai 2020 wieder möglich:




Einhaltung der jeweils gültigen Kontaktbeschränkungen
Mindestabstand zu anderen Personen überall mindestens 1,5 m
Strikte Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen

Um bei den aktuellen Kontaktbeschränkungen einen zügigen Spielbetrieb zu gewährleisten, wird erst einmal mit 2er Flights gespielt. Diese Regelung (eine weitere rückläufige Entwicklung der Pandemie vorausgesetzt) wird voraussichtlich schrittweise in den
nächsten Wochen gelockert, so dass dann auch wieder mehr Golfrunden täglich gespielt und damit auch die unten stehenden Rahmenbedingungen wieder flexibler gehandhabt werden können.
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Der Golf Club Würzburg sieht sich u. a. durch die seit Jahren etablierten „Startzeiten“,
die ab 6. Mai 2020, 10:00 Uhr wieder buchbar sind, für eine strukturierte Organisation
des Spielbetriebs gut vorbereitet. Zu Ihrem Gesundheitsschutz, um Ihnen Planungssicherheit für Ihr Golfspiel zu gewährleisten und einem momentan nicht gewollten Zusammentreffen größerer Gruppen vorzubeugen, gelten ab sofort auf unserer Golfanlage folgende verbindliche Regelungen, die Präsidium, Spielausschuss und Golfplatzbetreiber gemeinsam festgelegt haben:















Das Golfspiel ist ausschließlich mit einer gebuchten Startzeit gestattet
Startzeiten sind aktuell buchbar Montag bis Sonntag von 07:30 bis 20:00 Uhr
Das Golfspiel vor 7:30 Uhr ist aktuell aus pflegetechnischen Gründen nicht möglich
Gestartet wird alle 10 Minuten
Mitglieder können Startzeiten bis 7 Tage im Voraus buchen
Die Startzeiten „zur vollen Stunde“ können erst einen Tag vorher gebucht werden
Alle Startzeiten sind exakt einzuhalten
Pro Mitglied können max. 3 Startzeiten/Woche (bei 2er Flights) gebucht werden
Buchungen von Startzeiten für das Wochenende sind Mitgliedern vorbehalten
Buchungen erfolgen digital über die PC Caddie App und die GCW Website
Telefonische Buchungen über das Sekretariat bitte nur in Ausnahmefällen
Stornierungen sind bis 24 Stunden vorher über die App und die Website möglich
In jeder Hinsicht zügiges Spiel ohne längere Ballsuche etc. wird vorausgesetzt
Jede Spielerin bzw. Spieler führt eine eigene Handdesinfektionsmöglichkeit mit sich

Bitte kommen Sie frühestens 20 Minuten vor Ihrer gebuchten Startzeit auf die Golfanlage und verlassen Sie diese wieder kurz nach Ihrem Spiel.
Das Präsidium des Golf Club Würzburg bittet zudem auf freiwilliger Basis nicht berufstätige und zeitlich flexible Mitglieder, ihr Golfspiel in den nächsten Wochen möglichst
auf die Wochentage zu beschränken, um den Golfplatz am Wochenende den berufstätigen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
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Ausführliche und detaillierte Beschreibungen der einzelnen Schritte der Buchung von
Startzeiten über App oder Website sowie der digitalen Buchungen von Golfstunden finden Sie auf unserer Website unter Startzeiten, Wocheninformation, PGA Golf-Akademie und im Blog. Die Mitarbeiter des Sekretariats stehen Ihnen selbstverständlich ebenfalls sehr gerne ab 11. Mai 2020 zur Verfügung und erläutern Ihnen die einzelnen
Schritte.
Da aktuell eine geringere Rundenkapazität zur Verfügung steht, bitten wir dringend darum, dass sich alle Mitglieder fair an die Vorgaben halten. Im Interesse Aller ist der
Platzservice beauftragt, verstärkt auf „fake“ Buchungen bzw. „no shows“ zu kontrollieren und zügiges Spiel zu forcieren. Mehrfaches Fehlverhalten wird mit zeitlich befristeten Platzsperren geahndet.

Bunkerrechen dürfen nur mit Handschuhen angefasst werden. Die Ballwascher mussten
leider entfernt werden. Die Lochfahnen müssen in den Löchern verbleiben und sollten
ohne Handschuhe nicht berührt werden. Die Locheinsätze wurden höher gesetzt, so
dass Ihr Ball leicht entnommen werden kann. Die Wascheinrichtungen für Golfschläger
und -schuhe wurden außer Betrieb genommen. Die Wetterschutzhütten sind geöffnet.
Golfturniere jeder Art sind bis auf Weiteres nicht möglich. Wir hoffen, zeitnah Turniere
mit Einsatz der „Qualifizierten elektronischen Scorekarte“ anbieten zu dürfen. Die technischen Voraussetzungen hierfür haben wir im Sekretariat bereits geschaffen. EDS Runden
werden in Kürze wieder möglich sein.
Auf der Driving Range darf nur mit eigenen Schlägern oder desinfizierten Leihschlägern
trainiert werden. Beim Training von den Mattenabschlägen ist immer nur die Nutzung
jeder zweiten Matte gestattet. Markierte und erweiterte Sicherheitsabstände sind ebenfalls bei der Nutzung der Rasenabschläge einzuhalten. Zu bestimmten Zeiten und mit
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noch bekannt zugebenden Einschränkungen ist die Range beidseitig bespielbar. Guthaben (auf Wunsch auf Rechnung) für das kontaktlose Bedienen des Ballautomaten können Sie im Sekretariat auf Ihren DGV Ausweis aufladen lassen. Token kommen nicht
mehr zum Einsatz, vorhandene Token können in Guthaben getauscht werden. Die Ballkörbe werden nicht desinfiziert, weswegen wir das Tragen von Handschuhen empfehlen. Rangebälle dürfen in keinem Übungsbereich aufgesammelt werden. Auf dem Puttinggrün darf nur mit eigenen Bällen trainiert werden. Die Toiletten an der Driving
Range werden täglich gereinigt, Handdesinfektionsmöglichkeiten stehen Ihnen im
Spender zur Verfügung. Der Getränkeautomat ist bis auf weiteres außer Betrieb.
Die Pros der Golfakademie Würzburg bieten ab 11. Mai 2020 Ihre Leistungen sowohl
auf der Driving Range als auch auf dem Golfplatz wieder an. Buchungen können Sie jederzeit über die App Golftimer, über unsere Website oder direkt bei Stuart, Trevor und
Holger vornehmen. Leihschläger und Unterrichtshilfsmittel werden nach jedem Gebrauch von den Pros desinfiziert.
Das Clubhaus ist täglich von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet. Handdesinfektionsspender sind in allen WCs, im Foyer und im Sekretariat montiert und werden regelmäßig befüllt. Kontaktflächen im Clubhaus wie Türgriffe und Handläufe werden mehrfach täglich desinfiziert, die öffentlichen Flächen des Clubhauses werden täglich gereinigt. Umkleiden und Duschen müssen aktuell geschlossen bleiben.

In unserem Sekretariat und Golfshop wurden auf der Empfangstheke zur Sicherheit für
Sie und unsere Mitarbeiter ein „Niesschutz“ sowie Abstandsmarkierungen auf dem
Fußboden installiert. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens. Im
Sekretariat ist die Anwesenheit von max. 2 Kunden gleichzeitig gestattet und es
herrscht „Maskenpflicht“. Die Öffnungszeiten sind in den nächsten Wochen täglich
von 9:00 bis 18:00 Uhr. Die Mitarbeiter freuen sich über Ihren Besuch!
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In den Caddyräumen ist die Anwesenheit von max. 3 Personen gleichzeitig erlaubt.
Unsere neuen GPS unterstützten Golfcarts stehen ab sofort zur Verfügung und dürfen
aktuell nur mit einer Person pro Cart genutzt werden. Ausnahmen sind Personen aus
dem gleichen Haushalt. Selbstverständlich werden die Carts nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert. Die Carts können zum Sonderpreis von 20,- € für 1 Person und
30,- € für 2 Personen für 18 Loch gemietet werden. Leihtrollies stehen aktuell nicht zur
Verfügung.
Das „Gasthaus“ muss für den normalen Betrieb leider noch geschlossen bleiben. Das
Team um Thorsten Kremer bereitet sich auf die Wiedereröffnung der Außengastronomie am 19. Mai 2020 bestmöglich vor. Die zu erwartenden gesetzlich geforderten Mindestabstände der Tische und alle weiteren dann geltenden Sonderregeln werden selbstverständlich eingehalten, so dass Sie das Restaurant bedenkenlos besuchen können.
Das Gastronomie-Team freut sich schon auf Sie!
Auf dem Parkplatz ist ausreichend Sicherheitsabstand zwischen den Autos zu lassen, so
dass der Mindestabstand zwischen Personen eingehalten werden kann.
Grundsätzlich gilt wie immer, dass jeder für seine eigene Hygiene verantwortlich ist. Es
ist damit selbstverständlich, dass Sie bei gesundheitlichen Problemen, die den Symptomen einer Corona Erkrankung entsprechen, unsere Golfanlage nicht betreten.
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Ihr Golf Club Würzburg hat sich auf den „Tag X“ der Wiedereröffnung in den letzten
Wochen sehr gut vorbereitet. Das Greenkeeping-Team war nicht in Kurzarbeit und hat
intensiv am Golfplatz gearbeitet, um diesen bestmöglich im Rahmen der natürlichen
Vegetation und der leider viel zu geringen Niederschläge der letzten Wochen für Sie zu
präparieren. Die Teams im Sekretariat und im Platzservice haben ebenfalls hervorragende „Hintergrundarbeit“ geleistet und freuen sich, Sie ab 11. Mai 2020 wieder im
Vordergrund, aber unter Einhaltung der aktuell notwendigen Regeln unterstützen zu
können. Und natürlich stehen Ihnen alle drei Pros sehr motiviert zur Verfügung.

Die letzten Wochen haben in vielen Bereichen und mit enormer Wucht gezeigt, dass es
sicher vieles gibt, was wichtiger als Golf ist. Unabhängig davon, dass uns die Auswirkungen der „Corona Krise“ leider noch lange beschäftigen werden, freuen wir uns sehr,
Ihnen wieder die Möglichkeit geben zu dürfen, den Golfsport in Würzburg auszuüben.
So können Sie in herrlicher und sicherer Natur etwas für Ihre Gesundheit tun und Spaß
haben. Hoffentlich kehrt bald wieder „Normalität“ ein und unser Fokus richtet sich in
unserer Freizeit wieder entspannt auf einen kleinen weißen Ball.
Das Präsidium des Golf Club Würzburg dankt Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre
Disziplin und wünscht Ihnen ein „schönes Spiel“ - bleiben Sie gesund!
Mit golfsportlichen Grüßen
Golf Club Würzburg e. V.
Bernhard May
Präsident
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