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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
pünktlich zur Wiedereröffnung des Clubsekretariats am 19. Januar 2022 sind nun 
die DGV Ausweise eingetroffen und liegen für Sie dort zur Abholung bereit. Zu den 
aktuellen Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 14 Uhr, 
können Sie die Ausweise in Empfang nehmen und z. B. vorhandenes Guthaben für 
den Ballautomaten aus 2021 übertragen oder neues Guthaben aufladen lassen. Wir 
bitten um Ihr Verständnis, dass die Ausweise nur ausgegeben werden können, wenn 
der Jahresbeitrag 2022 des Golf Club Würzburg beglichen wurde.  
 

 
Aktuell - und bis auf Weiteres - ist der gesetzlich angeordnete “2G“ Nachweis  
Voraussetzung für die Nutzung der Golfanlagen in Bayern. Dieser Nachweis ist vom 
jeweiligen Golfclub bzw. Betreiber stets zu kontrollieren. Damit dies gewährleistet 
werden kann, wurde bereits für den Online-Startzeitenbuchungsservice in PC Cad-
die die Funktion zur Hinterlegung des 2G Status eingeführt. Diesem Schreiben ist 
eine Einwilligungserklärung als Anlage beigefügt, deren Unterzeichnung für die 
DSGVO-konforme Verarbeitung und Speicherung Ihres Impfstatus benötigt wird. 
Die Unterzeichnung und Rücksendung an das Clubsekretariat spätestens bis zum  
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15.02.2022 ist notwendig, um Golferinnen und Golfern weiterhin und unter Beach-
tung der gesetzlichen Auflagen den bequemen Weg zur Online-Buchung zu ermög-
lichen. Andernfalls müssen die bisher hinterlegten Daten wieder gelöscht und es 
können von Ihnen keine Startzeiten mehr online gebucht werden. Die Einwilligung 
kann unterzeichnet in gescannter Form an die E-Mail-Adresse info@golfclub-wuerz-
burg.de zugesandt oder gerne auch direkt im Clubsekretariat abgegeben werden.  
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, aber wir müssen (verbunden mit einem erheblichen 
Mehraufwand für unsere Mitarbeiter) die gesetzlichen Anforderungen auch an die-
ser Stelle erfüllen. 
 

 
Das Präsidium und das Team des Golf Club Würzburg hoffen, Sie bald wieder im 
Club begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund! 
 
Sportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  
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