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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unsere beste Spielerin der ersten Damenmannschaft, Theresa de Bochdanovits, ist 
neue Bayerische Meisterin der Damen! Bei der offenen Meisterschaft im Münchner 
Golfclub setzte sie sich nach 36 gespielten Löchern gegen starke Konkurrentinnen 
und als einzige Spielerin mit einem Ergebnis „unter Par“ erfolgreich durch und holte 
sich den Titel mit 143 Gesamtschlägen. Nach dem zweiten Platz zusammen mit ihrer 
Schwester Veronika bei der Bayerischen Vierer-Meisterschaft vor wenigen Wochen, 
krönte Theresa, deren aktueller HCP Index - 4,6 ausweist, ihre herausragende Golf-
saison nun mit diesem Einzeltitel bei der Bayerischen Meisterschaft, bei der auch 
Profis zugelassen waren. Das Präsidium des Golf Club Würzburg gratuliert Theresa 
zu diesen hervorragenden Leistungen und freut sich besonders über diese motivie-
rende Vorbildfunktion für die gesamte Jugend in unserem Club. 
 

 
Informationen über unsere Clubturniere in diesem Jahr wie z. B. das WVV Monats-
preis Finale, der BMW Rhein Herren Cup, der Jugend Saisonabschluss des Förder-
vereins Jugendlicher Golfer und das Allianz Agentur Avit Paten Scramble stehen 
Ihnen direkt unter diesen Links zur Verfügung.  
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/theresa-de-bochdanovits-ist-neue-bayerische-meisterin-der-damen/
https://golfclub-wuerzburg.de/theresa-de-bochdanovits-ist-neue-bayerische-meisterin-der-damen/
https://golfclub-wuerzburg.de/wvv-active-monatspreis-finale-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/wvv-active-monatspreis-finale-2021/
https://golfclub-wuerzburg.de/herbstliches-golfen-beim-bmw-rhein-herren-cup/
https://golfclub-wuerzburg.de/join-the-juniors-scramble-by-foerderverein-jugendlicher-golfer/
https://golfclub-wuerzburg.de/join-the-juniors-scramble-by-foerderverein-jugendlicher-golfer/
https://golfclub-wuerzburg.de/allianz-agentur-avit-paten-abschluss-scramble-2021/
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Das Team meets Friends Turnier war auch in diesem Jahr ausgebucht und sowohl 
von der ausgelassenen Stimmung her, als auch von der finanziellen Seite mit einem 
Überschuss von über 3.500€, von denen 2.500€ der Jugendarbeit zur Verfügung 
gestellt werden, ein voller Erfolg! Ein herzlicher Dank gilt allen Spielerinnen und 
Spielern der ersten Damen– und Herrenmannschaft sowie allen ehrenamtlichen För-
derern, die zu diesem Höhepunkt zum Saisonabschluss beigetragen haben!  
 

 
Beim Meeting der Captains aller Mannschaften mit dem Vize-Präsidenten Sport, 
Joachim Ruppert, wurde die Golfsaison 2021 mit der Zielsetzung analysiert, recht-
zeitig die Weichen für eine möglichst erfolgreiche Saison 2022 zu stellen. Die Cap-
tains zeigten sich optimistisch, mit ihren Mannschaften auch im nächsten Jahr die 
Farben unseres Clubs siegreich zu vertreten und weitere Aufstiege zu feiern.  
 
Unsere Planung für den Turnierkalender 2022 ist schon sehr weit fortgeschritten. 
Aktuell erfolgen noch - bedingt durch vor kurzem veröffentlichte Termine des BGV 
und des DGV - geringfügige Anpassungen. Die Jahresplanung 2022 werden wir 
Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen. Wir danken jetzt schon allen Sponsoren und 
Ehrenamtlichen für ihr Engagement! 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/team-meets-friends-turnier-auch-in-diesem-jahr-ein-grosser-erfolg/
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Dass der Golf Club Würzburg weit mehr zu bieten hat als einen attraktiven Golf-
platz, zeigte sich auch in den letzten Wochen. Ein Workshop der Würzburger Innen-
stadthotels zur verbesserten Kundenakquistion stand genauso auf dem Programm 
wie u. a. die Charterfeier des Golden Z Club Würzburg Amelia.  
 

 
Vom 30.10. bis 01.11.2021 präsentiert Ihnen unser Golfshop Partner „Surf In“ wie-
der seinen Lagerverkauf in unserem Pavillon, bei dem die Ware um bis zu 80 % re-
duziert ist. Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie am Samstag, Sonntag oder 
Montag jeweils im Zeitraum von 11:00 bis 17:00 Uhr mal vorbei.  
 
Laden Sie auch rechtzeitig Ihre Ballkarten für Ihr Wintertraining auf. Dies können 
Sie während unserer Öffnungszeiten persönlich oder telefonisch im Sekretariat erle-
digen. Außerhalb unserer Öffnungszeiten schicken Sie uns gerne eine Bestellung der 
Kartenaufladung per E-Mail, die unsere Sekretariatsmitarbeiter schnellstmöglich auf 
Rechnung durchführen werden. Guthaben für den Ballautomaten und weitere klasse 
Geschenkideen zu Weihnachten finden Sie auch in unserem Online-Shop.  
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/workshop-der-wuerzburger-innenstadthotels-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/workshop-der-wuerzburger-innenstadthotels-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/charterfeier-des-golden-z-club-wuerzburg-amelia-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/surf-in-lagerverkauf-von-30-10-bis-01-11-2021/
https://lokago.de/shop/golf-club-wuerzburg/
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Der Herbst hat sich im Oktober von seinen schönsten Seiten gezeigt, aber die Vor-
bereitungen für den Winterspielbetrieb laufen in den Bereichen Greenkeeping und 
Platzservice bereits mit Nachdruck. Am 25. und 26. Oktober 2021 werden nochmals 
die Grüns aerifiziert, weswegen auch in den Folgetagen mit Einschränkungen zu 
rechnen ist. Bitte beachten Sie ebenfalls die Winterregeln, die wir Ihnen nochmals 
hier zur Verfügung stellen. Unser Team im Platzservice möchten wir gerne erwei-
tern, um den Service und den Spielfluss im nächsten Jahr weiter zu verbessern. Inte-
ressenten für eine zukünftige Mitarbeit im Platzservice wenden sich bitte direkt an 
unseren Clubmanager Fabian Otter oder die Mitarbeiter im Sekretariat. 
 
In der Golfsaison 2022 wird Ihnen der Vorgaben- und Spielausschuss zusammen mit 
erfahrenen Mannschaftsspielern Regelabende anbieten. Diese richten sich auch - 
aber nicht nur - an Einsteiger in den Golfsport. Termine werden rechtzeitig bekannt-
gegeben. Als kleine „Winterlektüre“ stehen Ihnen Informationen über Regeln, Vor-
gaben und Etikette auf dem Golfplatz sowie verschieden Downloads hier zur Ver-
fügung. Nutzen Sie ebenfalls die Möglichkeit, mit unserem Onlinekurs Ihre theoreti-
schen Golfkenntnisse zu verbessern oder aufzufrischen und melden Sie sich noch 
heute kostenlos an. 
 

 
 
Die Pros der Golfakademie Würzburg stehen Ihnen auch in den nächsten Wochen 
zur Verfügung. Sebastian Bandorf plant, immer Dienstag und Freitag im Trai-
ningspavillon an der Driving Range Ihre Trainingseinheiten zu unterstützen. Stuart 
und Trevor stehen Ihnen nach Absprache zur Verfügung. Die Trainerstunden kön-
nen auch im Winter ganz einfach digital hier reserviert werden. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit und bereiten Sie sich rechtzeitig auf eine entspannte und erfolgreiche 
Golfsaison 2022 vor! 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/wocheninformationen/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/etikette/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfeinstieg/online-golfkurs/
http://www.golftimer.de/
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Sollten Sie Interesse an der Anmietung einer Caddybox als Oberschrank für Ihre 
Golfausrüstung im Clubhaus oder in der Caddyhalle haben, wenden Sie sich bitte an 
das Clubsekretariat. Aktuell stehen noch einige wenige Schränke zur Verfügung. 
 

 
Die Turnierspielerinnen und Turnierspieler unter unseren Mitgliedern dürfen sich für 
die nächste Saison auch auf eine deutlich aufgewertete Clubmeisterschaft freuen. 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg trägt dem gesteigerten Interesse unserer tur-
nierbegeisterten Mitglieder Rechnung, die Clubmeisterschaft auch als tatsächlichen 
sportlichen Saisonhöhepunkt auszutragen. Die Planungen haben begonnen, über 
Einzelheiten werden wir Sie wie gewohnt rechtzeitig informieren. 
 
Ab 1. November 2021 sind die Öffnungszeiten von Clubsekretariat und Golfshop 
saisonal reduziert. Unsere Mitarbeiter freuen sich Montag bis Freitag von 10:00 bis 
15:00 Uhr und an den Wochenenden von 09:00 – 15:00 Uhr auf Ihren Besuch.  
 
Wir wünschen Ihnen weiter eine entspannte Zeit in Ihrem Golf Club Würzburg! 
 
Mit golfsportlichen Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  


