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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
 
wir dürfen unsere Golfanlage am 8. März 2021 wieder für den Spielbetrieb öffnen! 
 
Gemäß Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 4. März 2021 darf der Indi-
vidualsport im Freien auf Sportanlagen - und endlich auch das Golfspiel in Bayern - 
wieder ausgeübt werden. 
 
Damit können wir Ihnen den Golfplatz unter Berücksichtigung folgender Vorgaben 
für die Ausübung des Golfsports zur Verfügung stellen: 
 

• Eigenverantwortliche Einhaltung der gültigen Kontaktbeschränkungen 

• Abstand zu anderen Personen überall mindestens 1,5 m 

• Tragen von FFP2 oder medizinischen Masken im Clubhaus und der Caddyhalle 

• Einhaltung aller Maßnahmen, die im aktuellen Hygienekonzept des Clubs enthal-
ten sind und das auf unserer Website nachzulesen ist 

 

 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/club/hygienekonzept/
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Um unter Berücksichtigung der aktuellen Kontaktbeschränkungen, der Inzidenz in 
Würzburg unter 50, und der zu erwartenden sehr hohen Nachfrage nach Startzeiten 
für möglichst viele Mitglieder einen zügigen Spielbetrieb zu ermöglichen, hat das 
Präsidium des Golf Club Würzburg folgende Rahmenrichtlinien beschlossen: 
 

• Das Golfspiel ist ausschließlich mit einer vorher gebuchten Startzeit möglich 

• Es wird möglichst in 4er Flights gespielt 

• Startzeiten sind aktuell buchbar von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

• Gestartet wird alle 10 Minuten 

• Startzeiten sind buchbar von Tee 1  

• Pro Mitglied können max. 18 Loch am Tag gespielt werden 

• Pro Woche können max. 3 Buchungen pro Person vorgenommen werden 

• Buchungen sind jeweils 7 Tage im Voraus ab 20:00 Uhr möglich 

• Buchungen „zur vollen Stunde“ sind einen Tag vorher ab 8:00 Uhr möglich  

• Samstag und Sonntag bis 13:00 Uhr beträgt die addierte Spielvorgaben-Höchst-
grenze pro Flight 150 

• Die Buchung von Startzeiten ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten 

• Alle Startzeiten sind exakt einzuhalten 

• Die Buchung der Startzeiten erfolgt über die PC Caddie App oder unsere Website 

• Telefonische Buchung über das Sekretariat nur in Ausnahmefällen  

• Stornierungen sind bis 1 Stunde vor Spielbeginn selbständig digital möglich 

• Nicht berufstätige Mitglieder spielen möglichst nicht am Wochenende 

• Bei Frost gelten die Regeln für den Winterspielbetrieb 
 

Die Buchung von Startzeiten ist voraussichtlich ab dem 6. März 2021 um 15:00 Uhr 
über die Website des Golf Club Würzburg und die PC Caddie App freigeschaltet. 
 

Wir weisen darauf hin, dass eine Spielberechtigung nur besteht, wenn der Jahresbei-
trag 2021 beglichen wurde. Die Buchung von Startzeiten ist bei offenen Beiträgen 
nicht möglich.  
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
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Basierend auf Erfahrungen des letzten Jahres müssen die oben aufgeführten Rege-
lungen ggf. kurzfristig durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen angepasst wer-
den. Selbstverständlich werden wir Sie dann umgehend informieren. Grundsätzlich 
sollte mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtsamkeit ein kooperatives Mitei-
nander in unserem Club auch in dieser schwierigen Phase jederzeit möglich sein. 
 
Unser Greenkeeping Team hat inzwischen alle Abschläge und die Grüns aerifiziert 
und dabei 22 Tonnen Sand ausgebracht. Bei hoffentlich bald einsetzendem Gräser-
wachstum werden zahlreiche weitere Pflegemaßnahmen zeitnah durchgeführt. Bitte 
berücksichtigen Sie bei Ihrem Spiel, dass bis vor ca. 14 Tagen noch zweistellige Mi-
nusgrade in unserer Region verzeichnet wurden, der Golfplatz wochenlang unter ei-
ner kompletten Schneedecke verborgen war und viele Greenkeepingarbeiten saiso-
nal bedingt noch nicht möglich sind. So werden z. B. Nachsaaten auf den Grüns und 
Abschlägen erst in einigen Wochen sinnvoll durchführbar sein. Momentan standen 
verstärkt Rückschnittarbeiten an Bäumen, die Beseitigung von Wildschweinschäden, 
das „Lüften“ und der erste Schnitt der Fairways sowie Bunker- und Wegerenovie-
rungen auf dem Programm des Teams um Head-Greenkeeper Marius Cazan. Bitte 
berücksichtigen Sie auch, dass es trotz der inzwischen oft angenehmen Temperatu-
ren tagsüber auch in nächster Zeit durch die immer wieder auftretenden Nachtfröste 
zu Einschränkungen des Spielbetriebs in den Morgenstunden kommen kann. 
 
Rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Golfanlage sind der neue Weg zu Tee 1 sowie 
der Pavillon an der Driving Range fertig gestellt worden. Ebenfalls beendet wurden 
die Arbeiten in den Damen- und Herren-Umkleiden. Im Clubhaus erwarten Sie bald 
zusätzlich neue großformatige Bilder an den Wänden. 
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Auf dem Golfplatz sind die Bunkerrechen verfügbar und die Ballwascher einsatzbe-
reit. Die Lochfahnen sollten beim Golfspiel in den Löchern verbleiben und sind wie-
der durch Locheinsätze höher gesetzt, so dass der Ball leicht entnommen werden 
kann. Die Druckluftkompressoren und Wascheinrichtungen für Schuhe und Schläger 
sind einsatzbereit und die Wetterschutzhütten geöffnet. Im Starterhäuschen an 
Tee 1 steht Ihnen ab sofort ein Getränkeautomat zur Verfügung. Ein besonderer 
Dank gilt dem Captain des Platzservice, Kurt Hildmann, der sich auch in den letzten 
Wochen mit seinem Team intensiv für zahlreiche Vorbereitungsarbeiten verantwort-
lich zeigte. 
 
Die Mitarbeiter im Sekretariat stehen Ihnen ab 8. März täglich wieder von 9:00 bis 
17:00 Uhr zur Verfügung. Für eine zeitgemäße und noch unkompliziertere Kommu-
nikation mit Ihrem Club steht Ihnen der neue WhatsApp Business Account des Golf 
Club Würzburg zur Verfügung. Zusätzlich zur bekannten Telefonnummer 0931 / 
67890 und der E-Mail-Adresse info@golfclub-wuerzburg.de erreichen Sie das Team 
des Sekretariats jetzt auch per WhatsApp unter der Nummer 0151 / 56 80 69 43. 
 
Im Golfshop erwarten Sie kurzfristig viele Teile der neuen attraktiven Kollektion der 
Saison 2021, die Sie ab sofort auch völlig kontaktlos bezahlen können. Die für das 
Frühjahr geplante Golfmesse kann leider nicht stattfinden und wird durch kleinere 
Events ersetzt werden, die in den nächsten Wochen an der Driving Range stattfin-
den. 
 

 
 
Nutzen Sie vom 8. bis 21. März 2021 das bereits avisierte „all you can drive“-Sai-
son-Eröffnungsangebot mit kostenlosen Bällen an der Driving Range, auf der bis auf 
Weiteres nur die Mattenabschläge genutzt werden können.  

mailto:info@golfclub-wuerzburg.de
file:///C:/Users/swolf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4JAVACSO/+4915156806943
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Für die Buchung von Trainerstunden steht Ihnen das bereits bekannte Buchungspor-
tal Golftimer zur Verfügung. Die App wurde umgestellt. Sollten Sie dazu Unterstüt-
zung wünschen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder direkt an die Golfpro-
fessionals, die Ihnen gerne helfen. Für Ihren Eigenbedarf oder als Geschenk erhalten 
Sie Gutscheine der Golfakademie Würzburg für Trainerstunden und Platzreifekurse 
rund um die Uhr in unserem Onlineshop. 
 
Wir danken herzlich dem „Paten-Captain“ Serge Avit für sein Engagement im letz-
ten Jahr. Ab der Saison 2021 wird Benedikt Wolf diese wichtige Funktion überneh-
men und sich federführend um unsere Einsteiger in den Club kümmern. 
 
Da das Restaurant „Gasthaus“ leider noch geschlossen bleiben muss, empfehlen wir 
Ihnen den Kauf von Gutscheinen der Gastronomie in unserem Onlineshop. Wir hof-
fen sehr, dass Thorsten Kremer und sein Team bald wieder das Restaurant öffnen 
dürfen und Sie das bewährte Angebot des „Gasthaus“ mit regionalen und saisona-
len Schmankerln zumindest wieder auf der Terrasse und dann hoffentlich auch bald 
im Gastraum genießen können!  
 
Bereits im letzten Jahr haben wir Sie darüber informiert, dass der Pachtvertrag mit 
dem „Gasthaus“ am 31.12.2021 endet. Ab der Saison 2022 übernimmt der gebür-
tige Würzburger Markus Grein die Gastronomie im Golf Club Würzburg. Der ge-
lernte Koch und seit vielen Jahren erfolgreiche Caterer mit verschiedenen Locations 
macht sich dann mit seinem einzigen Restaurant bei uns sesshaft. Buchungen für 
Events im nächsten Jahr sind zeitnah möglich, wir werden Sie hierüber noch geson-
dert informieren.  
 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg dankt Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und 
Ihr Verständnis auch in den letzten Wochen. Sie können versichert sein, dass die 
Mitarbeiter vor Ort und aus dem Home-Office im Rahmen des Beeinflussbaren alles 
bestmöglich vorbereitet haben, um Ihnen eine entspannte Golfsaison 2021 zu ge-
währleisten. Ganz im Sinne der Worte des DGV Präsidenten aus dem Frühjahr 2020: 
„Ohne Golfplatz und eine funktionierende Betriebsorganisation auch später kein 
Golf“. 
 
Bleiben Sie weiter gesund und genießen Sie Ihren Golf Club Würzburg! 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://secure.golftimer.de/
https://golfclub-wuerzburg.de/umstellung-der-golftimer-app/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/

