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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die „Bundes-Notbremse“ ist in Kraft getreten und die Golfplätze in Deutschland 
dürfen im Gegensatz zu nahezu allen anderen Sportstätten weiterhin geöffnet blei-
ben. Um die Einhaltung der aktuell notwendigen Kontaktbeschränkungen zu unter-
stützen und trotzdem möglichst vielen Golferinnen und Golfern ihre Runden auf un-
serem Golfplatz zu ermöglichen, bleibt es vorerst bei den etablierten Regelungen für 
die Buchung von Startzeiten. Seit der Umstellung auf diese Maßnahmen Ende März 
wurden im Durchschnitt 226 Runden über 9 Loch pro Tag auf unserem Golfplatz 
gespielt. An den Wochenenden liegt unsere Auslastung im Durchschnitt bei 76 Pro-
zent. An Spitzentagen konnten wir sogar über 300 Spielerinnen und Spieler begrü-
ßen und ihnen etwas Entspannung von der oft belastenden Gesamtsituation bieten. 
Die exakte Steuerung durch digital vorab gebuchte Startzeiten sorgte im Zusam-
menspiel mit gegenseitiger Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme Ihrerseits für einen 
reibungslosen Spielbetrieb. 

 
Die neuen Verordnungen des Gesetzgebers bedeuten auch, dass ein aktueller nega-
tiver COVID-19 Test zum Betreten des Sekretariats nötig ist, da sich dort der Golf-
shop und damit ein Einzelhandelsgeschäft befindet. Wie erwartet halten sich nun die 
Besuche unserer Mitglieder „in engen Grenzen“. Um mit Ihnen außer über E-Mail, 
Telefon und WhatsApp direkt und in persönlichem Kontakt bleiben zu können, bie-
ten wir Ihnen (witterungsabhängig) an den Wochenenden ab 1. Mai 2021 einen 
„Outdoor-Clubservice to go“ an. Mitarbeiter des Clubsekretariats stehen Ihnen als 
persönliche Ansprechpartner mit einem Infodesk und mit Abstand an der Driving 
Range zur Verfügung und freuen sich auf Ihren Besuch. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
https://golfclub-wuerzburg.de/outdoor-service-to-go-am-1-mai-wochenende/
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Falls zulässig, bietet unser Golfshop Partner Surf an den kommenden Wochenenden 
passend zu diesem Clubangebot einen „Surf In Outdoor Sale“ am Trainingscenter 
an. Einzelheiten wie spezielle Angebote namhafter Ausrüster, exakte Termine und 
Anmeldemöglichkeiten erfahren Sie hier immer aktuell auf unserer Website. Auf der 
Driving Range kann ab sofort auch wieder von den Rasenabschlägen trainiert wer-
den. 
 

 
Die neuen Regelungen ermöglichen aktuell wieder Kinder- und Jugendtraining in 
der Altersklasse bis 14 Jahre in Gruppen von bis zu 5 Personen. Somit wird dieses 
Training kurzfristig wieder aufgenommen - in der Hoffnung, es nicht zeitnah wieder 
einstellen zu müssen. 
 
Erste Wettspiele werden wir Ihnen innerhalb der eingeschränkten gesetzlichen Mög-
lichkeiten als 9 Loch Golfturniere im Mai 2021 anbieten. Nähere Informationen er-
halten Sie auf unserer Website. Die Anmeldung für das diesjährige clubinterne 
Matchplay in 2er Flights ist ab sofort online möglich. Alle Informationen und das 
auszufüllende Datenschutzformular finden Sie in der Ausschreibung. Sowohl bei  
Privat- als auch Turnierrunden sind die aktuellen Platzregeln strikt einzuhalten.  
  

https://golfclub-wuerzburg.de/outdoor-service-to-go-am-1-mai-wochenende/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://www.pccaddie.net/share/clubs/0498898/upload/ausschreibungen/ausschreibung_c0498898_t1449174_i1619108598.pdf
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Um unseren Mannschaften, von denen sich viele Spielerinnen und Spieler ehrenamt-
lich in vielerlei Hinsicht für unseren Club engagieren, trotz aller widrigen Umstände 
eine Unterstützung bei den hoffentlich bald möglichen Ligaspielen des DGV und 
BGV zu geben, werden für den 7. Mai 2021 Startzeitenblöcke für Trainingsrunden 
reserviert.  

 
Hinweisen möchten wir zum Saisonstart wieder auf die Einhaltung einer für eine 
Golfanlage adäquaten Kleiderordnung. Unser Sport ist in vielerlei Hinsicht moderner 
geworden und hat sich weiterentwickelt. Sportlich-legere Kleidung ist in unserem 
Club immer willkommen, allerdings setzen der Golfsport, unser Club und unsere 
Leitlinien ein gepflegtes Auftreten voraus. Vielfalt ist wichtig, aber Grundwerte wie 
Regeln, Etikette und eben ein Dresscode, der auch in der heutigen Zeit dem „Spirit 
of the Game“ entspricht, sollten allen Mitgliedern wichtig sein.  
 
Das gesamte Präsidium und alle Mitarbeiter wünschen Ihnen viele entspannte Stun-
den und Runden in Ihrem Golf Club Würzburg. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  
 


