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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die 15. BayIfSMV wurde am 16.02.2022 mit Wirkung ab heute geändert. Gem. § 5 
(2) ist unter der Voraussetzung von 3G (geimpft, genesen, getestet) der Zugang zu 
Sportstätten zur eigene aktiven sportliche Betätigung und praktischen Sportausbil-
dung möglich. Dies bedeutet, dass das Golfspiel und Golftraining ab heute auch 
wieder für Ungeimpfte möglich ist, sofern sie getestet sind. Getestete informieren 
sich bitte hier über die Buchungsmodalitäten und den Check-in im Club-Sekretariat. 
 
Die zahlreichen Umbauarbeiten in unserem Clubhaus schreiten weiter voran. In 
der Küche des Restaurants kann nach vielen vorbereitenden Arbeiten nun in der 
nächsten Woche mit dem Einbau der neuen Küchentechnik begonnen werden. 
Im Gastraum und Wintergarten des Restaurants wurden Bodenbelag sowie 
Wandgestaltung fertig gestellt. Es folgt die Installation der Beleuchtung und der 
sehr großzügigen Bar sowie des gesamten weiteren Mobiliars inkl. Tischen, Stüh-
len, Weinklimaschränken und vieles mehr. In unserem Veranstaltungspavillon 
wurde der Boden verlegt und die neue Heizung wird nun in Betrieb genommen, 
so dass die erneuerte Beleuchtungstechnik und weitere Gestaltungselemente zeit-
nah eingebaut werden können. Die Eröffnung des Restaurants ist im März 2022 
geplant. Informationen über den konkreten Eröffnungstermin des „TigerROOM“ 
werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. 
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/nutzung-der-golfanlage-fuer-getestete-golfer-innen/
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Der Duschbereich in der Herrenumkleide erstrahlt bereits in neuem Glanz und die 
Renovierung der Herren-WCs wird bis Ende Februar fertig gestellt sein. In den 
nächsten Wochen erhält unsere große Terrasse eine neue Beleuchtung und auch 
der Bereich gegenüber des Clubhaus-Eingangs wird attraktiver gestaltet. 
 
In den Golfplatz wird in den nächsten Wochen ebenfalls weiter investiert. Um die 
künstliche Beregnung noch effizienter zu nutzen und Streuverluste nachhaltig zu 
vermeiden, wird die Steuerung der Beregnungsanlage durch neue Technik ersetzt. 
Zusammen mit zahlreichen anderen Maßnahmen werden wir zukünftig die vorhan-
denen Ressourcen weiter optimiert einsetzen. Für die nächsten Jahre stehen zusätz-
lich erhebliche Investitionen in die Beregnungstechnik auf dem Programm. 
 
Dank unserer Partnerschaft mit Juwelier Scheuble stehen uns ab dem II. Quartal 
2022 neue große Außenuhren im Bereich der Driving Range sowie an Tee 1 zur 
Verfügung. Wir danken Stephan Scheuble und seinem Team für die langjährige Zu-
sammenarbeit! 

 
Seit 12. Februar 2022 können wir Ihnen nach Freigabe durch unseren Head-Green-
keeper wieder die Sommergrüns zur Verfügung stellen. Wir hoffen sehr, dass die 
Witterungsbedingungen in den nächsten Wochen dies auch dauerhaft erlauben. 
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Bitte achten Sie unbedingt auf die Entfernung Ihrer Pitchmarken, denn jedes Mit-
glied kann damit seinen Beitrag zur Schonung und zum Erhalt der Grünqualität leis-
ten. Ab sofort steht Ihnen ein erweitertes Startzeitenfenster für Ihre Buchungen zur 
Verfügung. Dies wird in den nächsten Wochen sukzessive an die längere Helligkeit 
sowie die hoffentlich bald wärmeren Nachttemperaturen angepasst, so dass der 
Golfplatz auch wieder früher und später als in den Wintermonaten genutzt werden 
kann. 
 
An den Wochenenden beträgt bis 13:00 Uhr die Höchstvorgabe pro Flight 130.  
Feiertags und an Wochenenden stehen die Startzeiten von 10:00 bis 13:00 Uhr aus-
schließlich Mitgliedern (und ggf. ihren Gästen) zur Verfügung.  
 
In unserem PC Caddie System stehen Ihnen alle Turniertermine 2022 zum Down-
load in Ihre Kalender zur Verfügung. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Lieb-
lingsturniere rechtzeitig einzutragen. 
 

 
Neue Ware zahlreicher Markenhersteller steht ab Mitte März in unserem Golfshop 
zur Verfügung. Die große Mainfranken Golfmesse unseres Partners „Surf In“ findet 
am 2. und 3. April 2022 in unserem Pavillon des Clubhauses sowie an der Driving 
Range statt. Es erwartet Sie eine große Auswahl sowie zahlreiche Sonderangebote 
zum Start in die Golfsaison 2022! 
 
  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
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Zur weiteren Verstärkung unseres Teams im Sekretariat sowie im Platzservice su-
chen wir engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zeitlich 
flexibel sind und Spaß am serviceorientierten Umgang mit Mitgliedern und Gästen 
in unserem Club haben. Interessenten wenden sich bitte an Clubmanager Fabian 
Otter (fo@golfclub-wuerzburg.de), der sich auf Ihre Kontaktaufnahme freut! 
 
Das Präsidium und Team Ihres Clubs wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in 
eine entspannte Golfsaison 2022! 
 
Sportliche Grüße 
 
Golf Club Würzburg e. V. 
 
 
Bernhard May 
Präsident  

mailto:fo@golfclub-wuerzburg.de

