Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Stand: 11. Oktober 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
Die Nachsaaten auf allen 3 Kursen sind in dieser Woche komplettiert worden
Stand: 11. Oktober 2018
Die bereits Ende August begonnenen Nachsaaten auf den Fairways aller drei Kurse
können in dieser Woche höchstwahrscheinlich zum Abschluss gebracht werden.
Einerseits wurde diese Pflegemaßnahme durch die zahlreichen Kahlstellen (verursacht
durch die große Trockenheit) erzwungen, andererseits ist eine Nachsaat immer gut für
einen widerstandsfähigen und damit gesunden Rasen. Das eingebrachte Saatgut besteht
aus den Sorten Lolium Perenne und Poa Pratensis. Beide Sorten sind für Mitteleuropa
typische Fairwaygräser und sollten auf unseren nährstoffreichen Böden gut anwachsen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bauarbeiten an der C 9
Stand: 11. Oktober 2018
Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, wurde am Abzugsgraben der C 9
umfangreich gerodet und der Boden bearbeitet. Ziel dieses Vorhabens ist es, speziell für
die kommenden Wintermonate für eine bessere Entwässerung dieses zur Feuchtigkeit
und Nässe neigenden Bereichs zu sorgen. Entsprechende Drainagen werden vorbereitet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schutz des Abschlags der A 6 vor Bällen von der B 2
Stand: 11. Oktober 2018
Durch die in diesem Jahr abgeholzten vier Bäume, die zwischen den Spielbahnen B 2 und
A 6 standen, ist der hintere Herrenabschlag der A 6 einer gewissen Gefahr durch
Abschläge von den Herren- und Damentees der B 2 ausgesetzt. Um die Gefahr
abzumildern, werden noch in diesem Herbst hinter dem A 6 Abschlag Sträucher gepflanzt,
die eventuell verirrte Bälle abfangen sollen. Außerdem werden die Pflanzen dafür sorgen,
dass eine optische Trennung dieser beiden Spielbahnen neu entsteht. Da die B 2 ein
spürbares Dogleg nach rechts aufweist, wird diese Anpflanzung unseren Gästen ebenfalls
von Nutzen sein. Der Spielbahnverlauf kann definitiv so besser erkannt werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grüns können z. Zt. noch bei einem Schnitt von 4 mm gehalten werden
Stand: 11. Oktober 2018
Aufgrund der immer noch anhaltenden Trockenheit können unsere Grüns nach wie vor
mit einer Höhe von 4 mm recht kurz gehalten werden. Abhängig von den
Witterungsumständen versucht unsere Greenkeepermannschaft die Schnitthöhe bis
Mitte November – mit Glück auch bis Ende November – zu halten. Danach erfolgt dann die
Veränderung auf die Winterhöhe von 5 mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

