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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
gemäß der Entscheidung des Bayerischen Ministerrates vom 14. Dezember 2021 fal-
len Sportstätten im Freien zur eigenen sportlichen Betätigung ab heute unter die 
„2G Regel“. Das heißt, Geimpfte und Genesene können den Golfplatz, die Übungs-
einrichtungen und den Golfshop wieder ohne einen Covid-Test nutzen.  
 
Seit dem 13.12.2021 ist die Hinterlegung des Impf- oder Genesenstatus in der PC 
Caddie App Voraussetzung, um eine Startzeit im Golf Club Würzburg zu buchen. 
Für die Verifizierung Ihres Status senden Sie uns bitte einen Screenshot oder Bild des 
Impfzertifikats an info@golfclub-wuerzburg.de oder unsere WhatsApp Business 
Nummer +49 (0)151 56806943. Hierbei ist wichtig, dass eindeutig der Status, der 
QR Code und das Impfdatum hervorgehen. Der in der PC Caddie App von Ihnen 
eingestellte Status muss exakt der gleiche sein, wie in unserem lokalen System im 
Golf Club. Andernfalls ist eine Buchung nicht mehr möglich. Daher bitten wir z. B. 
eine Aktualisierung Ihres Status von Geimpft auf Geboostert immer mit dem Sekre-
tariat abzugleichen. Ab sofort steht Ihnen täglich wieder ein erweitertes Startzeiten-
fenster von 11:00 bis 15:30 Uhr zur Verfügung. 
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/erleichterte-nutzung-der-golfanlage-fuer-golfer-innen-mit-2g-status/
https://golfclub-wuerzburg.de/erleichterte-nutzung-der-golfanlage-fuer-golfer-innen-mit-2g-status/
mailto:info@golfclub-wuerzburg.de
tel:+4915156806943
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Damit Sie in den kommenden Wochen zwischen 10:00 und 17:00 Uhr die Driving 
Range nutzen können, haben wir in der PC Caddie App die Möglichkeit zur Reser-
vierung von Abschlägen eingerichtet. Sofern Sie die „2G Regel“ erfüllen, können Sie 
nun einen Tag vorher ab 20:00 Uhr ein Zeitfenster buchen. Die Reservierung eines 
Abschlagplatzes ist nur dann notwendig, wenn Sie an diesem Tag keine Startzeit 
oder Trainerstunde gebucht haben.  
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen des Clubsekretariats vor Ort 
oder telefonisch bis 19.12.2021 von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung.  
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat ab 20.12.2021 geschlossen ist.  
E-Mails werden zwar weiterhin täglich bearbeitet, jedoch nur in einem einge-
schränkten Zeitfenster aus dem Home-Office. Eine Verifizierung Ihres Status kann 
daher eine Bearbeitungszeit von 48 Stunden in Anspruch nehmen.  
Eine telefonische Erreichbarkeit ist ab 28.12.2021 bis auf weiteres von Dienstag bis 
Donnerstag jeweils von 13:00 bis 14:00 Uhr über unsere WhatsApp Business Num-
mer +49 (0)151 56806943 gegeben. 
 
Ab April 2022 erhält unser Greenkeeper Team 
quantitative und qualitative Verstärkung. Jacqueline 
Siegel, die über 20 Jahre berufliche Erfahrung als 
Greenkeeperin aufweist und in der Branche einen 
exzellenten Ruf genießt, wird in Abstimmung mit 
allen langjährig im Club tätigen Greenkeepern als 
stellvertretende Head-Greenkeeperin das Team um 
Marius Cazan komplettieren. Ab der Saison 2023 
und dem damit verbundenen altersbedingten Aus-
scheiden unseres langjährigen Head-Greenkeepers 
ist es geplant, dass Frau Siegel die Position als 
Head-Greenkeeperin im Golf Club Würzburg über-
nimmt. Das Präsidium des Golf Club Würzburg 
freut sich sehr, Frau Siegel bald im Mitarbeiterteam 
auf der Golfanlage begrüßen zu dürfen und 
wünscht ihr langjährig viel Erfolg. Gemeinsam stre-
ben wir eine stetige qualitative Weiterentwicklung 
des gesamten Golfplatzes an. 
 

„Herzlich willkommen“ heißen wir in unserem Team des Platzser-
vice ab der Saison 2022 unser langjähriges Mitglied und Captain 
der Damen AK 50 Mannschaft, Heidi Misselbeck. Sie wird ihren 
großen Erfahrungsschatz auf unserer Golfanlage einsetzen, um die 
vielfältigen Aufgaben des Platzservice zu unterstützen und insbe-
sondere den Spielfluss auf dem Golfplatz weiter zu verbessern. 
Auch ihr wünschen wir viel Erfolg „im Club“ und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit im Team.  

tel:+4915156806943
https://golfclub-wuerzburg.de/jacqueline-siegel-verstaerkt-unser-greenkeeping-team-im-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/jacqueline-siegel-verstaerkt-unser-greenkeeping-team-im-golf-club-wuerzburg/
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Da leider der Link zum Turnierkalender 2022 im Rundschreiben der letzten Woche 
nicht funktioniert hat, stellen wir Ihnen diesen gerne nochmals hier zur Verfügung 
und wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß bei Ihrer Turnierplanung für das nächste 
Jahr. 
 

 
Im Namen unseres Greenkeeper Teams möchten wir nochmals auf die Grundpfeiler 
der Golfplatzpflege im Winter hinweisen. Zu dieser Jahreszeit treten die Pflanzen in 
die sogenannte „Vegetationsruhe“. Stoffwechsel, Nährstoffaufnahme, Wachstum 
und Regenerationsfähigkeit der Gräser sind dann stark reduziert und Schäden, die in 
dieser Zeit entstehen, summieren sich und bleiben sehr lange sichtbar. Obwohl im 
Sommer die Spielfrequenz auf der Golfanlage sehr viel höher ist, sind die Schäden 
i. d. R. deutlich geringer und nicht so großflächig auf allen Spielflächen. Auch bei 
Niederschlägen verhalten sich die Böden im Winter anders als im Sommer. Regen-
wasser wird im Sommer meist sofort vom ausgetrockneten Boden aufgenommen, 
ein Teil wird von Pflanzen aufgesaugt und der Rest verdunstet. Im Winter dagegen 
geschieht dies alles nicht, der Boden füllt sich stärker an der Oberfläche mit Wasser 
und weicht auf. In der Folge führt das Befahren oder auch nur Betreten in diesem 
Zustand zu Verdichtungen oder auch Verformungen und die dauerhafte Nässe (z. B. 
auch nach Schneetagen) bildet an der Oberfläche eine schmierige Schicht und somit 
erhebliche Rutschgefahr. Golfplatzpflege im Winter bedeutet somit vor allem das 
Schonen des Golfplatzes bei widrigen Wetterverhältnissen wie Nässe und Frost. Da-
her bitten wir um Verständnis, dass zu dieser Jahreszeit eine auf den ersten Blick 
möglicherweise nicht verständliche Sperrung des Golfplatzes temporär notwendig 
sein kann und immer unter Abwägung aller Rahmenbedingungen durch den Head-
Greenkeeper oder dessen Stellvertreter erfolgt.  

https://golfclub-wuerzburg.de/turnierkalender-2022-des-golf-club-wuerzburg/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfplatzpflege-in-den-wintermonaten/
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Das Präsidium und Team des Golf Club Würzburg wünscht Ihnen ein schönes Spiel 
und eine entspannte Weihnachtszeit! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  


