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Liebe Mitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ab dem 3. April 2022 gelten gemäß des aktuellen Bundesinfektionsschutzgesetzes nur 

noch sogenannte „Basisschutzmaßnahmen“. Damit entfällt die 3G Regel für unsere 

Golfanlage sowie z. B. die Maskenpflicht im Clubhaus und in der Caddyhalle. Die 

Bayerische Staatsregierung empfiehlt, individuell Schutz- und Hygienemaßnahmen 

wie die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen medizinischer Masken in 

Innenräumen umzusetzen. 
 

Auch wenn es die letzten Tage wieder kälter und etwas feucht geworden ist, hat uns 

zum Start in die neue Golfsaison der März erfreut, indem er uns die meisten 

Sonnenstunden eines März-Monats seit über 70 Jahren bescherte. Leider bedeutet dies 

auch extreme Trockenheit – und das bereits im Frühjahr. Erschwerend kommt 

hinzu, dass durch die immer wieder auftretenden Nachtfröste in den letzten Wochen 

der Einsatz unserer Beregnungsanlage zurückgehalten werden musste. Zumindest 
konnte für unsere Beregnungstechnik nach überstandenen Lieferengpässen nun die 

neue Hard- und Software installiert werden. Die weiteren Modernisierungen in diesem 

Bereich verzögern sich leider, da auch hier Lieferketten massiv gestört sind. Wir hoffen, 

diese zeitnah erledigen zu können, um unsere Beregnung noch effizienter 

einzusetzen, damit die Entnahmemengen aus unseren Brunnen optimal genutzt und 

damit die Nachhaltigkeit im Umgang mit den natürlichen Ressourcen im Golf Club 
Würzburg weiter gesteigert werden kann.  

 

Die Website des Golf Club Würzburg wurde einem großen „Refresh“ unterzogen. Sie 

zeigt sich jetzt in neuem Design und bietet den Nutzern eine zeitgemäße Menüführung.  
 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/
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Völlig neu steht allen Besuchern ein digitales Birdiebook mit einer 3D Darstellung 

aller einzelnen Spielbahnen zur Verfügung. In die Einzelbahndarstellung ist zusätzlich 
zur dreidimensionalen Präsentation des Spielbahnverlaufs ein virtueller 

Platzrundgang, der mit einer 360 Grad Drohnentechnik aufgenommen wurde, 

integriert. Professionelle Photos der Spielbahnen werden ergänzt durch taktische „Pro 

Tipps“, die die Spielstrategie von Golferinnen und Golfern unterstützen. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Unser Golfplatz wurde an allen Damen- und Herren-Abschlägen mit neuen 

hochwertigen Schautafeln ausgestattet, die ebenfalls in einer exklusiven 3D 
Darstellung den jeweiligen Spielbahnverlauf präsentieren. Die langjährigen 

Abschlagsmarkierungen auf den Tees wurden durch neue Edelstahl-Marker ersetzt. 

 

Das Startzeitenfenster auf unserem Golfplatz wird sukzessive erweitert. Aktuell stehen 

Ihnen buchbare Startzeiten von 8:00 bis 19:00 Uhr zur Verfügung. Bitte nutzen Sie 

die Möglichkeit des digitalen Check-In, um unseren Mitarbeitern im Sekretariat und 

Platzservice mit einem Klick in Ihrer PC Caddie-App die Arbeit zu erleichtern und so 
mehr Zeit für den Service für Sie zu haben. Eine Anleitung für den digitalen Check-In 

finden Sie hier.  

https://golfclub-wuerzburg.de/golfanlage/auf-dem-platz/
https://golfclub-wuerzburg.de/golfanlage/auf-dem-platz/
https://golfclub-wuerzburg.de/wp-content/uploads/2021/06/Anleitung-f%C3%BCr-den-digitalen-Check.pdf
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In diesem Jahr nimmt der Golf Club Würzburg wieder an der beliebten Matchplay  

Turnierserie teil und richtet auch das Regionalfinale im Oktober aus. Anmeldungen 
zum Matchplay sind ab 4. April 2022 um 10:00 Uhr online hier möglich. 

 

An diesem Wochenende findet trotz des Wintereinbruchs die Mainfranken Golfmesse 

statt. Es erwarten Sie wieder zahlreiche attraktive Aussteller, viele Messeangebote 

sowie bodenständige kulinarische Angebote mit einer speziellen Messekarte des 

TigerROOM. Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht über das vollständige Angebot 

am 2. und 3. April 2022 auf unserer Golfanlage. 
 

 

Das Restaurant „TigerROOM“ in unserem Clubhaus wird sein generelles 

Speisenangebot wie avisiert erweitern. Bereits angebotene Tagesessen werden u. a. 

ergänzt durch verschiedene leckere Spargelgerichte. Grundsätzlich gibt es tagsüber 

auch kleinere und leichtere Gerichte, die Abendkarte erfreut sich eines noch 

vielfältigeren Angebots. Die deutschen Golfmedien wie mygolf.de und Golfpost, aber 
auch Verbände wie BGV, DGV, GMVD, BVGA und die Leading Golf Clubs of Germany 

haben bereits sehr positiv über die Eröffnung des „TigerROOM“ berichtet und Besuche 

angekündigt. 

 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
https://golfclub-wuerzburg.de/mainfranken-golf-messe-am-2-und-3-april-2022-mit-attraktiven-ausstellern/
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Herzlich begrüßen wir ab heute Jacqueline Siegel in 

unserem Team. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre 
berufliche Erfahrung als Greenkeeperin, genießt einen 

exzellenten Ruf in der Golfbranche und wird die Position der 

Stellvertreterin unseres langjährigen Head-Greenkeepers 

Marius Cazan übernehmen. Das Präsidium und Team 

wünschen ihr viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben in 

unserem Club. 

 
 

 

Die Golf- und Nachhaltigkeitsexpertin Petra Himmel 

stattete im März 2022 unserem Club einen erstmaligen 

Besuch ab. Einer Platzbesichtigung mit Marius Cazan 

folgte ein ausführliches Gespräch mit Clubpräsident 

Bernhard May. Im Anschluss an ihren Besuch in 
Würzburg verfasste sie einen eindrucksvollen Artikel, 

der Ihnen hier zur Verfügung steht. Frau Himmel ist als 

Journalistin seit über 20 Jahren u. a. für die Welt am 

Sonntag und die Süddeutsche Zeitung tätig, war für 

Golfberichterstattungen 21-mal bei den Masters in  

Augusta und hat an hunderten von Mayor Turnieren 
teilgenommen. Viele weitere Informationen zum 

Thema Nachhaltigkeit und Golf stehen Ihnen auf der 

Plattform www.golfsustainable.com zur Verfügung. 

 

 

Das Präsidium und Team wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende! 

 
Golfsportliche Grüße 

 

Golf Club Würzburg e. V. 

 

 

Bernhard May 

Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/golf-und-nachhaltigkeits-expertin-petra-himmel-zu-besuch-im-golf-club-wuerzburg/
http://www.golfsustainable.com/

