CLUBLEBEN

Platzpflege - das A und O beim Golf
In der letzten Ausgabe von GOLFpoints führte die Redaktion mit dem Greenkeeper Josef Hennewig ein
Interview über die ordungsgemäße Pflege des Platzes. Hennewig berichtete über das Aerifizieren und
Vertikutieren im Kampf um ein schönes Grün. Doch für einen schönen Golfplatz bedarf es vieler weiterer Maßnahmen. Welche, erfahren Sie im zweiten Teil des Interviews.
GOLFpoints:
Herr Hennewig, was ist
noch wichtig, für ein
gesundes Grün?
Josef Hennewig:
Ein ausgeglichener
Nährstoffgehalt.
Aus diesem Grund
nehmen wir jedes
Frühjahr Bodenproben
von den Grüns, den
Abschlägen und
Spielbahnen.
Und was für ein Nährstoffgehalt hat das Grün
in der Regel?
Ein sehr gutes. Durch
die regelmäßige Prüfung
und das kontinuierliche
Düngen ist der Nährstoffgehalt bislang
immer im optimalen
Bereich gewesen.

Und wie wird gedüngt?
Das ist unterschiedlich.
Bei den Fairways und
Semiroughs verwenden
wir eine sogenannte
organische Düngung,
bei der das Schnittgut einfach liegen
bleibt.
Warum diese Form der
Düngung?
Dieses Verfahren ist
sehr gut für das
ökologische Gleichgewicht und es muss
nur einmal im Jahr
gedüngt werden.
Hinzu kommt eine
nicht unerhebliche
Kostenersparnis.
Ist das Düngen denn
so teuer?

Die Arbeiten optimieren die Wasserdurchlässigkeit des Grüns.

Bilder von der Schlitz-Drainage an Bahn 16.

Beim Mähen der Fairways und Semiroughs
fallen 30 bis 50 Tonnen
Schnittgut im Jahr an.
Würden wir ein Großteil
des Schnittguts nicht für
das Düngen verwenden,
müssten wir eine
Kompostieranlage
errichten und die ist
unwahrscheinlich teuer kein Golfclub hat das!
Verstehe.Was für Pflegemaßnahmen wurden zusätzlich vorgenommen?
Alle Fairways wurden
mit Verti-Drain bearbeitet - insgesamt eine
Fläche von 100.000
Quadratmetern. Darüber hinaus wurde eine
Schlitz-Drainage auf
Bahn 16 durchgeführt.

Wofür ist denn eine
Drainage gut?
Sie optimiert die
Wasserdurchlässigkeit erste Erfolge sind
bereits zu sehen: Bei
starkem Regen fließt
das Wasser an Bahn 16
deutlich schneller
wieder ab.
Ist noch eine weitere
Drainage geplant?
Ja, auch am Grün der
Bahn 2 soll, wenn die
Witterung es zulässt,
noch vor Saisonbeginn
eine Drainage durchgeführt werden - allerdings mit einem Sand
anderer Korngröße.
Vielen Dank für das
Interview Herr Hennewig.

