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Herzlich willkommen auf unserem Golfplatz. 
 

Eine gut gepflegte Anlage motiviert zu freudigem Spiel, leider gehen dabei vielfach 
die grundlegenden Regeln und Etiketten vergessen. 
 

In den letzten Wochen hatten wir dank dem guten Wetter eine hohe Frequenz, und 
das sieht man dem Platz auch an.  
Wir können nicht jedes Detail der Platzpflege an die Greenkeeper delegieren! 
Unsere Verantwortung als Golfspielerinnen und Golfspieler bleibt bestehen. 
 

Daher meine dringende Bitte: 
Halten sie Sorge zu unserem Platz! 
 

1. Fairway 

• Die herausgeschlagenen Divots sind eine epidemische Plage!!!! 
 

Zur Schonung des Golfplatzes und zur Einhaltung der Golfetikette muss 
dieses Golf- Divot unbedingt wieder eingesetzt und festgetreten werden.  
Nach Einsetzen des Golf- Divots kann dieses wieder anwachsen und 
der Golfplatz bleibt in gutem Zustand.  
Ein Greenkeeper hat nicht die Möglichkeit jedes einzelne Golf- Divot auf 
dem Golfplatz zu suchen und zu reparieren. Deshalb muss der Golfer 
dies selbst erledigen.  
Lediglich auf dem Abschlag sollte ein herausgeschlagenes Divot nicht 
wiedereingesetzt werden.  
Hier besteht die Gefahr, dass ein nachfolgender Golfspieler auf dem 
fälschlich wieder eingesetzten Golf- Divot wegrutscht. 

 

2. Greens (leider z.T. vom Pilz befallen, verursacht durchs Klima) 

• Pitchmarken sind Platzwunden 
Folgen von nicht reparierten Pitchmarken sind eine untreue Putt-
Oberfläche und eine laufende Verschlechterung der Grüns durch 
Einwanderung von Moosen und insbesondere von Poa annua (Einjähriges 

Rispengras).  
Eine geschädigte Grasnarbe ist zudem besonders anfällig gegenüber 
Pilzerkrankungen. 

 

3. Allgemeine Informationen zum Platz: 

• Springbrunnen 
die Kabel wurden von Mäusen angefressen und müssen ersetzt werden 

• See Loch 13 
die Folie hat ein Loch und wir verlieren unkontrolliert Wasser. Paul Gyr 
ist auf Spurensuche. Das ist nicht ganz so einfach und benötigt Zeit. 
Kaum zu glauben aber es hat doch wirklich Spielerinnen/ Spieler 
gegeben, die sich in das BIOTOP verirrt haben.  

• Abschläge 6 / weiss und gelb 
wurden ersetzt und benötigen noch einige Zeit bis sie bespielbar sind. 

 

Erinnern Sie sich bitte an ihre Etiketten Ausbildung und wir haben lange Freude an einem gut 
gepflegten Platz. 

 
Sportliche Grüsse 
Daniel Hörler, Captain 

 

 


