Greenkeeper – die wahren Helden!
Ist es nicht herrlich einen Golftag auf einem top gepflegten Golfplatz zu verbringen. Das satte
Grün, die tollen Fairways, die präparierten Sandbunker und mit Teichrosen bedeckten
Wasserhindernisse. Das lässt das Herz des Golfspielers höher schlagen.
Leider vergessen wir meiner Meinung nach viel zu oft die wirklich tolle Leistung der
Greenkeeper auf den verschiedenen Golfplätzen zu würdigen. Nein viel eher sind hier teilweise
Anfeindungen gegenüber dem Greenkeeper Teams an der Tagesordnung.

Nicht selten kommt es vor dass auch keine Rücksicht beim Schlagen genommen wird. Egal ob
ein Greenkeeper auf der Bahn ist oder nicht. Es wird einfach der nächste Schlag ausg eführt – wir
haben ja alle unsere Schläge im Griff und wissen genau wohin unsere Bälle fliegen. Das ist sehr
sehr gefährlich!
Wir wollen mit diesem Beitrag eine grosses Dankeschön an alle Greenkeeper und
Greenkeeperinnen da draussen loswerden. Vielen Dank dass ihr uns unsere Golfrunden zu
einem tollen Erlebnis macht. Greenkeeper – die wahren Helden! Weiter so!

Wie wird man zum Greenkeeper?
Als Voraussetzung für den Beruf als Greenkeeper ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem „grünen Beruf“ notwendig. Dazu zählen zum Beispiel Gärtner, Landwirt oder Forstwirt.
Im Anschluss daran kann man sich in verschiedenen Lehrgängen zum Greenkeeper der
Golfplatzpflege weiterbilden. Möchte man Head-Greenkeeper werden, also ein GreenkeepingTeams leiten, so sind weitere Qualifikationen nötig.
Grüns, Fairways, Roughs und Semiroughs – alles muss auf eine bestimmte Länge getrimmt
werden. Doch nicht nur das Mähen gehört zu den Aufgaben eines Greenkeepers. Das Säen und
Anpflanzen von Gräsern und neue Anpflanzungen zählen genauso dazu wie die Pflege der
Sandbunker und Wasserhindernisse. Der Greenkeeper setzt die Fahnenpositionen und sticht für
den Golfspieler die Löcher damit die Putts auch sicher fallen. Nicht zu vergessen der gesamte
optische Zustand und Eindruck des Platzes wird auch vom Greenkeeper in Schuss gehalten.

Der Greenkeeper als Techniker und Manager
Bei der Platzpflege sind zahlreiche technische Hilfsmittel im Einsatz. Die meisten Greenkeeper
sind auch technisch versiert. Sie halten Radlader, Sähmaschinen, Schneidemaschinen, Golfcarts
und weiteres Equipment in Schuss.
Der Head-Greenkeeper übernimmt die Verantwortung über alle Arbeiten und leitet das gesamte
Team. Dadurch steht er in engem Austausch mit dem Clubmanagement und plant die Arbeiten
seiner Mitarbeiter. Der Head-Greenkeeper hat oftmals die Pflegepläne für ein ganzes Jahr im
Voraus.
Ein Knochenjob der Geschick und Köpfchen benötigt und den absoluten Respekt des
Golfspielers verdient hat!

https://www.youtube.com/watch?v=wvur-NmNuJM&feature=youtu.be
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