
 

Seite 1 von 4 

 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
die Corona Pandemie und die daraus resultierenden politischen Konsequenzen ha-
ben den Golfsport in Bayern fest im Griff und sorgen zumindest bis Anfang März 
2021 für weiter geschlossene Golfanlagen. Wie schon in der letzten Mitgliederin-
formation dargelegt, hält sich das Verständnis für diese Zwangsschließung von Golf-
anlagen auch beim Präsidium des Golf Club Würzburg in sehr engen Grenzen. Lesen 
Sie dazu auch einen interessanten Beitrag „Das Problem mit der Unverhältnismä-
ßigkeit“, der vor wenigen Tagen im Newsletter des BGV veröffentlicht wurde. Ein 
kleiner Trost für Sie mag aktuell sein, dass unser Golfplatz in den letzten Wochen 
unabhängig vom Lockdown witterungsbedingt auch die meiste Zeit geschlossen ge-
wesen wäre. Impressionen vom „Winter Wunderland“, den Folgen des erneuten 
starken Schneefalls mit Dauerfrost sowie der Bedeutung des Schneeräumens auf 
den Grüns lesen und sehen Sie in unseren verlinkten Beiträgen. 
 

 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/das-problem-mit-der-unverhaeltnismaessigkeit/
https://golfclub-wuerzburg.de/das-problem-mit-der-unverhaeltnismaessigkeit/
https://golfclub-wuerzburg.de/winter-wunderland-am-golfplatz/
https://golfclub-wuerzburg.de/white-greenkeeping/
https://golfclub-wuerzburg.de/white-greenkeeping/


 

Seite 2 von 4 

 

 
 
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg hat erstmals für unseren Club „Leitlinien“ 
definiert, die Sie hier im Einzelnen nachlesen können. Diese bilden künftig den Rah-
men, der unser Clubselbstverständnis und die Werte festlegt, für die unser Club 
steht. 
 
Seit 1. Februar 2021 ist Fabian Otter als neuer Clubmanager für den Golf Club 
Würzburg tätig. Das Präsidium und das gesamte Team heißen ihn „Herzlich will-
kommen“, wünschen ihm viel Erfolg und freuen sich auf eine angenehme Zusam-
menarbeit. Mit Wiedereröffnung der Golfanlage steht Ihnen Herr Otter als kompe-
tenter Ansprechpartner rund um unseren Club vor Ort zur Verfügung und freut sich 
darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Sie erreichen Ihn bereits jetzt direkt unter der 
Mailadresse fo@golfclub-wuerzburg.de . 
 
Die Zeit der Spielruhe nutzen wir, um weitere qualitätssteigernde Investitionen für 
Golferinnen und Golfer durchzuführen. So wird die Haustechnik des Clubhauses 
aufgerüstet und u. a. eine neue Enthärtungsanlage für die Küche installiert. Die Um-
kleiden der Damen und Herren erhalten eine zeitgemäße Auffrischung und der in 
die Jahre gekommene Weg vom Clubhaus zum Abschlag 1 wird neu angelegt, um 
Ihnen auch in diesen Bereichen entsprechenden Komfort zu bieten. Die finalen Ar-
beiten am Trainingscenter sollen (passende Witterung vorausgesetzt) in den nächs-
ten Wochen abgeschlossen werden.  

https://golfclub-wuerzburg.de/leitlinien-des-golf-club-wuerzburg/
mailto:fo@golfclub-wuerzburg.de
https://golfclub-wuerzburg.de/neugestaltung-des-weges-zu-tee-1/
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Die Mitarbeiter der Bereiche Sekretariat, Platzservice und Greenkeeping nutzen 
diese Wochen auch, um die Golfsaison vorzubereiten. Dazu wurden z. B. mehrere 
Laptops gekauft und weitere technische Voraussetzungen geschaffen, um die si-
chere Arbeit aus dem „Home Office“ zu ermöglichen.  
 

 
Wir gratulieren unserem langjährigen Golfshop Partner „Surf In“, der in die Gruppe 
„G 6“ berufen wurde. Dieses über das gesamte Bundesgebiet verteilte Händlernetz-
werk garantiert Ihnen z. B. eine verbesserte Auswahl im Sortiment von „Surf In“. 
Zukünftig wird auch noch individueller „Custom Fitting“ in unserem Trainingscenter 
angeboten. 
 
Durch die Umstellung auf das „World Handicap System“ treten beim Deutschen 
Golfverband immer noch Probleme auf, die u. a. dazu führen, dass die für Anfang 
Dezember 2020 terminierte Bestellung der neuen DGV Ausweise noch nicht durch-
geführt werden konnte. Aktuell rät der DGV den Golfclubs von der Ausweisbestel-
lung weiterhin ab, da die Fehlerquote zu hoch ist. Wir werden die Bestellung durch-
führen, sobald eine positive Nachricht vom DGV vorliegt und Sie umgehend infor-
mieren. 
  

https://www.ihrgolfpartner.de/
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Die Vereinigung „Leading Golf 
Clubs of Germany e. V.“, bei der 
wir seit 2006 Mitglied sind, feiert in 
diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubi-
läum. Unabhängig vom „Leading 
Freundschafts-Greenfee“ werden 
zurzeit weitere Mehrwerte in der 
Gemeinschaft erarbeitet, die Ihnen 
dann zukünftig als zusätzliche di-
rekte Vorteile Ihrer Mitgliedschaft 
im Golf Club Würzburg zur Verfü-
gung stehen werden.  
Ein aktueller Beitrag zum Jubiläum der LGCG steht Ihnen hier zur Verfügung. 
 
Die Vorfreude auf unseren „Restart“ wächst weiter. Damit Sie möglichst schnell 
wieder „in Schwung kommen“, wird die Golfplatz Würzburg GmbH allen Mitglie-
dern unseres Clubs mit Wiedereröffnung der Golfanlage ganz nach dem Motto „all 
you can drive“ für 2 Wochen kostenlos Driving Range Bälle für Ihr Training zur 
Verfügung stellen! 
 
Viele weitere aktuelle Informationen über Ihren Golf Club Würzburg erhalten Sie 
wie immer unter www.golfclub-wuerzburg.de. 
 
Wir hoffen sehr, Sie möglichst bald wieder im Club begrüßen zu dürfen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/20-jahre-leading-golf-clubs-of-germany/
http://www.golfclub-wuerzburg.de/

