Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Stand: 10. September 2018
Grundsätzliches über diese Rubrik:
Diese neu geschaffene Rubrik soll Sie, liebe Mitglieder und Gäste, laufend über den
aktuellen Platzzustand, über geplante und durchgeführte Maßnahmen rund um unseren
Golfplatz sowie über kurz- mittel- und langfristige Ziele in unserer Golfplatzpflege
informieren. Dieses Forum soll zwei- bis dreimal im Monat aktualisiert werden – den
aktuellen Stand des jeweiligen Artikels können Sie zu jedem Thema getrennt ablesen.
gez. Ulrich Moning, Platzausschuss
Bitte ab sofort alle Harken komplett in die Bunker zurücklegen
Stand: 10. September 2018
Wir möchten Sie bitten, ab sofort die Bunkerharken nach Gebrauch wieder komplett in
die Bunker zurück zu legen. Der Grund hierfür ist eine vereinfachte und damit weniger
zeitaufwändige Bearbeitung des Bunkerumfeldes durch unsere Greenkeeper. Vielen Dank
für die Beachtung und Umsetzung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte keine Veränderungen an den Reflektoren der Flaggenstöcke vornehmen
Stand: 10. September 2018
Wie Sie sicherlich bemerkt haben werden, sind unsere Flaggenstöcke jetzt mit
Reflektoren ausgestattet. Sinn dieser Einrichtung ist die Möglichkeit des besseren
Anpeilens durch den Laserstrahl der modernen Entfernungsmessgeräte. Aus diesem
Grund sind die Reflektoren am höchstmöglichen Punkt des Flaggenstocks angebracht,
ohne natürlich durch die Fahne verdeckt zu werden zu können. Wir möchten Sie dringend
bitten, diese Position nicht zu verändern, da sonst die angedachte Funktion wieder
eingeschränkt würde. Vielen Dank auch hier für die Beachtung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Rauchverbot auf unserer Golfanlage ist ab sofort wieder aufgehoben
Stand: 28. August 2018
Die Hitzeperiode sollte für dieses Jahr vorüber sein, und die ersten Niederschläge haben
die Brandgefahr abgemildert. So können wir das Rauchverbot auf unserer Anlage wieder
aufheben. Wir möchten jedoch alle Golfer bitten – wie es sich gehört – mit den
Rauchabfällen sorgsam umzugehen und diese, schon gar nicht brennend, keinesfalls auf
dem Gelände zu hinterlassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eichenprozessionsspinner beseitigt – Sonderplatzregel aufgehoben
Stand: 28. August 2018
Die auf unserer Anlage verbreitet aufgetretenen Eichenprozessionsspinner bzw. deren
Verpuppungsreste wurden von einem Spezialteam entfernt. Die Gefahr der allergischen

Reaktionen auf deren Behaarung ist also gebannt. Die hierzu erlassene Sonderplatzregel
ist bereits aufgehoben worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Herrenabschlag an der B 9 wurde erneuert
Stand: 28. August 2018
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, wurde der hintere Abschlag an der B 9 komplett
erneuert. Er wurde breiter, ebener und größer gestaltet. Die Rasensaat wurde bereits
eingebracht, und vielleicht kann der Abschlag sogar noch in dieser Saison in Betrieb
genommen werden. Bis dahin schlagen die Herren – wie markiert – von dem hinteren
Damenabschlag ab.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelände an unserer alten Spielbahn 18 (altes Clubhaus) wird zurückgebaut
Stand: 28. August 2018
Die Rückbauarbeiten an unserer alten 18. Spielbahn haben begonnen. Der Spielbetrieb
wird von den Baumaßnahmen nicht behindert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dünger und Nachsaat auf den Fairways
Stand: 28. August 2018
Die Hitzeperiode 2018 sollte nun abgeschlossen sein. Um die deutlich sichtbaren Spuren
auf unseren Fairways möglichst schnell wieder in einen Normalzustand zurückzuführen,
werden diese ab sofort gedüngt und mir einer Rasennachsaat versorgt. Es ist ohnehin von
großer Wichtigkeit, dass auch einer intakten Rasenfläche immer wieder eine Nachsaat
zugeführt wird. So wurden diese Maßnahmen nun gekoppelt und wir hoffen, dass sich
unsere Spielbahnen nun schnell erholen werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ab sofort Rauchverbot auf der gesamten Golfanlage
Stand: 27. Juli 2018
Aufgrund der weiterhin anhaltenden Hitzeperiode und der extremen Trockenheit auf
unserer Golfanlage müssen wir bis auf Weiteres ein Rauchverbot auf unserer Golfanlage
aussprechen. Betroffen sind alle Bereiche, also A-, B- und C-Kurs, die Driving Range und
alle weiteren Übungseinrichtungen. Ausdrücklich ausgenommen ist die Clubhausterrasse. Aber auch hier möchten wir Sie bitten, extrem vorsichtig mit Zigarette und Feuer
umzugehen – die Brandgefahr ist z. Zt. mehr als hoch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bekanntgabe und Übersicht der gültigen Lochpositionen auf den Grüns
Stand: 27. Juli 2018
Aufgrund von verschiedenen Anregungen, die genauen Lochpositionen auf den Grüns
sichtbarer zu machen, hat sich der Platzausschuss auf folgende Vorgehensweise geeinigt:
Ab sofort wird nach jedem Versetzen der Positionen (also auch außerhalb von Turnieren)
die genaue Lage des Lochs auf dem jeweiligen Grün mittels eines bereits existierenden
Farb/Nummerncodes (finden Sie auf unseren Scorekarten) angezeigt und auf der
Infotafel am Abgang zu unserem Übungsgrün veröffentlicht. Offen bleibt zur Zeit noch, ob

wir die Positionen getrennt nach A-, B- und C-Kurs bekanntgeben oder ob dies für den
gesamten Platz gelten wird. Verworfen wurden Vorschläge, die verschiedene
Flaggenfarben oder Positionsbälle an den Flaggenstöcken zur Lageerkennung vorsahen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reflektoren zur besseren Entfernungsmessungen mittels Lasergerät
Stand: 27. Juli 2018
Ab der KW. 33 werden unsere Flaggenstöcke über Reflektoren verfügen, die das
anvisieren durch Lasermessgeräte erleichtern werden. Die Reflektoren werden unterhalb
des Flaggentuchs montiert und bieten somit unseren Mitgliedern und Gästen eine Unterstützung zu einer weiteren Beschleunigung des Spieltempos an.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte mit Golfcarts während der Trockenheit möglichst das Semirough als Fahrweg
benutzen
Stand: 27. Juli 2018
Falls Sie für Ihre Golfrunde ein Golfcart benutzen, bitten wir Sie, möglichst wenig über das
Fairway, sondern besser durch das Semirough zu fahren. Wir sollten während der großen
Hitze und Trockenheit unseren Platz entlasten, wo wir können.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasensoden aus Grünumbau gegen Spende abzugeben
Stand: 27. Juli 2018
Wer hat nicht immer schon davon geträumt, im eigenen Garten einen Golfrasen zu
besitzen? Jetzt können Sie sich diesen Wunsch erfüllen! Bei Interesse sollten Sie sich ab
sofort im Sekretariat melden. Gegen eine Spende zu Gunsten unserer Jugendkasse
(Quittung möglich) können Sie Teile des abgetragenen Grüns unserer alten 18. Spielbahn
reservieren lassen. Im Zuge der Rückbaumaßnahmen rund um unser altes Loch 18 (Nähe
Grümerhof) wird auch das Grün der alten Achtzehn abgetragen, so dass wir diese
Maßnahme anbieten können. Weitere Bauarbeiten im Gebiet des beschriebenen Lochs
sind avisiert bzw. haben bereits begonnen. Diese Arbeiten sind im Rahmen unserer
Pachtverlängerungsverträge vorgesehen und werden jetzt vollzogen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sommerpilz entdeckt und bearbeitet
Stand: 27. Juli 2018
Wahrscheinlich haben Sie ihn auch schon entdeckt: Ein Sommerpilz hat derzeit unsere
Grüns in einem geringen bis mäßigen Maß befallen – der sogenannte Dollar Spot. Das
Grün der B 7 ist hier bisher am stärksten betroffen. Geeignete Maßnahmen wurden
bereits eigeleitet, um die Schäden in Grenzen zu halten. Ursache sind in erster Linie die
aufgrund von Hitze, Sonneneinstrahlung und Trockenheit gestressten Grüns, die in
diesem Streßzustand gerne ihre Anfälligkeit in dieser Art und Weise dokumentieren.
Bleibende Schäden sind hier jedoch keinesfalls zu erwarten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

