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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Golfplatz präsentiert sich auch Anfang August in einem ausgezeichneten Zu-
stand. Die relativ hohen Niederschläge der letzten Wochen haben dabei die exzel-
lente Arbeit unseres Greenkeeping Teams auf natürliche Weise unterstützt. Um 
Ihnen einen kleinen Einblick in den aktuellen Pflegerhythmus der Greenkeeper zu 
geben, stellen wir Ihnen hier einen Überblick der in diesen Wochen routinemäßigen 
Arbeiten zur Verfügung. Zahlreiche situativ notwendige Tätigkeiten kommen na-
hezu täglich noch hinzu.  

 

Sie selbst können die Golfplatzpflege schon mit Kleinigkeiten unterstützen. So 
ist das strikte Spielverbot aus den bereits eingepflegten Wintergrüns ebenso zu be-

achten wie das sofortige Ausbessern von Pitchmarken auf den Grüns. Laut einer 
Studie der PGA of America heilen innerhalb von fünf Minuten repartierte Pitchmar-
ken in einem Zeitraum von 24 Stunden. Wird das Ausbessern einer Pitchmarke erst 
nach 15 Minuten oder später durchgeführt, beträgt die Regenerationszeit mindes-
tens zwei Wochen und je nach Witterung und Wachstum kann es sogar sechs Wo-
chen dauern, bis solche Schäden auf den Grüns beseitigt sind. Der DGV startet aktu-
ell eine Kampagne mit dem Titel „Pitchmarken ausbessern ist Ehrensache“, bei der 
alle Golferinnen und Golfer aufgefordert sind, diese Initiative zu unterstützen. Hel-
fen Sie mit und tragen Sie nahezu ohne Aufwand zu einem noch besseren Platzzu-
stand bei!  

https://golfclub-wuerzburg.de/pflegerhythmus-unseres-greenkeepings/
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Die Mannschaften unseres Clubs 
zeigen in dieser Saison sehr an-
sprechende Leistungen und der 
Aufstieg der 1. Herrenmannschaft 
stand schon vor dem letzten Spiel-
tag fest. Die Herren spielten eine 
„perfect season“, d. h. sie gewan-
nen jeden Spieltag. Wir gratulieren 
herzlich allen Spielern sowie dem 
Captain und wünschen viel Erfolg 
im nächsten Jahr.  
 
 
 
Unsere 1. Damenmannschaft  
hat den vorzeitigen Aufstieg  
am vorletzten Spieltag dieser  
Saison nur um einen Schlag  
verpasst, hat aber noch  
hervorragende Chancen,  
sich den ersten Platz am  
kommenden Sonntag  
zu sichern. 
 
 
 
 
 
Die hervorragenden Teamleistun-
gen werden ergänzt durch fantas-
tische Einzelergebnisse.  
 
So spielte Theresa de Bochdano-
vits beim WVV Monatspreis im Juli 
eine Runde von 64 Schlägen und 
damit 7 unter Par und verfehlte ih-
ren eigenen Platzrekord nur um ei-
nen Schlag. Ein detaillierter Bericht 
über diese Erfolgsrunde steht 
Ihnen hier zur Verfügung. 
 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/1-herrenmannschaft-kroent-die-dgl-saison-mit-heimspielsieg/
https://golfclub-wuerzburg.de/damenmannschaft-4-spieltag-am-01-08-2021-im-gc-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/theresa-de-bochdanovits-verpasst-eigenen-platzrekord-mit-7-unter-par-nur-um-1-schlag/
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Im Rahmen unseres attraktiven Turnierangebots für Spielerinnen und Spieler aller 
Leistungsklassen wurden in den letzten beiden Wochen u. a. mehrere Jugendtur-
niere, der WVV Monatspreis, der Mercedes-Benz Weinfranken Golf Senioren Cup, 
der Pavillon Frische Allee Damen Cup sowie der JuCad Ladies Morning Cup ausge-
tragen.  
 
Nach den Aerifizierungsarbeiten auf unseren Grüns am 9. und 10. August, bei de-
nen der Golfplatz eingeschränkt bespielbar sein wird, stehen Ihnen auch im August 
wieder interessante Wettspiel zur Verfügung, zu denen Sie sich hier anmelden kön-
nen. Ein Highlight ist sicherlich die 4er Clubmeisterschaft am 22. August, der dann 
am ersten Wochenende im September die Einzelmeisterschaft in den Kategorien Da-
men, Herren und Senioren folgen wird. 
 
Die regelmäßigen Events beim Damengolf am Dienstag, Herrengolf am Mittwoch 
sowie Seniorengolf am Donnerstag erfahren unter der Leitung der jeweiligen Cap-
tains positiven Zuspruch. Eine Darstellung der aktuellen Golfsaison für die Damen, 
Herren und Senioren steht Ihnen zum Nachlesen auf unserer Website zur Verfü-
gung. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/jugendturniere-im-sommer-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/jugendturniere-im-sommer-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/wvv-active-monatspreis-juli-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/mercedes-benz-weinfranken-golf-senioren-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/pavillon-frische-allee-damen-cup-2/
https://golfclub-wuerzburg.de/jucad-ladies-morning-cup-9-loch-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/damengolf/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/herrengolf/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/seniorengolf/
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Auch die Verantwortlichen für die Jugend berichten von großem Zuspruch und Er-
folgen der Bayerischen Jugendmannschaft, im Rahmen des „girls go golf“ sowie 
beim BGV Mini Team und des UFRA Future Cups sowie der UFRA Jugend Trophy.  
 
An den Wochenenden kann es aktuell leider teilweise zu Engpässen auf unseren 
Parkplätzen der Golfanlage kommen, da die vorhandene Kapazität nicht immer aus-
reicht. Verursacht wird dies u. a. durch externe Events in der Gastronomie (z. B. grö-
ßere Hochzeiten), bei denen die Gäste mit zahlreichen PKWs zusätzlich zu Golferin-
nen und Golfern anreisen, um im „Gasthaus“ zu feiern. Für unser Clubrestaurant 
sind gerade nach den monatelangen Zwangsschließungen durch die Corona Pande-
mie solche Veranstaltungen extrem wichtig. Wir bitten zusammen mit dem Pächter 
der Gastronomie Thorsten Kremer und seinem Team um Ihr Verständnis und etwa-
ige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. 
 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/sport/jugendgolf/jugend-kids/
https://golfclub-wuerzburg.de/girls-go-golf-des-bayerischen-golfverbandes/
https://golfclub-wuerzburg.de/jugendturniere-im-sommer-2021/
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Die drei Pros der Golfakademie Würzburg bieten für Einsteiger in den Golfsport für 
die Urlaubszeit zuhause mehrere neue Schnuppergolf- und Platzreifekurse, die hier 
für „family & friends“ gebucht werden können. Selbstverständlich können auch in-
dividuelle Termine direkt mit Stuart, Trevor und Sebastian vereinbart werden. Neue 
„Platzreife follow up“ Kurse in Kleingruppen sind ebenso im Angebot. Allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern sowie allen Clubmitgliedern des Golf Club Würzburg 
steht unser kostenfreier Online Theoriekurs zur Verfügung, der auch zur Auffri-
schung von Golfkenntnissen genutzt werden kann. 
 

Am Sonntag, 8. August 2021 von 11:00 bis 16:00 Uhr erwartet Sie unser Golfshop-
Partner Surf In zu einem besonderen Aktionstag an unserer Driving Rang und bietet 
Ihnen eine große Auswahl an Elektro-Trolleys, Golf-Trolleys und -Bags mit 20 % Ra-
batt auf Golfbags und auf alle Golfschuhe. Schauen Sie doch mal vorbei! 
 

Das Präsidium und das Team des Golf Club Würzburg wünschen Ihnen eine ent-
spannte Urlaubszeit! 
 

Mit golfsportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-lernen/akademie/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfeinstieg/follow-up/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfeinstieg/online-golfkurs/

