
Liebe Mitglieder,  

in diesem Newsletter möchten wir über eine aktuelle Entwicklung 

zu Arbeiten am Grün 11 informieren. 

Der Vorstand 

Arbeiten am Grün 11 werden schon Anfang 

November beginnen  

Wie Sie vielleicht wissen, ist es in der Vergangenheit immer wieder zu erheblichen 

Problemen bei der Pflege des Inselgrüns an der Bahn 11 gekommen. Durch die starke 

Neigung der Randbereiche zum Wasser hin, ist eine Pflege insbesondere bei nasser 

Witterung nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich. So ist es bereits vorgekommen, dass 

beim Greenkeeping eine Maschine bis in das Wasser gerutscht ist. 

Ursprünglich war es geplant, erst im fortgeschrittenen Spätherbst das Grün zu sperren, um 

die Insel mit einer Mauer einzufassen und an den Rändern anzuheben, so dass die 

Pflegemaschinen waagerecht arbeiten können. Zur technischen Ausführung und zum Einfluss 

auf das Golfspiel hatte bereits vor einigen Wochen ein Vor-Ort-Termin mit dem DGV 

stattgefunden, um uns auch hier fachlichen Rat zu holen. Die geplanten Maßnahmen werden 

danach keinen Einfluss auf das Rating der Bahn haben. 

Da die ausführenden Unternehmen die Arbeiten vorzugsweise jetzt, also Anfang November,  

vornehmen wollen, hat der Vorstand entschieden, dass dies dann auch jetzt und somit vor 

der Informationsveranstaltung am 28.11. geschehen kann.  

Die gute Nachricht zum Schluss: Die Aufwendungen für den Umbau des Grüns 11 werden 

komplett durch Sponsorengelder getragen und belasten so den Etat des Clubs nicht. Auch 

deshalb haben wir dem schnellen Beginn der Arbeiten zugestimmt. 

Die mit diesem Newsletter vorgelegten Informationen sollen alle Mitglieder schon vor Beginn 

der Maßnahme in Kenntnis setzen, so dass Sie sich bei Ihrer Runde über den Platz ab Anfang 

November nicht wundern müssen und Nachfragen sich erübrigen. 

============================================================================ 

Auch diese Maßnahme ist natürlich mit Unannehmlichkeiten verbunden, dient aber auch, 

wie die Maßnahmen zum Winterspielbetrieb, der langfristigen Erreichung und Erhaltung 

einer hohen Platzqualität und Sicherheit für die Mitarbeiter und Maschinen. Wir bitten 

deshalb um Verständnis und wünschen allen Golfern „Schönes Spiel“ auf unserer Anlage. 

Der Vorstand  
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„Keiner hat ums 

Grün herum mehr 

Glück, als jemand 

der viel übt.“ 

Chi-Chi Rodriguez 


