
 

Seite 1 von 4 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
das Präsidium und das Team des Golf Club Würzburg wünschen Ihnen ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr! Wir hoffen, Ihnen 2022 wieder viele angenehme, 
sportliche und genussvolle Momente in Ihrem Club offerieren zu können und freuen 
uns, das 20-jährige Jubiläum unserer 18 Loch Golfanlage anlässlich unserer Club-
meisterschaft im September zu feiern. Seit dem Bau der 9 Loch Golfanlage 1994 
und des Clubhauses 1997, sowie der Erweiterung des Golfplatzes auf 18 Loch im 
Jahr 2002, hat sich viel getan. Ein Rückblick auf die Historie unseres Clubs steht 
Ihnen hier zum Nachlesen zur Verfügung. 
 

 
Nach umfangreicher Neugestaltung wird im März 2022 in unserem Clubhaus, das in 
diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, das Restaurant „Tiger Room“ eröffnen. 
Der Name wurde in Anlehnung an einen der legendärsten Golfspieler der Welt ge-
wählt und steht für außergewöhnliche Momente. Das Restaurant und die Bar wer-
den im Stil eines modernen Clubs eingerichtet sein und vom gebürtigen Würzburger 
Markus Grein mit seinem Team betrieben. Tagsüber und abends gibt es von Diens-
tag bis Sonntag ganztägig ein vielfältiges Angebot. Das Restaurant wird bodenstän-
dige und raffinierte Gastlichkeit offerieren, die sich auch in der Weinkarte und einer 
Vielzahl bekannter und neuer Gerichte widerspiegeln wird. In der Küche des „Tiger 
Room“ stehen Arne Müller und Timo Beck für Kreativität und Qualität. Der  
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Eventbereich des Pavillons bietet dann zahlreiche Möglichkeiten für kleine und 
große Feiern in außergewöhnlichem Ambiente. Auch hier wird investiert und mit 
neuem Bodenbelag, neuer Beleuchtung sowie einer neuen Heizung die Vorausset-
zung für eine zukünftig noch bessere und flexiblere Nutzung geschaffen. „Es ist uns 
sehr wichtig, die Mitglieder des Golf Club Würzburg sowie die Gäste mit unserem 
Angebot und unserer Gastfreundschaft zu überzeugen, um ihnen einen besonderen 
Aufenthalt zu bieten. Das „Tiger Room“ wird ein Ort sein, an dem man sich will-
kommen fühlt. Die Tages- und die Abendkarte versprechen ein Erlebnis und auch 
die Räumlichkeiten laden zu Besonderem ein. Die Lage des Restaurants sowie die 
gepflegte Fünf-Sterne-Golfanlage, die seit vielen Jahren Mitglied der „Leading Golf 
Clubs of Germany“ ist, passen sehr gut zu unserem Konzept“ so Grein, der sich 
selbst bei den Investitionen in die Gasträume sowie die komplett neue Küchentech-
nik mit seinem Unternehmen finanziell erheblich engagiert. Viele wesentliche Hand-
werkeraufträge wurden an Mitglieder des Golf Club Würzburg vergeben. So wur-
den u. a. die Firmen Elektro Müller, Sanitär & Heizung Fuchs sowie das Unterneh-
men Konhäuser mit der qualitativ hochwertigen Neugestaltung betraut. 
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Der Umbau des Duschbereichs in den Herrenumkleiden sowie der Herren-WCs hat 
ebenfalls begonnen. Die Herren können sich nach Abschluss der Renovierungsarbei-
ten und mit der Wiedereröffnung auf zeitgemäße Annehmlichkeiten freuen, die in 
den Damenumkleiden bereits realisiert wurden.  
 
Die Pros der Golfakademie Würzburg stellen Ihnen auch 2022 wieder ein attraktives 
Programm an Golfreisen zur Verfügung. Interessante Reiseangebote von Golfpro 
Sebastian Bandorf an die Algarve nach Portugal im März bzw. Sizilien im April oder 
an die Atlantikküste Portugals inklusive eines Abstechers nach Lissabon im Mai se-
hen Sie hier. Auch Stuart Bannerman und Trevor Pearman haben wieder Reisen in 
Planung, deren Details Sie zeitnah auf unserer Website im Bereich Golfakademie fin-
den werden. Buchungen können Sie dann jeweils direkt bei Trevor, Stuart und Se-
bastian vornehmen. Auf dem Programm für dieses Jahre stehen ebenfalls wieder  
Feriencamps für die Kinder und Jugendlichen. Informationen über das Ostercamp 
finden Sie hier, Details über die Camps in den Pfingst- und Sommerferien werden 
folgen. Der Start des Jugendtrainings ist für den 05.04.2022 vorgesehen, Informa-
tionen über die Trainingszeiten der einzelnen Alters- und Leistungsklassen werden 
zeitnah bekannt gegeben. 

 
Wir empfehlen (falls noch nicht geschehen), eine Verifikation Ihres Impfstatus mit 
dem Clubsekretariat rechtzeitig vorzunehmen, um die Buchung von Startzeiten für 
den Golfplatz freischalten zu lassen. Für eventuelle Rückfragen wie zum Beispiel zur 
Übermittlung des Nachweises Ihres Impfstatus, der bis auf Weiteres Voraussetzung 
zur Nutzung der Golfanlage ist, steht Ihnen das Clubsekretariat gerne unter 
info@golfclub-wuerzburg.de und ab 19.01.2022 von Mittwoch bis Sonntag jeweils 
von 10:00 bis 14:00 Uhr persönlich zur Verfügung. 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/golfreisen-fruehjahr-2022-mit-pro-sebastian-bandorf/
https://golfclub-wuerzburg.de/ostercamp-kinder-jugendliche-2022/
mailto:info@golfclub-wuerzburg.de
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Innerhalb des aktuellen täglichen Buchungszeitraums, von 11:00 bis 15:30 Uhr für 
9 oder 18 Loch Golfrunden von Tee 1, können nun auch von 11:00 bis 12:00 Uhr 
9 Loch Golfrunden von Tee 10 gebucht werden. Alle Informationen zur Buchung 
von Startzeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung. 
 

 
Der Deutsche Golf Verband erweitert ab dem 19. Januar 2022 sein Onlineangebot. 
Die Website www.golf.de wird in diesem Zusammenhang komplett neu aufgestellt 
und dann unter anderem alle Handicap-Services, die bisher über mygolf.de bereitge-
stellt wurden, direkt in die golf.de eingliedern. Im „Mein-Profil“-Bereich der DGV-
Website sollen dann alle individuellen Informationen und Services des Verbandes, 
seiner Mitglieder und Partner inklusive des persönlichen Handicaps und aller damit 
verbundenen Zahlen, Daten und Fakten zu finden sein. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2022 und hoffen, Sie bald wieder 
im Club begrüßen zu dürfen. 
 
Sportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/startzeiten/
http://www.golf.de/

