
 

Seite 1 von 6 

 

 
 
 
Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns sehr, dass die Golfanlagen in Bayern weiter geöffnet bleiben dürfen 
und die „Osterruhe“ an uns vorrübergegangen ist. Gleichwohl beobachten wir die 
Lage sehr aufmerksam und werden deshalb die Buchungsrichtlinien für Startzeiten, 
aufgrund weiter steigender Inzidenzen in Würzburg und den damit verbundenen 
Kontaktbeschränkungen, für die nächsten Wochen anpassen. Unsere Statistiken zei-
gen, dass seit Wiedereröffnung der Golfanlage nur die wenigsten Flights als 3er 
oder 4er gespielt wurden, dabei viele Spielerinnen und Spieler nur 9 Loch gespielt 
haben und viele Mitglieder sich aus „Haushaltsgründen“ diesen Buchungen nicht 
anschließen konnten. Somit haben wir erhebliche Kapazitätsverluste im Spielangebot 
zu verzeichnen. Obwohl viele Mitglieder ihre gewünschten Startzeiten nicht buchen 
konnten, war der Golfplatz - bezogen auf das eigentlich mögliche Startzeitenange-
bot - in den letzten 3 Wochen nur zu maximal 48 % auf den ersten 9 Loch und 
deutlich weniger auf den zweiten 9 Loch ausgelastet. 
 

 
Um dieses reduzierte Startzeitenangebot weitestgehend zu kompensieren und mehr 
Mitgliedern zumindest eine 9 Loch Golfrunde zu ermöglichen, hat das Präsidium des 
Golf Club Würzburg entschieden, die Buchung von Startzeiten bis auf weiteres ab 
dem 29. März 2021 zu modifizieren:  
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- Das Golfspiel ist ausschließlich mit einer gebuchten Startzeit möglich 
- Es wird max. in 2er Flights gespielt 
- Flights starten im Abstand von 8 Minuten 
- Pro Person und Tag kann eine Startzeit für 9 Loch gebucht werden 
- Startzeiten sind von Tee 1 ab 7:30 Uhr und Tee 10 ab 6:30 Uhr bis 19:00 ver-

fügbar 
- 3 Startzeiten können 7 Tage im Voraus ab 20:00 Uhr gebucht werden 
- Reststartzeiten können taggleich ab 0:00 Uhr gebucht werden, sodass ggf. 18 

Loch gespielt werden können 
- Buchung von Startzeiten „zur vollen Stunde“ sind aktuell nicht möglich  
- Buchungen sind Mitgliedern vorbehalten 
- Alle Startzeiten sind exakt einzuhalten 
- Spielen ohne Startzeit wird mit einer Spielsperre von einer Woche geahndet 
- Stornierungen sind bis zu 1 Stunde vor Spielbeginn selbständig digital möglich 
- Nicht berufstätige Mitglieder spielen möglichst nicht am Wochenende 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier. 

 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
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Eine systemgeregelte Umbuchung der bereits vorhandenen Startzeiten ist leider 
nicht möglich. Daher werden alle bisher ab Montag, 29.03.2021 gebuchten Start-
zeiten storniert und können ab Sonntag, 28. März 2021 ab 20 Uhr neu gebucht 
werden.  
 
Die Mitarbeiter des Sekretariats unterstützen Sie gerne. Mögliche Unannehmlichkei-
ten durch diese notwendige Umstellung bitten wir zu entschuldigen. Wir halten Sie 
zu weiteren Entwicklungen per Rundschreiben und für Details über unsere tagesak-
tuelle Website informiert. Manchmal (Stichwort „Osterruhe“) muss man aber einen 
Tag länger warten, um Planungssicherheit zumindest für ein paar Tage zu bekom-
men ;-).  
 
 

 
 
Zur Erhöhung des Sicherheitsstandards haben wir die Nutzung der „Luca App“ im 
Sekretariat sowie im Trainingsbereich geschaffen. Bitte nutzen Sie diese einfache 
Möglichkeit, notwendige Registrierungen durchzuführen und helfen Sie ohne gro-
ßen Aufwand mit, ggf. eine Nachverfolgung zuzulassen. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/neuer-service-fuer-ihre-sicherheit-im-golf-club-wuerzburg/
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Im Golfshop finden Sie neu ein reichhaltiges und buntes Sortiment neuer Frühjahrs-
ware namhafter Hersteller sowie den umfangreichen Katalog von „Surf In“. Unser 
Shop- und Fittingpartner bietet auch in den nächsten Wochen zahlreiche Termine 
für die individuelle Beratung und Anpassung Ihrer Golfschläger an. Die Termine fin-
den Sie hier. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung.  
 
Unsere diesjährigen Einsteigerkurse werden ein weiteres „upgrade“ erfahren. Im 
Kurspreis ist nun zusätzlich ein Onlinekurs für Einsteiger enthalten, mit dem sich 
Neulinge im Golfsport spielerisch mit Fachbegriffen beschäftigen und sich auf ihren 
Platzreifekurse vorbereiten können. Nähere Informationen erhalten Sie zeitnah auf 
unserer Website. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Schnuppergolf- und / oder Platz-
reifekurse sowie 10er-Karten unserer Golftrainer oder Ballguthaben für die Driving 
Range als Osterpräsente zu verschenken. Unser Sekretariat, die Trainer sowie unser 
Onlineshop stehen Ihnen dafür zur Verfügung. 
 

 
 
Die für das Frühjahr 2021 geplante Mitgliederversammlung ist leider momentan 
nicht realisierbar. Das Präsidium hofft, dass sich die allgemeine Situation bald ent-
spannt und wir Sie im Herbst zahlreich persönlich begrüßen dürfen. Der DGV und 
andere Golfverbände haben ihre Versammlungen bereits auf November 2021 ver-
schoben. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/fittingevents/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
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Den Mitgliedsausweis des DGV können Sie seit kurzem bei einem Besuch im 
Clubsekretariat in Empfang nehmen und auf Wunsch sofort Guthaben für den Ball-
automaten aufladen. Nutzen Sie die Möglichkeit und erfahren Sie mehr über Ihr ei-
genes Handicap, das eigene Handicap History Sheet, Ihren Scoring Record und das 
neue World Handicap System unter www.golf-dgv.de. 
 
Das Restaurant „Gasthaus“ bietet weiterhin an den Wochenenden von Freitag bis 
Sonntag ein leckeres „to go“ Angebot. Nähere Informationen erhalten bzw. Reser-
vierungen nehmen Sie bitte unter Tel. 0931 / 66052950 vor. Das Team von Thors-
ten Kremer freuet sich auf Ihren Anruf und Ihren Besuch! 

 
Die Mitarbeiter unseres Greenkeeping Teams um den stellvertretenden Head-
Greenkeeper Steffen Kranz, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Dienstjubiläum im 
Golf Club Würzburg feiert, haben weitere Verbesserungen an der Driving Range 
vorgenommen. Lesen Sie in einem Bericht mehr zu diesen Arbeiten, die in ähnlicher 
Form auch in der Nähe des Tee 1 der Herren vorgenommen wurden. Wir weisen an 
dieser Stelle nochmals daraufhin, dass es witterungsbedingt oder durch notwendige 
Greenkeeping-Maßnahmen zu Sperrungen kommen kann, und bitten Sie, sich im-
mer wieder über unsere Wocheninformation auf unserer Website aktuell zu infor-
mieren. So ist z. B. jeweils am Sonntag und am Mittwoch ab 20:00 Uhr bzw. Mon-
tag und Donnerstag bis 9:00 Uhr die Driving Range für die Vorbereitung bzw. 
Durchführung von Pflegearbeiten gesperrt. Das Puttinggrün und der Kurzplatz ste-
hen Ihnen für Ihre Trainingseinheiten auch zu diesen Zeiten zur Verfügung.  

http://www.golf-dgv.de/
https://golfclub-wuerzburg.de/gasthaus-to-go-zum-wochenende-26-28-maerz-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/gasthaus-to-go-zum-wochenende-26-28-maerz-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/weitere-verbesserungen-an-der-driving-range/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
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Auf unserer Website finden Sie ab sofort interessante Beschreibungen inkl. Bildern 
unseres Projektes „Biotopkatalogisierung“. Wir werden diesen Bereich in den nächs-
ten Monaten ausbauen, um Ihnen weitere Informationen über die Entwicklung und 
das Leben auf dem Golfplatz abseits der Spielflächen zu geben. Auch unsere Koope-
ration mit der Universität Würzburg wollen wir in diesem Bereich vertiefen. 
 

 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg wünscht Ihnen eine friedvolle, gesunde und 
entspannte Osterzeit und ein schönes Spiel! 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golfanlage/golf-natur/

