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Der Golf Club Würzburg 
ist der einzige Leading- 
Club in Unterfranken 
und besticht durch her-
ausragende Qualität und 
Fortschrittlichkeit. Um 
neue Impulse im main-
fränkischen Golfsport 
zu setzen, kann man 
noch bis Ende des Jahres 
erstmals ohne Aufnah-
megebühr Mitglied im 
Golf Club Würzburg 
werden. 

CLUBS IN BAYERN

ADVERTORIAL

Neu: 
ER9 10K Extreme Mallet

PROMOTION

Mallet-Putter für gerade Putts und identischen Roll

THE BEAST IS RELEASED: Da ist es – das neue Modell ER9 von Evnroll! Auf der PGA Show in Orlando hat Evnroll großes 
Aufsehen erregt mit der Enthüllung des Modells ER9 10K. Ein absoluter Ultra-High-MOI-Putter. Er erreicht den 

extremen Wert von 10.000 MOI. Daher auch sein voller Name: „ER9 10K Extreme Mallet“. Mit 10.000 MOI kann man 
den Putter praktisch beim Impact gar nicht mehr Verdrehen. Ein Ultra-High-MOI Mallet-Putter mit den revolutionären 

Evnroll Rillen (Grooves) für gerade Putts und praktisch identischen Roll, auch bei nicht mittig getroffenen Bällen. 
Konform mit den Regeln der R&A und USGA und somit turnierzugelassen.

www.evnroll-putter.de
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CLUBS IN BAYERN

Im GC Würzburg lebt man seit vielen 
Jahren die Philosophie, dass höchste 
Qualität nur dann ein realistischer 
Anspruch sein kann, wenn man sich 
dem Streben nach der (unerreichba-

ren) Perfektion verpflichtet fühlt. Deshalb 
kommt bei den Machern um Präsident und 
Geschäftsführer Bernhard May auch nie ein 

Gefühl absoluter Zufriedenheit auf, denn 
dies würde Stillstand und zugleich Rück-
schritt bedeuten. Aus diesem Grund nimmt 
man Gradmesser wie die Mitgliedschaft im 
Kreise der „Leading Golf Clubs of Germany“ 
auch besonders ernst und empfindet jede 
Abweichung von der Bestnote als Tadel und 
Herausforderung zugleich. 

EINZIGARTIGE LAGE 
Die Qualität jedes Golf Clubs beginnt mit 
etwas Faktischem: die Lage. In Würzburg 
hat man ohne Zweifel die „Premium-Lage“ 
Mainfrankens gefunden. Über den Dächern 
der historischen Altstadt gelegen, mit Blick 
auf die Festung Marienberg. Vom Stadtzent-
rum Würzburg bis zum ersten Abschlag sind 
es ca. zehn Minuten mit dem Auto. Von der 
Autobahnabfahrt „Würzburg Stadtmitte“ 
sind es gar nur 800 Meter.

ABWECHSLUNG GARANTIERT
Die Golfanlage selbst erzählt dem Spieler 
auf 18 Bahnen 18 ganz unterschiedliche, je-
doch immer hochspannende Geschichten. 
Somit gibt es auch nicht nur das eine her-
ausragende „Signature Hole“, sondern 18 au-
ßergewöhnliche Bahnen. So begegnet man 
klassischen Links Golf-Elementen in Form 
begrünter Hügel oder metertiefer Topfbun-
ker. Im nächsten Moment wird der Spieler 
mit den typischen Design-Elementen eines 
altehrwürdigen Parkland-Course konfron-

tiert. Plötzlich ändert sich das Bild erneut 
und der Spieler wähnt sich auf einer Anla-
ge, die auch im Herzen Floridas residieren 
könnte, wo breite Fairways und zahlrei-
che Bunker beliebt sind. Und irgendwann 
kommt man sogar am Strand an!

ABSOLUT WETTERFEST 
Dank des Greenkeeper-Teams erstrahlt die 
Würzburger Anlage auch dann in perfektem 

Zustand, wenn Hitze, Kälte oder Nässe an-
derenorts den normalen Spielbetrieb beein-
trächtigen oder gar unmöglich machen. So 
spielt man in Würzburg 365 Tage über auf 
Sommergrüns (sofern kein Schnee auf der 
Anlage liegt), selbst nach intensiven Regen-
tagen ist der Platz dank des hochwertigen 
Drainage-Netzes sofort wieder trocken und 
bespielbar und bei tropischer Hitze sorgt 
eine computergesteuerte Beregnungsanlage 
dafür, dass die Fairways und Grüns die Farbe 
aufweisen, die Gras nun einmal haben sollte.

DER CLUB LEBT 
Natürlich kennt man in Würzburg das Ge-
heimnis eines blühenden Clublebens, dessen 
Mittelpunkt das imposante Clubhaus dar-
stellt, in dem die Gastronomie des Restau-
rants „GASTHAUS“ beheimatet ist. Dort 
werden handgemachte, ehrliche und nach-
haltige Speisen in gehobener Qualität zu 
geerdeten Preisen angeboten. Aufgrund der 
beschaulich-ruhigen Lage und des großzü-
gigen Platzangebotes mit riesigem Pavillon, 
in dem 120 Menschen bewirtet werden kön-
nen, gilt der Golf Club Würzburg seit Jahren 
als absoluter Geheimtipp für „Nicht Golf“-
Events wie Hochzeiten oder Firmen-Incen-
tives aller Art.

CLUB „PLUS“ 
Auch das „Drumherum“, quasi die B-Note, 
wird in Würzburg alles andere als stiefmüt-
terlich behandelt. Als 2017 die Idee aufkam, 
eine eigene Clubzeitschrift herauszugeben, 
wurde ein Magazin produziert, welches 
prompt als bestes Golfclubmagazin Deutsch-
lands ausgezeichnet wurde. 

Und auch die Internet-Präsenz des Golf 
Clubs wurde über Jahre so weit optimiert, 
bis sie schließlich auch als eine der besten 
deutschsprachigen Golf-Webseiten prämiert 
wurde.                        

Sehr attraktiv: optisch und auch spielerisch

Würzburger Spezialität: erhöhte Abschläge

Das Clubhaus ist topmodern ausgestattet und 
auch für außergolferische Veranstaltungen geeig-
net

Einer der Topfbunker
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Aktion „Mitglied im Golfclub 
Würzburg werden ohne Auf-
nahmegebühr und für nur 120 €
im Monat!“
Bis zum 31. Dezember 2018 kann man ohne 
Aufnahmegebühr und für nur 120 Euro Mit-
gliedsbeitrag im Monat Mitglied im GC Würz-
burg werden. Man erhält eine zehnjährige 
Mitgliedschaft, die zudem jährlich gekündigt 
werden kann. Der Golf Club Würzburg will für 
den modernen Golfer mehr Flexibilität schaf-
fen und vor allem die hohen Einstiegshürden 
in den Golfsport senken. Bislang musste man 
5.800 Euro für diese Mitgliedschaft bezahlen, 
die nun kostenlos zur Verfügung steht.

Stichtag

31.12.18

Golfclub Würzburg
Am Golfplatz 2 • 97084 Würzburg
T 09 31 . 678-90 • F -80
info@golfclub-wuerzburg.de
www.golfclub-wuerzburg.de

KONTAKT
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