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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Tagen haben der BGV als mitgliederstärkster Landesgolfverband in 
Deutschland als auch der DGV erfreuliche Informationen veröffentlicht. Sowohl in 
Bayern als auch in allen anderen Bundesländern konnten ungewöhnlich stark stei-
gende Mitgliederzahlen in Golfclubs für 2020 vermeldet werden. Laut repräsentati-
ver Umfragen sind das Image und die Akzeptanz des Golfsports in Deutschland 
deutlich gestiegen, er wird kaum noch als elitär oder teuer angesehen. Diese Image-
verbesserung geht einher mit den positiven Gesundheitsaspekten des Golfsports, die 
für immer mehr Golferinnen und Golfer wichtig sind. Zu den Erkenntnissen aus dem 
Jahr 2020 gehört allerdings laut einem renommierten Sachverständigen für Golfan-
lagen in Deutschland auch, dass 8 Golfanlagen Insolvenz anmelden mussten. Zu-
sätzlich verzeichneten mehr als 50 Prozent der gewerblichen Golfanlagen trotz der 
oben beschriebenen positiven Entwicklung auch im letzten Jahr teilweise erhebliche 
monetäre Verluste. Die Lage bei den klassischen Vereinen („e. V.`s“) dürfte eher 
noch schwieriger sein. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Bewirt-
schaftung von Golfplätzen hohe fixe Unterhaltskosten verursacht, die sich oft im sie-
benstelligen Bereich bewegen, die Einnahmensituation jedoch eine Kostendeckung 
in dieser Höhe nicht gewährleistet. Viele Clubs und Betreibergesellschaften stehen 
somit vor individuellen richtungsweisenden Entscheidungen, die ein „weiter so“ oft 
ausschließen, da die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind oder zukünftig nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden. Durch das Mitgliederwachstum der letzten 
Jahre, verbunden mit zahlreichen innovativen und nachhaltigen Maßnahmen, befin-
den sich unsere Golfanlage und der Golf Club Würzburg bei Beibehaltung dieses 
Kurses auf dem Weg in eine gesunde und stabile Zukunft. 
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Der erste „Surf In Weekend Outdoor Sale“ am letzten Sonntag konnte erfolgreich 
und sicher durchgeführt werden. Unser Golfshop Partner bietet Ihnen am Samstag, 
den 8. Mai 2021 in unserer Allianz Golf Arena bei bestem Frühlingswetter die 
nächste Gelegenheit, attraktives Golfequipment zu günstigen Preisen und in freier 
Natur zu shoppen. Nutzen Sie diese Gelegenheit und melden Sie sich rechtzeitig hier 
an. Der zeitgemäße „Outdoor Clubservice“ erfreute sich ebenfalls schon bei seiner 
Premiere positiver Resonanz und unsere Mitarbeiter stehen Ihnen auch am kom-
menden Wochenende im Trainingscenter als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
Unser neuer Trainingspavillon wird inkl. des „Trackman“ Angebots von Stuart und 
Trevor sehr gut angenommen. Über unseren Onlineshop können sie auch kurzfristig 
(z. B. als Geschenk für den Muttertag) Schnuppergolf- und Platzreifekursgutscheine 
der Pros der Golfakademie Würzburg digital erwerben. 
 

 
Der Photograph Thomas Berberich, der seit Jahren Mitglied im Golf Club Würzburg 
ist, hat professionelle Innenaufnahmen von unserem Clubhaus erstellt, die Ihnen 
z. B. auch einen Einblick in die „aufgefrischten“ Umkleiden geben, die wir hoffent-
lich bald wieder zur Verfügung stellen dürfen. Die Bilder stehen Ihnen hier zur Ver-
fügung. Ein aktuelles Mitarbeitershooting wird in der kommenden Woche erfolgen. 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
https://golfclub-wuerzburg.de/outdoor-service-to-go-am-wochenende-und-surf-in-sale-am-08-05-2021/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
https://thomasberberich.de/
https://golfclub-wuerzburg.de/neue-professionelle-innenaufnahmen-von-unserem-clubhaus/
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Der ungewöhnlich kalte Aprilmonat ist vorbei. Mit den nun steigenden Temperatu-
ren wird es für das Greenkeeping Zeit weitere Pflegemaßnahmen zur Verbesserung 
der Platzqualität umzusetzen. Deshalb werden unsere Greenkeeper am 10. Mai zum 
ersten Mal die Grüns Topdressen. Wir bitten um Verständnis, dass vormittags ver-
einzelt Wintergrüns gesteckt sein können. 
 
Ab 17. Mai 2021 können montags, dienstags und mittwochs 18 Loch Golfrunden 
von Tee 1 auf unserem Golfplatz gespielt werden. Buchungen sind mit einem Vor-
lauf von bis zu 7 Tagen ab dem 10. Mai über unsere Website und die PC Caddie 
App möglich. 9 Loch Golfrunden können an diesen Tagen mit Startzeiten von 6:00 
Uhr bis 7:20 Uhr von Tee 10 gebucht werden. An den anderen Wochentagen sind 
weiterhin 9 Loch Golfrunden von Tee 1 und Tee 10 zu den bekannten Buchungsre-
gularien möglich.  
 

Für Golfturniere wurde das Angebot bis Ende Mai an die momentanen Rahmenbe-
dingungen angepasst. Bis auf weiteres können somit nur „sportliche“ Turniere ohne 
Siegerehrung und gastronomisches Angebot am 12., 18., 20. und 25. Mai stattfin-
den. Einzelheiten zu den Modalitäten und Terminen erfahren Sie hier. In Abstim-
mung mit unseren oft langjährigen Turniersponsoren, die sich gerne wieder mög-
lichst zeitnah für Sie engagieren und sich Ihnen präsentieren möchten, beobachten 
wir die weitere Entwicklung aufmerksam und hoffen, zeitnah auf „Normalbetrieb“ 
umstellen zu können.  

https://golfclub-wuerzburg.de/neue-pflegemassnahmen-um-die-qualitaet-unseres-golfplatzes-weiter-auszubauen/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
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Gemäß dem jüngsten Beschluss der bayerischen Staatsregierung darf die Außen-
gastronomie (unter bestimmten Voraussetzungen) zeitnah wieder öffnen. Das Team 
des Restaurants „Gasthaus“ hofft, Sie kurzfristig wieder auf der großen Clubhaus-
terrasse begrüßen und Sie mit kühlen Getränken und hausgemachten Köstlichkeiten 
verwöhnen zu dürfen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein sonniges und entspanntes Wochenende im Golf Club 
Würzburg! 
 
Sportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  
 


