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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir dürfen uns glücklich schätzen, dass die Golfplätze in Bayern weiter geöffnet 
sind. In Hessen mussten bereits alle Golfanlagen kurzfristig bis mindestens 
30.11.2020 schließen. 
 
Die bedingungslose Einhaltung der aktuell notwendigen Regeln ist umso wichtiger, 
damit wir weiter unseren Golfplatz nutzen und ggf. Infektionsketten nachverfolgt 
werden können. Deshalb gilt im Interesse der Gesundheit aller Mitglieder und Gäste 
unseres Clubs ausnahmslos folgendes: 
 
- Golfspiel nur mit Startzeit in 1er oder 2er Flights bzw. ein Hausstand. 
- Bei Zuwiderhandlungen erfolgt ein Platzverweis. 
- Gebuchte Startzeiten sind einzuhalten oder rechtzeitig wieder freizugeben. 
- „No Shows“ und nicht registrierte Spieler erhalten temporäre Buchungssperren. 
- Die Umkleiden der Damen und Herren werden ab dem 09.11.2020 geschlossen. 
- Das Sekretariat und die Toiletten (auch an der Driving Range) bleiben geöffnet. 
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Die aktuell vorhandene Halbierung unseres Spielangebots durch die Reduktion auf 
2er Flights bedeutet, dass nur die Kapazität eines 9 Loch Golfplatzes zur Verfügung 
steht. Dies hat in Verbindung mit dem schönen Wetter der letzten Wochen, weni-
gen Alternativen zum Golfspiel, den Herbstferien in Bayern und den kaum vorhan-
denen Möglichkeiten zu verreisen, zu einer überproportional hohen Nachfrage nach 
Startzeiten geführt, die so nicht befriedigt werden konnte. Leider kam ebenfalls 
dazu, dass einige „Vielspieler“ wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Golfe-
rinnen und Golfer genommen haben 
 

Das Präsidium hat sich deshalb entschlossen, die Buchung von Startzeiten für die 
nächsten Wochen und bis auf weiteres ab dem 09.11.2020 zu modifizieren: 
 

- Pro Person und Tag kann eine Startzeit für 9 Loch gebucht werden. 
- Startzeiten können von Tee 1 und Tee 10 ab 7:30 Uhr gebucht werden. 
- Flights starten im Abstand von 10 Minuten. 
- Buchungen für das Wochenende sind Mitgliedern vorbehalten. 

 

Die bereits ab dem 09.11.2020 gebuchten Startzeiten gelten für eine 9 Loch Golf-
runde ab Tee 1. Ab sofort können Startzeiten für eine 9 Loch Golfrunde ab Tee 10 
für die kommende Woche gebucht werden. Unser „normaler“ Buchungsturnus gilt 
dann für Startzeiten ab dem 14.11.2020 und dann jeweils von Tee 1 und Tee 10 für 
9 Loch. Die Buchung findet wie bisher über die PC Caddie App oder unsere Website 
unter „Startzeiten“ statt. Zusätzlich zu den bisherigen Eingaben ist nun die Auswahl 
„Tee 1“ bzw. „Tee 10“ zu tätigen. Die Mitarbeiter/-innen des Sekretariats helfen 
Ihnen gerne bei weiteren Fragen.  
Somit stehen Ihnen auch an den „kürzeren Tagen“ der nächsten Monate rund 200 
Startzeiten täglich zur Verfügung. Aus der Erfahrung der Buchungen der letzten 
Jahre spielen viele Mitglieder im Winter meistens nur eine 9 Loch Golfrunde, so dass 
die aktuelle „Einschränkung“ im Verhältnis zum gewonnen Spielangebot für viele 
Mitglieder überschaubar ist. Eine Reduktion des Startzeitenintervalls auf 8 Minuten 
für einen (hoffentlich) überschaubaren Zeitraum hat sich in anderen Golfclubs als 
wenig sinnvoll erwiesen, wird vom Anbieter der Clubverwaltungssoftware nicht 
empfohlen und bietet kein vergleichbares zusätzliches Spielangebot.  
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Die Umbauarbeiten am Trainingscenter gehen weiter, sind aber durch Ausfall eini-
ger Handwerker, die sich in Quarantäne begeben mussten, wenige Tage in Verzug. 
Wir hoffen, die Arbeiten bis Anfang Dezember 2020 abschließen zu können. 
 

Ab dem 09.11.2020 wird unser Greenkeeping Team Pflegevorbereitungen für die 
Golfsaison 2021 auf den Fairways durchführen und die Einwinterung der Bereg-
nungsanlage vornehmen. Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, 
kann dies zu temporären Einschränkungen wie der Sperrung einzelner Spielbahnen 
führen. Lesen Sie hier einen Bericht der Greenkeeper über die geplanten Maßnah-
men, die der Platzqualität der nächsten Golfsaison dienen. 
 

 
 

Erinnern möchten wir an die Regeln für den Winterspielbetrieb. Da unter 4 Grad 
Celsius kein Rasenwachstum mehr stattfindet und sich die Gräser nicht regenerieren 
können, gelten ab sofort folgende Maßnahmen: 
 

- Die Verwendung von Trollies mit schmalen Reifen ist nicht gestattet. 
- Auf den Grüns ist die Schnitthöhe länger als in den letzten Monaten. 
- Bei Frostgefahr werden die Lochfahnen auf die Fairways gesteckt. 
- Bei Frost und Raureif dürfen die Grüns nicht betreten oder angespielt werden. 
- Bei Nebel und Sichtweiten unter 200 Metern darf nicht gespielt werden. 
- Mit Schnee bedeckte Rasenflächen dürfen nicht betreten werden. 
- Bei stärkerem Schnee wird der Golfplatz gesperrt. 
 

Da unser Greenkeeping Team jahreszeitlich bedingt später als in den Sommermona-
ten die Pflegearbeiten durchführen kann und ab nächster Woche Startzeiten von 
Tee 1 und zusätzlich Tee 10 möglich sind, wird es den „unsichtbaren Greenkeeper“ 
in den nächsten Monaten nicht geben können. Bitte nehmen Sie entsprechend 
Rücksicht auf die Mitarbeiter und deren Gesundheit und entschuldigen Sie mögliche 
Einschränkungen durch auch im Winter wichtige Pflegemaßnahmen.  

https://golfclub-wuerzburg.de/pflegevorbereitung-fuer-die-golfsaison-2021/
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Die Planung für die Golfsaison 2021 ist in vollem Gange und der attraktive Turnier-
kalender ist in weiten Teilen fertiggestellt. Alle Termine der Wettspiele sowie die 
Termine der Mannschaften aller Altersklassen werden wir zeitnah auf unserer Web-
site https://golfclub-wuerzburg.de/sport/ veröffentlichen. 
 

 
Winter- und Weihnachtsangebote stehen Ihnen ab der kommenden Woche in un-
serem Onlineshop zur Verfügung. Schauen Sie einfach mal rein und shoppen Sie si-
cher, bequem und regional Angebote u. a. der Pros der Golfakademie Würzburg. 
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg dankt Ihnen für Ihre Gelassenheit gerade in 
den letzten Wochen sowie Ihre Rücksichtnahme auf die Interessen anderer Mitglie-
der auch in diesen herausfordernden Zeiten. Bleiben Sie gesund! 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
 
Bernhard May 
Präsident 

https://golfclub-wuerzburg.de/sport/

