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Seit dem Jahr 2008 befasst sich der DGV/
GVD-Arbeitskreis-Pflanzenschutz mit 
Fragenstellungen zum nachhaltigen Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln (PSM). Im 
Zuge seiner Aktivitäten wurden bisher 17 
Anträge nach §17 PflSchG gestellt, wovon 
7 positiv beschieden wurden: 
http://www.greenkeeperverband.de/
content/genehmigung_PflSchG.php 

Letztes Jahr wurde nach umfangreichen 
Vorgesprächen neuer Antragsweg be-
schritten: im Fall eines positiven Beschei-
des bringt er für die beantragten PSM 
eine Zulassungserweiterung nach Art. 51 
Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
mit sich, sie hat eine bundesweite Gültig-
keit für 10 Jahre auf Golfplätzen (Grüns 
und Abschläge). Seit dem 03.11.14 liegt 
eine Zulassung und Genehmigung nach 
§17 (Flächen für die Allgemeinheit) für 
das PSM Dithane NeoTec vor und es 
kann nun bundesweit unter Berücksich-
tigung folgender Auflagen angewandt 
werden.

Anwendungsbestimmungen:

Während der Behandlung und bis 
zum Antrocknen des Spritzbelages 
ist sicher zu stellen, dass sich keine 
unbeteiligten Personen auf oder un-
mittelbar neben der zu behandelnden 
Fläche aufhalten.
Das PSM darf grundsätzlich nur mit 
einem Pflanzenschutzgerät ausge-
bracht werden, das über abdriftmin-
dernde Technik verfügt (siehe Listen 
auf GVD-Homepage).
Bis mindestens 48 h nach der Anwen-
dung ist durch Aufstellen von Warn-
schildern vor Ort über den Einsatz 
von PSM zu informieren.

Bei Dithane NeoTec handelt es sich um 
ein hoch wirksames Kontaktfungizid 
gegen Schneeschimmel (Monographella 
nivalis) und es ergänzt die bisher nach 
§17 genehmigten systemischen und lo-
kal-systemischen Fungizide ideal. Damit 

Dithane NeoTec ein wirksamer Baustein 
Ihrer Pflanzenschutzstrategie im kom-
menden Winter sein kann, sind die An-
wendungsempfehlungen auf dieser und 
auf der nächsten Seite zu beachten:

Keine Anwendung  
bei starker Taubildung:

Eine besondere Herausforderung für die 
Wirksamkeit eines Kontaktmittels, wie 
z.B. Dithane NeoTec, ist die im Herbst vie-
lerorts auftretende Taubildung: Vor der 
Applikation eines Kontaktmittels sollte 
die Fläche vom Tau befreit werden. Bei in-
tensiver Taubildung, d.h. auch wenn sich 
nach dem Abtauen relativ schnell wieder 
ein erneuter Tau die Pflanzen überzieht, 
sollte auf eine Applikation verzichtet wer-
den, da Dithane NeoTec nur dann wirkt, 
wenn ein gleichmäßiger Spritzbelag aus-
gebracht werden kann. Dies funktioniert 
nur bei trockener Blattoberfläche.

Bei Taubildung in den Morgenstunden 
sollte daher die Applikation auf die Mit-

tagszeit verschoben werden, denn in die-
sem Zeitraum ist der Wahrscheinlichkeit 
einer trockenen Blattoberfläche am größ-
ten. Schon am späten Nachmittag und 
am Abend können sich wieder die ersten 
Tautröpfchen bilden.

Würde man in den Tau hinein applizie-
ren, so läuft man Gefahr, dass die appli-
zierten Tröpfchen durch den Tau aufge-
nommen und verdünnt werden. Die Folge 
wäre bei einem Kontaktmittel ein unzu-
reichender Spritzbelag, der nur einen un-
zureichenden Schutz bietet. Außerdem 
besteht bei hohen Wasseraufwandmen-
gen beim Applizieren die Gefahr, dass 
die Tautröpfchen, wenn sie mit der appli-
zierten Spritzbrühe in Kontakt kommen, 
durch eine veränderte Oberflächenspan-
nung, und/oder durch Vergrößerung der 
Tröpfchengröße vom Blatt abfließen und 
einen Großteil der applizierten Spritz-
brühe mitnehmen. Die Folge wäre, dass 
der Schneeschimmel nicht gestoppt wird 
und weiter gesunde Blatt- und Sprossbe-
reiche befällt.

Jetzt bundesweit für die Anwendung auf Golfrasen zugelassen:

Dithane NeoTec

10 °C 9 °C 8 °C 7 °C 6 °C

Bodentemperatur

Systemisches Fungizid  Kontakt-Fungizid

Abnehmendes Gräserwachstum 

Sinkender Nährstoffbedarf 

Anwendungszeitpunkt: 

Bei Infektionsbeginn (vor sichtbar werden der ersten Symptome), in Zeiten gerin-
gen Wachstums und bei entsprechenden Temperaturen (< 7° C).

http://www.greenkeeperverband.de/content/genehmigung_PflSchG.php
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Informationen auf einen Blick

Name: Dithane NeoTec

Wirkstoff(e): 750 g Mancozeb / kg (75 Gew.-%)

Zulassungs-Nr.: 023924-00 

Anwend.-Nr.: 023924-00/06-001

Zulassungsende: 30.06.2015 
 ggfs. Aufbrauchfristen beachten!

Zulassungsinh.: Indofil

Vertrieb: Compo, Spiess-Urania

Pflanzen: Rasen

Verwendungszweck: Golfplätze – Greens und Tees

Schadorganismus/ Pilzliche Blattfleckenerreger, Schnee 
Zweckbestimmung: schimmel (Monographella nivalis)

Formulierung: Wasserdispergierbares Granulat (WG)

Gefahrensymbole:

GHS Piktogramme:

Bienengefährlichkeit: B4, nicht Bienengefährlich

Wirkung: Mehrfachwirkung

Wirkstoffgruppe: Dithiocarbamate

Resistenzrisiko: Als gering angenommen 
 FRAC-Code: M3 
 (FRAC = Fungicide Resistance Action Committee)

Wirkungsweise: Kontaktmittel (protektiv)

Bewertung:  Wirkung gegen… 
 Quelle: University of Kentucky 
 (Chemical Control of Turfgrass Diseases - 2015)

Packungsgrößen: 1 kg 5 kg 10 kg 
 Schachtel Eimer Sack

Preis ca. in €: 25.- 110.-

Gebrauchsanleitung: Spiess-Urania

Sicherheitsdatenblatt Spiess-Urania (Stand: 25.09.2014) 

gemäß 1907/2006/EG: Compo (Stand: 28.07.2010)

Entsorgung: www.pamira.de www.pre-service.de 

Anwendung

Aufwand: 2 kg/ha in maximal 1000 I Wasser/ha 
 Wassermenge abhängig von Düsenwahl 
 und Witterung!

Häufigkeit: Max. 3x/Jahr

Abstand: 8-14 Tage

Technik: Spritzen

Brühezubereitung: Benötigte Menge auf 1/10 der Wasser 
 menge schütten, absinken lassen, dann 
 kräftig Rühren und auffüllen.

Mischbarkeit: Siehe Herstellerangaben!

Düsenwahl: Abdriftminderungsklasse/ 
 Druck/Fahrgeschwindigkeit 
 Siehe Listen AK Pflanzenschutz 
 Auf GVD Homepage 

Witterung: Mindestens 30% Luftfeuchte 
 Nicht auf taufeuchte Flächen 
 Nicht bei Wind (max. 5 m/Sekunde)

Temperatur: Nicht bei Frost anwenden! 
 Nicht bei starker Hitze (max. 25°C) 

Bodentemp. °C 
(mindestens):

Persönliche 
Schutz- 
ausrüstung:

Aufzeichnung: GVD Anwendungsprotokoll PSM, 
 Aufbewahrungspflicht 3 Jahre  

Anwendungs- NT101, 
bestimmungen: NW607-1 / NW802

Golfer (Öffentlichkeit)

Sperrung (SF251): Während der Behandlung und 
 bis zum Antrocknen des 
 Spritzbelages  

Information Warnschildern vor Ort  
(SF252): während und bis mindestens 
  48 h nach der Anwendung

Weitere Hinweise / Informationen

Leitlinien: DGV Leitlinien zum Integrierten 
 Pflanzenschutz (IPS) für eine  
 zielgerichtete und nachhaltige 
 Golfplatzpflege 

Krankheiten: GVD Factsheet 
 Winterkrankheiten 
 Schneeschimmel 
 Typhula-Fäule

http://www.pamira.de
http://www.pre-service.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrensymbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrensymbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
http://www.spiess-urania.com/download/produkte/dithane_naeotec/dithane_neotec_ga.pdf
http://www.spiess-urania.com/download/sicherheitsdatenblatt/dithane_neo_tec_clp_sdb.pdf
http://images.raiffeisen.com/Raicom/sdb/223/dithane_neotec_201011101315.pdf
http://www.spiess-urania.com/download/produkte/dithane_naeotec/dithane_neotec_ga.pdf
http://www.spiess-urania.com/download/sicherheitsdatenblatt/dithane_neo_tec_clp_sdb.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/news/Spritztagebuch_Vorlage_AK-PS_03-2014.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/news/Spritztagebuch_Vorlage_AK-PS_03-2014.pdf
http://golfkontor.de/shop/?page=shop/browse&category_id=22de8b641b27d29606156c49209a94ad&nav_category_id=49a5aec4522dbe94280934f68a76b033&ps_session=p...0081005195501_74_6_18_232
http://golfkontor.de/shop/?page=shop/browse&category_id=22de8b641b27d29606156c49209a94ad&nav_category_id=49a5aec4522dbe94280934f68a76b033&ps_session=p...0081005195501_74_6_18_232
http://www.greenkeeperverband.de/download/fachinformationen/Leitlinien_integrierter_Pfs.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/fachinformationen/Leitlinien_integrierter_Pfs.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/fachinformationen/Leitlinien_integrierter_Pfs.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/news/Flyer_Winterkrankheiten.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/news/Flyer_Winterkrankheiten.pdf
http://www.greenkeeperverband.de/download/news/Flyer_Winterkrankheiten.pdf
http://www.spiess-urania.com/download/sicherheitsdatenblatt/dithane_neo_tec_clp_sdb.pdf
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Erklärungen
Anwendungsbestimmungen

Mit der Neu- bzw.  Wiederzulassung von Pflanzenschutzmitteln werden Anwendungsbestimmungen erlassen, die hinsichtlich 
der Schutzbemühungen für sogenannte „Nichtziel organismen“ verstärkte Beachtung bei der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln erfordern.

NW: Auflagen Naturhaushalt Wasserorganismen NT: Auflagen Naturhaushalt Terrestrische (Land-) Organismen 

NW NT

Schutzgut: Gewässerorganismen Land-(terrestrische) Organismen

Schutzbereich:
ständig und periodisch wasserführende  
Gewässer (i.d.R. alle Teiche und Bäche auf  
Golfplätzen)

nicht landwirtschaftliche oder gärtnerisch  
genutzte Flächen (z.B. Wald, Moorflächen,  
Naturschutzflächen)

Saumstruktur (z.B. Hecken, Feldraine,  
Gehölzinseln) breiter als 3 m

Kein Schutzbereich: Gelegentlich wasserführende Gewässer

Straßen, Wege, Plätze

Anwendung mit tragbaren Geräten

Saumstrukturen kleiner 3 m breit

Flächen im „kleinstrukturierten“ Gebiet

Saumstrukturen auf ehemals landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Flächen

NT101  Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von 
mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, 
Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfol-
gen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. 
Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils 
geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
50 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die 
Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder 
angrenzende Flächen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) 
weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in 
einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im 
„Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. 
Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem aus-
reichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

NW607-1  Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nach-
barschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur ge-
legentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch was-

serführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ 
vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der 
jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Ab-
hängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklas-
sen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Ab-
stände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ 
gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem 
gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder 
unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 
50.000 Euro geahndet werden. Reduzierte Abstände: 50% 15 m, 
75% 10 m, 90% 5 m.

NW802  Keine Anwendung auf Funktionsflächen mit künstli-
chem Schichtaufbau des Oberbodens und oberflächennahem 
Drainagesystem (z. B. auf Sportplätzen, Greens und Abschlägen 
auf Golfplätzen), es sei denn abfließendes Drän- und Oberflä-
chenwasser wird in Auffangsysteme mit ausreichender Kapazi-
tät und nicht unmittelbar in Gewässer abgeleitet.

In vorliegendem Fall (Dithane NeoTec)
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Bildliche Darstellung
NW607-1 – Abstand zu Gewässern

Gilt bei ständig oder periodisch wasserführenden Gewässern 
(Hinweise für „periodisch“ sind: Periode des Trockenfallens 
überwiegend nur in der Zeit von Mai bis September; unter der 
Oberfläche schlammig und feucht; sichtbare Trockenrisse an der 
Oberfläche; feine, für Sedimente typische Ablagerungen auf der 
Sohle sichtbar; Quelle: LWK NRW). 

Gilt NICHT bei nur gelegentlich wasserführenden Gewässern 
(Hinweise für „gelegentlich“ sind: nur bei bzw. nach starken 
Regenfällen wasserführend; ohne Wasserführung kein typisches  
 

 
 
 
 
Gewässerbett erkennbar; terrestrische Pflanzen wie z.B. Brenn-
nesseln oder Gräser auf der Sohle vorhanden; 
(Quelle: LWK NRW). 

Die Abstände gelten ab der Böschungsoberkante des Gewäs-
sers. Länderspezifische Regelungen und Mindestabstände sind 
auf jeden Fall zusätzlich einzuhalten! 
Diese Abstände können sehr stark schwanken! 
Beispiel Dithane NeoTec - Reduzierte Abstände:  
50% 15 m, 75% 10 m, 90% 5 m.

Neben NW607-1 ist bei diesem Beispiel zu beachten, dass die 
Dränagen NICHT in einen Teich oder Vorfluter (z.B. Bach) mün-
den dürfen! 

Ansonsten ist auf diesem Grün keine Anwendung von Dithane 
NeoTec und auch von keinem anderen für Rasen zugelassenen 
Mittel möglich!

NW802 – Funktionsflächen mit künstlichem Schichtaufbau
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