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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem in den Sommermonaten der letzten drei Jahre sehr geringe Niederschläge 
zu verzeichnen waren, präsentiert sich der Juli 2021 bisher mit einem mehr als ab-
wechslungsreichen Wetter. Allein am 8. Juli musste unser Golfplatz innerhalb weni-
ger Stunden 70 Liter Regen auf den Quadratmeter verkraften – und damit ein 
Mehrfaches der gesamten Regenmenge des Juli 2020. Wenige Tage später sorgten 
erneut fast 35 L/qm innerhalb einer Stunde für „Land unter“. Bild- und Videomate-
rial dazu sehen Sie hier. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle der umsichtigen und 
professionellen Arbeit unseres gesamten Greenkeeping Teams, das die entstande-
nen Schäden innerhalb kürzester Zeit beseitigte und uns den Golfplatz wieder in ei-
nem hervorragenden Zustand präsentierte. 
 

 
Am 15. Juli fand das ausgebuchte „Paten BBQ“ statt. Einsteiger in den Golfsport 
und den Golf Club Würzburg genossen einen entspannten Abend mit engagierten 
Paten und nutzen die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende 
Verbindungen auszubauen. Die ebenfalls anwesenden Greenkeeper sowie weitere 
Mitarbeiter der Golfanlage informierten in angeregten Gesprächen über ihre tägliche 
Arbeit vor und hinter den Kulissen. Das „Gasthaus“ präsentierte mit einem reichhal-
tigen BBQ den passenden kulinarischen Rahmen für die rund 80 Teilnehmer, sodass 
das „Paten BBQ“ auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg war. Ein herzlicher 
Dank gilt unserem Patencaptain Benedikt Wolf und allen engagierten Paten, die sich 
eifrig um unsere neuen Mitglieder kümmern. Eindrücke vom Event stehen Ihnen hier 
zur Verfügung. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/mehrere-starkregenereignisse-treffen-innerhalb-weniger-tage-die-golfanlage/
https://golfclub-wuerzburg.de/erfolgreiches-paten-bbq-2021-im-golf-club-wuerzburg/
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Die Turniersaison in unserem Club läuft auf vollen Touren. Große Turniere namhaf-
ter Sponsoren wechseln sich ab mit kleineren Wettspielen. Außergewöhnliche 
Events wie der inzwischen legendäre Gin Tonic Cup, der traditionsreiche aber jung 
gebliebene Julius Bär Golf Cup und der Engel & Völkers Golf Cup mit einer White 
Party begeisterten allein in den letzten wenigen Wochen neben u. a. dem WVV Ju-
gend Cup, dem BMW Rhein Ladies Morning Cup, dem Allianz Agentur Avit Inh. 
Pfnausch & Wolf Monatspreis und dem Mercedes-Benz Weinfranken Golf Damen 
Cup die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
  

https://golfclub-wuerzburg.de/gin-tonic-herren-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/julius-baer-golf-cup-feiert-jubilaeum-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/engel-voelkers-golf-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/wvv-jugend-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/wvv-jugend-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/bmw-rhein-ladies-morning-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/allianz-agentur-avit-inh-pfnausch-wolf-ohg-monatspreis/
https://golfclub-wuerzburg.de/allianz-agentur-avit-inh-pfnausch-wolf-ohg-monatspreis/
https://golfclub-wuerzburg.de/mercdes-benz-weinfranken-golf-damen-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/mercdes-benz-weinfranken-golf-damen-cup-2021/


 

Seite 3 von 6 

 

 
 
Das abwechslungsreiche Turnierprogramm für Spielerinnen und Spieler jeder Alters- 
und Leistungsklasse wird auch in den nächsten Wochen fortgesetzt. Werfen Sie ein-
fach einen Blick in unseren Turnierkalender und melden Sie sich rechtzeitig online an. 
 
Golferinnen und Golfer aller Spielstärken werden darum gebeten, genauso wie in 
Privatrunden, die Richtspielzeit von 4 Stunden für eine 18 Loch Golfrunde zu beach-
ten. Für einige wenige gilt der besondere Hinweis: das „Masters Tournament“ fin-
det nur ein Mal pro Jahr statt und wird in Augusta gespielt. Und selbst dort wird bei 
aller „pre shot routine“ zügig gespielt ;-). 
 
Die erste Herrenmannschaft unseres Clubs hat vorzeitig den Aufstieg in die Oberliga 
geschafft! Bereits am vierten von fünf Spieltagen sicherte sich das Team mit dem 
vierten Tagessieg in Folge den Aufstieg in die Oberliga der Deutschen Golf Liga. Wir 
gratulieren herzlich der gesamten Mannschaft von Teamcaptain Nicolai Kutz, die bei 
ihrem Heimspiel am 1. August ungeschlagen die Saison beenden möchte. Auch un-
sere Damenmannschaft trägt an diesem Tag ihr Heimspiel 2021 aus und beide 
Teams würden sich über zahlreiche Zuschauer freuen. Die Damen können an die-
sem Tag ebenfalls den Aufstieg in die Regionalliga der DGL sicherstellen. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/1-herrenmannschaft-macht-den-aufstieg-in-die-oberliga-der-dgl-vorzeigt-perfekt/
https://golfclub-wuerzburg.de/1-herrenmannschaft-macht-den-aufstieg-in-die-oberliga-der-dgl-vorzeigt-perfekt/
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Die Teamcaptains des Dienstag Damen Golf haben zur einfacheren Kommunikation 
eine WhatsApp Gruppe für alle Damen initiiert. So können ganz unkompliziert ge-
meinsame Golfrunden verabredet und Informationen über Turniere und Events ver-
sendet werden. Weitere Interessentinnen für diese Gruppe können sich bei Ladies 
Captain Martina Stock unter Tel. 0176 / 81254500 für eine Anmeldung zu dieser 
Gruppe registrieren, die die WhatsApp Gruppe dann gerne ergänzen wird. Nutzen 
Sie diese Funktion und bleiben Sie noch besser informiert! Weitere aktuelle Nach-
richten über die speziellen Jugend-, Damen-, Herren- und Seniorenangebote stehen 
Ihnen auf unserer Website unter Golfsport in den einzelnen Rubriken zur Verfü-
gung.  
 

 
Der vor kurzem eingeführte „Digitale Check In“ für Ihre Startzeiten erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit. Bitte nutzen Sie diese Funktion für jede Ihrer gebuchten 
Startzeiten und helfen Sie mit, die Mitarbeiter des Platzservice von Kontrollaufgaben 
zu entlasten. Diese könne sich umso mehr spielunterstützend um andere Dinge 
kümmern, von denen Sie wiederum profitieren werden. Bei Fragen zum „Digitalen 
Check In“ steht Ihnen unser Clubsekretariat gerne zur Verfügung. Ganz einfach 
Nachlesen können Sie die wenigen einfachen Schritte für die Nutzung dieser Funk-
tion über die PC Caddie App hier. 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/sport/
https://golfclub-wuerzburg.de/noch-mehr-service-durch-digitalen-komfort-check-in/
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Ab sofort steht ein erweitertes Trainingsangebot im Golf Club Würzburg zur Verfü-
gung. Die langjährigen Pros Stuart und Trevor freuen sich über die Unterstützung 
des „Fully Qualified Teaching Professional“ Sebastian Bandorf.  
 
 

Der 33 Jahre alte gebürtige Schweinfurter war in den letzten 
Jahren für Hapag Lloyd Cruises weltweit als Golfpro im Ein-
satz und wird ab sofort an vier Tagen pro Woche Golfunter-
richt in der „Allianz Golf Arena“ des Golf Club Würzburg 
geben. Neben dem klassischen Einzelunterricht stehen jetzt 
noch mehr Termine für Schnuppergolfen, Platzreifekurse 
und Follow Up Programme zu Verfügung. Außerdem gibt 
es kurzfristig neue Angebote für das praxisnahe Lernen von 
Golfregeln direkt auf dem Golfplatz. Details zum Trai-
ningsangebot, Kontaktdaten und Buchungsmöglichkeiten 
stehen Ihnen hier zur Verfügung. Wir wünschen Sebastian 
einen guten Start und viel Erfolg! 

 
 
Unser staatlich geprüfter Greenkeeper Ralf Becker feiert in 
diesem Jahr sein 20-jähriges Dienstjubiläum im Golf Club 
Würzburg. Die Geschäftsführung und das gesamte Team 
gratulieren Ralf herzlich und danken ihm für seinen uner-
müdlichen und fachlich herausragenden Einsatz für unseren 
Club in den letzten beiden Jahrzehnten – und dies bei jeder 
Witterung und zu jeder Jahreszeit. Wir freuen uns auf die 
weitere besonders auch menschlich sehr angenehme Zu-
sammenarbeit mit Ralf in den nächsten Jahren, um die Gol-
fanlage stetig weiterzuentwickeln. 
 
 

Als neuen Mitarbeiter im Sekretariat begrüßen wir sehr herz-
lich Christian Sälzer, der über einen großen Erfahrungsschatz 
in vielen Bereichen einer Golfanlage verfügt und ein ausge-
wiesener Kenner der Golfszene in Unterfranken ist. Herr Säl-
zer unterstützt ab sofort das Team um Clubmanager Fabian 
Otter in allen Bereichen des Tagesgeschäfts sowie der Mit-
gliederbetreuung. Das Präsidium des Golf Club Würzburg 
freut sich sehr über diese Verstärkung für unser „front office“ 
im Clubhaus und wünscht Christian viel Erfolg bei seinen 
neuen Aufgaben für unseren Club. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-lernen/akademie/


 

Seite 6 von 6 

 

 
 
 
Der Marketing-Club Mainfranken feierte am 20. Juli sein diesjähriges Sommerfest  
im Golf Club Würzburg. Präsident Prof. Dr. Markus Besenbeck hatte zu einem  
„Golf & Dine“ geladen, das bei bestem Wetter durchgeführt werden könnte. Die Pros 
der Golfakademie Würzburg führten in die ersten Geheimnisse des Golfschwungs ein 
und das Team des „Gasthaus“ begeisterte die Teilnehmer beim anschließenden BBQ 
auf der Terrasse des Clubhauses. Wir danken dem Marketing-Club für seinen Besuch 
und wünschen den Mitgliedern und ihren Unternehmen viel Erfolg bei ihrem Einsatz in 
unserer Heimatregion Mainfranken. 
 

 
Das Präsidium und Team des Golf Club Würzburg wünscht Ihnen auch für die 
nächsten Wochen eine entspannte Zeit im Golf Club Würzburg. 
 
Golfsportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-dine-sommerfest-des-marketing-club-mainfranken/

