Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Stand: 6. Juni 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
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schneiden des hohen Roughs
Stand: 25. Mai 2018
Ab der kommenden Woche wird begonnen – sofern es eine überschaubare
Trockenperiode von zwei, drei Tagen gibt – unser hohes Rough zu schneiden, zu trocknen
und abzutransportieren. Es ist geplant, dass sich diese Maßnahme nicht über Wochen
ziehen, sondern zügig hintereinander abgearbeitet werden soll. Das Wetter muss
natürlich mitspielen…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schwierige Wettersituation und ausgefallene Wasserpumpe
Stand: 25. Mai 2018

Leider war uns die Brunnenpumpe an der B 4 mit Totalschaden ausgefallen. Dieser Ausfall
hatte zur Folge, dass der Wasserspiegel an unserem dort befindlichen Teich, der ja zur
Beregnung unserer Golfanlage angelegt wurde, merklich absank. Um den Wasserstand
nicht weiter absinken zu lassen, wurde die Beregnung wo es eben ging zurück gefahren.
Zwischenzeitlich ist die Pumpe erneuert und die Situation wird sich recht bald wieder
normalisieren. Sollten Sie jedoch die eine oder andere bräunliche Stelle entdecken, dürfen
Sie sich wirklich entspannen – die Rasenpflanzen treiben sehr schnell wieder aus und es
wird durch den beschriebenen Umstand keinerlei Schaden verbleiben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bearbeitung der Grüns ab sofort
Stand: 26. April 2018
Ab sofort werden unsere Grüns vertikutiert. Die Schnitthöhe wird jetzt herabgesetzt und
Zug um Zug erfolgt Topdressing (Sehr feiner Sand, der die Grüns härter und ebener
werden läßt), um dem Topzustand unserer Grüns wieder einen Schritt näher zu kommen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mähen der Fairways und des Semiroughs
Stand: 26. April 2018
Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass die Schnitthöhen der Fairways und des Semiroughs
nicht den üblichen Standard aufgewiesen haben. Hier mussten diverse Oberflächenbehandlungen durchgeführt werden, die vorübergehend eine kleine Schnittpause
erforderlich machten. Ab Ende dieser Woche werden die üblichen Schnitthöhen wieder
angestrebt und beibehalten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

