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Liebe Mitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

bei der harmonischen Mitgliederversammlung unseres Clubs am 7. April 2022 im 

Pavillon des Clubhauses informierte das Präsidium über viele aktuelle Themen und 

gab einen interessanten Ausblick auf die diesjährige Golfsaison. Ein Bericht inklusive 

Bildern von diesem Abend steht Ihnen hier zur Verfügung. Die Mitgliederversammlung 

des Bayerischen Golfverbandes fand am 26. März 2022 in München statt. Ein Bericht 

steht Ihnen ebenfalls zum Nachlesen zur Verfügung. Die Mitgliederversammlung des 

Deutschen Golfverbandes wurde kurzfristig aufgrund der sehr geringen Anmeldezahlen 

abgesagt, über die Inhalte der Mitgliederversammlung der Leading Golf Clubs of Ger-

many, die Ende April 2022 stattfinden wird, werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

 
 

Die Grüns unseres Golfplatzes wurden Ende März (und damit kurz vor dem zweimali-

gen Wintereinbruch) aerifiziert. Da das Wachstum der Natur noch nicht richtig ein-

setzen konnte, ist es umso wichtiger, besonders bei frisch aerifizierten Grüns, Pitch-

marken sofort und sehr sorgfältig zu entfernen, um Schäden an den Grüns, die 

sich bis in den Sommer ziehen können, in unser aller Interesse zu verhindern. 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/mitgliederversammlung-2022/
https://golfclub-wuerzburg.de/die-bgv-mitgliederversammlung-stand-unter-dem-zeichen-die-zukunft-ist-jetzt/
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Um zukünftig nicht nur auf dem Golfplatz noch erfolgreicher unterwegs zu sein, hat 

das für die Jugend zuständige Präsidiumsmitglied Marcus Traut erstmals ein Mental 
Coaching organisiert. An dem ganztägigen Event, der von unserem Clubmitglied 

und zertifiziertem Coach Stefanie Köster in unserem Pavillon durchgeführt wurde, 

nahmen 24 Jugendliche teil. Ein ausführlicher Bericht über die spannende Schulung 

inklusive Bildern vom Tag steht Ihnen hier zur Verfügung. 

 

 
 

Für die Kinder und Jugendlichen unseres Clubs bieten die Pros der Golfakademie 

Würzburg in diesem Jahr wieder tolle Oster-, Pfingst- und Sommertrainingscamps 

an. Informationen über das attraktive Trainingsprogramm sowie die Anmeldung kön-
nen Sie hier nachlesen. 

 

In diesem Monat stehen die ersten Golfturniere des Jahres auf dem Programm. So-

wohl bei den Damen als auch bei den Herren und den Senioren werden die Saisoner-

öffnungsturniere ausgetragen, zu denen Sie sich ab 14 Tage vor den Turnieren online 

anmelden können. Am 29. April folgt dann der erste Monatspreis, der auf Wunsch unse-

res langjährigen Partners WVV am Freitag ausgetragen wird.  

 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/mental-coaching-der-jugend/
https://golfclub-wuerzburg.de/sport/jugendgolf/feriencamps/
https://golfclub-wuerzburg.de/aktuelles/turnierkalender/
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Unsere Jugend startet am 30. April mit dem WVV Jugend Saisoneröffnungsturnier in 

die Turniersaison. Der Erlös sowie die Spenden von Mitgliedern und Gästen der an die-
sem Wochenende zusätzlich im Sekretariat aufgestellten Spendenbox kommen der 

Würzburger Kindertafel zugute. Einzelheiten über das Turnier stellen wir Ihnen hier 

zur Verfügung. 

 

 

Seit wenigen Tagen steht für das Sammeln der Driving Range Bälle ein neues Fahrzeug 

zur Verfügung. Durch die Kooperation mit unserem Partner Spindler Gruppe Würzburg 

werden die Bälle zukünftig mit einem Audi Q5 gesammelt. Der Geschäftsführer Ver-

trieb und Clubmitglied Uwe Rodemerk freut sich über die Zusammenarbeit mit dem 

Golf Club Würzburg und merkt an „… dass Spindler mit seiner breiten Markenpalette 

das richtige Fahrzeug für jeden Anlass hat.“ Unsere Mitarbeiter des Rangeservice dür-

fen sich ebenfalls über einen völlig neuen Fahrkomfort freuen und der Allrad-Antrieb 
des Q5 hatte sich schon am ersten Arbeitstag bewährt. Der Suzuki Jeep, der die letzten 

mehr als 25 Jahre hier seine treuen Dienste erwiesen hatte, darf nun endgültig „in 

Rente gehen“. 

  

https://golfclub-wuerzburg.de/wvv-jugend-saisoneroeffnung-2022/
https://golfclub-wuerzburg.de/audi-q5-als-ballsammler-fuer-unser-trainingscenter/
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Das Restaurant „TigerROOM“ im Clubhaus erweitert stetig sein Angebot, das Ihnen 

auf unserer Website tagesaktuell als kleiner Vorgeschmack zur Verfügung steht. Lassen 

Sie sich überraschen und schauen Sie mal rein. Erst kürzlich reichte das Angebot am 

selben Tag (!) von Snacks und Burgern bis zu einem 7-gängigen veganen Menü.  

Spargelgerichte befinden sich natürlich auch bereits auf der Karte. Mitglieder, die Ihre 

Verzehrkarten für die Gastronomie noch nicht abgeholt haben, bitten wir dies mög-

lichst bis zum 30.04.2022 im TigerROOM nachzuholen. 

 

Das Präsidium und Team des Golf Club Würzburg wünschen Ihnen eine entspannte  

Osterzeit! 

 

Sportliche Grüße 

 
Golf Club Würzburg e. V. 

 

 

Bernhard May 

Präsident  

https://golfclub-wuerzburg.de/gastronomie/

