Bericht über den Platzzustand und die geplanten
Pflegemaßnahmen
Stand: 26. April 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
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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…

