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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
in den letzten Tagen war nicht nur das Wetter in Würzburg sehr stürmisch, auch die 
Inzidenzzahlen für unsere Stadt stiegen leider wieder deutlich über die „50er 
Marke“, so dass neue Einschränkungen auch für den Sport im Freien gegriffen ha-
ben. Konkret bedeutet das u. a. für den Golf Club Würzburg: 
 
- Maximal zwei Haushalte pro Flight 
- Grundsätzlich höchstens 3 Buchungen pro Person und Woche 
- Taggleiche Buchungen für eine vierte Buchung (oder mehr) pro Woche sind für 

Reststartzeiten für den betreffenden Tag jeweils ab 0:00 Uhr digital möglich 
- Strikte und eigenverantwortliche Einhaltung aller Regeln 
- Spielen ohne Startzeit wird mit einer Spielsperre von einer Woche geahndet 
 
Alle aktuellen Regeln zur Buchung von Startzeiten finden Sie hier zum Nachlesen.  
 
Wir versichern Ihnen, dass unser Team bei notwendigen Anpassungen schnellst-
möglich reagiert und Sie über Veränderungen informieren wird. Die momentane Si-
tuation ist sehr dynamisch, so dass wir z. B. vor wenigen Tagen vom BGV innerhalb 
von drei Stunden mehrere „Updates“ zu Regelungen und Verhaltensvorschriften er-
hielten. 
 

 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelle-aenderungen-aufgrund-von-gestiegenen-inzidenzwerten-in-wuerzburg/
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Unabhängig vom Golfspiel auf dem Platz ist seit einer Woche auch wieder Golftrai-
ning bei Stuart und Trevor möglich und erfreut sich einer für die Jahreszeit starken 
Nachfrage. Buchungen für Unterricht können Sie hier vornehmen. Zusätzlich zum 
bestehenden Trainingsangebot werden noch im März 2021 neue Trainingsformate 
in das Programm aufgenommen und auf unserer Website veröffentlicht. Die belieb-
ten „family & friends“ Platzreifekurse in kleinen Gruppen stehen ebenfalls wieder 
zur Verfügung und bieten Clubmitgliedern die Möglichkeit, Familienmitgliedern und 
Freunden Plätze in den Kursen zu Sonderkonditionen zu sichern. Buchen Sie recht-
zeitig, wir erwarten auch in diesem Jahr eine hohe Nachfrage. 
Die Kurse eignen sich auch ideal z. B. als Ostergeschenk, das Sie im Sekretariat, bei 
den Pros oder über unseren Onlineshop erwerben können.  
 
Der „R & A“ hat wissenschaftliche Studienergebnisse zum Thema „Golf & Gesund-
heit“ präsentiert. Grundlage war die Analyse von mehr als 5.000 Studien, die im Er-
gebnis die positiven Auswirkungen des Golfspiels auf die physische und psychische 
Gesundheit unterstrichen haben. Eine kurze Zusammenfassung steht Ihnen hier zur 
Verfügung. 
 

 
 
Vielleicht haben Sie schon einen Blick auf unser abwechslungsreiches Turnierange-
bot 2021 werfen können. In der aktuellen Situation ist es leider völlig offen, wann 
wir mit den ersten Turnieren tatsächlich starten können. Wir halten Sie auch hier-
über zeitnah informiert. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-lernen/akademie/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/r-a-praesentiert-wissenschaftliche-studienergebnisse-zu-golf-und-gesundheit/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
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Nachdem die technischen Probleme beim IT-Dienstleister des DGV wohl überwun-
den sind, haben wir die DGV Ausweise 2021 bestellen können und erwarten die Lie-
ferung dieser Karten voraussichtlich ab dem 22. März 2021. Die Ausweise können 
dann zu den aktuellen Sekretariatsöffnungszeiten Montag bis Sonntag von 9:00 bis 
17:00 Uhr abgeholt werden. Bitte beachten Sie, dass zurzeit immer nur ein Kunde 
das Sekretariat betreten darf. Eine notwendige Registrierung ist z. B. ganz einfach 
über die App "Luca" vor Ort möglich. 
 

Änderungen gibt es im Team des Sekretariats: Moritz Rössler hat sich nach vier Jah-
ren erfolgreicher Tätigkeit in unserem Club dazu entschieden, den Golfsport beruf-
lich zu verlassen und in das Unternehmen seines Vaters nach Heilbronn zu wechseln. 
Wir danken Moritz für seinen Einsatz für unseren Club im Platzservice und im Sekre-
tariat und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen und privaten Le-
bensweg. Als Clubmitglied und Golfer wird uns Moritz weiter verbunden bleiben.  
 

Unser Greenkeeping-Team wird ab dieser Saison zusätzlich zu den bewährten Maß-
nahmen montags immer wieder ein „Topdressen“ der Grüns zusätzlich durchführen. 
Diese Pflegemaßnahmen helfen, eine höhere Strapazierfähigkeit der Grüns zu erzielen. 
Am Montag, 22.03.2021 ist die Driving Range wegen Baumaßnahmen ganztägig 
gesperrt. Für Ihr Training stehen Kurzspielbereich und Putting-Grün zur Verfügung.  
 

 
 
Das Restaurant „Gasthaus“ bietet Ihnen aktuell Freitag bis Sonntag von 11:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr ein „to-go“ Angebot. Wählen Sie aus einem Tagesessen, einer Suppe, 
zwei Sandwiches und verschiedenen Kuchen zum Mitnehmen und lassen Sie es sich 
zuhause schmecken. Bestellungen sind vorab unter Tel. 0931 / 660 529 50 möglich. 
Wir hoffen natürlich zusammen mit dem Team des „Gasthaus“, dass bald wieder 
zumindest die Außengastronomie normal geöffnet werden darf.  

https://www.luca-app.de/
https://golfclub-wuerzburg.de/neue-pflegemassnahmen-um-die-qualitaet-unseres-golfplatzes-weiter-auszubauen/
https://golfclub-wuerzburg.de/ab-sofort-am-wochenende-gasthaus-to-go/
https://golfclub-wuerzburg.de/ab-sofort-am-wochenende-gasthaus-to-go/
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Nach vielen Jahren der Partnerschaft beendet der Uhrenhersteller Rolex auf Grund-
lage einer strategischen Entscheidung der Firmenzentrale in Genf nahezu weltweit 
alle Kooperationen für Außenuhren in Golfclubs. Als Konsequenz werden die auf 
den Golfanlagen stehenden Uhren abgebaut. Wir danken unserem Partner Rolex 
und insbesondere Juwelier Scheuble in Würzburg für die langjährige harmonische 
Partnerschaft und arbeiten zusammen mit Juwelier Scheuble an neuen Lösungen für 
die Zukunft. 

 

Aus dem Kreis von „Weinfranken Golf“ ist mit sofortiger Wirkung der Golfclub 
Main-Spessart ausgeschieden. Ein besonderer Dank gilt dem Präsidenten des Clubs, 
Rainer Herold, für die sehr angenehme und gute Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren. Wir werden in kollegialem Austausch bleiben und freuen uns auf eine auch 
zukünftig kooperative Nachbarschaft.  
 

Das traditionelle Konzert „Mozart am Grün“, das auch zum 100-jährigen Jubiläum 
des Mozartfestes in Würzburg in diesem Jahr wieder stattfindet, war wie immer 
nach kurzer Zeit restlos ausverkauft. Wir hoffen sehr, dass die „Open Air“ Veran-
staltung am 15. Juni 2021 wie geplant durchgeführt werden und auch an dieser 
Stelle zeigen kann, dass der Golf Club Würzburg „mehr ist als Golf“! 
 

Bleiben Sie gesund – wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Golfsportliche Grüße 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/mozart-am-gruen-mit-folksmilch-am-15-juni-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/mozart-am-gruen-mit-folksmilch-am-15-juni-2021/

