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Liebe Clubmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die dynamische Umstellung auf das Golfspiel in 4er-Flights hat reibungslos funktio-
niert. Um die vorhandenen Spielkapazitäten auf dem Golfplatz im Interesse aller 
Mitglieder nun bestmöglich nutzen zu können, buchen Sie bitte eine Startzeit für 
9 Löcher, wenn Sie beabsichtigen, tatsächlich nur 9 Löcher zu spielen. So haben an-
dere Mitglieder die Möglichkeit, bei größeren Buchungslücken auf den zweiten 
9 Loch und taggleich nach direkter Rücksprache mit dem Clubsekretariat auch die 
Löcher 10 bis 18 zu spielen. Die Beschränkung auf max. 4 Runden pro Woche und 
Mitglied entfällt ab sofort. 
 
Als neuen Service bietet Ihnen der Golf Club Würzburg für gebuchte Startzeiten ab 
sofort und in der Einführungsphase auf freiwilliger Basis den „Digitalen Komfort-
Check-in“ mit der PC Caddie App. Sie erleichtern mit der Nutzung des Check-ins die 
Kontrollfunktion des Platzservice deutlich und helfen mit, dass die Mitarbeiter sich 
noch intensiver der Spielunterstützung und zusätzlichen Serviceaufgaben für Sie 
widmen können. Für Sie kein Aufwand, aber für die Mitarbeiter eine enorme Hilfe! 
Nähere Informationen und eine kurze Anleitung stehen Ihnen hier zur Verfügung. 
 

 
Im Clubhaus können in den Umkleiden nun auch die Duschbereiche wieder genutzt 
werden. Bitte beachten Sie, dass sich in den Damenumkleiden jeweils nur 3 und in 
den Herrenumkleiden jeweils nur 4 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. In unse-
rem Trainingscenter wurde in einer überdachten Abschlagbox ein weiterer großfor-
matiger Spiegel angebracht, der den links spielenden Golfern eine weitere Übungs-
möglichkeiten bietet.  

https://golfclub-wuerzburg.de/noch-mehr-service-durch-digitalen-komfort-check-in/


 

Seite 2 von 6 

 

 
 
Die gestiegenen Temperaturen führen wieder zu einem erhöhten Gewitterrisiko. Die 
Sicherheitsleitlinien des DGV sind im Falle eines aufziehenden oder bereits vor Ort 
aktiven Gewitters zu beachten. Schätzen Sie bitte immer eine realistische Zeit für 
eine Rückkehr zum Clubhaus ein und berücksichtigen Sie, dass unsere Schutzhütten 
auf dem Golfplatz Wetterschutzhütten und keine Blitzschutzhütten sind. Weitere In-
formationen zum Verhalten im Falle eines aufziehenden oder bereits vor Ort aktiven 
Gewitters stellen wir Ihnen hier zur Verfügung. 
 
Die Kooperation unseres Golf Clubs mit der „Gesunden Hochschule“ der Universität 
Würzburg startete auch in diesem Jahr erfolgreich und das Golfprogramm für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Julius-Maximilians-Universität erfreut sich als Ein-
steigertraining in Kleingruppen einer regen Nachfrage. 
 

 
 
Der Start in die Turniersaison verlief beim Damen-, Herren- und Seniorengolf viel-
versprechend. Bei den Mannschaften sind insbesondere die erste Damen- und die 
erste Herrenmannschaft mit hervorragenden Ergebnissen in das Jahr gestartet. Wir 
drücken allen Spielerinnen und Spielern sowie den Teams weiter die Daumen, dass 
die angestrebten (Aufstiegs-) Ziele tatsächlich erreicht werden. Bei den Bayerischen 
Meisterschaften der Damen erreichte Theresa de Bochdanovits einen hervorragen-
den 5. Platz in der Einzelwertung, zu dem wir herzlich gratulieren. Sämtliche Ergeb-
nisse, Bilder und Turnierberichte auch der Sponsorenturniere von Maingold,  
Mercedes-Benz Weinfranken Golf Herren Cup, WVV Active Monatspreis etc. stehen 
Ihnen hier auf unserer Website zur Verfügung.  

https://golfclub-wuerzburg.de/downloadfile/16726/
https://www.uni-wuerzburg.de/beschaeftigte/gesunde-hochschule/angebote-fuer-beschaeftigte/ernaehrung-bewegung-entspannung/bewegung-und-entspannung/
https://www.uni-wuerzburg.de/beschaeftigte/gesunde-hochschule/angebote-fuer-beschaeftigte/ernaehrung-bewegung-entspannung/bewegung-und-entspannung/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/turniere/turnierberichte/
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Wie Sie bereits erfahren haben, wird uns Thorsten Kremer als Pächter der Clubgast-
ronomie zum Jahresende verlassen. Um einen reibungslosen und möglichst unkom-
plizierten Übergang auf den neuen Pächter Markus Grein zu gewährleisten, bittet 
das Präsidium alle Mitglieder, auch im Interesse von Herrn Kremer noch vorhande-
nes Gastronomieguthaben bis dahin aufzuzehren. Nicht verbrauchtes Guthaben aus 
der Gastronomievorauszahlung für das Jahr 2021 wird auf unseren zukünftigen 
Pächter übergehen und ist somit gesichert. Guthaben bzw. Gutscheine aus den Vor-
jahren sollten, wenn möglich, noch im Jahr 2021 vollständig verbraucht werden. 
Diese werden nicht auf Herrn Grein übergehen und können ab 2022 somit nur in ei-
ner neuen Location von Herrn Kremer eingelöst werden. 
 
Das 25-jährige Dienstjubiläum unseres stellvertretenden Headgreenkeepers Steffen 
Kranz erfreute sich einer sehr positiven Resonanz und spiegelte die Wertschätzung 
für die Arbeit unseres Greenkeeper-Teams wider. Das Fachmagazin „Greenkeepers 
Journal“ interviewte für seine aktuelle Ausgabe zudem den Präsidenten des Golf 
Club Würzburg. Der Bericht steht Ihnen hier zur Verfügung.  
 
Für die Umsetzung aktuell notwendiger Platzpflegemaßnahmen ist der Golfplatz 
(trockene Witterung vorausgesetzt) am 28. Juni ganztägig gesperrt. Hierfür bitten 
wir schon jetzt um Ihr Verständnis. Der momentan auf einigen Fairways vorhandene 
Klee erfreut auch unsere Greenkeeper nicht. Dies ist dem gesetzlich restriktiven Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln geschuldet, die das Team um unseren Head-
greenkeeper Marius Cazan kaum noch einsetzen darf. Auch dies bitten wir bei mög-
lichen Unannehmlichkeiten zu berücksichtigen. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/steffen-kranz-feiert-25-jaehriges-jubilaeum-im-greenkeeping-team/
https://golfclub-wuerzburg.de/steffen-kranz-feiert-25-jaehriges-jubilaeum-im-greenkeeping-team/
https://golfclub-wuerzburg.de/greenkeeper-journal-interviewt-den-praesidenten-des-golf-club-wuerzburg/
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Eine ausführliche Strategieklausur der Initiative „Weinfranken Golf“ fand am 
14. Juni 2021 im Golf Club Würzburg statt. Das konstruktive Meeting der Vertreter 
der teilnehmenden Clubs war geprägt von dem gemeinsamen Verständnis, die Golf-
region weiter zu stärken und die zahlreichen Vorzüge des Golfsports in Weinfranken 
noch besser herauszuarbeiten. Der erfolgreiche kollegiale und freundschaftliche Aus-
tausch der engagierten Vorstände der fünf Golfclubs wird zukünftig unabhängig 
von strategischen Themen quartalsweise erfolgen.  
 
Die Präsidiumsmitglieder der Qualitätsgemeinschaft „The Leading Golf Clubs of 
Germany“ trafen sich zu Ihrem Jahresmeeting am 20. und 21. Juni im Golf Club 
Würzburg. Die Präsidenten des Golfclubs München-Eichenried, des Golfclubs Seddi-
ner See bei Berlin sowie des Hamburger Land- & Golfclubs zeigten sich sehr zufrie-
den mit den erzielten Arbeitsergebnissen und lobten nach einer 18 Loch Golfrunde 
den gesamten Zustand sowie die einladende Atmosphäre der Golfanlage des gast-
gebenden Präsidiumsmitglieds.  
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/weinfranken-golf-strategieklausur-2021-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/klausurtreffen-des-praesidiums-der-leading-golf-clubs-of-germany-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/klausurtreffen-des-praesidiums-der-leading-golf-clubs-of-germany-im-golf-club-wuerzburg/
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Das traditionelle „Mozart am Grün“ konnte in diesem Jahr bei bestem Wetter am 
15. Juni 2021 am Teich des 18. Grüns stattfinden. Alle aktuell geforderten Hygiene-
maßnahmen wurden vom begeisterten Publikum, das mehrere Zugaben vom 
Crossover-Ensemble „folksmilch“ einforderte, eingehalten. Mit „Mozart am Grün“ 
ist der Golf Club Würzburg seit nunmehr 15 Jahren offizielle Spielstätte und stolzer 
Partner im Programm des ältesten Mozartfestes in Deutschland, das in diesem Jahr 
sein 100-jähriges Jubiläum feiert. 

 
Der „Golf & Grill“ Event des Stadtmarketings Würzburg, der am 22. Juni 2021 in 
unserem Club stattfand, begeisterte die Teilnehmer. Nach dem Schnuppergolfen im 
Trainingscenter nutzten die rund 40 Gäste die Gelegenheit, sich nach über einem 
Jahr endlich wieder einmal in „Präsenz“ auszutauschen und sich kulinarisch vom 
„Gasthaus“ verwöhnen zu lassen. Witterungsbedingt wurde das BBQ kurzent-
schlossen in den Pavillon verlegt, was der Stimmung keinen Abbruch tat.  
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/mozart-am-gruen-2021-begeisterte-das-publikum-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/golf-grill-event-des-stadtmarketings-wuerzburg-begeisterte-die-teilnehmer-im-golf-club-wuerzburg/
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Am Donnerstag, 15. Juli 2021 findet in unserem Club wieder ein „Paten BBQ“ statt. 
Einsteiger in den Golfsport und den Golf Club Würzburg haben dann in entspannter 
Atmosphäre die Gelegenheit, sowohl einander als auch unsere Paten und das Mitar-
beiterteam noch besser kennenzulernen. Weitere Informationen über das bereits in 
den letzten beiden Jahren beliebte BBQ stehen Ihnen hier zur Verfügung.  
 
Nachdem die Inzidenzlage in Würzburg stabil niedrig bleibt, geht das Präsidium des 
Golf Club Würzburg davon aus, Sie im Herbst dieses Jahres endlich wieder bei einer 
(Präsenz-) Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen. Wir beobachten die Ent-
wicklung und den damit verbundenen gesetzlichen Rahmen auch in den nächsten 
Wochen aufmerksam und halten Sie rechtzeitig informiert, wann und wo die Mit-
gliederversammlung stattfinden kann. 
 
Das Präsidium und Team des Golf Club Würzburg wünschen Ihnen eine entspannte 
Zeit und viel Spaß im Golf Club Würzburg. 
 
Golfsportliche Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/paten-bbq-2021/

