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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
die Golfplätze in Bayern sind inkl. der Übungsanlagen bis auf weiteres gemäß staat-
licher Verordnung geschlossen. Der Bundesverband Golfanlagen e. V., in dem die 
Golfplatz Würzburg GmbH seit 20 Jahren aktiver Gesellschafter ist, setzt sich auf 
politischer Ebene für eine zeitnahe Wiedereröffnung der Golfanlagen in Bayern ein. 
Wir stehen ebenfalls mit dem Bayerischen Golfverband im Austausch, der in Abstim-
mung mit dem DGV ein gerichtliches Verfahren vorbereitet, um eine Wiedereröff-
nung der Golfanlagen für den Individualsport zu erreichen. Durch die Ausrufung des 
Katastrophenfalls für Bayern seit dem 09.12.2020 und einem wohl kurzfristig bevor-
stehenden „Lockdown“ ist mit einer Genehmigung zur Wiedereröffnung der Golf-
anlagen vor Januar 2021 leider nicht zu rechnen. 
 
Unabhängig von der Zwangsschließung war durch den Schneefall am 1. Dezember 
und der Wetterlage der letzten Tage unser Golfplatz nicht bespielbar. Solche Phasen 
sind zu dieser Jahreszeit durchaus normal und werden witterungsabhängig ggf. auch 
nach einer genehmigten Wiederinbetriebnahme notwendig sein, um massive Schä-
den - insbesondere an den Abschlägen und Grüns - zu vermeiden, unter denen wir 
dann alle im nächsten Jahr bei unserem Golfspiel zu leiden hätten. Sie können versi-
chert sein, dass das Greenkeeping Team sehr umsichtig entscheidet und jetzt schon 
intensiv daran arbeitet, Rasenkrankheiten wie Schneeschimmel zu vermeiden. Leider 
werden die Möglichkeiten, vorbeugende Mittel gegen potentielle Krankheitseinträge 
einzusetzen, durch gesetzliche Restriktionen immer geringer. 

 
Die Investitionen an der Driving Range wurden in dieser Woche weitestgehend ab-
geschlossen. Mit Wiedereröffnung des Trainingscenters stehen Ihnen zukünftig der 
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neue „Drive & Fitting Pavillon“ sowie das renovierte Abschlaggebäude für Ihre Trai-
ningseinheiten zur Verfügung. Flutlicht und Heizstrahler erleichtern das Training, 
bieten neue Möglichkeiten und steigern inkl. des Einsatzes eines TrackMan die Trai-
ningseffizienz. Diese Investitionen wurden unabhängig von unserer Partnerschaft 
mit der Allianz AG und ohne deren finanzielle Beteiligung durchgeführt. Weitere In-
formationen stehen Ihnen hier zur Verfügung. 
 
Der Versand der Jahresbeitragsrechnungen 2021 erfolgt ab dem 14.12.2020 per  
E-Mail. Falls Sie keine Nachricht erhalten, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Die 
Jahresbeiträge sind gemäß Satzung des Golf Club Würzburg e. V. zum 01.01. des 
Jahres fällig und unabhängig von der Nutzung der Golfanlage. 
 
Die Umstellungen auf das neue „World Handicap System“ sind beim DGV weitest-
gehend abgeschlossen. Einige „Ungereimtheiten“, die möglicherweise aus Über-
mittlungsfehlern innerhalb des DGV resultieren, müssen noch beseitigt werden, aber 
die meisten von Ihnen können Ihren neuen und korrekten „World Handicap Index“ 
unter www.golf-dgv.de/ abfragen. 
 
Für Weihnachtsein-
käufe hat unser Golfs-
hop im Clubhaus Mitt-
woch bis Sonntag von 
11:00 bis 14:00 Uhr bis 
zum 20.12.2020 geöff-
net. Unser Onlineshop 
steht Ihnen rund um 
die Uhr unter 
www.golfclub-wuerz-
burg.de zur Verfügung. 
Lassen Sie sich inspirie-
ren und verschenken 
Sie z. B. die neue Golf 
Club Würzburg Trink-
flasche oder Gut-
scheine der Pros bzw. 
Gastronomie. 
 
Das „Gans to go“-Angebot des Restaurants “Gasthaus” ist ein großer Erfolg. Es 
war gleich am ersten Dezember-Wochenende „ausverkauft“ und steht Ihnen wei-
terhin im Advent zur Verfügung. Reservieren Sie rechtzeitig und lassen Sie es sich 
zuhause schmecken! Alle Informationen über das Angebot von Thorsten Kremer 
und seinem Team finden Sie hier.  
  

https://golfclub-wuerzburg.de/investitionen-in-das-trainingscenter-nahezu-abgeschlossen/
https://golfclub-wuerzburg.de/neue-handicap-regeln-wir-informieren-sie/
https://www.golf-dgv.de/
http://www.golfclub-wuerzburg.de/
http://www.golfclub-wuerzburg.de/
https://golfclub-wuerzburg.de/service-gasthaus-gans-to-go/
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Unter dem Motto „Golf & Gesundheit“ hat der DGV gemeinsam mit dem Golfprofes-
sionell Maximilian Kieffer Fitnessübungen entwickelt und in kurzen Videos dargestellt.  
Alle 21 Übungen können leicht auch zuhause durchgeführt werden und stehen Ihnen 
hier zum Abruf zur Verfügung. So lässt sich auch bei geschlossenen Trainingsanlagen 
und ggf. zu viel Weihnachtsgebäck doch ein wenig trainieren ;-) 

 
Ab 1. Februar 2021 ist im Golf Club Würzburg die Position des Clubmanagers wieder 
besetzt. Wir begrüßen dann herzlich Herrn Fabian Otter, der diese Stelle übernehmen 
wird. Herr Otter ist 28 Jahre alt, wurde in München geboren, hat den Bachelorstudien-
gang „Sportmanagement“ erfolgreich abgeschlossen und ist seit Jahren in der Golfbran-
che zuhause. So war er z. B. mehrere Jahre im Golfclub München Nord - Eichenried tätig 
und arbeitete auch im Golfclub Margarethenhof am Tegernsee. Die letzten 3 Jahre war 
er verantwortlicher Clubmanager im Golfclub Bad Salzdetfurth-Hildesheim. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Otter, der sich (so bald wie möglich) persönlich 
bei Ihnen vorstellen wird. 
 

Das gesamte Präsidium und Team des Golf Club Würzburg e. V. wünscht Ihnen eine ge-
sunde und friedvolle Weihnachtszeit sowie einen „guten Rutsch“ in das neue Jahr 
2021. Auch im kommenden Jahr wird die Pandemie unser Leben an vielen Stellen sicher 
noch beeinflussen und wir werden mit Einschränkungen leben müssen. Umso mehr 
freuen wir uns darauf, Ihnen im und mit dem Golf Club Würzburg hoffentlich bald wie-
der ein wenig „Normalität“, Spaß und Entspannung in sicherer Natur bieten zu können. 
 

Mit weihnachtlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 

Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-gesundheit-fitnessuebungen-mit-maximilian-kieffer/

