
Liebe Mitglieder,  

nachdem am Freitag bekannt wurde, dass ab Montag, den 22. 

Februar das Golfspiel im Rahmen der geltenden Corona-

Bestimmungen in NRW wieder möglich ist, hatten wir sofort für 

Sonntag eine Platzbegehung anberaumt und am Montag mit dem 

Greenkeeping-Team die weitere Vorgehensweise zur Öffnung des 

Platzes besprochen. 

Wir informieren Sie im Folgenden zu den Ergebnissen. 

Die Driving-Range können Sie bereits seit Montag wieder nutzen 

und damit die ersten Schritte für eine schöne Golfsaison einleiten. 

Ihr Vorstand 

1. Ergebnisse der Platzbegehung vom letzten Sonntag 

und weitere Schritte zum Bespielen unseres Platzes  

Wer hätte das vor einer Woche gedacht, nachdem wir am Samstag vor einer 

Woche noch den Schnee vom Dach des Clubhauses geschaufelt haben: Die 

Natur mit dem plötzlichen Temperaturanstieg hat den Schnee fast vollständig 

vom Platz verschwinden lassen. Letzte Reste waren am Sonntag nur noch in 

sonnengeschützten Lagen zu finden. 
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„Lassen Sie Ihre 

Einstellung über 

Ihr Golfspiel 

bestimmen. Nicht 

umgekehrt.“ 

 
  

Davis Love jr. 
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Der Boden insbesondere im Bereich der Vorgrüns und einiger Abschnitte der 

Fairways ist jedoch noch sehr weich und teilweise steht auch noch Wasser 

auf den Bahnen und in Bunkern, so dass eine maschinelle Befahrung zu tiefen 

Spuren, einer Verdichtung des Bodens und damit zu Schäden führen würde, 

die uns noch lange in die Saison begleiten.  

 
 

 
Pferde- und Traktorspuren auf dem Weg, der die Bahn 5 kreuzt. 
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Selbst die Fußabdrücke der Teilnehmer an der Platzbegehung vom Sonntag 

hatten noch eine ordentlich Tiefe. 

 

 
 

Vor diesem Hintergrund ist in Abstimmung mit dem Greenkeeping folgende 

Vorgehensweise besprochen worden: 

 

• Die Wintergrüns werden für das Spiel kurzfristig geschnitten, so dass 

zunächst diese Grüns angespielt werden.  

• Ebenfalls sind die Winterabschläge zu nutzen. 

• Die Bahnen 4-8 und 17 und 18 bleiben noch geschlossen.  

• Folgende Bahnen sind ab Mittwoch, 07:30 Uhr bespielbar und daraus 

ergibt sich folgende Spielreihenfolge, analog zur Reihenfolge Ende 

letzten Jahres: 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16. Die Startzeiten können 

ab heute 14:00 Uhr über die App von Club in one oder die 

Internetseite gebucht werden. 

• Die vorbereitenden Arbeiten an den Sommergrüns (reinigen, 

schneiden, düngen,etc.) werden sobald, wie möglich, durchgeführt. 

Die Freigabe der Sommergrüns wird mit separater 

Mitgliederinformation erfolgen. 

• Die Pflegearbeiten werden in den nächsten Tagen auch parallel zum 

Spielbetrieb ganztägig durchgeführt, so dass kleinere 

Einschränkungen im Spielbetrieb zu erwarten sind.  
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Ziel sämtlicher Maßnahmen ist nicht eine übereilte Öffnung des Platzes zu 

Lasten ggf. zu tragender negativer Folgen in der kommenden Saison, sondern 

Ihnen als unsere Mitglieder einen Platz zu bieten, der über die gesamte 

Saison allen Freude am Spiel vermittelt. 

 

Wir haben nun einmal einen sehr schweren, lehmigen Boden, der uns in den 

letzten trockenen Sommern viel Freude bereitet hat. Dies wollen wir nicht 

durch überstürzte Maßnahmen und damit verbundenen Schäden gefährden. 

 

Allen Mitgliedern können wir versichern, dass wir alle Öffnungsschritte so 

schnell, wie eben vertretbar, gehen werden. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  

 

Der Vorstand  


