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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung, die am 20. September 
2021 im „Vogel Convention Center“ in Würzburg stattfinden wird, ist Ihnen posta-
lisch zugegangen. Das Präsidium des Golf Club Würzburg hofft sehr, Sie möglichst 
zahlreich begrüßen zu dürfen. Um unter den gegebenen Corona Rahmenbedingun-
gen auch in Ihrem Interesse möglichst optimal planen zu können und Ihnen eine  
„sichere“ Veranstaltung zu gewährleisten, ist eine Registrierung vorab sehr hilfreich. 
Diese können Sie bequem hier online über unser PC Caddie Buchungssystem vor-
nehmen oder auch telefonisch oder persönlich im Sekretariat sowie per E-Mail unter 
info@golfclub-wuerzburg.de. Weitere Einzelheiten zur Anfahrt zum VCC, Informati-
onen über die zahlreichen Parkplätze sowie zum Raumplan, Ablauf und Hygiene-
konzept etc. stehen Ihnen hier zur Verfügung. 
 

 
Bei der Versammlung steht die Neuwahl des Präsidiums auf dem Programm. Für 
eine Wiederwahl zum Vize-Präsidenten für die Finanzen wird sich Steuerberater 
Frank Engel zur Verfügung stellen, der sich seit Jahren federführend um diesen Be-
reich kümmert sowie Robert Aßmann für den Bereich Clubanlagen. Als Präsident 
des Clubs steht Bernhard May auf Wunsch seiner Kollegen der letzten Jahre auch 
für die nächste Amtsperiode zur Verfügung. 
Joachim Ruppert und Marcus Traut, die schon im letzten Jahr ihre Bereitschaft zur 
Übernahme der Ämter für die Bereiche Jugend und Sport bekanntgegeben und 
diese bisher kommissarisch übernommen haben, möchten gerne die offizielle Lei-
tung der entsprechenden Bereiche übernehmen und werden für diese Funktionen 
kandidieren.  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
mailto:info@golfclub-wuerzburg.de
https://golfclub-wuerzburg.de/mitgliederversammlung-2021
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Dieses Team, das gerade auch in den letzten sehr anspruchsvollen Jahren den Club 
erfolgreich weiterentwickelt hat, würde sich sehr über Ihr Vertrauen für die Zukunft 
freuen. Die Kandidaten, die in dieser Konstellation zur Wahl zur Verfügung stehen, 
werden sich Ihnen gerne bei der Versammlung individuell vorstellen. 

Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung ist Ihnen u. a. der Antrag auf eine 
Beitragsanpassung zugegangen. Diese Erhöhung ist sieben Jahre nach der letzten 
Anpassung dringend notwendig und liegt nur unwesentlich über einem Inflations-
ausgleich für diesen Zeitraum.  
Um den Qualitätsstandard unserer Golfanlage bei Einhaltung immer restriktiverer 
gesetzlicher Anforderung für die Zukunft sowohl auf dem erreichten Niveau zu si-
chern als auch weiterzuentwickeln, bittet das Präsidium um Ihre Zustimmung zu ei-
ner Erhöhung um 150,- € pro ordentliches Mitglied und Jahr.  
Die Anpassung wird als angemessen, notwendig und verhältnismäßig angesehen, 
auch vor dem Hintergrund, dass allein seit der letzten durchführbaren Mitgliederver-
sammlung im Jahr 2019 Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen von über 
600.000,- € durchgeführt wurden und für die folgenden Jahre erhebliche sechsstel-
lige (Ersatz-) Investitionen z. B. in den Maschinenpark anstehen, um den Betrieb und 
die Qualität der gesamten Golfanlage inklusiv Clubhaus auf dem vorhandenen Ni-
veau sicherzustellen.  
So kann auch in der Zukunft höheren klimatischen und rechtlichen Herausforderun-
gen, einem sich immer weiter ändernden Pflegemanagement Rechnung getragen 
und eine vorausschauende Arbeitsweise in allen Bereichen umgesetzt werden.  
Nur wer kontinuierlich investiert, vermeidet einen Investitionsstau, der schlussend-
lich erheblich teurer wird.  
Diese Strategie der letzten Jahre muss auch in Zukunft finanzierbar sein, weswegen 
eine moderate Beitragsanpassung, die in hohem Maße nur einen Inflationsausgleich 
darstellt, notwendig ist.  
Die Beiträge für Kinder, Jugendliche und Studenten sollen unverändert bleiben.   
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Unsere Clubmeisterschaft am kommenden Wochenende (Samstag, 4. und Sonntag, 
5. September 2021) verspricht wieder spannende Wettkämpfe und mit insgesamt 
fünf Teilnehmer/innen, die ein negatives Handicap haben, besonders hochkarätiges 
Golf. Passend dazu bietet unsere Partner Surf In ein attraktives Golfball Special.  
 
Zur Siegerehrung am Sonntag gegen 18:30 Uhr wird die/der Gewinner/in des  
limitierten JuCad Trolleys Titleist-Edition ausgelost.  
 
Unsere als „Blühender Golfplatz“ ausgezeichnete Golfanlage trägt viel zur Erhaltung 
des Artenschutzes und der Biodiversität bei. Auch einige Rebhühner haben unseren 
Golfplatz als ihre neue Heimat erkoren. Vielleicht halten Sie auf Ihrer nächsten 
Runde einmal Ausschau nach unseren neuen Bewohnern. 
 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/das-sportliche-highlight-des-jahres-steht-vor-der-tuer-wer-wird-clubmeister-in-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/selten-gewordene-wildtiere-fuehlen-sich-wohl-auf-unserem-golfplatz/
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Als Mitglied im Golf Club Würzburg stehen Ihnen ab sofort durch unsere Mitglied-
schaft bei den „Leading Golf Clubs of Germany“ zusätzlich zum vergünstigten 
Greenfee von 50,- € von Montag bis Freitag auf allen anderen „Leading“ Golfplät-
zen in Deutschland weitere Sonderkonditionen zur Verfügung. So können Sie bei 
Kempinski Hotels wie u. a. dem „Adlon“ in Berlin, dem „Taschenbergpalais“ in 
Dresden, dem „Vierjahreszeiten“ in München und dem „Das Tirol“ bei Kitzbühel 
Buchungsvorteile in Anspruch nehmen. Bei der Lifestyle Hotelgruppe „25 hours Ho-
tels“ stehen Ihnen um 20 % rabattierte Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein-
zelheiten können Sie hier nachlesen. Das Portfolio an „Leading Benefits“ soll in den 
nächsten Monaten sukzessive erweitert werden, um Ihnen noch mehr Vorteile mit 
Ihrer Mitgliedschaft im Golf Club Würzburg zu offerieren. Die neue und sehr infor-
mative Imagebroschüre der Leading Golf Clubs of Germany steht Ihnen hier als 
Download zur Verfügung. 
 
Das Präsidium und Team des Golf Club Würzburg hoffen sehr, Sie am 20.09.21 zur 
Mitgliederversammlung im VCC begrüßen zu dürfen. Bitte unterstützen Sie die Vor-
bereitungen durch eine kurze Registrierung vorab hier oder durch Anmeldung im 
Sekretariat. So werden auch unnötige Kosten durch die Buchung erweiterter Räum-
lichkeiten vermieden.  
 
Vielen Dank vorab für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
Mit golfsportlichen Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/neue-mehrwerte-der-leading-golf-clubs-of-germany-fuer-golf-club-wuerzburg-mitglieder/
https://golfclub-wuerzburg.de/club/ihre-vorteile/leading-partnergreenfee/
https://golfclub-wuerzburg.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-18Leading-Broschüre-13-9-klein.pdf
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/

