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Informationen zu den Maßnahmen zur Golfplatzsanierung und -pflege 

 

Liebe Golferinnen und Golfer, 
 
die langanhaltende Trockenheit und die Wasserknappheit haben unserem Platz stark 
zugesetzt. Durch die letzten Regenfälle haben sich die Wasserstände wieder deutlich 
verbessert und Wachstum hat wieder eingesetzt. Wir wollen nun noch vor dem Winter 
sehr umfangreiche Sanierungsarbeiten durchführen. Deshalb möchte ich Sie über 
alle laufenden und geplanten Platzarbeiten informieren und Sie gleichzeitig um 
Verständnis für evtl. Einschränkungen im Spielbetrieb bitten. 
 
Bitte beachten Sie, dass Greenkeeping absoluten Vorrang hat. Bei Arbeiten auf den 

Grüns darf dieses nicht angespielt werden. Bitte halten Sie sich auch an evtl. 

Anweisungen unserer Greenkeeper. 

 
Zur Begleitung aller Platzmaßnahmen haben wir mit Herrn Norbert Lischka einen 
erfahrenen Golfplatzspezialisten engagiert. Neben vielen anderen Golfplätzen 
betreut er schon seit 6 Jahren den Golfclub Rheinblick. Herr Lischka hat eine 
umfangreiche Bestandsaufnahme erstellt und einen Maßnahmen- und Zeitplan 
entwickelt, der jetzt konsequent umgesetzt wird. Alle Mitarbeiter sind in diese 
Arbeiten eingebunden und haben genaue Einweisungen und Zeitpläne bekommen. 
 
Wir haben in den letzten Tagen die Grüns tiefenaerifiziert, gesandet und gewalzt. 
Diese werden jetzt noch komplett gesandet und nachgesät. Dazu verwenden wir 
eine auf unsere Verhältnisse besser angepasste Grassorte. 
 
Zusätzlich wurden alle Abschläge, Vorgrüns und die Übungseinrichtungen aerifiziert. 
 
Ab kommenden Montag werden die Abschläge, die nicht komplett neu gemacht 
werden, mit einer auf unsere Bedingungen angepassten Nachsaat versehen. 
Gleiches gilt für das Pitchinggrün. Die Wetteraussichten lassen erwarten, dass das 
Saatgut in diesem Jahr noch aufgeht und wir dann im kommenden Jahr bereits erste 
Erfolge verzeichnen können.  
 
Aufgrund dieser Maßnahmen dürfen die nachgesäten Abschläge und das 
Pitchinggrün in diesem Jahr nicht mehr bespielt und betreten werden. Wenn also die 
Abschlagsmarkierungen nicht gesteckt sind, dürfen die Abschläge nicht betreten 
werden. Wir werden daher die Abschläge weiß und blau weiter nutzen. Zum 
Pitchtraining bitten wir auf den Kurzplatz auszuweichen.  
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Wie geht es weiter? 
 
Im Oktober wird die Drivingrange eingeebnet und neu angelegt. Wir wollen in einem 
Bereich von ca. 20m vor dem jetzigen Abschlagstreifen eine ebene Fläche erreichen 
und so die Drivingrange vom Erscheinungsbild deutlich aufwerten. Diese Arbeiten 
werden fremdvergeben.  
 
Ebenfalls im Oktober werden alle Fairways nachgesät. Auch hierfür verwenden wir 
eine angepasste Grassorte. Wir hoffen, dass wir dann im Frühjahr wieder tolle 
Fairways haben werden. 
 
Nun noch eine Information zum Winterbetrieb: 
 
Wir werden in diesem Jahr zur Schonung der Grüns und der Abschläge Wintergrüns 
und Winterabschläge anlegen. Bespielbar werden die Bahnen 1, 2, 4-9, 10 bis ins 
Dogleg, dann 15 – 18. Sofern es die Witterung zulässt, werden wir die Fahnen auf die 
Grüns stecken, falls nicht bitte die Grüns nicht anspielen. 
 
In den nächsten Wochen stehen noch Termine bezüglich der Optimierung der 
Beregnungsanlage und Wassermanagement an. Wir wollen mit dem Landratsamt 
über eine Brunnenbohrung befinden. Sofern diese erfolgreich ist, müssen wir auch 
über den sukzessiven Einbau von Fairwayberegnungen nachdenken. 
 
Wir nehmen hier sehr viel Geld in die Hand um unseren Platz wieder in einen Top-
Zustand zubringen. Bitte helfen Sie mit, unseren Platz zu pflegen (Divots ausbessern, 
Pitchmarken entfernen, Bunker einebnen, nicht zwischen Grün und Bunker mit Trolley 
und Carts fahren, nicht mit Trolleys und Cart über Abschläge fahren, Biotope nicht 
betreten) und nehmen Sie bitte keine Rangebälle mit auf die Runde. Rangebälle 
gehören auf die Range und nicht auf den Platz.  
 
Es ist mir bewusst, dass dies sehr leidige Themen sind, aber leider müssen wir hier 
immer wieder Verstöße feststellen. 
 
Ich bitte Sie daher um Beachtung der Platzhinweise und um Ihr Verständnis für diese 
Maßnahmen. Sofern Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an info@gc-k.de. Bitte kontaktieren Sie bei kritischen Anmerkungen auf keinen 
Fall unsere Mitarbeiter direkt. 
 
 
Vielen Dank 

 
 


