GC BONN-GODESBERG

Liebe Golffreunde,
wir haben versprochen, transparent und zeitnah zu kommunizieren.
Hier die wichtigsten Neuigkeiten aus den verschiedenen Ressorts:
1. Platz
Wie im letzten Jahr auch schon hatten wir es bis dato mit teilweise
sintflutartigen Regenfällen zu tun. Nicht die absolute Menge, sondern
das punktuelle und zeitlich gedrängte Aufkommen machte uns Sorgen.
An einigen Tagen musste der Platz zu seiner und Ihrer Sicherheit
gesperrt werden. Insgesamt jedoch haben wir ein Frühjahr mit
durchweg sehr guten Platzverhältnissen erlebt.
Wir haben in den letzten zwei Wochen die Grüns geschlitzt und
mit dem Saatgut einer neuen Grassorte eingesät. Zeitgleich wurden die
Fairways der 14. und 16. Bahn geschlitzt, um durch die Hinzufügung
von Sekundär-Drainagen die Ausfallzeiten bei Starkregenfällen
einzudämmen.
Wer einen Laser als Entfernungsmesser benutzt, hat es bestimmt
schon gemerkt. Unsere Fahnenstöcke sind seit einigen Wochen mit
Reflektoren ausgerüstet, die das ansteuern deutlich erleichtern.
Inzwischen sind auf allen Abschlägen die Geländer aus Edelstahl
montiert, die es auch unseren älteren Mitgliedern erlauben, die
Abschläge gefahrlos zu betreten.
Wir sind derzeit dabei, weitere Wege mit dem inzwischen bewährten
Muschelkalk zu befestigen. Sicherheitstechnisch und optisch auf jeden
Fall ein Gewinn.
Ab Dienstag, den 9.8.16, werden wir auf Bahn 9 einen Test mit
autonom mähenden Robotern, wie Sie sie vielleicht schon im eigenen
Garten in Kleinausgabe haben, durchführen. Es gibt bereits erste
Golfplätze in Deutschland, die vollständig automatisch gepflegt werden.
Wir werden es in den nächsten Wochen - außerhalb der Turniere - auf
Bahn 9 ausprobieren. Wir bitten Sie um Verständnis und Rücksicht.
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2. Masterplan
Der Vorstand hat den Golfplatzarchitekten Karl F. Grohs mit der
Ausarbeitung eines Masterplans für die Sanierung unseres Platzes
beauftragt.
Wir streben mittelfristig den Umbau des Platzes in der Form an, dass
wir die momentan vorhandenen Nachteile wie Verschattung, Nässe
und immer stärkeres Zuwachsen der Spielbahnränder beseitigen
wollen. Ergebnisse des Masterplans sollten also u.a. Empfehlungen in
Richtung Sanierung und Verbesserung der vorhandenen Struktur
(bessere Drainierung, Qualitätssicherung beim Aufbau neuer
befestigter Flächen wie Grüns und Abschläge, widerstandsfähige
Grüns und Abschläge durch neue Grassorten und damit geringerer
und umweltverträglicherer Pflanzenschutzmitteleinsatz etc.) sein.
Es geht ausdrücklich nicht um eine radikale Veränderung der
Topographie der Spielbahnen; wohl aber um einen sanften
zukunftsfähigen Umbau.
Wie bereits angekündigt gehört neben den 18 Spielbahnen auch die
Neugestaltung der Übungsanlagen zu den erwarteten Ergebnissen des
Masterplans. Vor allem der Kurzspielbereich sollte unsere höchste
Aufmerksamkeit als eine der Kernpunkte der Neumitgliedergewinnung
erhalten.
3. Golfschule
Unser Golf-Pro Alexander Glang hat zum 31.12.16 um die Aufhebung
seines Vertrages gebeten. Wir haben diesem Wunsch entsprochen.
Derzeit führen wir Gespräche in verschiedene Richtungen, auch mit
Joachim Grode und Takashi Ohagen. Sobald Entscheidungen gefallen
sind, werden wir sie über die Neuerungen ab 1.1.2017 informieren.
Eine weiterhin schöne Golfsaison wünscht Ihnen
Ihr
Andreas Thamm

