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«Wir spritzen kein Gift»
Pestizid-Initiative: Ein Fussball-Platzwart und ein Golfplatz-Greenkeeper zur Rasenpflege

Wird die Pestizid-Initiative
im Juni von den Stimmbür-
gern an der Urne ange-
nommen, sind syntheti-
sche Pestizide nicht nur in
der Landwirtschaft in
Zukunft tabu. Auch
Fussballklubs und Golf-
plätze wären von einem
Chemie-Verbot betroffen.

WOLFGANG HOLZ

Helle Sonnenstrahlen scheinen
auf den Rasen des Trainingsplat-
zes im Rappenmöösli-Stadion.
Die Wärme tut den Grashalmen
gut, nachdem sie monatelang
unter Schneemassen lagen. Der
Blick von Platzwart Peter Gas-
ser wandert zufrieden über den
Platz, obwohl dieser noch ziem-
lich mitgenommen aussieht.
Viele braune Inseln ohne Gras
übersäen in verschiedener Grös-
se den Fussballrasen.

Hartnäckiger Klee
«Gärtner haben inzwischen das
Gras, das vom Winterpilz bezie-
hungsweise vom Schneeschim-
mel befallen war, ausgebürstet»,

erklärt Gasser. Erst bis im Som-
mer werde der Rasen hier wohl
wieder dicht und schön nach fri-
schem Ansäen angewachsen
sein, sagt der FCE-Platzwart, der
sich im vierten Jahr um die Pfle-
ge der Rasenfussballplätze küm-
mert. Im hochgelegenen Einsie-
deln mit viel Niederschlag, kal-
ten Temperaturen und langen
Wintern sei die Rasenpflege eine
Herausforderung. Sagts und
reisst ein hartnäckiges Kleebü-
schel zwischen den Halmen he-
raus. «Auf jeden Fall kann jetzt
hier wieder trainiert werden.»

Dreimal Mähen pro Woche
Der Hauptplatz im Rappenmöös-
li-Stadion leuchtet einem dage-
gen schon mit einem relativ un-
krautfreien, satten Grün entge-
gen. Wurde hier etwa Chemie ge-
spritzt? Peter Gasser winkt ab.
«Wir spritzen überhaupt keine
Pestizide und kein Gift – dafür
bräuchte ich zudem eine Zusatz-
ausbildung.» Beim FC Einsiedeln
werde lediglich mit Kunstdünger
gedüngt. Der Hauptplatz habe
bereits seine «Frischzellenkur»
hinter sich durch einen spezi-
ellen Frühjahrsdünger, der das
Gras schnell wachsen lasse.

Ab sofort versuche er, durch
dreimaliges Mähen des Ra-
sens pro Woche die Qualität
der Grashalme entsprechend
auf Vordermann zu trimmen.
Im Geräteschuppen des Club-
hauses liegt zudem eine Palet-
te mit mehreren Säcken Kunst-
dünger zum Ausstreuen bereit:
«Grami-Dur» – ein Langzeitdün-
ger aus Stickstoff, Phosphat
und Kaliumdioxid. «Diesen Dün-
ger verwenden wir den Sommer
über», erklärt Gasser. Käme ein
Chemieverbot für Fussballklubs,
wäre dies für den FC Einsiedeln
nicht so schlimm, versichert er:
Dennman könnte auch auf biolo-
gische Dünger umstellen.

Viel Licht und frische Luft
Grundsätzlich verfügt der Ra-
sen im Rappenmöösli-Stadion –
eine «Topsaat-Turbo»-Samen-Mi-
schung aus elf verschiedenen,
teils robusten Sorten – über
viel Licht und frische Luft. «In
den modernen Profistadien mit
Rollrasen herrscht oft Licht- und
Luftmangel», sagt der FCE-Platz-
wart. Deshalb müssten die Ra-
senflächen dort nicht selten
schon während der Saison aus-
getauscht werden.

Paul Gyr: «Auf schlechten Greens spielt keiner gerne»
Paul Gyr ist Greenkeeper beim
Golfklub Ybrig in Studen und be-
müht sich um perfekte Platzbe-
dingungen. Trotzdem wendet er
nur im äussersten Notfall chemi-
sche Mittel ein, wie er im Inter-
view versichert.

Wolfgang Holz

Herr Gyr, der Schnee ist noch
nicht allzu lange in Studen
geschmolzen. In welchem
Zustand befindet sich der
Golfplatz Ybrig nach diesem
schneereichen Winter?
In keinem sonderlich guten Zu-
stand hat sich der Platz dieses
Jahr präsentiert. Einerseits rich-
teten die Mäuse grosse Schä-
den an, andererseits hatten die
Greens über den Winter auch
stark gelitten.

Es gibt ja offenbar den soge-
nanntenWinterpilz im Rasen.
Können Sie uns erklären, wie
dieser entsteht, und was Sie
als Greenkeeper dagegen un-
ternehmen?
Grundsätzlich gibt es nicht den
Sommer- oder Winterpilz im Ra-
sen. Schneeschimmel etwa
kann auch im Sommer vorkom-
men, wenn die Parameter Feuch-
te, Temperatur stimmen, sprich:
wenn die Witterung dafür ide-
al ist. Auf den Greens hatten
wir über den Winter starken Be-
fall von Schneeschimmel. Die-
ses Problem haben wir rein me-
chanisch in den Griff bekommen,
durch Vertikutieren, Spiken, San-
den, Düngen und durch eine
Nachsaat.

Müssen Sie zur Beseitigung
und Wiederherstellung der
«Greens» auch Pestizide oder
andere chemische Mittel ein-
setzen?
Wenn alle mechanischen Mass-
nahmen nicht fruchten, ist die
letzte Massnahme ein Fungizid.

Im Juni stimmt ja das Schwei-
zervolk über die Pestizid-Initi-
ativeab.Wenndiese landwirt-
schaftliche Initiative ange-
nommen wird, wären künftig
auch Golf- und Fussballplät-
ze von einem Pestizidverbot
betroffen. Was würde dies
für Sie als Greenkeeper be-
deuten?
Dass eine Massnahme weg-
fällt. Sprich: die Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln.

Lässt sich ein Golfplatz mit
kurzgeschnittenen, kultivier-
ten Rasenflächen überhaupt
ganz ohne Pestizide und
ohne chemische Mittel be-
treiben – oder müssten dann
wirklich Schafe und Ziegen
für die Platzpflege zum Ein-
satz kommen?

Das ginge schon, aber wenn sich
die Greens einen Pilzbefall holen
und alle mechanischen Aufwen-
dungen nicht einschlagen, und
wir die Pflanzenschutzmittel nicht
mehr einsetzen können, wäre dies
fatal. Denn die Greens sind unser
Kapital. Auf schlechten Greens
spielt keiner gerne, und das
spricht sich schnell rum. Fazit: Er-
hebliche finanzielle Einbussen!

Wie oft pro Jahr müssen Sie
die «Greens» eigentlich sprit-
zen?
Am besten wäre nie. Aber wie
schon erwähnt, ist ein Pflan-
zenschutzmittel immer die letz-
te Massnahme zur Bekämpfung
von einem Pilzbefall. Jedoch zu-
rück zur Frage: Dieses Jahr haben
wir noch nie gespritzt und letztes
Jahr spritzten wir einmal.

Sind diese chemischen Mit-
tel giftig für die Golfplatzbe-
nutzer?
Die richtige Anwendung ist wich-
tig. Werden alle Parameter und
Vorschriften eingehalten, ist eine
sogenannte Pflanzenschutzmit-
tel-Massnahme bedenkenlos.
Nicht nur für unsere Spieler son-

dern auch für Tiere, Pflanzen und
das Grundwasser. Es werden je-
des Jahr unangemeldete Wasser-
proben genommen, und es konn-
ten nie Rückstände nachgewiesen
werden.

Gibt es grundsätzlich auch ef-
fektive biologischeMittel ge-
gen Pilze und Unkraut?
Die richtige Pflegemassnahme
zum richtigen Zeitpunkt ist das
Mass der Dinge. Zudem verwen-
den wir auch verschiedene Flüs-
sigdünger auf biologischer Ba-
sis zur Stärkung des Rasens
mit Erfolg. Aber nochmals: Die
Vorgehensweise bei jeder Pflan-
zenschutzmittel-Massnahme ist:
Zuerst immer mechanisch vorge-
hen, dann die Schadensschwel-
le abwägen und erst dann eine
chemische Behandlung in An-
griff nehmen. Dieses Vorgehen
ist auch beim Gartenbau und
der Landwirtschaft üblich. Nie-
mand spritzt, weil er einfach
nichts Besseres zu tun hat, weil
das nämlich mit Mehrkosten
verbunden ist! Man will ja auch
Geld verdienen. Darum stimme
ich mit Überzeugung gegen die-
se Initiative.

Roland Kälin ist neuer Bennauer Cup-Sieger
Erster vereinsinterner Wettkampf der laufenden Schiess-Saison

Das Cupschiessen der
Bennauer Schützen war
der erste vereinsinterne
Wettkampf der laufenden
Schiess-Saison. 22
Teilnehmer kämpften um
den schönen Wanderpreis.
Roland Kälin durfte die
Uhr für ein Jahr nach
Hause nehmen.

Mitg. Vergangenen Samstag be-
grüsste der Präsident Edgar Kä-
lin die Bennauer Schützen zum
Berghof-Cup. In der ersten Run-

de schossen alle Teilnehmer 10
Einzelschüsse und eine 5er-Se-
rie auf die Scheibe A10.

16 Schützen qualifizier-
ten sich für die Finalrunden im
Cup-System, in der jeweils zwei
direkte Gegner ausgelost wur-
den. Nach spannenden Duellen
im achtschüssigen Programm,
bei dem teilweise die Tiefschüs-
se über ein Weiterkommen ent-
scheiden mussten, schossen im
Viertelfinale Bruno Besmer 77
Punkte gegen Edgar Kälin 72 P,
Pirmin Kälin 75 P gegen San-
dro Cortinovis 66 P, Ursi Rhyner
73 P gegen René Rhyner 72 P

und Roland Kälin 69 P gegen
Herbert Zehnder 69 P. – wobei
sich Roland mit dem besseren
Tiefschuss das Weiterkommen
sicherte.

Im Halbfinale siegte Roland
Kälin gegen Pirmin Kälin mit
74:70, und Ursi Rhyner setz-
te sich mit dem besseren Tief-
schuss gegen Bruno Besmer
durch. Beide erzielten 75 Punk-
te. Das kleine Finale entschied
Pirmin Kälin gegen Bruno Bes-
mer mit 76:74 für sich. Den Cup-
Sieg 2021 holte sich Roland Kä-
lin mit 75 Punkten vor Ursi Rhy-
ner mit 70 Punkten.

Die erfolgreichen Schützen des Bennauer Cups (von links): Ursi Rhyner, Roland Kälin, Pirmin Kälin und
Bruno Besmer. Foto: zvg

Greenkeeper Paul Gyr vom Golfklub Ybrig kümmert sich um die Qua-
lität des Rasens. Foto: zvg

FCE-Platzwart Peter Gasser beäugt den Fussballrasen. Foto: Wolfgang Holz


