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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
mit diesem Rundschreiben möchten wir uns zuerst in eigener Sache an Sie wenden: 
aktuell sind die Zeiten sehr schnelllebig und kurzfristige Veränderungen „normal“. 
Von Golfverbänden oder Ministerien erhalten wir teilweise Informationen mit einem 
Tag „Vorwarnzeit“ bis zur erforderlichen Umsetzung. Wir versuchen bestmöglich 
notwendige Anpassungen sofort vorzunehmen und Sie tagesaktuell über unsere 
Website zu informieren. Leider lassen viele Rahmenbedingungen noch keine exak-
ten Planungen (z. B. bei Turnieren und Events) zu, wie Sie es normal gewohnt sind. 
Mit einer weiterhin erhöhten Flexibilität auf allen Seiten werden wir gemeinsam 
auch diese Herausforderungen bestehen. 
 
In den letzten zwei Wochen konnten wir die ersten Golfturniere 2020 in unserem 
Club spielen. Der regionale Fernsehsender TV Mainfranken hat dies zum Anlass ge-
nommen, Interviews vor Ort zu führen und einen sehr interessanten Bericht über 
den „Restart“ unserer Golfsaison zu senden. Die Beiträge stehen Ihnen auf unserer 
Website zur Verfügung. 
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/news/
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Nach der Bekanntgabe weiterer „Lockerungen“ durch die Bayerische Staatsregie-
rung vor wenigen Tagen, konnten wir unsere Turnierplanung für die kommenden 
Monate in Abstimmung mit unseren Sponsoren aktualisieren, auch wenn noch nicht 
jedes Detail durch weiter geltende Einschränkungen schon geklärt werden konnte. 
Ich danke umso mehr allen Partnern sehr herzlich für ihr Bekenntnis zum Golf Club 
Würzburg und ihr Engagement. Der „neue“ Turnierkalender steht Ihnen hier für 
Online-Buchungen zur Verfügung und wir freuen uns auf zahlreiche interessante 
Wettspiele unter Einhaltung der weiterhin geltenden Sicherheits- und Hygienevor-
schriften. 
 

 
Der Bayerische Golfverband und das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz haben am 19. Juni 2020 erstmals eine enge Kooperation verein-
bart, die von Umweltminister Thorsten Glauber und BGV Präsidenten Malte Uhlig 
im Beisein des BGV Umweltausschusses unterzeichnet wurde. Der BGV ist als erster 
Verband Allianz-Partner des Umweltministeriums im Rahmen des „Blühpakt Bay-
ern“. Der Golf Club Würzburg wird diese neue Initiative auf Basis seines bewährten 
nachhaltigen Pflegemanagements mit Nachdruck unterstützen. Mehr über diesen 
richtungsweisenden Schritt erfahren Sie hier. 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/bluehpakt-bayern/
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Unter dem Motto „family & friends“ haben Sie als Mitglied im Golf Club Würzburg 
ab 1. Juli 2020 die einmalige Möglichkeit, Ihre noch nicht golfspielenden Familien-
mitglieder und Freunde zum kostenlosen Schnuppergolf mit einem Pro der Golfaka-
demie Würzburg einzuladen. Sollte Ihre Familie oder Freunde Lust auf einen Platz-
reifekurs haben, so können diese auf Ihre Empfehlung hin einen Kurs zum Preis von 
199,- € p. P. mit 8 (statt normal 6) Trainerstunden buchen. Eine Greenfee-freie 
9  Loch Golfrunde mit Ihnen nach dem Kurs rundet dieses Angebot für Interessen-
ten ab. Detaillierte Informationen über dieses und weitere „summer specials“ finden 
Sie zusammen mit passenden Videoclips auf unserer Website. Der Videoclip der 
Pros der Golfakademie Würzburg inkl. neuer Kurzclips steht Ihnen und allen „family 
& friends“ hier zur Verfügung. 
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/sommerangebote-2020/
https://golfclub-wuerzburg.de/club/die-pros-der-film/
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Die Pflegequalität des Golfplatzes ist gut und die Greenkeeper arbeiten täglich hart, 
um Ihnen auch in den nächsten Wochen eine möglichst optimale Spielqualität zu 
gewährleisten. Den leider an einigen Grüns auftretenden Problemen durch die Ra-
senkrankheit „Dollarspot“ begegnen unsere Greenkeeper mit vorausschauenden 
Pflegemaßnahmen und der notwendigen Sensibilität, natürlich unter Berücksichti-
gung der Richtlinien des Integrierten Pflanzenschutzes und im Rahmen der im Was-
serschutzgebiet geltenden Vorgaben. Dies erfordert allerdings Zeit und entspre-
chende klimatische Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung. Weitere Hin-
tergrundinformationen zur Grünpflege erhalten Sie in einem kürzlich veröffentlich-
ten Beitrag unseres diplomierten Head-Greenkeepers Matthias Wirsching auf unse-
rer Website.  
 
Die Pflege der Bunker bitten wir alle Golferinnen und Golfer durch sauberes Rechen 
mit zu unterstützen und zukünftig noch stärker Pitchmarken auf den Grüns selbst 
auszubessern. Ihre kleinen persönlichen Beiträge zur Platzpflege können viel bewir-
ken und z. B. die Grüns vor dem Eintrag von Krankheiten besser schützen. 
 
Seit 22.06.2020 dürfen wir wieder Umkleiden und Duschen (unter Auflagen) für Sie 
öffnen. Wir bitten Sie, strikt darauf zu achten, dass sich nicht mehr als jeweils 4 Da-
men gleichzeitig in der Damen- bzw. 6 Herren in der Herrenumkleide aufhalten. Ihr 
eigenverantwortliches und rücksichtvolles Handeln ist gerade hier sehr wichtig. Kon-
krete Informationen zu unserem gesamten Sicherheits- und Hygienekonzept erfah-
ren Sie unter www.golfclub-wuerzburg.de/club/hygienekonzept/. 
 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/nachhaltige-massnahmen-zur-erhaltung-der-gruenqualitaet/
http://www.golfclub-wuerzburg.de/club/hygienekonzept/
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Am Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Juni 2020, jeweils um 20:00 Uhr, findet im 
Rahmen des Mozartfestes eine musikalisch-szenische Lesung aus Mozarts „Bäsle-
Briefen mit dem „Blauen Eumel“ vor unserer Terrasse statt. Es sind noch zusätzliche 
Tickets erhältlich, diese sind ausschließlich vorab telefonisch zu reservieren unter Te-
lefon: +49 (0) 931 / 37 23 36. Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden 
Sie auch auf unserer Website. 
 
Die Gastronomie startet nach erfolgten „Locke-
rungen“ wieder mit den erfolgreichen „BBQ & 
Beer“ Events. Der erste Termin ist am Freitag, 
24. Juli 2020 und das Team des „Gasthaus“ 
empfiehlt Ihnen, sich Ihre Plätze rechtzeitig zu si-
chern. Weitere Informationen sowie die aktuelle 
Speisen- und Getränkekarte finden Sie unter 
https://golfclub-wuerzburg.de/gastronomie/. 
 
Am Mittwoch, 15. Juli 2020 findet unser erstes 
„Paten BBQ“ statt und Einsteiger in den Golf 
Club Würzburg sind ab 18:30 Uhr für einen Kos-
tenbeitrag von 29,50 € eingeladen, zusammen 
mit Paten und Mitarbeitern einen kommunikati-
ven und entspannten Abend auf der Terrasse des 
„Gasthaus“ zu verbringen. In legerer Atmo-
sphäre können neue Kontakte geknüpft oder 
vorhandene Kontakte ausgebaut werden.  
Patenkoordinator Serge Avit und die Gastrono-
mie sorgen dafür, dass auch hier die aktuell ge-
forderten Standards eingehalten werden und alle 
Teilnehmer „sicher sind“.  
Detaillierte Informationen und die Möglichkeit 
zur Anmeldung finden Sie hier.  
 
 
Wir wünschen Ihnen viele entspannte Stunden in den nächsten Wochen im Golf 
Club Würzburg. 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident 

https://golfclub-wuerzburg.de/mozart-am-gruen-mit-dem-blauen-eumel-25-26-juni-20-uhr/
https://golfclub-wuerzburg.de/gastronomie/
https://golfclub-wuerzburg.de/paten-bbq-2020/

