
Liebe Mitglieder,  

in diesem Newsletter möchten wir über die Festlegungen zum 

Winterspielbetrieb informieren, die der Platzausschuss in der 

Sitzung am Donnerstag, den 24. Oktober, festgelegt hat. Wir 

bitten um Beachtung. 

Der Vorstand 

Ausgangssituation  

Nach einem zweiten, sehr trockenen Sommer haben wir doch erhebliche Trockenschäden 

auf den Fairways zu beklagen. In der letzten Zeit ist deshalb auf vielen Bahnen eine Nachsaat 

mit neuen Grasmischungen erfolgt, die eine höhere Trockenheitsresistenz aufweisen. Der 

folgende teilweise erhebliche Regen und die warme Witterung haben die Gräser auch bereits 

gut keinem lassen, so dass man schon zartes Grün erkennen kann. 

Der Platzausschuss hat vor diesem Hintergrund einige Maßnahmen beschlossen, die unseren 

Platz für das Spiel im Frühjahr vorbereiten und Schäden, wie auf diesen Bildern vermeiden 

helfen sollen. 
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„Ich hatte viel 

Dreck an den 

Bällen. Wenn ich 

Mitte Grün 

angehalten habe, 

landete der Ball 

irgendwo 

daneben“ 

Vijay Sing über 

schweren Boden 

nach Regen 
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Prioritäten für unseren Platz 

Gerade nach einer Saison mit gutem, wenn auch zu trockenem Wetter, wollen alle Golfer 

natürlich möglichst lange noch auf unserem Platz spielen. Wir haben jedoch die Priorität 

formuliert, dass im Frühjahr möglichst bald ein gut gepflegter und gut bespielbarer Platz im 

Vordergrund stehen sollte. 

Der Platzausschuss hat deshalb entschieden, den Platz nun weitergehend der Regeneration 

zu überlassen und damit bessere Voraussetzungen für einen optimalen Platz im kommenden 

Frühjahr zu schaffen.  

Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise auf unserer Internet-Seite und die Markierungen 

und Beschilderungen auf dem Platz. 

Maßnahmen zum Winterspielbetrieb 

Sperrung für Golf-Carts 

Ab Montag, den 28. Oktober, sind Golf-Carts auf dem Platz untersagt. Dies geschieht, um die 

Spielbahnen, die aktuell durch die unvermeidliche Pflegearbeiten des Spätherbstes ohnehin 

schon strapaziert werden, nicht noch zusätzlich zu belasten. 

Einschränkungen für Trolleys kurzfristig möglich 

Aktuell sind die freigegebenen Bahnen noch mit Trolleys befahrbar. Sollte das Wetter es 

erfordern, werden auch Trolleys auf dem Platz untersagt. Mit Tragebag oder auch leichtem 

Pencilbag werden die frei gegebenen Bahnen dann zu Fuß zu spielen sein. Die Festlegungen 

hierzu werden immer kurzfristig im Internet und auf der Infotafel bekannt gegeben.  

Sommergrüns vs. Wintergrüns 

Die Sommergrüns sollen so lange, wie eben möglich offengehalten werden. Wenn jedoch 
Schäden durch das Anspielen der Sommergrüns zu erwarten sind (Temperaturen, Staunässe, 
etc.) werden die Wintergrüns geöffnet und die Sommergrüns gleichzeitig gesperrt. Bitte dann 
nur noch die Wintergrüns anspielen, die vom Greenkeeper-Team aktuell vorbereitet werden. 
Wenn es die Witterung zulässt, werden die Wintergrüns auch fortlaufend gepflegt 
(Schneiden, etc.).  

Sperrung der Bahnen 12 – 16 
Ab sofort werden die sehr nassen Bahnen 12 bis 16 für den Spielbetrieb gesperrt. Dadurch 

geben wir der Nachsaat den Schutz, der für ein gutes Wachstum erforderlich ist. 

Sperrung der Bahnen 1 und 2 bei größerer Nässe 
Sobald es noch nasser wird, werden aus demselben Grund auch die Bahnen 1 und 2 gesperrt. 

Bitte beachten Sie auch hier die kurzfristigen Veröffentlichungen. 

Sperrung des gesamten Platzes bei bestimmten Witterungsbedingungen 
Da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wie sich das Wetter in den nächsten 

Monaten entwickelt, hat der Platzausschuss unserem Platzwart, Christoph Jordan, in 

Zusammenarbeit mit unserer Head-Greenkeeperin, Frau Mechthild Fögeling, ermächtigt, 

auch den gesamten Platz zu sperren, wenn dies aus fachlicher Sicht erforderlich ist. 

So wird bei Schnee oder Raureif der Platz gesperrt werden und nur ggf. am Nachmittag frei 

gegeben. 
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Einrichtung von Winterabschlägen 
Nicht nur die Grüns, insbesondere auch die Abschläge leiden im Winterspielbetrieb 

erheblich, da die Temperaturen für eine Regeneration nicht ausreichend hoch sind. 

Deshalb werden Winterabschläge für Damen (rot) und Herren (gelb) eingerichtet, von denen 

die Bahnen zu spielen sind. 

Nach den Erfahrungen dieses Winters planen wir die langfristige Einrichtung der 

Winterabschläge mit Gummipflaster, damit wir im jeweiligen Frühjahr die Abschläge in 

gutem Zustand in den Spielbetrieb nehmen können. 

Spielreihenfolge im Winterbetrieb 
Für den Winter-Spielbetrieb wird folgende Spielreihenfolge beim Spiel über 18 Bahnen 
vorgegeben: 

Start an Bahn 3, weiter über ►10 ►17 ►4 ►5 ►6 ►7 ►8►9 ►10 ►17 ►4 ►5 ►6 ►7 
►8►9 ►18  

Einschneiden bei Bahn 4 oder 10 ist nicht erlaubt. Die Bahn 11 wird wegen der Umbau-
Arbeiten ab Anfang November gesperrt. 

Für den Winterspielbetrieb werden entsprechende Score-Karten vom Sekretariat erstellt und 
ausgelegt, die auch die Bahnlängen vom Winterabschlag zum Wintergrün angeben. 

Sperrung von Teilflächen auf den Spielbahnen 
Die Sperrung von Teilflächen auf den Bahnen oder auch Vorgrüns mithilfe von Schnüren, die 

bereits in den letzten Wochen z.B. auf Bahn 15 realisiert wurde, wird auf verschiedenen 

Spielbahnen zum Schutz der Rasenflächen ausgeweitet. 

Es gelten die Regeln für Boden in Ausbesserung.  

Wenn eben möglich, den Ball mit einer Angel aus diesen Flächen entnehmen, so dass diese 

Flächen wirklich geschont werden. 

Gastronomie 

Auch die Gastronomie läutet ihren Winterbetrieb ein. Nach dem Golf-Ball bleibt die 
Gastronomie vom 1. - 4. November geschlossen. Ab dem 5. November ist sie wieder geöffnet 
und von 11 bis zur Abenddämmerung können Sie sich von Annett und Thomas Jogwick und 
ihrem Team verwöhnen lassen. Außerdem werden noch einige Aktionstage angeboten, wie 
z.B. Glühwein-Treffen, Suppen-Samstag usw.. Die Aktionen werden natürlich rechtzeitig über 
Internet und Facebook kommuniziert. Darüber hinaus sind auch vorweihnachtliche 
Feierlichkeiten im größeren oder kleineren Rahmen möglich, sprechen Sie Annett oder 
Thomas gerne an, Telefon: 02524/9281954. 
 

Clubsekretariat 

Die Öffnungszeiten des Sekretariats bleiben vorerst einmal Dienstag bis Sonntag von 10 bis 
15 Uhr, und ab 5. November können wir dann unsere neue Clubmanagerin Nataly Remmel 
begrüßen.  
 

Pro-Shop 

Ab November öffnet der Pro-Shop von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 11-16 Uhr für Sie. 
 
============================================================================ 

Alle Einschränkungen und Unannehmlichkeiten dienen der langfristigen Erreichung und 

Erhaltung einer hohen Platzqualität. Wir bitten deshalb um Verständnis und wünschen 

allen winteraktiven Golfern „Schönes Spiel“ auf unserer Anlage. 

Der Vorstand  
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