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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach der „perfect season“ und dem Aufstieg unserer ersten Herrenmannschaft, hat 
sich auch unsere erste Damenmannschaft am letzten Spieltag 2021 souverän den 
Aufstiegsplatz gesichert und spielt im nächsten Jahr in der Regionalliga. Wir gratulie-
ren ganz herzlich allen erfolgreichen Mannschaften und wünschen jetzt schon viel 
Erfolg für das nächste Jahr. Saisonberichte der Teamcaptains stehen Ihnen hier auf 
unserer Website zur Verfügung. Als Dank für den Einsatz in diesem Jahr und zu-
gleich als Motivation für die nächste Saison lädt das Präsidium des Clubs alle Mann-
schaftsspieler zur Saisonabschlussfeier am 11.09.21 in die „Marina Hafenbar“ in 
Würzburg ein. 

 
Auch im Urlaubsmonat August waren die Turniere in unserem Club sehr beliebt. Der 
traditionelle Schoppen Cup begeisterte die Herren, und die Damen spielten um den 
Adidas Damen Cup. Ebenfalls beliebt war der ausgebuchte Maritim Hotel Würzburg 
Offener Mittwochs Cup. Und wie bereits im letzten Jahr war der Golf Club Würz-
burg stolzer Gastgeber der Deutschen Lions Golfmeisterschaft. Bei der erstmals wie-
der ausgetragenen und begeistert angenommenen Vierer-Clubmeisterschaft sicher-
ten sich Veronika und Theresa de Bochdanovits den Titel in der Bruttowertung und 
Henrik Naß zusammen mit Philipp Hofmann in der Nettowertung. In den nächsten 
Wochen stehen u. a. ein Paten Scramble, der WVV Monatspreis August und der  
i-Park Hotel Herren Cup auf dem Programm. Als sportliches Saisonhighlight rundet 
die Einzelclubmeisterschaft Anfang September das Angebot ab. Anmeldungen zu  
allen Turnieren können Sie hier vornehmen.  

https://golfclub-wuerzburg.de/sport/mannschaften/
https://golfclub-wuerzburg.de/16-schoppen-herren-cup/
https://golfclub-wuerzburg.de/adidas-damen-cup/
https://golfclub-wuerzburg.de/maritim-hotel-wuerzburg-mittwochs-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/maritim-hotel-wuerzburg-mittwochs-cup-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/deutsche-lions-golfmeisterschaft-im-golf-club-wuerzburg-erbringt-spendensumme-von-13-100-e/
https://golfclub-wuerzburg.de/spannende-vierer-clubmeisterschaft-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
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Die Mitgliederversammlung des Golf Club Würzburg, zu der bereits im letzten Früh-
jahr eingeladen wurde, musste pandemiebedingt abgesagt werden und konnte 
durch mehrere „lock downs“, Kontaktbeschränkungen, Versammlungsobergrenzen 
etc. bisher nicht wie geplant durchgeführt werden. Nach nochmaliger Prüfung ver-
schiedener Formate und potentieller Versammlungsorte sowie intensiver Abwägun-
gen in den letzten Wochen, hat sich das Präsidium des Golf Club Würzburg dazu 
entschieden, die nächste Mitgliederversammlung am Montag, 20. September 2021 
in der „Rotationshalle“ im Vogel Convention Center in Würzburg durchzuführen. 
 
Durch die Wahl des „VCC“ als Veranstaltungsort können aktuelle Hygienestandards 
und Abstandsregeln problemlos eingehalten werden. Die Einladung inkl. Anlagen 
geht Ihnen kurzfristig fristgerecht postalisch zu. Das Präsidium bittet Sie, möglichst 
zahlreich an dieser Mitgliederversammlung teilzunehmen, da Neuwahlen, Anträge 
auf Satzungsänderungen sowie eine angemessene, verhältnismäßige und notwen-
dige Beitragsanpassung auf der Tagesordnung stehen.  
 
Unter den aktuellen (Corona-) Rahmenbedingungen ist eine exakte Planung eines 
solchen Events erforderlich, deshalb bitten wir Sie ebenfalls, sich ab dem 27.08.21 
z. B. über unser PC Caddie Buchungssystem für die Veranstaltung zu registrieren.  
 
Ursprünglich war die Mitgliederversammlung für einen späteren Zeitpunkt in diesem 
Jahr geplant, wurde nun aber durch wieder steigende Corona Fallzahlen und mögli-
cher wiederkehrender weiterer Einschränkungen im Herbst auf den 20.09.21 termi-
niert. Wir hoffen sehr, dies nun auch wie geplant umsetzen zu können und halten 
Sie selbstverständlich aktuell informiert, sollte es zu notwendigen Anpassungen 
kommen müssen.   
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Das Patenprogramm in unserem Club erfreut sich zunehmender Beliebtheit und ist 
ein wichtiger Baustein unserer Einsteigerbetreuung. Neben den Paten-Turnieren und 
Paten-Runden begeisterte das stimmungsvolle und ausgebuchte Paten BBQ die Teil-
nehmer. Patencaptain Benedikt Wolf zieht eine sehr zufriedene Zwischenbilanz die-
ser Saison, die Ihnen hier zum Nachlesen zur Verfügung steht.  
 

 
Die Mitarbeiter auf unserer Golfanlage sind in diesem wie auch im letzten Jahr über 
die Maßen gefordert, nicht nur durch das „Tagesgeschäft“. Umso mehr genossen es 
die Teams aus den Bereichen Greenkeeping, Sekretariat, Back Office, Platzservice 
und die Pros zusammen mit Clubmanagement und Geschäftsführung einen ent-
spannten Abend beim Mitarbeiter-Sommerfest in der „Marina Hafenbar“ in Würz-
burg zu verbringen. Die bisherige Saison konnte bei kühlen Getränken und leckerem 
Essen mit etwas „Abstand“ betrachtet werden. Alle Teilnehmer freuten sich vor al-
lem auch einmal miteinander über „non Golf Themen“ zu plaudern und so auch 
Kraft für die nächsten Wochen und Monate zu tanken.  
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktueller-bericht-des-paten-captain/
https://golfclub-wuerzburg.de/golf-club-wuerzburg-mitarbeiter-sommerfest-in-der-marina-hafenbar/
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Golf & La Dolce Vita – Kommen Sie vom 
16.10.2021 bis 23.10.2021 mit auf eine  
Golfreise nach Norditalien an den Gardasee 
mit Golf-Professional Sebastian Bandorf.  
 
Übernachtet wird im Vier-Sterne-Hotel Park 
Hotel Casimiro (mit Halbpension), direkt am 
Ufer des Gardasees in San Felice del Benaco 
gelegen, nur wenige Kilometer von Saló ent-
fernt.  
 
Des Weiteren erwarten Sie fünf Golfrunden 
auf vier wunderschönen Golfplätzen: Arzaga 
Golf Club, Bogliaco Golf Club, Chervo San 
Viglio Golf Club und Garda Golf & Country 
Club, auf dem bereits die Italian Open aus-
getragen wurden. 
 
 
Das Präsidium sowie das Team des Golf Club Würzburg hoffen, Sie bald wieder im 
Club begrüßen zu dürfen. 
 
Mit golfsportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golfreise-an-den-gardasee-mit-pro-sebastian-bandorf-im-oktober/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfreise-an-den-gardasee-mit-pro-sebastian-bandorf-im-oktober/

