Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Platzzustand nach dem langen Winter 2017/2018
Stand: 6. April 2018
Trotz des langen und sehr nassen Winters hat unser Platz diese Zeit recht gut
überstanden. Die üblichen Winterschäden wie Schneeschimmel- und Wühlmaus bzw.
Maulwurfbefall hielten sich in Grenzen, lediglich die Schäden durch zertretene
Wegbildungen sind ausgeprägter. Der Schneeschimmel hat auf dem C Platz die größten
Schäden verursacht, aber auch hier werden wir – wie jetzt schon auf A und B bereits in 2
bis 3 Wochen deutlich reduzierte Spuren wahrnehmen können. Die hoffentlich jetzt
beginnende trockenere und wärmere Periode werden auch die zertretenen Stellen
schnell der Vergangenheit angehören lassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aerifizierungsarbeiten auf allen 3 Plätzen
Stand: 6. April 2018
Status: abgeschlossen
Der Platzausschuss hat sich aufgrund der Platz- und Wettersituation dazu entschlossen,
alle 3 Plätze in einem Zug mit Hohlspoons zu aerifizieren und zu sanden. Der Vorteil ist,
dass wir durch die komprimierte Arbeitsform einerseits die jetzt beginnende Wachstumsphase voll ausnutzen können, andererseits durch die gewonnene Zeit unsere
Greenkeepermannschaft mit weiteren wichtigen Arbeiten besser auslasten können. Mit
der voll wiederhergestellten Grünqualität nach dem Zuwachsen der Hohlspoonlöcher ist
in etwa ab der 3. Aprilwoche (B-Platz) und ab der 4. Aprilwoche (A und C) zu rechnen, bei
idealen Wetterbedingungen evtl. auch früher.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arbeiten rund um den Baum- und Strauchschnitt
Stand: 6. April 2018
Status: begonnen, aber mittel- bis langfristige Auslegung
Wie Sie vielleicht schon wahrgenommen haben, sind auf dem C Platz einige Arbeiten zum
obigen Thema durchgeführt worden. Grundsätzlich gibt es zu diesem Thema zu berichten,
dass uns Golfplatzarchitekten auf Folgendes aufmerksam gemacht haben: Unsere Anlage
ist auf allen 3 Plätzen zu sehr mit wildwachsenden Gehölzen „zugemüllt“. Die
ursprünglich geplante Struktur mit weniger aber edlerem Gehölz tritt zunehmend in den
Hintergrund, da diese wildwachsenden Bäume und Sträucher Licht und Nährstoffe
verzehren und somit den eigentlichen Vordergrund zum Hintergrund werden lassen. Es
handelt sich bei diesen wild wachsenden Gehölzen in erster Linie um Birken, Erlen und
Weiden. Ein Beispiel für eine erste Korrektur ist angefügt, dieses Thema wollen wir aber
demnächst noch tiefer gehend weiter bearbeiten…

Beispiel linkes Bild: Hier wurde durch Freischnitt ermöglicht, dass das Ahorn sowohl
mehr Licht bekommt, als auch vom Golfer und Spaziergänger in seiner ganzen Schönheit
wahrgenommen wird. (Beim Übergang vom Grün der C 8 zum Abschlag der C 9)
Beispiel rechtes Bild: Hier wurde vor 10 Jahren beim Platzbau eine solitäre Eiche
gepflanzt. (Bildmitte im Vordergrund). Durch Wildwuchs wird sie nicht nur am Wachstum
gehindert, sie kann eigentlich noch nicht einmal richtig ins Auge fallen. (Ebenfalls
zwischen Grün C 8 und Abschlag C 9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schleifarbeiten unserer Mähwerkzeuge in der KW. 15
Stand: 6. April 2018
Status: Termine vereinbart
In der kommenden Woche werden unsere Schneidwerkzeuge aller Mäher neu geschliffen.
Diese Arbeiten sind notwendig, damit die Messer einen geraden und sauberen Schnitt an
den Gräsern durchführen können. Dies ist für eine möglichst geringe Anfälligkeit von
Pilzen und Krankheitserregern sehr wichtig. Aus diesem Grund kann es zu Verzögerungen
im Pflegebereich rund um das Thema Schnitthöhen kommen. Wir bitten um Verständnis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weitere geplante Maßnahmen nach der Pachtverlängerung
Stand: 6. April 2018
Status: in Planung
Wie Sie im Rahmen zum Grundsätzlichen dieses Berichts lesen konnten, befindet sich
diese Seite im Aufbau. Daher soll an dieser Stelle nur kurz angerissen werden, welche
Themen Sie in Zukunft an dieser Stelle konkret erwarten dürfen:
Qualitätsoffensive im Fairwaybereich, Härtere und treuere Grüns, Neupflanzungen
unserer Blumenwiesen, Aus- und Wassergrenzen, neue Abschläge wo nötig, Maßnahmen
gegen leicht saure Böden, Bunkererneuerungen und vieles mehr…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was erwartet Sie in der kommenden Woche
Stand: 6. April 2018
Status: in Planung
In der 15. KW liegt der Fokus der Platzpflege auf den Spielbahnen. Hier wird gekalkt,
gedüngt und gewalzt. Je nach Wetterlage kann es hier zu kurzfristigen Sperrungen
einzelner Spielbahnen kommen.

