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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Berücksichtigung unseres obersten Ziels des konsequenten Gesundheitsschut-
zes ist das Golfspiel in Deutschland trotz der weltweit hohen Infektionsdynamik 
durch COVID19 weiter gestattet. Die politischen Entscheider tragen damit der Tat-
sache Rechnung, dass der Individualsport Golf mit seinen natürlichen Sicherheitsab-
ständen in freier Natur beste Voraussetzungen bietet, sich auch in diesen schwieri-
gen Zeiten „sicher“ zu bewegen. Damit das auch in Zukunft der Fall ist, weisen wir 
nochmals auf die konsequente Einhaltung aller bekannten Hygiene- und Abstands-
regeln hin. Auf unserer Website erhalten Sie hier alle Informationen zum Hygiene-
konzept.  
 

 
Das Bayerische Gesundheitsministerium hat die achte Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenvorordnung am 31.10.2020 veröffentlicht. Gemäß dieser Verordnung 
ist das Golfspiel ab dem 2. November 2020 nur in 1er oder 2er Flights bzw. als ein 
Hausstand in 3er oder 4er Flights möglich. 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/club/hygienekonzept/
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/616/baymbl-2020-616.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/616/baymbl-2020-616.pdf
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Grundsätzlich sind wir alle sehr glücklich, dass die Golfanlagen nicht wieder zwangs-
geschlossen werden (wie im Frühjahr 2020) und somit niemand mehr Golf spielen 
könnte. Nun gilt es aber auch in der aktuellen Situation für alle Clubmitglieder faire 
Regelungen zu finden, damit möglichst alle Spielerinnen und Spieler tatsächlich Golf 
spielen können. Dies ist nicht gegeben, wenn einzelne Mitglieder sechs oder mehr 
Startzeiten pro Woche für sich buchen. Die Buchung der Startzeiten für diese Wo-
che haben gezeigt, dass die Umsetzung der aktuellen Verordnung eine Reduktion 
unseres Kapazitätsangebots von rund 50 % bedeutet, da weitestgehend 2er Flights 
gebucht wurden.  
 

 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg hat deshalb folgende zusätzliche Regelun-
gen für die Buchung von Startzeiten im Golf Club Würzburg verabschiedet, die ab 
dem 9. November 2020 bis auf weiteres gültig sind: 
 
- Pro Mitglied können max. drei Startzeiten von Montag bis Sonntag gebucht 

werden. 
- Davon können max. zwei Startzeiten von Montag bis Freitag gebucht werden. 
- Es kann max. eine Startzeit für Samstag oder Sonntag gebucht werden. 
- Buchungen von Startzeiten für das Wochenende sind Mitgliedern vorbehalten. 
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Das Präsidium des Golf Club Würzburg bittet zudem auf freiwilliger Basis nicht be-
rufstätige und zeitlich flexible Mitglieder, ihr Golfspiel in den nächsten Wochen auf 
Montag bis Freitag zu beschränken. Gebuchte Startzeiten müssen exakt eingehalten 
werden und Absagen sollten aus Fairnessgründen allen anderen Mitgliedern gegen-
über rechtzeitig getätigt werden. 
 
Außerdem bittet das Präsidium alle Mitglieder, die für die Woche vom 2. bis zum 8. 
November 2020 mehr als drei Startzeiten gebucht haben, ihre Buchungen den oben 
genannten zukünftigen Richtlinien anzupassen, um auch kurzfristig anderen Mitglie-
dern die Gelegenheit zum Golfspielen zu geben. 
 

 
Das Clubhaus inkl. Sekretariat, Golfshop (hier erwartet Sie die neue Winterkollek-
tion und 20 % Rabatt auf Artikel von Chervo und Golf Club Würzburg Logoware), 
Caddyraum, Umkleiden und WCs steht Ihnen aktuell zu den Öffnungszeiten Mon-
tag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr und Samstag und Sonntag von 09:00 bis 
15:00 Uhr zur Verfügung. Das Restaurant musste leider geschlossen werden. 
 
Nach den vorliegenden Informationen kann das Trainingscenter weiter genutzt wer-
den. Golfunterricht findet nur im 1 : 1 Training statt, Gruppentraining ist vorerst 
nicht möglich.  
 

Wie bereits avisiert, werden diverse Umbauarbeiten am Trainingscenter in den 
nächsten Wochen erfolgen. Temporäre Einschränkungen der Trainingsmöglichkeiten 
bitten wir bereits jetzt zu entschuldigen. Die Maßnahmen sind Investitionen in die 
weitere qualitative Verbesserung des zukünftigen Trainingsangebots.  
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Die Nutzung der Golfcarts ist aus pflegetechnischen Gründen in Abstimmung mit 
dem Greenkeeping ab 09.11.2020 nicht mehr möglich. 
 
Da die Ausübung nahezu aller anderen Sportarten für die nächsten mindestens vier 
Wochen unzulässig ist, dürfen sich Golfer/-innen glücklich schätzen, dass Golf unter 
moderaten Restriktionen weiter gespielt werden darf. Unser Sport profitiert damit 
von den Ausnahmeregelungen zur Sportausübung. Bitte halten Sie sich konsequent 
und ausnahmslos an die bekannten Hygienemaßnahmen, damit dies auch so bleibt 
und helfen Sie mit, die aktuell notwendigen Rahmenbedingungen für die Buchung 
von Startzeiten für alle Mitglieder fair umzusetzen. 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident 


