Winterspielbetrieb
2016/2017
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit Beginn der Frostperiode und dem Ende des Wachstums haben wir unsere Sommergrüns geschlossen, um
Beschädigungen aus nicht mehr zuwachsenden Pitchmarken und der Trittbelastung zu vermeiden. Die Grüns bekommen
dadurch nach einer langen Saison mit vielen Belastungen die notwendige Ruhe zur Regeneration. Während des Winters
werden wir an frostfreien Tagen auf unseren Vorgrüns putten, bei besonders widrigen Wetterbedingungen stellen
wir den Vorgrüns vorgelagerte Behelfsgrüns bereit.
Unsere Fairways haben sich in den zurückliegenden Jahren - dank intensiver Bearbeitung und zahlreicher Nachsaaten der
erwünschten und für unseren Standort geeigneten Gräser - erkennbar verbessert. Zum weitgehenden Erhalt dieser Qualität
über den Winter und um eine ordentliche Bespielbarkeit im frühen Frühjahr zu erreichen, müssen wir folgende Maßnahmen
ergreifen:
•
•
•

Bei Frost oder gefrorenem Raureif bleibt der Platz bis zum Auftauen geschlossen.
Je nach Bodenbeschaffenheit kann er danach mit Trolley oder Tragetasche bespielt werden – ggf. müssen die Bälle auf
den Fairways aufgeteet werden.
Bei anhaltendem Dauerfrost wird der Platz geschlossen.

Über die täglich aktuellen Spielbedingungen des Platzes informieren wir Sie ab 8 Uhr morgens unter der WinterhotlineRufnummer 069-6662318-23, zu den Öffnungszeiten des Sekretariats (9 bzw. 10 Uhr) im Clubbüro oder auf unserer
Homepage.
Im vergangenen Winter haben Sie mich teilweise darauf angesprochen, wie es sein kann, dass benachbarte Golfanlagen im
Winter auf Sommergrüns bespielt werden können, während wir diese geschlossen haben. Kommerziell betriebene Anlagen
versuchen mit Sommergrüns im Winter weitere Greenfeeeinnahmen zu erzielen. Solche Grüns unterliegen naturgemäß
einem erheblichen Verschleiß und müssen - um wirklich gut zu sein – erheblich schneller erneuert werden als Grüns, die im
Winter geschont werden. Bei „Dauer-Sommergrüns“ zieht es sich im Frühjahr zum Teil sehr lang hin, bis sich die Schäden
des Winters regeneriert haben.
Wir hingegen schonen die Grüns im Winter und können so mit einer guten Grünqualität von mindestens 30 Jahren rechnen,
keine extremen Naturereignisse vorausgesetzt. Außerdem haben wir bereits bei Öffnung der Grüns im Frühjahr in den
vergangenen Jahren immer eine ansprechende Qualität gehabt.
Diese Verfahrensweise werden wir beibehalten; sie entspricht im Übrigen den Interessen der großen Mehrheit unserer
Mitglieder.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Klaus Veith
Bankkonto: Commerzbank AG, Kto. Nr. 501076700 (BLZ 500 800 00)

