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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
mit großem Unverständnis nehmen wir weiterhin zur Kenntnis, dass die Golfanlagen 
in Bayern nur unter Anwendung der „2G Plus Regel“ genutzt werden dürfen. Umso 
mehr danken wir vielen Mitgliedern für ihr Verständnis, dass wir uns natürlich an die 
gesetzlichen Anforderungen halten, auch wenn deren Sinnhaftigkeit hier sehr in 
Frage gestellt werden kann. Zur Verunsicherung einiger Mitglieder hat leider beige-
tragen, dass der BGV mehr als eine Woche lang keine klaren Informationen über 
seine Website bezüglich der Nutzbarkeit von Golfanlagen zur Verfügung gestellt 
hat. Informationen auf Verbandswebseiten haben allerdings keinen Einfluss auf gel-
tende Gesetze und Verordnungen bzw. heben diese nicht auf. Die Verantwortung 
und damit auch Haftungsrisiken liegen beim Betreiber bzw. Club. Weiter bitten wir 
um Verständnis, dass wir zum Schutz unserer Mitarbeiter vor Ort keine Covid-19 
Selbsttests durchführen können. Mehrere positive Selbsttests von Mitgliedern in ei-
nem anderen Golfclub in Bayern haben uns in dieser Haltung bestärkt. Die Hinterle-
gung Ihres 2G-Status in der PC Caddie-App und dessen Verifizierung vom Sekreta-
riat ist ab 13.12.2021 Voraussetzung für die Startzeitenbuchung. Nähere Informati-
onen zur Funktionsfreischaltung erhalten Sie hier. Wir empfehlen allen Mitgliedern 
mit 2G-Status, die beschriebene Verifikation kurzfristig durchzuführen. Unser Platz-
service wird stichprobenartig Kontrollen durchführen.  

  

https://golfclub-wuerzburg.de/startzeitenbuchung-mit-2g-plus-regel-voraussetzungen-ab-13-12-2021/
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Der Deutsche Golfverband hat alle deutschen Golfclubs kurzfristig darüber infor-
miert, dass die bisherige „Golfer-Haftpflichtversicherung“, die für alle Golferinnen 
und Golfer im DGV Verbandsbeitrag in den letzten Jahren inkludiert war, in dieser 
Form ab dem Jahr 2022 nicht mehr existieren wird. Ab 1. Januar 2022 ändern sich 
die Bedingungen für Aktive dahingehend, dass nicht mehr alle Aktiven, die auf einer 
Golfanlage in Deutschland spielen, automatisch und „bedingungslos“ versichert 
seien, so die Aussage des DGV. Da sich Schadenssummen und -häufigkeiten geän-
dert hätten, habe der bisherige Versicherer gekündigt. Der DGV bietet über seinen 
Versicherungspartner HanseMerkur zukünftig zwei Möglichkeiten an: unentgeltlich 
kann der Versicherungsschutz weiter genutzt werden, wenn eine aktive Registrie-
rung bei der HanseMerkur inkl. der Einwilligung zur persönlichen Ansprache durch 
die HanseMerkur erfolgt. Alternativ kann der neue DGV-Haftpflichtschutz (DGV 
GolfProtect) auch zum Preis von 12,- € pro Jahr abgeschlossen werden. Kinder und 
Jugendliche bis 18 Jahre und Schnuppergolfer sind weiterhin automatisch versichert. 
Einzelheiten des neuen DGV-Haftpflichtschutzes sollen Ihnen zeitnah unter 
www.golf.de/Versicherung zur Verfügung stehen.  
 

 
 
 
  

http://www.golf.de/Versicherung
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Der Golf Club Würzburg hat aufgrund der vom DGV erst vor wenigen Tagen be-
kanntgegebenen Änderungen Rücksprache mit seinem Versicherungspartner „Alli-
anz Agentur Avit Inh. Pfnausch & Wolf OHG“ gehalten. Laut Geschäftsführer Bene-
dikt Wolf ist in den aktuellen Haftpflicht-Versicherungspolicen von vielen namen-
haften Versicherern der Versicherungsschutz von Golfern bei der Ausübung ihrer 
Freizeitaktivität ausreichend vorhanden. Er empfiehlt Ihnen, bei Ihrem individuellen 
Versicherer anzufragen, ob ggf. eine Deckungslücke besteht und diese zu schließen. 
Gerne können Sie sich auch direkt an Herrn Wolf als unseren umfassenden Versi-
cherungspartner im Golf Club Würzburg wenden, um den Schutz überprüfen zu las-
sen. Benedikt Wolf steht hierzu gerne zur Verfügung (benedikt.wolf@allianz.de).  
 

 
Wir freuen uns sehr, Ihnen den aktuellen Stand unserer Turnierplanungen für 2022 
hier zur Verfügung stellen zu können. Danken möchten wir bereits jetzt allen lang-
jährigen und neuen Turniersponsoren, die mithelfen, Ihnen durch ihr Engagement 
ein abwechslungsreiches Programm im Golf Club Würzburg zu offerieren. Auf unse-
rer Website stehen Ihnen unter www.golfclub-wuerzburg.de/sport alle bekannten 
Turnierdaten der einzelnen Bereiche (Damen, Herren, Senioren, Jugend etc.) inkl. 
der Mannschaftstermine zur Verfügung. 
  

mailto:benedikt.wolf@allianz.de
https://golfclub-wuerzburg.de/turnierkalender-2022-des-golf-club-wuerzburg/
http://www.golfclub-wuerzburg.de/sport
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Unser bisheriger Pächter der Gastronomie, Thorsten Kremer, übernimmt ab dem 
Frühjahr 2022 das ehemalige „Johanniterbäck“ in der Würzburger Innenstadt. Wir 
wünschen Thorsten und seinem Team bereits jetzt viel Erfolg bei dieser neuen Auf-
gabe und danken ihm nochmals für die Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren 
im Golf Club Würzburg. 
 
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Jahresbeitragsrechnungen des Golf Club 
Würzburg, die gemäß Satzung zum 1. Januar fällig sind. Sollten Sie keine Einzugser-
mächtigung erteilt haben, bitten wir um fristgerechte Überweisung, da u. a. auch in 
den Wintermonaten sämtliche Betriebskosten der Golfanlage unabhängig von der 
Spielfrequenz weiter zu tragen sind. Die Mitarbeiter des Sekretariats stehen Ihnen in 
den nächsten Wochen für Informationen unter info@golfclub-wuerzburg.de zur 
Verfügung. Eine Erreichbarkeit vor Ort wird bestmöglich erfolgen und über unsere 
Website bekanntgegeben. Darüber hinaus informieren wir Sie auch über mögliche 
Anpassungen der aktuellen Spielbedingungen und Buchungsregeln für Startzeiten, 
sollten die gesetzlichen Regelungen geändert werden.  

 

Das Präsidium des Golf Club Würzburg und alle Mitarbeiter wünschen Ihnen eine 
entspannte und erholsame Weihnachtszeit und schon jetzt einen guten Rutsch in 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022. Wir hoffen, Sie möglichst bald 
wieder im Club begrüßen zu dürfen! Bis dahin – bleiben Sie gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Golf Club Würzburg e. V. 
 
 

Bernhard May 
Präsident  

mailto:info@golfclub-wuerzburg.de

