Jahresbericht 2018 - Ressort Platzwart
________________________________________________________________________________________________

Liebe Mitglieder,
falls sie die letzten Jahresberichte und Hauptversammlungen verpasst haben oder zu dieser Zeit noch gar
nicht bei uns waren, möchte ich ihnen die primären Ziele unseres Greenkeepings vorstellen:
1. Umfassende Sicherheit auf der Golfanlage
2. Langfristige Gesunderhaltung der Anlage
3. Bestmögliche Bespielbarkeit des Platzes
Dies alles im wirtschaftlich machbaren und sinnvollen Rahmen.
Daraus ergaben sich eine Vielzahl von Maßnahmen. Im letzten Jahr habe ich sehr ausführlich darüber berichtet, was wir beabsichtigen zu tun. Dieses Jahr kann ich es kurz machen. Es läuft prima!
Alles was wir uns vorgenommen haben, ist in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen. Besonders froh
bin ich über die Entwicklung unserer Grüns. Die Umstellung der Düngung und die Erhöhung des Anteils der
Rasensorte Agrostis ist eine Erfolgsgeschichte. Auch die Änderungen in der Rasenpflege haben sich positiv
ausgewirkt. Aus meiner Sicht hatten wir noch nie so gute Grüns wie 2018. Eine Ansicht, die mir von vielen
Seiten bestätigt wurde. Jetzt gilt es in diesem Sinne weiter zu machen und nicht nachzulassen.
Sehr gute Fortschritte haben wir auch bei der Entwässerung des Platzes gemacht. Wir haben die Gunst der
Stunde genutzt und in der Trockenzeit an Stellen gearbeitet, die sonst nicht zugänglich sind. Viele Gewässer
wurde so wieder befähigt, das Oberflächenwasser bei Regenfällen aufzunehmen und die Funktion der Drainagen zu gewährleisten. Noch einmal möchte ich um Verständnis bitten, wenn diese Maßnahmen manchmal radikal und grob aussehen. Es galt, große Flächen mit einem Bagger und anderem schweren Gerät effektiv zu bearbeiten. Das hinterlässt seine Spuren, die aber bald wieder zuwachsen.
Die große Trockenheit 2018 haben wir besser überstanden als die meisten anderen Plätze. Allerdings war
hierdurch unser Wasserverbrauch mehr als doppelt so hoch als im Vorjahr. Schön wäre zur Abwechslung
mal wieder ein normales Jahr.
Der neue Schutzzaun an der Bahn 9 steht und erfüllt seinen Zweck. Die Boulebahn ist im Bau, der neue
Fahrradstellplatz ist fertig. Die Besandung der Spielbahnen geht voran und wird auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Die Brücke über den Graben von Bahn 2 zur Bahn 3 auf Höhe des Grüns der Bahn 3 wird wohl in noch
2019 fertig sein.
2018 war ein gutes Jahr, so soll es weiter gehen. Ich bedanke mich bei unseren Greenkeepern und insbesondere bei deren Chef Herrn Ricklefs für die ausgezeichnete Arbeit. Danke auch an alle Mitglieder, die
mich mit Rat und Tat unterstützten. Scheuen sie sich nicht mich anzusprechen, wenn sie Fragen oder Vorschläge haben.
Ich wünsche ihnen eine schöne Golfsaison 2019
Ihr Platzwart
Andreas Krzossa

