Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Stand: 5. Juli 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
Neue, ergänzende Druckluftpistolen im Waschbereich
Stand: 5. Juli 2018
Noch in dieser Woche wird unser Clubmitglied Herr Michael Schloßbauer neue und
ergänzende Druckluftpistolen an unserem Waschplatz vor den Caddieräumen montieren.
Er hat diese gestiftet und besorgt – an dieser Stelle im Namen des Clubs ein herzliches
Dankeschön.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umfangreiche Arbeiten an den Grüns nun abgeschlossen
Stand: 5. Juli 2018
Die umfangreichen Arbeiten an unseren Grüns sind nun abgeschlossen. Sie wurden
geschlitzt und mit sogenannten Vollspoons (sehr dünne Dornen ohne Hohlrohr)
bearbeitet. Diese Arbeiten sind grundsätzlich sehr wichtig, um einer Filzbildung und dem
Wachsen von Quergräsern entgegenzuwirken und werden nach Möglichkeit in Zeiten
geringer Turnierveranstaltungen durchgeführt. Wir müssen hier alle Clubmitglieder um
Verständnis für diese Arbeiten bitten, sie sind für die Gesundheit und damit für die
Substanz unserer Pflanzen unerläßlich. Es ist nicht möglich, Grüns 12 Monate im Jahr
ohne Bearbeitung im Topzustand zu halten – bitte beachten Sie das bei Ihrer Beurteilung.
Die Grüns werden jetzt für die anstehenden Damenligaspiele und dem Präsidenten/
Vorstandsturnier auf 3mm geschnitten und gebügelt. Außerdem sind sie mit Topdressing
versehen worden. Die Geschwindigkeit auf dem Stimpmeter beträgt z. Zt. Ca. 3m = 9,84
Fuß.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mähen der Fairways und des Semiroughs sehr eingeschränkt
Stand: 5. Juli 2018
Aufgrund der weiterhin sehr trockenen Wetterperiode und der starken
Sonneneinstrahlung wird das Mähen der Fairways und des Semiroughs bis zur Besserung
der Situation deutlich eingeschränkt, um Schäden an den Pflanzen zu minimieren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermehrtes Beregnen der Grüns auf dem A und B Platz
Stand: 5. Juli 2018
Aufgrund der Trockenheit müssen die Grüns auf den Plätzen A und B auch tagsüber
beregnet werden. Bitte rechnen Sie also momentan mit Störungen dieser Art und passen
Sie etwas auf sich auf, damit Sie nicht nass werden…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wasserpumpe wieder in Betrieb, aber Steuerungsschwierigkeiten
Stand: 6. Juni 2018
Wie am 25. Mai 2018 zu lesen war, hatten wir einen Ausfall unserer Brunnenpumpe an
der B 4. Dieser Schaden ist zwar behoben worden, doch es gibt nach wie vor eine Störung
in der Steuerungsanlage für die Beregnung der Kurse A und B. Diese müssen recht
aufwändig von Hand bedient und gesteuert werden. Die Folge ist ein nicht optimales
Beregnen insbesondere unserer Grüns. Da wir uns zudem in einer doch recht extremen
meteorologischen Trockenperiode befinden, werden Sie auch weiterhin – wie bereits
beschrieben – braune, verbrannte Stellen auf unseren Grüns vorfinden. Ein dauerhafter
Schaden ist hierdurch weiterhin nicht zu erwarten. In ein paar Tagen ist mit der
endgültigen Reparatur der Steuerungsanlage zu rechnen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abschlaghütte an der alten Driving Range wurde eingeebnet
Stand: 6. Juni 2018
Wie Sie vielleicht schon beim Spielen der B 5 bemerkt haben werden, ist die alte
Abschlaghütte der ehemaligen Driving Range eingeebnet worden. Diese Maßnahme war
in den Vertragsverlängerungen zur Pacht vorgesehen und ist nun vollzogen worden. Der
Autor denkt, es wird sich jeder an dem doch deutlich natürlicheren Bild erfreuen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

