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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
wir bedauern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass gemäß der 9. Bayerischen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30.11.2020 auch die Golfplätze in Bayern 
ab sofort geschlossen werden müssen. Die Ausnahmeregelung aus der 8. Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30.10.2020, gemäß der Sport-
stätten unter freiem Himmel weiter geöffnet bleiben durften, wurde in der aktuellen 
Verordnung entfernt. 
 
Das Präsidium des Bayerischen Golfverbandes hat sich in den letzten Tagen intensiv 
mit den politischen Entscheidungsträgern auseinandergesetzt, um die im Oktober 
2020 gültige Regelung („… allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Hausstandes …“) beibehalten zu dürfen und somit das Golfspiel in Bayern weiter zu 
ermöglichen. Diese Bemühungen waren leider heute final erfolglos, so dass der Be-
trieb auch unserer Golfanlage eingestellt werden muss. 
 

 
  

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-683/
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Der Spielbetrieb in Bayern ruht damit witterungsunabhängig vorerst bis 
20.12.2020.  
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg 
trägt die Entscheidung der Schließung 
unseres Golfplatzes selbstverständlich 
mit, kann sie allerdings nicht nachvoll-
ziehen. Nahezu nirgends kann mehr 
Abstand als auf einem Golfplatz gehal-
ten werden und das Golfspiel mit 
Startzeiten ist „sicherer“ als vieles an-
dere in der heutigen Zeit. 
 
Unsere Arbeiten im Sekretariat (World 
Handicap System etc.), Greenkeeping 
(u. a. Maschinenpflege) und Back 
Office gehen selbstverständlich weiter, 
um die Wiedereröffnung der Golfan-
lage und die nächste Golfsaison best-
möglich vorzubereiten. 
 
Wenn Sie in dieser schweren Zeit die Pros der Golfakademie Würzburg und die 
Gastronomie „Gasthaus“ unterstützen möchten, können Sie dies z. B. durch den Er-
werb von Gutscheinen als Weihnachtsgeschenke in unserem Golf Club Würzburg 
Onlineshop tun. Schauen Sie einfach mal rein und shoppen Sie sicher und regional. 
 
Das „Gasthaus“ bietet Ihnen im Advent an jedem Samstag und Sonntag eine ofen-
frische Gans „to go“. Details des attraktiven Angebots erhalten Sie hier. Ein eventu-
elles Restguthaben Ihrer Gastronomievorauszahlung kann selbstverständlich ver-
rechnet werden. 
 
Wir hoffen, dass der sichere Individualsport Golf in freier Natur bald wieder ausge-
übt werden darf und wir Sie zeitnah wieder im Golf Club Würzburg begrüßen dür-
fen. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Golfsportliche Grüße 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
 
Bernhard May 
Präsident 

https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/service-gasthaus-gans-to-go/

