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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns sehr, dass die Ausübung des Golfsports – mit den bekannten Ein-
schränkungen – weiterhin möglich ist. Damit dies auch so bleiben kann, erinnern wir 
an die konsequente Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln sowie der aktuell 
gültigen Kontaktbeschränkungen, die auch für Flightbuchungen gelten. 
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg weist nochmals darauf hin, dass das Golf-
spiel ausschließlich mit einer gebuchten Startzeit möglich ist und dass die Startzeiten 
strikt einzuhalten sind. Das Spielen ohne Startzeit musste leider bereits mit Bu-
chungssperren sanktioniert werden. Aktuell können gebuchte Startzeiten bis 
1 Stunde vorher selbst wieder storniert werden. Eigenverantwortliches und umsichti-
ges Handeln gerade in Zeiten eines eingeschränkten Kapazitätsangebots und einer 
erhöhten Nachfrage sind die Grundlage eines rücksichtsvollen Miteinanders und da-
mit eines reibungslosen Spielbetriebs auf jeder Golfanlage. 
 

 
Trotz einer mehrwöchigen Zwangsschließung der Golfanlagen im Frühjahr diesen 
Jahres, verzeichnen die deutschen Golfclubs im Durchschnitt rund 20 % mehr ge-
spielte Golfrunden als im Vorjahr. Und auch in der kälteren Jahreszeit lässt die Be-
geisterung der Golferinnen und Golfer aus vielerlei Gründen kaum nach. Wichtig ist 
es umso mehr, die Winterregeln für den Golfplatz ernst und Rücksicht auf die Natur 
zu nehmen. So führt z. B. das verbotene Anspielen der Grüns bei Frost oder Raureif 
zu Schäden, die das Golfspiel von uns allen in der nächsten Saison beeinträchtigen 
werden. Besonders bei Nebel bitten wir um erhöhte Vorsicht zum Schutze der Ge-
sundheit unserer Greenkeeper. Bei Sichtweiten unter 200 Metern darf nicht gespielt 
werden. 
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Das Team um Headgreenkeeper Marius Cazan hat diverse jahreszeitliche Pflege-
maßnahmen auf den Fairways und den Grüns durchgeführt, die Sie hier noch ein-
mal nachlesen können. Leider wurde unser Golfplatz in der letzten Zeit von Wild-
schweinrotten aufgesucht, die an einigen Tees, Fairways und Grüns Schäden verur-
sacht haben. Einschränkungen im Spielablauf durch die Schäden bzw. die Beseiti-
gung dieser bitten wir zu entschuldigen. Aktuelle Informationen inkl. der Regeln für 
den Winterspielbetrieb stehen Ihnen auf unserer Website im Bereich Wocheninfor-
mation zum Nachlesen zur Verfügung. 
 
Die Um- und Neubauarbeiten an der Driving Range sind voraussichtlich bis zum 
4. Dezember 2020 weitestgehend abgeschlossen. Eine „Eröffnungsfeier“ ist aktuell 
nicht durchführbar, jedoch werden wir Ihnen baldmöglichst die avisierte „Halfway“ 
Versorgung aus dem „Airstream Foodtrailer“ von Markus Grein Catering an der Dri-
ging Range anbieten. Sehr zu unserem Bedauern sah sich die Gastronomie „GAST-
HAUS“ als unser erster Ansprechpartner außerstande, dieses Serviceangebot zu 
übernehmen. Ebenso in der Planung befinden sich verschiedene Aktionen mit unse-
rem Golfshop Partner „Surf In“. 
 

 
Unsere Vorbereitungen für die Golfsaison 2021 sind weit fortgeschritten und der at-
traktive Turnierkalender steht Ihnen ab sofort auf unserer Website als Download 
und in der PC Caddie App zur Verfügung. Wir danken allen Sponsoren für ihr groß-
zügiges Engagement und ihre Unterstützung des Golf Club Würzburg auch in die-
sen herausfordernden Zeiten! Für die zahlreichen Einsteiger in den Golfsport werden 
wir ab dem Frühjahr zusätzliche Servicemaßnahmen zur Verfügung stellen, um sie 
noch besser und schneller mit Regeln und Etikette vertraut zu machen.  
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelle-pflegemassnahmen-im-herbst-und-winter/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
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Der Golf Club Würzburg dankt Gisela Kempf als langjährige Captain des „DI DA 
GO“ für ihr erfolgreiches Engagement in dieser Funktion. Ab der Golfsaison 2021 
wird Martina Stock als „Ladies Captain“ mit Nadine Schemel und Bianca May die-
sen Part übernehmen. Das Team wird sich zusammen mit neu geplanten Aktivitäten 
und den bereits festgelegten Turnieren in einer Rundmail bei allen Damen unseres 
Clubs im Dezember 2020 vorstellen. 
 
Im Herrengolf gibt es erstmals in der Geschichte unseres Clubs ab der Saison 2021 
mit Michael Zimmer einen offiziellen „Mens Captain“. Im Team zusammen mit sei-
nem Stellvertreter Matthias Degelmann sind neben den „Mittwochs Herren Cups“ 
weitere Aktivitäten und Herrenausflüge geplant. Das Präsidium des Golf Club Würz-
burg dankt den Teammitgliedern des Damen- und Herrengolfs für ihre Bereitschaft, 
sich führend für diese Bereiche in unserem Club zu engagieren! 
 

 
In unserem neu gestalteten Onlineshop stehen Ihnen ab heute aktuell Gutscheine 
für Schnupper- und Platzreifekurse, Golf Club Würzburg Logoware, Gastronomie-
Gutscheine und vieles mehr als Weihnachtsgeschenke zur Verfügung. Schauen Sie 
mal rein und shoppen Sie sicher und regional tolle Geschenke für Ihre Liebsten oder 
sich selbst. 
 
Unsere Mitarbeiter/- innen im Sekretariat haben in den letzten Wochen die Vorbe-
reitung auf die Einführung des ab 1. Januar 2021 gültigen „World Handicap Sys-
tems“ erfolgreich durchgeführt. Die Konvertierung aller Handicaps auf der Basis von 
über 20 Mio. Stammblatteinträgen der deutschen Golferinnen und Golfer erfolgte 
am 22. November 2020 auf dem Server des DGV. Ihren neuen persönlichen „World 
Handicap Index“ (HCPI) können Sie voraussichtlich ab Anfang Dezember 2020 un-
ter www.golf-dgv.de abrufen oder im Clubsekretariat erfragen. Unsere Mitarbeiter 
haben keinen Einfluss auf die Umrechnungsmethodik und können die sich neu erge-
benden individuellen HCPI nicht korrigieren. 
  

https://lokago.de/product-category/golfclubs/golfclub-wuerzburg/
http://www.golf-dgv.de/
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Alle deutschen Golfclubs sollen in den nächsten Tagen weitere Informationen vom 
Deutschen Golf Verband erhalten, die wir Ihnen selbstverständlich umgehend auf 
unserer Website unter „World Handicap System“ zur Verfügung stellen werden. 
Für mögliche Rückfragen steht Ihnen unser Team im Clubsekretariat bis 20. Dezem-
ber 2020 täglich zur Verfügung.  
 
 
Der Bayerische Golfverband hat erstmals ein  
Magazin veröffentlicht, das den Golfplatz als  
Ort der Artenvielfalt und des Lebensraums aus  
vielen Blickwinkeln darstellt.  
Best-Practice-Beispiele – auch aus dem Golf Club  
Würzburg – illustrieren eindrucksvoll, wie  
Golf & Natur miteinander harmonieren.  
Ihr kostenloses Exemplar von  
„GOLF.NATUR.ERLEBNIS“ liegt ab Anfang  
Dezember im Clubsekretariat zur Abholung für Sie  
bereit, oder Sie können es direkt online bestellen.  
 
 
Das Clubhaus ist von Montag, 21. Dezember 2020 bis Freitag, 8. Januar 2021 ge-
schlossen, die Caddyboxen sind für Mieter zugänglich. Die Toiletten an der Driving 
Range bleiben geöffnet. Das Sekretariat ist ab 09.01.2021 im Januar an den Wo-
chenenden von 11:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. In dringenden Fällen wenden Sie sich 
bitte per E-Mail an das Sekretariat. Die Nachrichten werden in regelmäßigen Ab-
ständen gelesen.  
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg wünscht Ihnen eine entspannte und ge-
sunde Vorweihnachtszeit! 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
 
Bernhard May 
Präsident 

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/world-handicap-system-ab-2021/
https://www.bayerischer-golfverband.de/ueberdenbgv/publikationen
mailto:info@golfclub-wuerzburg.de

