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Das Golf und Ökologie miteinander harmonieren können, 
daran besteht für Christian Steinhauser kein Zweifel, denn „ein 
sinnvoll und nachhaltig angelegter Golfplatz, der in einer 
natürlichen Landschaft eingebettet ist, treibt weder Naturlie-
bende noch Umweltschützer auf die Palme“, so der Head-
Greenkeeper des beliebten Golfclubs St. Dionys im Herzen der 
Lüneburger Heide.

Nachhaltigkeit auf dem Platz bedeutet für den Experten sowohl 
den sparsamen Umgang mit Dünger wie auch mit dem Element 
Wasser, das es zu schonen gelte. 

Als Beispiel nennt Steinhauser den Schneeschimmel. Zu Beginn 
der Rasenkrankheit zeigen sich kleine braune Flecken, bei hoher 
Luftfeuchtigkeit erscheint dann ein watteartiges rosafarbenes 
Pilzmyzel, das sich alljährlich bis zum Ende der Golfsaison auf 
den Grüns verbleibt. „Der Schneeschimmel entsteht nicht nur in 
den Wintermonaten, wie der Name vielleicht vermuten lässt, 
sondern kann das ganze Jahr über auftreten“, erklärt Steinhauser. 
Doch anstatt zur chemischen Keule zu greifen, sei es wesentlich 
sinnvoller mit der Bevorzugung ausgewählter Gräser das 
erkrankte Grün zu stärken. Steinhauser: „Wir sprechen hier von 
einer Bestandsveränderung, die das eine Gras fordert und das 
andere schwächt, bis es verdrängt ist.“ Speziell bei dieser Arbeit 
wird seit 2016 die sogenannte Schlitz-Nachsaatmaschine einge-
setzt, die kleine Schlitze zum Einfügen des Saatgutes in den 
Boden schneidet. „Die beste Investition für die Nachhaltigkeit“, 
schwärmt Steinhauser. 

Auf vielen Grüns wachsen bereits trockenheitsresistente Gräser, 
die wesentlich weniger beregnet werden müssen. Seit der 
Umstellung des Pflegekonzepts auf den Grüns und auch 
mittlerweile auf den Fairways, konnte in den letzten zwei 
Jahren, die Grundwasserentnahme zum beregnen 
der Flächen von 50.000.000 Liter auf 40.000.000 Liter 
im Jahr redu- ziert werden. Zum Alltag in den Win-
termonaten der Greenkeeper zählen darüber hinaus 
Waldarbeiten. Wälder werden dort gelichtet, wo 
die Grüns ins Schattendasein rücken. „Eine 
höhere Son- neneinstrah-
lung und bes- sere Luftzir-
kulation trägt maßgebl ich 
zum guten Wachstum 
der krankheitsre-
sistenteren und 
trockenheitstole-
ranteren Grasarten 
bei “, so der Meister 
des Platzes, der 
ohne seine Mitar-
beiter nicht sein 
kann – „ist doch ein 
Head-Greenkeeper 
nur immer so gut wie 
seine Mannschaft“, 
so Steinhauser.                                                                             
Martina Brinkmann/bri

Die meisten Greenkeeper lächeln bei dem Begriff „Nachhal-
tigkeit“ wenn über Golfanlagen gesprochen oder geschrieben 
wird.

In seinem Wortsinn bedeutet er nach Abstammung von dem 
Verb nachhalten ja „längere Zeit andauern oder bleiben“. Und 
selbst im alltagssprachlichen Verständnis bedeutet es „lange Zeit 
bestehen, andauern, nachdem es in Bewegung gesetzt wurde“.
Für Menschen, die eine Golfanlage pflegen ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, sehr langfristig und Ressourcen schonend zu 
arbeiten, und dass bereits seit vielen Jahren, lange bevor der 
Begriff modern wurde. 

Ein gutes Beispiel für sehr langfristiges Denken ist das Soden-Pro-
gramm alle Grüns auf Gut Kaden. Die tägliche Beanspruchung der 
Grüns durch Mäher und Spielbetrieb hinterlässt ihre Spuren.

Grüns werden also nicht mit zunehmendem Alter besser, son-
dern eher schlechter. Aus dieser Überzeugung heraus haben wir 
uns entschlossen, alle Grüns neu zu besoden. Das bedeutet, der 
bestehende Soden wird abgeschält, der Unterbau optimiert, z.B. 
mit Sand vermischt, und neuer Soden verlegt.

Der Aufbau erfolgt mit vor Ort selbst gezogenen Soden. Ein extra 
dafür angelegter Sodengarten von ca. 7000 qm. bietet die Vor-
aussetzung. Der Garten hat den Vorteil, dass der Soden “hei-
misch“ gezüchtet wurde, also Klima und Standort ihm vertraut 
sind, und die zeitliche Abfolge vor Ort kurzfristig entschieden 
werden kann. Außerdem hat das Team jederzeit den Überblick, 
wann wie viel Dünger etc. verwendet wurde. Später kann der 
Garten sogar für andere Clubs oder andere Soden-Programme 
genutzt werden.

Bei den Kursen C+B sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Die 
Ergebnisse und bisherigen Erfahrungen bestätigen die Entschei-
dung des Head-Greenkeepers. Im kommenden Herbst/Winter 
soll mit den Grüns auf Kurs A das Programm abgeschlossen sein. 
Die Initiative dieser langfristigen Planung ging von dem Head-
greenkeeper und seinem Assistenten aus. Das allein zeigt schon, 
wie „nachhaltig“ die Greenkeeper auf Kaden denken.

Golfplätze nehmen heute eine wichtige Rolle in unserer Kul-
turlandschaft ein. Hier bilden sich Biotope, die einzigartig zwi-
schen den intensiv genutzten Agrarflächen sind. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden und gleichzeitig den immer 
strenger werdenden gesetzlichen Vorschriften für den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln auf Sportplätzen nachzukommen, bedarf es 
hoher Fachkompetenz und Kreativität in der Pflege. Denn die Mitglie-
der erwarten zu Recht, dass ihr Golfplatz einen bestmöglichen Stan-
dard aufweist für maximale Spielfreude. Im Golfclub An der Pinnau 
haben wir schon frühzeitig damit begonnen uns auf mechanische 
Pflege zu konzentrieren und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
so gering wie möglich zu halten. Insbesondere auf unserem C-Kurs 
haben wir große Flächen, die nicht bewirtschaftet werden und durch 
Sukzession renaturieren. 
Im Herbst und Winter werden die Grüns auf den meisten Plätzen von 
Schneeschimmel und anderen Pilzkrankheiten befallen. Hier haben 
wir uns eine besonders sorgfältige Beobachtung angewöhnt, um 
schon beim ersten Auftreten von Krankheiten reagieren zu können. 

»  St.  Dionys 
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»  Gut Kaden
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So kann der Schaden ebenso wie der Einsatz von Fungiziden mini-
miert werden.

Das Naturerlebnis ist wichtiger Bestandteil der Freude am Golf. 
Deshalb ist für uns An der Pinnau eine möglichst große Arten-
vielfalt ein wichtiges Ziel. Insbesondere Vögel aber auch Säuge-
tiere und Reptilien finden auf unseren nachhaltig bewirtschafte-
ten über 100 Hektar ideale Lebensräume. Dort, wo im Einzelfall 
bestimmte Arten überhand nehmen, wird in Zusammenarbeit mit 
dem Jagdpächter regulierend eingegriffen. Dies betrifft insbe-
sondere Kanada- und Nilgänse, die in unseren Breiten quasi 
keine Feinde haben und sich rasant vermehren.

Im Golf-Club An der Pinnau sind wir uns als „Golf & Natur Gold-
Club“ der Verantwortung für die Umwelt sehr bewusst und sind 
stets bemüht, die nachhaltige Pflege unseres Golfplatzes im 
bestehenden Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Auflagen, 
der umgebenden Natur und optimalen Spielbedingungen best-
möglich zu meistern. Dr. Erik Ballauff (2. Vorsitzender)

»  An der Pinnau
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UNsErE clUBs     titelthema UNsErE clUBs


