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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Ihnen gerade in diesen stressigen Zeiten weiter das Golfspiel in 
Würzburg anbieten zu dürfen - und hoffen sehr, dass dies auch so bleiben darf. 
Aufgrund der Inzidenzlage in Würzburg mussten allerdings einige Anpassungen vor-
genommen werden: 
 
- Für den Zugang zum Sekretariat ist ein aktueller negativer COVID 19 Test nötig 
- Aufladungen auf Ihre Ballkarte für die Driving Range können Sie ab einem Be-

trag von 50,- € gerne telefonisch im Clubsekretariat gegen Rechnungsstellung 
vornehmen 

- Training mit den Pros ist nur mit dem eigenen Hausstand und ggf. max. einer 
weiteren Person möglich 

- Alle Wettspiele für den April mussten leider abgesagt werden 
 
Mit diesen neu auferlegten Einschränkungen im Spiel- und Trainingsbetrieb sowie 
bereits geltenden Restriktion müssen wir leider leben. Ebenso mit einem stark gestie-
genen Verwaltungsaufwand, um die sich permanent ändernden Vorschriften zu er-
füllen und zugleich Ihren Bedürfnissen so gut es geht gerecht zu werden. Unsere 
Mitarbeiter erhalten zur eigenen und für Ihre Sicherheit ab sofort wöchentlich ein 
kostenloses Covid 19-Testangebot. Ausführliche Wocheninformationen zu unserer 
Anlage sowie unserem stets den aktuellen Vorgaben angepassten Hygienekonzept 
finden Sie auf der Website unter „Aktuelles“. 

 
Eine Osterüberraschung genossen über 250 Golferinnen und Golfer am Ostersonn-
tag. Clubmanager Fabian Otter und Mitarbeiter des Platzservice waren den ganzen 
Tag auf dem Golfplatz und am Trainingscenter unterwegs, um mit süßen Präsenten 

„spielunterstützend“ einzugreifen      .  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/
https://golfclub-wuerzburg.de/osterueberraschung-im-golf-club-wuerzburg/
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Die aktuellen Buchungsregularien für Startzeiten haben sich grundsätzlich bewährt. 
Neu ist, dass ab sofort pro Person und Woche vier Startzeiten bis zu sieben Tage im 
Voraus buchbar sind. Weitere taggleiche Buchungen sind bei entsprechender Ver-
fügbarkeit zusätzlich möglich. Alle Einzelheiten erfahren Sie hier. Wir weisen noch-
mals darauf hin, dass im Interesse aller Mitglieder „no shows“ oder das Spielen 
ohne gebuchte Startzeit mit Platzsperren geahndet werden müssen – und bereits lei-
der schon sanktioniert werden mussten. Bitte beachten Sie auch die Etikette im Be-
reich des Trainingscenter, in dem trainierenden Golferinnen und Golfern die Mög-
lichkeit eines konzentrierten Trainings gegeben werden sollte. 

 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Trainingseinheiten mit dem „Trackman“ bie-
ten unsere Pros Ihnen ab sofort den „Trackman-Club“ an. Alle Vorteile und Einzel-
heiten dazu erfahren Sie hier. 
 
Der bereits angekündigte Onlinekurs zum Erlernen der Grundlagen im Golfsport ist 
nun online. Bringen Sie den Golfsport Ihren Freunden und Bekannten näher oder 
prüfen Sie sich selbst - bequem von zu Hause aus – über Grundbegriffe, Equipment, 
Golfplatzeinrichtungen und vieles mehr. 
 
Die „Leading Golf Clubs of Germany” haben anlässlich ihres diesjährigen Jubiläum 
ihre komplett neue Website veröffentlicht. Ein digitaler Almanach, Filterfunktionen 
und eine interaktive Karte stehen Golferinnen und Golfern ab sofort zur Verfügung. 
Der Golf Club Würzburg hat den neuen Auftritt mit hochwertigen Bildern und pas-
senden Videosequenzen unterstützt. Als neue Mitglieder begrüßt nach erfolgrei-
chem Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren die Leading Gemeinschaft den 
Golfclub Margarethenhof am Tegernsee sowie das Golfresort Achental am Chiem-
see. In beiden Clubs spielen unsere Mitglieder - wie auf allen anderen Leading Golf-
plätzen auch - für das „Freundschafts-Greenfee“ von nur 50,- € pro Person.  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
https://golfclub-wuerzburg.de/der-trackman-club/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfeinstieg/online-golfkurs/
https://leading-golf.de/
https://www.margarethenhof.com/de
https://www.das-achental.com/
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Der Leistungsumfang für unsere Mitglieder wurde außerdem zusätzlich erweitert. 
Wir begrüßen als neuen Kooperationspartner das Golfresort „Schloss Pichlarn“ in 
der Steiermark. Wenn Golfreisen wieder möglich sind, kommen Mitglieder des Golf 
Club Würzburg in den Genuss von Sonderkonditionen bei der Hotelbuchung inkl. 
einer kostenfreien Greenfeerunde im „Golf & Country Club Schloss Pichlarn“. Wei-
tere Einzelheiten erhalten Sie hier. 
 

Unser Greenkeeping Team hat mit dem 
Einpflegen von Wintergrüns begonnen. 
Um diese im nächsten Winter (und bei 
Bedarf während Pflegearbeiten an den 
Sommergrüns) gut nutzen zu können, 
ist die Schonung dieser Flächen in den 
kommenden Monaten notwendig. 
Sollte Ihr Ball innerhalb der weiß mar-
kierten Bereiche dieser Wintergrüns lan-
den und die Sommergrüns geöffnet 
sein, muss ausnahmslos nach Regel 16.1 
„straffreie Erleichterung“ in Anspruch 
genommen werden, d. h. Sie erhaltenen 
einen „free drop“. 
 

Die Golfplatz Würzburg GmbH hat, als Betreiberin der Golfanlage, den Golf Club 
Würzburg darüber informiert, dass lediglich weitere 10 Prozent der Nutzungsrechte 
für Vollmitglieder ausgeben werden. Somit nimmt der Golf Club Würzburg nur noch 
max. 90 erwachsene Mitglieder auf, danach greift eine Aufnahmesperre, verbunden 
mit einer Warteliste. Weitere Vollmitglieder können dann erst aufgenommen wer-
den, wenn bestehende Vollmitglieder den Club verlassen. Mit einer Limitierung der 
Nutzungsrechte sind diese bald exklusiv.  
 
Gäste, die uns ab Mai 2021 wieder willkommen sind, haben zukünftig pro Person 
die Möglichkeit bis zu vier Golfrunden im Jahr gegen Greenfee auf unserem Golf-
platz zu spielen.  
 

Wir wünschen Ihnen weiter eine abwechslungsreiche und interessante Golfsaison im 
Golf Club Würzburg! 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Sportliche Grüße 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 

 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-Country-Club-schloss-pichlarn/

