Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Stand: 15. März 2019
Grundsätzliches über diese Rubrik:
Diese 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 wird während der Saison ca. zweimal im Monat aktualisiert – den
aktuellen Stand des jeweiligen Artikels können Sie zu jedem Thema getrennt ablesen.
gez. Ulrich Moning, Platzausschuss
Neue Maßnahme: Bunkerteilung des Grünbunkers an der B 8
Stand: 15. März 2019
Wie Sie wissen, wurde der hintere Herrenabschlag an der B 9 neu gebaut und recht
großzügig gestaltet. Da der „Gegenverkehr“ zwischen der B 8 und B 9 jetzt im
Abschlagbereich B 9 etwas enger geworden ist, hat sich der Platzausschuss dazu
entschlossen, den Abgang vom Grün der B 8 in Form einer Bunkerteilung (Übergang) zu
erleichtern und zu steuern. So besteht die Möglichkeit, das Grün auf dem direktesten Weg
in Richtung des Abschlags B 9 zu verlassen. Wir bitten alle Golfer, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen. Die Arbeiten wurden begonnen und werden nach der Lieferung
neuer Grassoden in der nächsten bzw. übernächsten Woche abgeschlossen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aerifizierungsmaßnahmen beginnen in der KW. 12
Stand: 15. März 2019
Das Greenkeeperteam wird ab dem 18. März mit der Aerifizierung der kompletten Anlage
beginnen und sowohl die Abschläge als auch die Grüns bearbeiten. Wenn das Wetter
mitspielt, könnten die Arbeiten schon Ende der KW. 12 abgeschlossen sein. Diese
Maßnahme ist in jedem Frühjahr nötig, denn auch zu diesem Saisonstart sind unsere
Grüns zwar gut, aber dennoch mit den obligatorischen leichten Pilzschäden aus dem
Winter gekommen. Zudem müssen die Pflanzen wieder von Filz befreit werden und den
Wurzeln sollte in der ersten Wachstumsphase des Jahres durch die Belüftung wieder
Sauerstoff zugeführt werden. Daher werden die angesprochenen Flächen mit Hohlspoons
und einem Sand/Nachsaatgemisch bearbeitet. Nach der Zuwachsphase sind dann die
Grüns für den Sommerbetrieb bestens vorbereitet… Gedüngt wurden die Grüns übrigens
bereits in dieser Woche.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neuartige Pflegemaßnahme in der Erprobungsphase auf dem Grün der A9
Stand: 15. März 2019
Es gibt von der Fa. Graden Industries ein neuartiges Verfahren, welches wir im Zuge der
Aerifizierungsmaßnahmen in diesem Frühjahr ausprobieren wollen. Dieses Pflegedetail
nennt sich „Contour Sand Injection and Seeding“ und soll das herkömmliche Aerifizieren
nicht nur ersetzen, sondern in seiner Wirkung sogar übertreffen. Hierbei wird das Grün

tiefengeschlitzt und im gleichen Arbeitsgang mit einem Sand/Nachsaatgemisch verfüllt.
Die Tiefe der Schlitzung ist einstellbar und abhängig von der gewünschten
Wirkungsweise bzw. dem Status quo des Grüns. Diese Methode hat drei Vorteile: Erstens
kann so eine deutlich größere Fläche mit Nachsaat und Sauerstoff/Sand
bearbeitet/versorgt werden. Zweitens ist die nach der Maßnahme verbleibende
Oberfläche im Gegensatz zu den Aerifizierungslöchern deutlich angenehmer zu putten.
Und drittens soll die Zeitspanne des Zuwachsens bei diesen Schlitzen deutlich kürzer sein
als bei den Aerifizierungslöchern. Die Greenkeeper und der Platzausschuss ist jetzt schon
gespannt, ob diese Vorteile auch sicht- bzw. spürbar sind und lädt Sie ein, diesen Prozess
mit zu beobachten bzw. zu kommentieren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zustand der Abschläge
Stand: 15. März 2019
Aus den Kreisen der Mitglieder wurden Beschwerden laut, dass die Zustände unserer
Abschläge nicht optimal seien. Der Platzausschuss möchte in diesem Zusammenhang
darauf hinweisen, dass erstens die Abschläge durch den brutalen Sommer und dem
teilweisen Ausfall bzw. der teilweisen Störung unserer Beregnungsanlage schon nicht
optimal in den Winter entsandt werden konnten und dass zweitens eine Erholungsphase
in einem wachtumsschwachen bzw. fast wachstumslosen Winter quasi nicht möglich ist.
Wenn dann noch der Spielbetrieb im Winter fast komplett aufrechterhalten wird, kann
kein optimaler Zustand der Abschläge erwartet werden. Wir können jedoch davon
ausgehen, dass mit Beginn der Wachstumsphase zusammen mit den eingeleiteten
Pflegemaßnahmen die Abschläge bald wieder ihre gewohnte Qualität aufweisen werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neue und optimierte Auspflockung unseres Golfplatzes
Stand: 15. März 2019
Der Platzausschuss hat sich im Zuge der neuen Golfregeln im Winter verstärkt dem Thema
Auspflockung unseres Platzes angenommen. Gemeint sind die Grenzen der neuen
„Penalty Areas“ (ehemals Wasserhindernisse) sowie die Ausgrenzen unserer Anlage.
Auch die bisher nicht immer schlüssigen Schnittpunkte von Aus/Wasser wurden
überdacht und optimiert. Der Platzausschuss wird diese Überlegungen in den nächsten
ein bis zwei Wochen umsetzen und die Pfosten auswechseln/ergänzen/entfernen. Nach
den Maßnahmen werden wir auf dieses Thema und auf die Auswirkungen im Bezug auf
die neuen Golfregeln noch einmal eingehen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

