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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
seit dieser Woche dürfen wieder Golfturniere gespielt werden! Die Damen starte-
ten mit ihrem ersten 18 Loch „Di Da Go“ und der erste „Mercedes Benz After Work 
Golf Cup“ in diesem Jahr war schnell ausgebucht. Am Sonntag, 14. Juni findet der 
„Health energy“ Monatspreis statt, dem im weiteren Verlauf des Juni weitere 9- 
und 18-Loch Golfturniere folgen werden. Die Ausschreibungen für diese Turniere 
finden Sie auf unserer Website, auf der Sie sich ebenfalls für die Turniere anmelden 
können. Durch die aktuell notwendigen Einschränkungen gelten bestimmte Sonder-
regeln für die Wettspiele, die Sie ebenfalls dort nachlesen können. Die für die nächs-
ten Monate geplanten kleinen und großen Turniere werden im Rahmen der aktuel-
len Gesamtsituation ggf. auf neue Termine später im Jahr verschoben werden müs-
sen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Website über den aktuellen 
Stand, da wir teilweise sehr kurzfristig Informationen über neue gesetzliche Richtli-
nien zur Verfügung gestellt bekommen und dementsprechend flexibel improvisieren 
müssen. 
 

 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/
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Wir freuen uns sehr über die enorme Resonanz, die der in den letzten zwei Wochen 
produzierte Videoclip über die Pros der Golfakademie Würzburg erzielt hat. Trevor, 
Stuart und Holger zeigen witzig und informativ in 3 Minuten auf, wie unkompliziert 
der Einstieg in den Golfsport ist. „Die Drei vom Golfplatz“ waren sofort Thema in 
den sozialen Medien sowie natürlich im Golf Club Würzburg selbst, aber auch der 
Bundesverband Golfanlagen, der Bayerische Golfverband und weitere führende Ver-
bände in Deutschland reagierten sehr positiv auf die die entspannte Vorstellung der 
Pros. Der Film, den Sie auch zur Motivation von Familie, Freunden und Bekannten 
für den Golfsport einsetzen können, steht Ihnen hier zur Verfügung. Aus dem reich-
haltigen Drehmaterial werden wir in den nächsten Wochen weitere kurze Clips er-
stellen, damit Sie noch mehr über die Professionals erfahren und beim nächsten 
Training noch mehr Spaß haben. Alle Stunden bei den Pros buchen Sie bitte recht-
zeitig über www.golfclub-wuerzburg.de/golf-lernen/akademie/ 
 

 
Einer der renommiertesten deutschen Golfplatzphotographen, der u. a. seit vielen 
Jahren mit Bernhard Langer zusammenarbeitet, hat vor kurzem unsere Golfanlage 
„in Szene gesetzt“. Einige der interessanten Aufnahmen von Stefan von Stengel 
können Sie bereits auf unserer Website sehen. Viel Spaß beim Betrachten! 
 
Der Golf Club Würzburg ist seit 15 Jahren Partner und Spielstätte des Mozartfest 
Würzburg. Das nahezu gesamte diesjährige Festival musste leider abgesagt werden. 
Nur einige wenige Konzerte werden kurzfristig an ausgewählten Orten stattfinden. 
Am 25. und 26. Juni gastiert der historische LKW der „Blaue Eumel“ für eine musi-
kalisch-szenische Lesung aus Mozarts „Bäsle-Briefen“ am Teich an Grün 18. Wei-
tere Informationen über Ticketbestellungen und das mögliche vorherige 3-Gänge-
Menü im „Gasthaus“ erhalten Sie auf unserer Website unter „Aktuelles“. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/club/die-pros-der-film/
https://golfclub-wuerzburg.de/golf-lernen/akademie/
https://golfclub-wuerzburg.de/mozart-am-gruen-mit-dem-blauen-eumel-25-26-juni-20-uhr/
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Das Team um Headgreenkeeper Marius Cazan hat sich sehr über das Lob vieler 
Clubmitglieder über den Zustand des Golfplatzes gefreut und wird sein Bestes ge-
ben, Ihre Erwartungen auch in den nächsten Wochen weiter zu erfüllen. Drücken 
wir gemeinsam die Daumen, dass ausreichend Regen den intensiven Arbeitseinsatz 
des Teams unterstützt. Wie schon avisiert, wird im Sinne der Qualitätserhaltung der 
Golfplatz für Sonderpflegemaßnahmen zu gewissen Zeiten stundenweise gesperrt. 
So werden z. B. am 15. Juni ab 17:00 Uhr beginnend an Bahn 1 die Grüns vertiku-
tiert und anschließend einem „Topdressing“ unterzogen, um sie vor allem gegen die 
Krankheit „Dollarspot“ zu schützen. 
 

Das Restaurant „Gasthaus“ hat seine Öffnungszeiten der aktuellen Nachfrage ange-
passt. Diese sind Dienstag bis Freitag von 11:30 bis 21:00 Uhr und am Wochenende 
von 11:00 bis 21:00 Uhr. Zur Einstimmung auf Ihren nächsten Besuch bei Thorsten 
Kremer und seinem Team finden Sie die aktuelle Speisen- und Getränkekarte unter 
www.golfclub-wuerzburg.de/gastronomie/speisekarte/. 
 
Das Präsidium wünscht Ihnen viele entspannte Stunden im Club! 
 

Golfsportliche Grüße 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 

Bernhard May 
Präsident 

https://golfclub-wuerzburg.de/gastronomie/speisekarte/

