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Bei strahlendem
Sonnenschein und
frühlingshaften
Temperaturen
fand am vergangenen Sonntag eine
Platzbegehung
statt. Über 50 Mitglieder nutzten die
Gelegenheit, sich
über die Arbeit der
Greenkeeper und anstehende Projekte zu informieren.
Die Route führte über die zweiten neun Löcher. Bereits von
weitem fiel den Teilnehmern der Rückschnitt der Hecke zwischen den Bahnen 10 und 11 ins Auge. Diese musste „auf
den Stock gesetzt“ werden. Diese Maßnahme ist nicht nur
aus ökologischer Sicht sinnvoll, sondern sie erleichtert auch
das Wiederfinden von verirrten Bällen und ermöglicht den
Spielern einen unverstellten Blick in die Ferne.
Sehr anschaulich schilderte der Head-Greenkeeper Markus
Adrian die Pflege unserer Greens, die sich in Bestform präsentieren und den Winter ohne Schneeschimmel überstanden haben. Und das alles ohne den Einsatz von Fungiziden
und Herbiziden. Das haben wir ausschließlich dem qualifizierten Einsatz unserer Greenkeeper zu verdanken, die unermüdlich den Tau von den Grüns abziehen und Laub entfernen, damit sich darunter kein Kleinklima und somit Pilze entwickeln können. Markus Adrian nutzte die Gelegenheit auf
die Wichtigkeit hinzuweisen, die Pitchmarken auf den Grüns

zu entfernen. Diese integrierte Pflanzenschutzmaßnahme
dient nicht etwa dazu, dass die Grüns schöner aussehen,
sondern es wird damit verhindert, dass sich in der Pitchmarke ein Kleinklima bilden kann, was wiederum die Pilzentwicklung begünstigt.
Auf Bahn 13 müssen die Golfer zukünftig auf einen Sandbunker verzichten, der einer mähbaren Senke weichen wird. Die
Trauer darüber wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten.
Eines der größten Projekte wird die Anlage eines neuen Speicherteiches für die Beregnung rechter Hand des 14. Grüns
sein. Diese aufwendige Maßnahme muss, wenn die Baugenehmigung von allen 16 zuständigen Behörden genehmigt
ist, bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein und wird
ungefähr 30.000 Euro kosten. Erfreulicherweise hatte die
Antragsstellung des Schatzmeisters Erfolg, und die Maßnahme wird seitens des Kreises mit der Hälfte der Kosten bezuschusst.
Nach einem kurzen Zwischenstopp im Betriebshof, bei dem
sich alle über den einwandfrei gepflegten Zustand unseres
Maschinenparks informieren konnten, ging es über die Bahn
17 zurück zum Clubhaus. Hier konnte Markus Adrian noch
eine erfreuliche Mitteilung verkünden, denn auf der Grünfläche, ungefähr gegenüber dem Abschlag 15, soll eine wilde
Blumenwiese entstehen. Darüber werden sich außer den
Golfern wahrscheinlich auch die „Golfplatz-Bienen“ von Alen
Weber und alle anderen Insekten freuen.
Diese Schilderung ist nur ein Bruchteil dessen, was es alles
Interessantes zu erfahren gab. Markus Adrian hat noch einmal ausdrücklich angeführt, dass sich alle, die Fragen bezüglich Platzpflege auf dem Herzen haben, gerne an ihn wenden
können.

Save the Date
Pünktlich zu Beginn der neuen Golfsaison findet auf dem
Gelände der Driving Range am 28.4.2019 von 11 bis 13 Uhr
ein Golf-Flohmarkt statt. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, sich von dem einen oder anderen Zubehör zu
trennen und unseren Schnupperern ermöglichen, sich zum
Start ihrer Golfkarriere auszustatten. Mit näheren Informationen werden wir Sie rechtzeitig versorgen.

Terminkalender
Wir haben schon die eine oder andere Frage nach unserem
Terminkalender.
Die meisten Termine stehen schon fest. Zurzeit arbeiten wir
an der Gestaltung und am Verkauf der zur Verfügung stehenden Werbeseiten. Pünktlich zur Mitgliederversammlung
wird die gedruckte Version vorliegen. Mitte März wird es
vorab schon die Online-Version auf der Homepage geben.

Platzbegehung

Öffnungszeiten Sekretariat und Pro-Shop:
Montag:
Dienstag bis Sonntag:

geschlossen
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Gastronomie:
Mo + Di: geschlossen
Mi + Do: 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Fr + Sa: 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
So: ab 12.00 Uhr durchgehend
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