GC BONN-GODESBERG

Frühjahrsputz - safe the date am 17. März
Der Winter neigt sich dem Ende - und endlich soll es so kalt werden, dass der Boden richtig friert.
Bleibt es bei dieser Wettervorhersage, werden wir Mitte/Ende der Woche mit schweren Maschinen
an die Waldränder gehen und, wie in meinem letzten Bericht angekündigt, eine Reihe von Fäll- und
Aufastungsmaßnahmen durchführen.
Wir werden immer wieder gefragt, warum der Platz gesperrt ist, obwohl er doch gar nicht gefroren,
und das Wetter schön ist. Nach gut einem Jahr als Platzwartin habe ich gelernt, dass die Natur ihre
eigenen Regeln hat, die es zu respektieren gilt. Auch wenn das Platz oberflächlich aufgetaut ist,
heißt dies nicht, dass damit auch der Boden, in dem sich die Graswurzel befindet, bereits frei von
Eis ist. Dies muss aber gegeben sein, um den Rasen nicht dauerhaft zu schädigen oder seine
Regeneration enorm zu verlängern. Uns ist bewusst, dass jede Platzsperre ärgerlich ist und daher
wägen wir täglich die Interessen der Mitglieder am Golfspiel mit den Interessen der Mitglieder am
dauerhaften Erhalt des Golfplatzes ab, bevor wir eine Entscheidung treffen. Eine Platzsperre erfolgt
immer dann, wenn der dauerhafte Erhalt und damit das Hauptkapital des Clubs durch eine weitere
Nutzung gefährdet ist. Manchmal sind wir jedoch unvernünftig und öffnen den Platz, damit Sie ihn
bei Sonne genießen können. Es sind also immer Kompromisse, die wir eingehen und keine, wie uns
auch schon vorgeworfen wurde, Schikanen. Neben der Nutzung der Fairwaymatten können Sie
übrigens einen Beitrag zum Schutz des Rasens dadurch leisten, dass Sie möglichst auf die Nutzung
von Caddywagen verzichten und Ihr Bag tragen.
Nun haben wir so lange auf den Frost gewartet - der Frühling wird dann hoffentlich rasch folgen.
Geplant ist, dass möglichst früh im März mit den Entwässerungsmaßnahmen am Grün der 2 und 12
sowie mit dem Umbau der Pitching Area begonnen werden kann. Beides ist beauftragt, ihr Beginn
hängt aber vom Wetter ab. Während die Arbeiten an den Grüns nur zu einer mehrwöchigen
Einschränkung ihrer Nutzung führen, steht bei der Pitching Area eine mehrmonatige Einschränkung
bevor. Es wird komplett neu modelliert, bekommt einen neuen Untergrund und wird weitaus mehr
Übungsmöglichkeiten für mehr Nutzer zur Verfügung stellen. Die Fläche des Puttinggrüns wird
integriert, sodass Pitches und Chips bis ca. 60 Meter möglich werden. An den Übungsmöglichkeiten
soll es doch nicht liegen, wenn keine Topergebnisse erzielt werden - ich werde mit dann eine neue
Ausrede suchen müssen…. Auch Bunkerschläger werden natürlich möglich sein. Wer lange
Bunkerschläge üben will, wird dies übrigens ab Frühjahr am Ende der Driving Range wieder tun
können. Derzeit wird der in "Urzeiten" bereits vorhandene Bunker wieder aufgebaggert und
entsprechend vorbereitet. Nähere Informationen zu den Umbaumaßnahmen folgen im nächsten
Newsletter im März.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich am 17. März um 10:00 Uhr viele Mitglieder für zwei/drei
Stunden einfinden könnten, um gemeinsam mit unserem Greenkeeping-Team den Platz
aufzuräumen. Gemeinsam wollen wir in ein paar Stunden ganz viel von dem aufräumen, wozu unser
Greenkeeping-Team im Alltag keine Zeit findet. Hierzu gehört z.B. das Entfernen herunter
gefallener Äste rund um den Abschlag der 17, zwischen der 10 und 11 oder der 14 und 15.
Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit für Neu- und Altmitglieder, sich miteinander bekannt
zu machen und sich zusammen über den Platz zu freuen. Wer Lust hat, ist danach zu einem Scramble
herzlich eingeladen. Es wäre prima, wenn Sie, sofern vorhanden, Laubrechen, Gartenschere und
Arbeitshandschuhe mitbringen. Für mich wäre es das Schönste, wenn möglichst viele dabei sind,
unabhängig vom Wetter, und unabhängig davon, was letzten Endes geleistet werden kann. Als

Verein leben wir doch von unserem Engagement als Mitglieder - alles auf die Mitarbeiter abzuwälzen
wäre zwar einfach aber für mich kein erstrebenswertes Modell.
Es wäre klasse, wenn Sie mitgestalten!
Über Kritik, Anregungen und auch Zuspruch freuen sich das Greenkeeping-Team und auch ich.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Stefanie Fischer-Dieskau
- Platzwartin -

