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Informationen aus der Platzkommission
Allgemeines

Der Platz ist noch nicht einen Monat geöffnet, aber eine sehr intensive Zeit liegt hinter uns.
Wir haben scharfe Kritiken erhalten, viele Telefonate geführt und viele Mails beantwortet um
die Situation zu klären.
Chrigi, Janine und Petra mussten sich ebenfalls einiges anhören.
Unverständlich ist aber, dass Mitglieder Werbung mit den schlechten Platzverhältnisse
machen.
•
Zitat nach einem Turnier: «der Platz ist ja gar nicht so schlecht wie behauptet wird»
Da passt die Aussage von Xaver Jans (Fachberater GCY) exakt:
«Wenn die Golfspieler die Etikette einhalten, ist das ebenfalls ein wichtiger Beitrag zu einem
gepflegten Platz»
Es ist unglaublich, wieviele Pitch Marks und Divots aus Unachtsamkeit nicht ausgebessert
werden und so die Qualität unserer Spielanlage stören und zerstören.

Platzpflege

Wir haben letztes Jahr veschiedene Projekte gestartet.
Das ist sicher innovativ und zukunftsgerichtet, aber die Mitglieder stören sich an den offenen
Baustellen. Die miserablen Wetterbedingungen im April und Mai haben dazu beigetragen,
dass wir im Zeitplan deutlich zurück liegen und verstehen daher den Unmut und die Kritiken.
Aber ganz sicher wird der Vorstand und Paul Gyr als Head Greenkeeper alles
unternehmen, damit wir einen schönen Platz erhalten.
Veranda:
→ Die Vorbereitung und Pflege einer Neuansaat braucht Zeit. Es wurde planiert, gegen
Unkraut behandelt und in den nächsten Tagen folgt die Einpflanzung.
→ Das Blumenbeet wird in Form des GCY Logos sicher ein «Hingucker».
Bunkerränder (6 und 7)
→ wurden erst dieses Jahr fertiggestellt.
→ Die Ansaat hat nicht funktioniert und ist letztes Jahr fehlgeschlagen.
→ PG nimmt diesen Fehler auf sein Kappe.

Greens

Driving Range «neue Übungsanlage»
→ der Weg wird humusiert und mit Rasenziegel belegt.
Verlegung durch externe Firma (siehe auch Abschlag Loch 8)
→ Der 5 m hohe Schutzzaun konnte nicht erstellt werden, weil schlicht und einfach keine
Material lieferbar war.
Bespielbar in ca. 3 Wochen
→ Das Schräglagengestell wird von PG gezügelt.
→ Neue Abschlagsmatten: CH holt eine Offerte ein
Loch 18
→ Wird diese Woche humusiert und angesät.
→ Die Kosten für den Umbau konnten tief gehalten werden. Die Zusammenarbeit mit der
RWM war geldwert.
→ Wenn es die Witterung der Schiessplan und der Turnierplan zulassen,werden die
Arbeiten zeitnah und efizient erledigt.
Abschlag 8
→ Vorarbeiten durch PG, die gesamte Rasenschicht wird abgetragen, dann wird der
Engerling, (Delikatesse für den Dachs) behandelt.
→ Es werden mit Metarhizium imprägnierte Gerstenkörner eingebracht.
«bodenbewohnender Pilz, der als Parasit zahlreiche Insektenarten befällt.
Metarhizium anisopliae führt bei mehr als 200 Insektenarten zum Tod»
→ Anschliessend wird Rollrasen verlegt.
(Qualität PREMIUM, lässt schnelle Bespielbarkeit zu)
Verlegung durch externe Firma (siehe Driving Range)
Pflegeplan:
→ Unser Ziel 2021 «härtere Greens»
→ Leider kann das Silo (Corona) nicht geliefert werden. Es herrscht anscheinend Mangel
an Stahl.
In den nächsten Tagen werden die Greens behandelt:
Topdressen, spiken, ansäen und walzen.
Durch die miserablen Wetterbedingungen besteht die Gefahr der Algenbildung.
Zustand:
→ Visuelle Erscheinung mangelhaft aber spieltechnisch erfüllt.
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Abschläge

Fairways

Pflegeplan:
→ Erhalten in den nächsten Tagen eine Dosis Dünger. Unkraut wird gespritzt,
Vertikutieren, Spiken und Topdressen
Pflegeplan:
→ Düngen
→ Unkrautbehandlung
→ Einsatz von Wachstumsregulator (PrimoMaxx)
Mäusebefall und -schäden 2021:
→ Nicht gerade biblische Ausmasse wie in Australien, aber wir haben es auch mit einem
extremen Mäusebefall zu tun. Ursachen gibt es viele. «Fehlen die Räuber, vermehrt sich
die Beute» Die Anzahl Füchse geht zurück und das Wetter hat der Mäuspopulation in
die Hände gespielt und hat ihnen wohl ein bis zwei Würfe mehr ermöglicht.
… Bei sehr starkem Befall sieht der Boden aus wie Emmentaler.
Pflegemassnahmen:
→ Werden intensiviert. Es wird 2 bis 3 Mal gestriegelt, mit einem Netz abgezogen und
wieder angesät.
→ Maulwürfe sind in der Schweiz nicht geschützt und werden bekämpft. (Loch 6)

Rapperswil, 10.06.2021
Sportliche Grüsse
Daniel Hörler
Captain
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