
 

Seite 1 von 4 

 

 
 
 
Liebe Clubmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Golfplatz bis auf weiteres 
für den Spielbetrieb geöffnet bleibt! 
 
Der Bayerische Golfverband hat am 30.10.2020 seine Mitgliederclubs informiert, 
dass er in Einvernehmen mit dem DGV davon ausgeht, dass Individualsport alleine, 
zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf privaten Sportanlagen ausgeübt wer-
den darf. Somit kann ab dem 2. November 2020 in 1er und 2er Flights oder als ein 
Hausstand sogar in 4er Flights weiter Golf gespielt werden. Selbstverständlich müs-
sen alle bekannten Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, was auf dem 
Golfplatz problemlos möglich ist. Sie sind aufgefordert, sich bei der Buchung Ihrer 
Startzeiten konsequent und verantwortungsvoll an die oben genannten Richtlinien 
zu halten.  
Die Nutzung der Übungseinrichtungen muss noch geklärt werden, ebenso wie die 
Möglichkeit des Golfunterrichts. Konkrete Informationen über eine mögliche Schlie-
ßung des Clubhauses liegen aktuell ebenfalls nicht vor. 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg unterstützt alle notwendigen Maßnahmen 
zur Eindämmung der aktuell hohen Infektionsdynamik. 
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Unsere Greenkeeper werden weitere Pflegearbeiten erledigen, um den Golfplatz 
über den Winter für die nächste Golfsaison vorzubereiten. Ziel ist es auch, Ihnen das 
Golfspiel in den Wintermonaten (soweit pflegetechnisch vertretbar) auf Sommer-
grüns zu ermöglichen.  
 
Dank der hervorragenden Arbeit unserer Greenkeeper hat sich der Golfplatz in den 
letzten Wochen in einem sehr guten Zustand präsentiert. Maßnahmen wie das tiefe 
Aerifizieren der Grüns gehören zu den wichtigen Mitteln, die sehr gute Qualität der 
Grüns dauerhaft zu erhalten. Lesen Sie hier weitere Hintergrundinformationen unse-
rer Greenkeeper.  
 

 
Der Monat November 2020 wird verstärkt im Zeichen zahlreicher Handwerkerarbei-
ten stehen. Der neue Trainingspavillon an der Driving Range wird fertiggestellt und 
steht dann für Ihren Golfunterricht zur Verfügung. Dank modernster Technologie 
der Schwunganalyse mit dem „TrackMan“ und neuem Komfort inkl. Heizstrahlern 
können Sie auch im Winter bis in die Abendstunden Ihre Golftechnik weiter verbes-
sern. Auch in das Abschlaggebäude wird investiert und es steht Ihnen ab Dezember 
mit zeitgemäßer Trainings- und Aufenthaltsqualität inklusive eines beleuchteten Put-
tinggrüns zur Verfügung. Ein neuer Boden, beleuchtete Boxen mit Heizstrahlern und 
große Spiegel an den neuen Wänden erleichtern das Training auch in der kühleren 
Jahreszeit.  
  

https://golfclub-wuerzburg.de/massnahmen-zur-erhaltung-der-hervorragenden-gruenqualitaet/
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Sobald es die Rahmenbedingungen wieder zulassen, werden wir Ihnen an mehreren 
Wochenenden in den Wintermonaten eine kulinarische Versorgung an der „Allianz 
Golf Arena“ für Golferinnen und Golfer auf und nach der Runde sowie vor und 
nach dem Training aus dem „Airstream Foodtrailer“ von Markus Grein Catering 
anbieten. Golfschläger Fittings sowie Specialofferten von „Surf In“ inkl. neuer Golf 
Club Würzburg Logoware runden das Angebot vor Ort ab.  
 
Für Ihr Weihnachtsshopping steht Ihnen in wenigen Tagen unser Onlineshop des 
Golf Club Würzburg zur Verfügung. Kaufen Sie dann ganz bequem und sicher z. B. 
Platzreifekurse der Golfakademie Würzburg für „family & friends“, ein Ballguthaben 
für die Driving Range oder Greenfee Gutscheine. Oder verschenken Sie eine Jahres-
mitgliedschaft im Golf Club Würzburg. Die Mitarbeiter/-innen des Sekretariats ste-
hen Ihnen gerne für weitere Informationen auch im November täglich von 10:00 bis 
14:00 Uhr (Wochenende von 9:00 bis 15:00 Uhr) unter Tel. 0931 / 67890 zur Ver-
fügung. 
 
Sie können Ihr Ballguthaben übrigens auch telefonisch oder per E-Mail vom Sekreta-
riat aufladen lassen: Ein Anruf oder eine Nachricht an das Sekretariat genügt, die 
Mitarbeiter laden das Guthaben schnellstmöglich digital auf Ihre Ballkarte.  
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Vorher:  Nachher: 
intensive landwirtschaftliche Nutzung Lebensraum für Flora und Fauna 

 
Unter dem Motto „Lebensraum Golfplatz – natürlich artenreich“ hat der Deutsche 
Golf Verband eine interessante Broschüre veröffentlicht, die Ihnen hier zur Verfü-
gung steht. Der Golf Club Würzburg ist dort als Musterbeispiel für die Umwandlung 
früher intensiv genutzter landwirtschaftlicher Fläche in einen heutigen Lebensraum 
für Flora und Fauna aufgeführt. 
 
„Der Sport ist Teil der Lösung, nicht des Problems“, sagte der Präsident des DOSB, 
Alfons Hörmann, mit Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung. Umso mehr sind 
wir glücklich, Ihnen die Ausübung des Golfsports anbieten zu dürfen. Bleiben Sie ge-
sund! 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident 

https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf2/2-a2005537-dgv-artenvielfalt-a4-final.pdf

