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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Restaurant „Gasthaus“ in unserem Clubhaus hat für die letzten Wochen in 
diesem Jahr seine Öffnungszeiten geändert. Thorsten Kremer und sein Team 
freuen sich, Sie unter Berücksichtigung der 2G-Regel Mittwoch bis Freitag ab 
15:00 Uhr begrüßen zu dürfen. Jeweils Samstag und Sonntag heißt Sie das „Gast-
haus“ ab 11:00 Uhr willkommen. Der letzte Öffnungstag des „Gasthaus“ ist Sonn-
tag, der 12. Dezember 2021. Nicht verbrauchtes Guthaben aus der Gastronomie-
vorauszahlung für das Jahr 2021 wird auf unseren zukünftigen Pächter übergehen 
und ist somit gesichert. Guthaben aus den Vorjahren sollten, wenn möglich, noch 
im Jahr 2021 vollständig verbraucht werden. Diese werden nicht auf Herrn Grein 
übergehen und somit ab 2022 nur in einer neuen Location von Herrn Kremer ein-
gelöst werden können, über die uns zeitnah nähere Informationen vorliegen sollen. 
Das Präsidium des Golf Club Würzburg dankt Thorsten, Tanja und dem gesamten 
Team für ihren erfolgreichen Einsatz in und für unseren Club in den letzten fünf 
Jahren und wünscht ihnen alles Gute für zukünftige Vorhaben.  
 
Anfang Januar 2022 werden Umbauarbeiten in der Küche, dem Restaurant und 
Wintergarten sowie dem Pavillon beginnen. Voraussichtlich ab März wird unser 
zukünftiger Pächter Markus Grein Sie mit seinem Team in neuem, attraktiven  
Ambiente und mit neuen Angeboten begrüßen. Über weitere Einzelheiten werden 
wir Sie rechtzeitig informieren. 
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Die Golfplatz Würzburg GmbH als Betreiberin der Golfanlage hat das Präsidiums des 
Golf Club Würzburg darüber informiert, das Greenfee für Gäste ab der Saison 2022 
anzupassen. Von Montag bis Freitag beträgt das Greenfee dann 80,- € p. P. und am 
Wochenende bzw. feiertags 90,- € p. P. Dies betont u. a. die Positionierung des 
Golf Club Würzburg als überwiegender Mitgliederclub. Gäste haben die Möglichkeit 
bis zu 5 x im Jahr auf unserem Golfplatz zu spielen, wobei sie 3 x pro Jahr am Wo-
chenende zusammen mit einem Mitglied des Golf Club Würzburg für ein reduziertes 
Greenfee von 70,- € eine 18 Loch Golfrunde spielen können. Am Wochenende wird 
es zukünftig von 10:00 bis 14:00 Uhr „Premiumzeiten“ für Mitglieder geben. 
Ebenso werden die HCP Höchstgrenzen für Flights neu definiert werden, um den 
Spielfluss auf dem Golfplatz weiter zu verbessern.  
 
Die Präsidenten der Golfclubs Schloss Mainsondheim und Kitzingen haben die 
Gemeinschaft „Weinfranken Golf“ im November 2021 darüber informiert, die 
Zusammenarbeit im Rahmen von „Weinfranken Golf“ zum 31.12.2021 zu been-
den. Nachdem der Golfclub Main-Spessart schon im Frühjahr 2021 ausgestiegen 
war, beendet auch der Golf Club Würzburg diese Zusammenarbeit zum Ende die-
ses Jahres. Trotzdem werden wir in Würzburg auch im Jahr 2022 jeweils ein Da-
men-, ein Herren- und ein Senioren-Golfturnier mit der Unterstützung von Mer-
cedes-Benz austragen, bei denen Gäste unserer Nachbarclubs ohne Greenfee 
herzlich willkommen sind.  
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Für das Herrengolf steht auch im Jahr 2022 wieder ein attraktives Programm in un-
serem Club am traditionellen Mittwochnachmittag zur Verfügung:  
Exklusive Herrenturniere, reservierte Startzeiten für Privatrunden, individuelle Trai-
ningseinheiten und das Kennenlernen anderer Golfplätze im Rahmen von Tagestou-
ren sind in Planung. Das gemütliche Beisammensein in unserem Clubrestaurant soll 
natürlich auch nicht zu kurz kommen und für den passenden Ausklang sorgen. Über 
die konkreten Termine des gesamten Jahresprogramms, das Herren Captain Mi-
chael Zimmer zusammen mit seinem Stellvertreter Matthias Degelmann organisiert, 
werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
Erinnern möchten wir an unser Praktikumsnetzwerk für die Jugendlichen unseres 
Clubs. Der Gedanke ist, unseren jugendlichen Mitgliedern, die Schülerpraktika zu 
absolvieren haben, durch das Netzwerk geeignete und attraktive Plätze zu vermit-
teln. Wer Praktika anbieten mag, ist herzlich wollkommen. Unsere Jugend freut sich 
hierüber sehr. Interessierte finden weitere Informationen hierzu auf unserer Jugend-
seite und können sich sehr gerne in unserem Sekretariat registrieren lassen. 
 
Die Weihnachtsfeier unserer Kinder und Jugendlichen, die für den 5. Dezember 
2021 geplant war, kann leider aufgrund der aktuell wieder stark steigenden  
Inzidenzwerte nicht stattfinden. Das Präsidium des Golf Club Würzburg und alle 
weiteren ehrenamtlichen Unterstützer bedauern dies sehr. Wir müssen allerdings 
auch hier unserer Verantwortung für die Gesundheit der Gäste und ihrer Familien 
gerecht werden. 
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/sport/jugendgolf/praktikumsnetzwerk/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/jugendgolf/praktikumsnetzwerk/
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Ebenfalls leider nicht stattfinden kann unsere geplante Weihnachtsfeier der Paten 
mit den Einsteigern in den Golf Club Würzburg, die für den 1. Dezember 2021 vor-
bereitet war. Paten Captain Benedikt Wolf hatte zusammen mit dem Präsidium ge-
plant, das Golfjahr mit allen „Patenkindern“ gemütlich ausklingen zu lassen und da-
bei Neueinsteigern eine weitere Gelegenheit zu geben, Kontakte im Club auch in 
der Vorweihnachtszeit zu vertiefen, um dann mit noch mehr Flightpartnern in die 
neue Saison zu starten. Auch wenn dieses Treffen ausfällt, dürfen Sie sich auf das 
nächste Jahr freuen – wir werden wieder ein attraktives und abwechslungsreiches 
Programm zur Verfügung stellen. 
 

 
 
Die Öffnungszeiten unseres Clubsekretariats ab 29. November 2021 sind: 
 

Mittwoch bis Freitag:  10:00 – 15:00 Uhr  
Wochenende/Feiertage:  09:00 – 15:00 Uhr 

 

Vom 20.12.2021 bis 19.01.2022 ist unser Clubsekretariat in der verdienten  
Winterpause.  
 

Das Präsidium des Golf Club Würzburg wünscht Ihnen eine entspannte Vorweih-
nachtszeit. 
 

Mit golfsportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  


