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Liebe Clubmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Inzidenz in der Stadt Würzburg liegt seit Tagen wieder konstant unter der wich-
tigen „50er-Marke“. Damit sind weitere Lockerungsschritte möglich, die auch bis-
herige Kontaktbeschränkungen umfassen. 
 
Für den Spielbetrieb bedeutet das, dass wir (eine weiter stabil niedrige Inzidenzlage 
vorausgesetzt) in Flights mit bis zu 4 Personen starten können, ohne dabei auf et-
waige Haushaltsbeschränkungen achten zu müssen. Somit können wir Ihnen wieder 
die reguläre 18 Loch Golfrunde ab Tee 1 von Montag bis Sonntag in Abständen von 
10 Minuten zur Verfügung stellen. 
 
Um eine Löschung existierender Buchung zu vermeiden, wird die Umstellung des 
Startzeitenbuchungssystems dynamisch erfolgen. Somit bleibt die momentane Rege-
lung für den Spielbetrieb bis zum 9. Juni bestehen. Ab dem 10. Juni greift die neue 
Startzeitenregelung. Das bedeutet, Startzeiten für den 10. Juni können ab dem 
4. Juni gebucht werden, Startzeiten für den 11. Juni ab dem 5. Juni etc. Da die Sys-
temumstellung von unserem Drittanbieter PC Caddie abhängig ist, können wir 
Ihnen leider keine genaue Uhrzeit für die geplante Umstellung mitteilen. 
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Hier die Startzeitenregeln für das Golfspiel ab dem 10. Juni auf einen Blick für Sie 
zusammengefasst: 
 
• Das Golfspiel ist ausschließlich mit einer vorher gebuchten Startzeit möglich 
• Es kann mit bis zu 4 Personen pro Flight gespielt werden 
• Startzeiten von Tee 1 für 9 oder 18 Loch Golfrunden sind buchbar von 7:30 bis 

21:00 Uhr 
• Startzeiten von Tee 10 für eine 9-Lochrunde sind zwischen 6:00 und 7:20 Uhr 

buchbar 
• Gestartet wird alle 10 Minuten 
• Pro Person und Woche können max. 4 Buchungen im Voraus vorgenommen 

werden 
• Buchungen sind jeweils 7 Tage im Voraus ab 20:00 Uhr möglich 
• Buchungen „zur vollen Stunde“ sind einen Tag vorher ab 19:00 Uhr möglich 
• Reststartzeiten können einen Tag vorher ab 20:00 Uhr gebucht werden 
• An Wochenenden und Feiertagen beträgt die addierte Spielvorgaben-Höchst-

Grenze pro Flight 150 bis 13:00 Uhr 
• Alle Startzeiten sind exakt einzuhalten 
• Die Buchung der Startzeiten erfolgt über die PC Caddie App oder unsere Web-

site 
• Telefonische Buchung über das Sekretariat nur in Ausnahmefällen 
• Stornierungen sind bis 1 Stunde vor Spielbeginn selbständig digital möglich 
• Spielen ohne Startzeit wird mit einer Spielsperre von einer Woche geahndet 
 

 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass das Einspielen an Tee 17 nicht 
gestattet ist, ein Spielen ohne Startzeit darstellt und ebenfalls mit einer Spielsperre 
geahndet werden muss.  
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Ab heute stehen Ihnen wieder die Damen- und Herrenumkleiden zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie, dass sich in den Damenumkleiden max. 3 Damen und in den 
Herrenumkleiden max. 4 Herren gleichzeitig aufhalten dürfen. Wie im gesamten 
Clubhaus herrscht auch in den Umkleiden Maskenpflicht. Bei einer routinemäßigen 
Wasseruntersuchung wurde vor kurzem im Clubhaus an einer Messstelle die Über-
schreitung eines Grenzwertes und somit ein niedriger mittlerer Legionellenbefund 
festgestellt. Obwohl die Nutzung der Duschen nicht untersagt ist, bleiben diese zu 
Ihrer Sicherheit aktuell geschlossen. Ein Sachverständiger und eine Fachfirma sind 
bereits eingeschaltet worden, so dass wir Ihnen den Duschbereich hoffentlich zeit-
nah wieder zur Verfügung stellen können. 
 

 
 

Die Testpflicht für die Außengastronomie innerhalb der Stadt Würzburg entfällt ab 
heute. Somit können Sie ohne tagesaktuellen Corona Negativtest die Terrasse des 
Restaurants nutzen und sich vom „Gasthaus“-Team kulinarisch verwöhnen lassen. 
Die Kontaktnachverfolgung sowie bestehende Kontaktbeschränkungen sind zu be-
rücksichtigen. Wir hoffen für unsere Mitglieder und Gäste sowie das Mitarbeiter-
team des Restaurants, dass auch zeitnah die Innenräume des Restaurants wieder ge-
nutzt werden dürfen. 
 
Das Präsidium und das Team des Golf Club Würzburg wünschen Ihnen eine sonnige 
Woche. 
 

Mit golfsportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  


