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Liebe Mitglieder,
bevor wir uns alle über Weihnachten und Neujahr einige ruhige Tage gönnen,
hier einige letzte Neuigkeiten aus meinem Ressort, unserem Platz:
Neuer Head Greenkeeper
Nach vielen Jahren haben wir uns entschlossen den Posten des HeadGreenkeepers
neu zu besetzen. Wir bedanken uns bei Henry Baldwin für seine Arbeit und
wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Neuer Chef
des Platzarbeiter Teams ist Herr Franz-Josef Schüller, vielen von Ihnen bestimmt
noch aus der Zeit bis 2006 als "zweiter Mann" neben Henry Baldwin bekannt.
Herr Schüller hat nach 2006 eine Ausbildung zum Head-Greenkeeper
abgeschlossen und war als solcher in den letzten Jahren im Golfclub Bad Ems
erfolgreich tätig. Wer den Platz in den letzten Jahren dort gespielt hat, weiß
wovon ich rede. Wir freuen uns sehr, Herrn Schüller für die nächsten Jahre mit
der Pflege unseres schönen Platzes betrauen zu dürfen und hoffen auf gepflegte
Abschläge, dichte Fairways und schnelle Grüns.
Ergebnis Bodenanalyse
Im Rahmen der Vorgespräche mit Herrn Schüller machte er die Empfehlung
vorab eine renommierte Firma für Bodenanalysen, welche auf mehr als 100jährige Erfahrung in den Bereichen Rasenpflege und Pflanzenernährung auf
Golfplätzen zurückblicken kann, zu beauftragen. Wir haben dort eine
Bodenanalyse erarbeiten lassen, die uns in der Zwischenzeit vorliegt. Das
Ergebnis ist eine Arbeitsanweisung. Herr Schüller wird direkt nach seinem
Arbeitsbeginn einen Pflegeplan inkl. eines abgestimmten Düngeplans erstellen,
welcher Grundlage für die Arbeiten im nächsten Jahr sein wird.
Masterplan Platz

Der Golfplatz-Architekt Karl F. Grohs ist vom Vorstand mit der Ausarbeitung
eines Masterplans für die zukünftige Entwicklung unseres Platzes beauftragt
worden. Die zunehmende Verschattung der Bahnen durch teilweise bis zu 15 m
über die Fairways hängenden Ästen und die über die Jahre groß gewachsenen
Bäume direkt neben den Grüns und Abschlägen stellt uns vor große
Herausforderungen. Wir teilen die Maßnahmen in zwei Kategorien ein: "must be"
und "nice to have". Anfang Februar werden wir die ersten unabdingbaren
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Maßnahmen dem Beirat und Platzausschuss vorstellen. Unterstützt werden wir in
diesen Fragen von unserem Mitglied Markus Dehnert, dem ich hiermit schon
einmal für seine wertvolle Hilfe danken möchte. Ergebnisse werden wir, sobald
sie präsentabel und mit den Gremien abgestimmt sind, vermutlich auf einem
eigenen Info-Abend im Clubhaus präsentieren.
Übungsgelände
Der erwähnte Golfplatzarchitekt erarbeitet derzeit parallel die Planung eines
neuen Kurzspiel-Übungsgeländes. An Stelle des derzeitigen Pitching-Areals wird
ein großes Chipping/Putting-Gelände entstehen. Auch Bunkerschläge auf das
Grün sowie Fairway Bunkerschläge können geübt werden. Es wird die Simulation
vieler Spielsituationen erlauben und kann gleichzeitig von bis zu 12 Spielern
genutzt werden. Unsere Pros und der Sportausschuss erarbeiten gerade mit
wertvollen Hinweisen den Feinschliff zu dem vorliegenden ersten Entwurf.
Winterabschläge
Wir lassen derzeit Fertigbeton-Elemente produzieren, die vermutlich Mitte Januar
angeliefert und eingebaut werden. Sie sind 1,60 x 1,60 m groß und dienen als
Unterlage für rutschfeste Abschlag-Matten, welche ebenfalls gerade geliefert
werden. Bitte benutzen sie nach Installation nur noch diese Winterabschläge und
NICHT MEHR die Rasenabschläge. Zum Neu-Aufbau der Sommerabschläge, die
sich in diesem Jahr in einem bescheidenen Zustand präsentiert haben, ist dies
unabdingbar!
Fairway Abschlagsmatten
Seit drei Wochen hängen an kleinen Edelstahlständern an Abschlag 1 und 10,
sowie am Ausgang vor den Caddyräumen kleine Kunstrasen-Matten. Bitte
nehmen sie diese Matten als Unterlage bei ihren Fairway- und Tee-Schlägen, um
in der Wintersaison den Rasen zu schonen. Sie können die Matten von
der glatten Seite für Abschläge mit dem Tee und Eisenschläge (für die besseren
Handicaps) benutzen. Die Kunstrasenseite eignet sich vor allem für die mittleren
und schlechteren Handicaps für Eisenschläge.
Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut, die Akzeptanz ist großartig. Vielen
Dank an Alle!!!
P.S.: Wussten Sie, dass sich die Fläche der im Winter herausgeschlagenen
Divots, die erst im Mai wieder richtig zuwachsen können, zu einer Fläche eines
Fußballfeldes addieren? Wir sparen durch den Einsatz der kleinen, mobilen
Kunstrasen-Matten enorm viel Arbeitszeit, die wir in die Verbesserung unserer
Abschläge und Grüns investieren werden.
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Blitz Warnsystem
Wir werden Anfang des Jahres als erster Club in Nordrhein-Westfalen ein
vollautomatisches, kombiniert optisch/akustisches Blitz-Warnsystem installiert
bekommen. In Zusammenarbeit mit der Firma Siemens hat eine Kölner Firma
dies entwickelt. Sie können demnächst bereits vor dem ersten Abschlag die
Gefahr eines Blitzeinschlages in der nächsten Zeit ersehen (Ampel: grün/gelb/rot).
Meldet das System einen Blitzeinschlag in wenigen Kilometern Entfernung
(detektierte Gefahrensituation), ertönt ein Signal, dass auf dem gesamten Platz zu
hören ist, welches signalisiert "Schutzhütten aufsuchen". Ist die Gefahr vorüber
wird akustisch entwarnt.
Dog Day 2017
In der letzten Vorstandssitzung wurde beschlossen, unseren Mitgliedern und
Gästen einen „Dog Day“ zu ermöglichen. Ab Anfang Februar dürfen Hunde am
Montag zunächst probeweise mit auf den Platz genommen werden.
Die Halter müssen mit ihrem Hund eine Ausbildung zum „Golfbegleithund“ o.ä.
vorlegen und dürfen dann zusammen mit ihrem angeleinten Hund spielen.
Selbstverständlich muss der Hund sich vor der Runde auf einem Spaziergang
erleichtert haben und der Halter muss immer für Notfälle eine Plastiktüte bei sich
haben. Die Erfahrung bei anderen Plätzen zeigt, dass sich keine Störung des
Spielbetriebs ergibt und auch die Sauberkeit auf dem Platz nicht negativ
beeinflusst wird. Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen sammeln und machen
diesen Test.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in
eine tolle Saison 2017!
Ihr

- Andreas Thamm -

