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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Golf Club Würzburg, 
 
das gesamte Team und das Präsidium des Golf Club Würzburg wünschen Ihnen ein 
gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021! Wir hoffen, möglichst bald 
wieder in einen „Normalmodus“ übergehen zu können, sind aber realistisch genug 
davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie unser Leben auch 
in diesem Jahr in vielen Bereichen noch stark beeinflussen werden.  
 
Durch die Verlängerung des „Lockdowns“ und die damit verbundene weiterhin gül-
tige Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern bleiben die Golfanlagen in unserem 
Bundesland zwangsgeschlossen. Dies nehmen wir grundsätzlich mit wachsendem 
Unverständnis zur Kenntnis, denn Golfplätze dürften auch in diesen Zeiten zu den 
sichersten Orten gehören. Das sehen übrigens zwölf andere Bundesländer auch so, 
die das Golfspiel aktuell ermöglichen. Unser enger Austausch mit den zuständigen 
Verbänden in Bayern und deren politischer Lobbyarbeit in München besteht weiter-
hin. Wenn Sie selbst eine aktuelle Petition zur Wiedereröffnung der Golfanlagen un-
terstützen möchten, können Sie dies hier vornehmen. 

Eine Golfanlage ohne Spielbetrieb bedeutet zumindest für den Golf Club Würzburg 
keineswegs den Stillstand der Arbeit oder das Zurückstellen von Investitionen. Ein 
Golfplatz muss gepflegt werden, unabhängig davon, ob gespielt wird oder nicht. 
Keiner unserer Mitarbeiter ist in Kurzarbeit und unser Greenkeeper-Team ist witte-
rungsunabhängig auch in den letzten Wochen nahezu täglich im Einsatz gewesen, 
um „Winterarbeiten“ durchzuführen, durch Wildschein-Rotten  
  

https://www.openpetition.de/petition/online/golfplaetze-in-bayern-wieder-zur-nutzung-des-individualsports-golf-oeffnen
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verursachte Schäden zu beseitigen oder den Maschinenpark zu warten. Diese Maß-
nahmen zur Vorbereitung der Golfsaison 2021 werden selbstverständlich unvermin-
dert weitergehen, wobei Arbeiten, die vegetatives Wachstum bei entsprechend 
stabilen Plusgraden voraussetzen, noch ein wenig warten müssen. Ein aktueller Bei-
trag unseres langjährigen Head-Greenkeepers zu verschiedenen Themen rund um 
das Greenkeeping und den Golfplatz steht Ihnen hier zur Verfügung. 

Gerade der Winterspielbetrieb beansprucht einen Golfplatz im Normalfall enorm, da 
Gräserwachstum zu dieser Jahreszeit nicht vorhanden ist und massive Schäden ent-
stehen können, die dann im Frühjahr (falls möglich) aufwendig beseitigt werden 
müssen. Witterungsbedingte und pflegetechnisch begründete Sperrungen sind 
grundsätzlich zu jeder Jahreszeit möglich und nötig. So werden nachhaltige Schäden 
insbesondere an den empfindlichen Grüns und Abschlägen vermieden, unter denen 
alle Golferinnen und Golfer auch in der Hauptsaison zu leiden hätten. Ebenso ist dies 
notwendig, um die Pflegequalität über viele Monate im Jahr bei immer restriktive-
rem Mitteleinsatz z. B. für Pflanzenschutzmaßnahmen zu gewährleisten. Unser 
Greenkeeping-Team arbeitet vorausschauend mit dem Blick über die aktuelle Wo-
che hinaus und entscheidet umsichtig im Sinne einer möglichst optimalen Platzquali-
tät für alle Golferinnen und Golfer. Golf ist ein Spiel in und mit der Natur und ein 
Golfplatz ist Natur, mit der es 365 Tage im Jahr sensibel zu arbeiten gilt. Aktuell er-
leben wir leider, dass behördliche Restriktionen zum Verbot des Spielbetriebs führen. 
Unabhängig davon, wäre eine Sperrung unseres Golfplatzes seit Anfang Dezember 
2020 witterungsbedingt leider die meiste Zeit nötig gewesen. Im Vergleich zu ver-
schiedenen Golfanlagen im Süden Bayerns, die regelmäßig vier Monate im Jahr und 
mehr geschlossen sind, erfreuen wir uns in unserer Heimatregion im Normalfall einer 
deutlich längeren Nutzungsmöglichkeit.

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelle-information-des-head-greenkeepers/
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Die Golfakademie Würzburg startet mit Veränderungen und neuen Angeboten in 
die Golfsaison 2021. Holger Peschke hat seine Tätigkeit aus familiären Gründen in 
Würzburg beendet und widmet sich neuen Herausforderungen. Geleistete Voraus-
zahlungen für Golfstunden oder Gutscheine werden von Herrn Peschke bis Ende Ja-
nuar erstattet. Mehrere Bewerbungen von Golfpros liegen uns vor und wir werden 
in Abstimmung mit Stuart Bannerman und Trevor Pearman zeitnah eine Entschei-
dung treffen, wer das erfolgreiche Team in Zukunft ergänzen wird. Erste neue Kurs- 
und Trainings-Angebote der Golfakademie Würzburg finden Sie zeitnah auf unserer 
Website. Durch die Investitionen in das Trainingscenter stehen Ihnen damit hervor-
ragende Trainingsbedingungen zur Verfügung. 
 

 
Der Golf Club Würzburg und der Förderverein jugendlicher Golfer haben ein Prakti-
kumsnetzwerk für unsere jugendlichen Mitglieder gegründet. Der Gedanke ist, un-
seren jugendlichen Mitgliedern, die Schülerpraktika zu absolvieren haben, durch das 
Netzwerk geeignete und attraktive Angebote zu vermitteln. Wer Praktika anbieten 
möchte, ist herzlich willkommen. Unsere Jugend freut sich hierüber sehr. Interes-
sierte finden weitere Informationen hierzu auf unserer Jugendseite und können sich 
sehr gerne in unserem Sekretariat (auch per E-Mail) registrieren lassen. 
 
Außerdem positioniert sich die Jugendabteilung des Golf Club Würzburg klar zum 
Thema fair play: Sport ohne Doping. Informieren Sie sich hier über das Statement.  
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-lernen/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/jugendgolf/praktikumsnetzwerk/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/jugendgolf/fair-play-im-sport-ohne-doping/
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Wie im November 2020 schon avisiert, wird es ab diesem Jahr mit Michael Zimmer 
erstmals einen offiziellen „Mens Captain“ im Golf Club Würzburg geben. Neben 
den etablierten „Mittwochs Herren Cups“ sind viele weitere Aktivitäten für die Mitt-
wochnachmittage in der Planung, um das Herrengolf in unserem Club mit noch 
mehr Leben zu erfüllen. Michael Zimmer wird zusammen mit seinem Stellvertreter 
Matthias Degelmann noch im Januar 2021 alle Herren im Golf Club Würzburg in ei-
nem separaten Saisonüberblick per E-Mail informieren. Sie können sich auf ein ab-
wechslungsreiches und geselliges Programm freuen, das natürlich auch von einer 
entsprechenden Teilnahmebereitschaft lebt. 
 
Weitere Informationen zu diesen und vielen weiteren Themen erhalten Sie unter 
www.golfclub-wuerzburg.de 
 
Wir hoffen, Sie möglichst bald wieder in Ihrem Golf Club Würzburg begrüßen zu 
dürfen! 
 
Freundliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 

Bernhard May 
Präsident  

http://www.golfclub-wuerzburg.de/

