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EINFÜHRUNG ZUM GOLFCOURSE2030 
 

 

Der GolfCourse2030 wurde 2018 von der R&A initiiert. Die R&A lenkt den Golfsport weltweit, außerhalb 

der USA und Mexikos, im Namen von über 36 Millionen Golfern in 143 Ländern und mit der Zustimmung 

von 156 Organisationen aus dem Amateur- und Profigolf. Die R&A hat sich verpflichtet, in die 

Entwicklung des Golfsports zu investieren und unterstützt das internationale Wachstum des Sports, 

einschließlich der Entwicklung und Verwaltung nachhaltiger Golfanlagen. Die R&A steht weiterhin an 

der Spitze der GolfCourse2030-Initiative, unterstützt die Interessengruppen bei der Entwicklung der 

Initiative in ihrem eigenen Land oder ihrer Region und investiert in Forschung, Ausbildung und andere 

Aktivitäten, um den Sport auf die möglicherweise herausfordernden Zeiten vorzubereiten, die vor ihm 

liegen. 

 

 
Das Hauptziel der Initiative GolfCourse2030 besteht darin, dass sich die Interessenvertreter der 

Golfbranche auf einen Fahrplan einigen, der den optimalen Zustand und die Bespielbarkeit des 

Golfplatzes für heutige und zukünftige Generationen sichert, indem sie sich den Herausforderungen des 

sich ändernden Klimas, der Ressourcenbeschränkungen und der Regulierung stellen und die sich daraus 

ergebenden Chancen nutzen. Der Leitfaden muss den strategischen Bedürfnissen auf regionaler, 

nationaler und lokaler Ebene sowie den betrieblichen Anforderungen auf der Ebene der Golfanlagen 

gerecht werden. 

Die Aufgabenstellung für GolfCourse2030 ist der Zustand und die Bespielbarkeit der wichtigsten 

Bereiche auf dem Golfplatz, vom Abschlag bis zum Grün, einschließlich Fairways, Bunker, Green 

Approachs und Collars sowie des primären Roughs. Der Leitfaden muss jedoch auch alle Auswirkungen 

der Ergebnisse auf die biologische Vielfalt, die lokale Gemeinschaft und die multifunktionale Kapazität 

des gesamten Golfplatzes hervorheben. 

 

 
GolfCourse2030 versucht, die Golfbranche zusammenzubringen, um die Herausforderungen und 

Chancen klar zu identifizieren, mit denen, die die Golfplätze entwickeln, entwerfen, bauen und 

verwalten, und zwar im Hinblick auf das sich verändernde Klima, die zunehmende Ressourcenknappheit 

und die Regulierungsagenda. 

Im Mittelpunkt von GolfCourse2030 steht eine Reihe realistischer Szenarien, die von "business as usual" 

bis hin zu einer effektiven Vorhersage des Jüngsten Gerichts über Störungen durch extremes Wetter, 

Wasserknappheit, hohe Ressourcenkosten und begrenzte Verfügbarkeit von chemischen 

Pflanzenschutzmitteln reichen. In diesem herausfordernden Umfeld ist es unmöglich zu erkennen, wie 

wir die Spielbedingungen, die wir heute genießen, ohne technologische Durchbrüche und 
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Veränderungen in den Einstellungen und Verhaltensweisen vieler Interessenvertreter des Sports, 

darunter Golfanlagenbesitzer, Golfer, Vorstand, Manager und Greenkeeper, aufrechterhalten können. 

Zusätzlich zur Erstellung des Leitfadens zielt GolfCourse2030 darauf ab, den Sport auf die möglicherweise 

schwierigen Zeiten vorzubereiten, die vor ihm liegen, um neue Lösungen aufzudecken, die einige der 

Herausforderungen mildern könnten, und die sich bietenden Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Platzbedingungen und der Bespielbarkeit optimal zu nutzen. 

 
 

 
Der Prozess zur Erreichung des Ziels GolfCourse2030: 

• das Bewusstsein für die potenziellen Auswirkungen und Chancen den Zustand und die Bespielbarkeit 

des Golfplatzes zu gewährleisten 

• prioritäre Themen innerhalb einer Region oder eines Landes vereinbaren 

• eine Analyse der aktuellen Stärken und Schwächen in den Bereichen Wissen und Verständnis, 

Ausbildung von Praktikern, Instrumente für die Informationsverbreitung, Engagement von Clubs, 

Wissensaustausch, Verfolgung von Fortschritten, Verbraucherbewusstsein und Außenbeziehungen 

durchführen 

• Vorwärtspläne in Schlüsselbereichen der Zukunfts-Strategie ausarbeiten und umsetzen 

• die Fortschritte bei den vereinbarten Prioritäten und Zielen zu überprüfen und, sobald diese 

erfolgreich angegangen wurden, zu anderen Themen überzugehen 

• mit Entscheidungsträgern in Golfanlagen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die 

vorgeschlagenen Lösungen umgesetzt werden 

• die Schlüsselrolle hervorzuheben, die dem Personal des Golfplatzmanagements bei der Erzielung 

eines optimalen Standards für den Zustand und die Bespielbarkeit des Golfplatzes zukommt. 

 
 

 
Auf diese Weise wird GolfCourse2030 auf bestehenden Lösungen und Verbandsinitiativen aufbauen und 

zukünftige Entwicklungen anleiten: 

• verbreitete verbindliche Botschaften und steigere das Bewusstsein 

• Einbeziehung und Unterstützung von Clubs durch die Bereitstellung von bewährten Praktiken, 

Analysewerkzeugen, Materialien für das Engagement von Golfern und die Aufzeichnung von 

Leistungskennzahlen 

• eine glaubwürdige Berichterstattung über Beweise für bewährte Praktiken und Fortschritte der 

Golfbranche zu ermöglichen 

• den Wissensaustausch erleichtern 

• eine glaubwürdige Führungsaktivität im Course-Management anerkennen. 
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Was sind optimale Platzbedingungen und Bespielbarkeit? 

Optimale Platzbeschaffenheit und Bespielbarkeit ist ein subjektiver und variabler Begriff. Er spiegelt das 

Potenzial eines jeden Golfplatzes wider, ganzjährig Zugang zu festen und zweckmäßigen Spielflächen zu 

bieten. Das Potenzial eines Golfplatzes wird durch viele Faktoren begrenzt. Als optimaler Zustand und 

Bespielbarkeit könnten betrachtet werden: 

 

Optimaler Zustand und Bespielbarkeit des Golfplatzes = Potenzial x [Standortbedingungen + Design + 

Konstruktion + Ressourcen (Maschinen, Arbeitskräfte, Materialien) + Qualität der 

Entscheidungsträger/Management + Wetter + Golf-Ziel + Umfang des Golfplatzes/Pflegeverkehrs + 

Einnahmen + Regulierung]. 

Das Ziel in dieser Gleichung spiegelt den Zielmarkt einer Golfanlage wider, und dieser kann vom 

Championship-Standard (herausfordernd) über den Freizeit-Standard (ansprechend für alle Golf- 

Handicaps) bis hin zum Anfänger-Standard (Einstiegsniveau in den Sport, mit begrenzter 

Herausforderung) oder einer beliebigen Kombination dieser Standards reichen. 

Optimale Leistung liefert das Potenzial eines Golfplatzes für einen möglichst großen Teil des Jahres und 

so beständig wie möglich. 

Die optimale Leistung in Bezug auf den Zustand und die Bespielbarkeit eines Golfplatzes variiert durch 

Schwankungen der limitierenden Faktoren, z.B. jahreszeitlich bedingtes Wetter. Verschiedene Arten von 

Golfplätzen werden mehr oder weniger anfällig für einige der Schwankungen sein, z.B. werden Links 

aufgrund ihrer natürlichen Drainagequalitäten dazu neigen, eine größere Konstanz in Bezug auf die 

optimale Leistung zu behalten als Parklandschaften durch Perioden feuchteren Wetters. 

 

 

 

 

 

GOLFCOURSE2030 AKTEURE 

Die Interessenvertreter der Golfbranche, die in den GolfCourse2030-Prozess eingebunden werden 

sollen, sind: 

BVGA Bundesverband Golfanlagen, Deutscher Golf Verband (Deutscher Golfverband, GMVD Golf 

Management Verband Deutschland, GVD Greenkeeper Verband Deutschland), PGA, Golfplatz 

Architekten, Leading Golf Courses. 

Die Initiative muss auch mit externen Stakeholdern wie anderen Sportarten (einschließlich der 

olympischen Bewegung), der Regierung, NGOs, der breiten Öffentlichkeit und Nicht-Golf-Medien 

zusammenarbeiten.
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TREIBER FÜR DIE ANPASSUNG 
 

 

 
Es wird davon ausgegangen, dass es drei Hauptfaktoren gibt, die sich auf unsere Fähigkeit auswirken, 
einen optimalen Zustand des Golfplatzes und seine Bespielbarkeit für heutige und zukünftige 
Generationen sicherzustellen: Klima, Ressourcen und Regulierung. GolfCourse2030 muss abschätzen, 
wie sich die Auswirkungen des Klimawandels, die Verfügbarkeit von Ressourcen, Human Ressources und 
die zunehmende Regulierungstiefe auf den täglichen Betrieb der Golfanlage auswirken werden. 

 

1. Klima 
 

Klimaveränderungen und mehr klimatische Extreme stellen die Course-Manager vor Probleme. 
Rasen gedeiht am besten in einer Umgebung mit begrenzter Variabilität, und Veränderungen 
im Wettergeschehen führen dazu, dass sich das Course-Management an solche Umstände 
anpassen muss. Die Klimaprognosen für Deutschland deuten darauf hin, dass es Veränderungen 
in unseren Wettermustern geben wird, wie zum Beispiel 

 

• feuchterer Winter (Niederschlag +26% seit 1881*) mit weniger Schnee (-42% seit 1951*) und 
Frost (-40% seit 1951*) 

• heißerer Sommer: Anzahl der sehr heißen Tage (Temperaturen über 30 °C, +170% seit 1951*) 

• höheres Risiko von sintflutartigen Regenfällen (+7% seit 1951*) 

• steigende Durchschnittstemperatur (+1,5°C seit 1881*) 

• Beginn der Wachstumssaison (bis zu 3 Wochen früher im Vergleich zu 1961*) 
 

Wir beobachten eine Zunahme extremer Wetterbedingungen und dass der Beginn und das Ende der 
Jahreszeiten immer unvorhersehbarer werden. Das bedeutet, dass das Pflegemanagement immer 
anspruchsvoller wird. Die steigenden Temperaturen führen zu einer höheren Evapotranspiration und 
damit zu einem höheren Bewässerungsbedarf. Daher ist die Bedeutung eines zuverlässigen und 
effizienten Bewässerungssystems von entscheidender Bedeutung. 
Wenn ein Golfplatz nicht über genügend klimatische Widerstandsfähigkeit und gut ausgebildetes 
Greenkeeping-Personal verfügt, leiden die Platzbedingungen und die Bespielbarkeit. Golfclubs sind gut 
beraten, eine solide Einschätzung ihrer Situation vorzunehmen und danach individuelle Lösungen zu 
entwickeln, um die Qualität ihrer Golfplätze zu erhalten. 

 
 
* Monitoring-Bericht 2019 DWD (Nationaler Wetterdienst). 
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2. Ressourcen 
 
 

Die für den heutigen Golfplatz als wesentlich erachteten Ressourcen werden 
wahrscheinlich knapper und teurer werden. Dies gilt für Wasser, Pestizide, 
Düngemittel, Sand, Energie, Arbeit usw. Die Ressourcennutzung auf dem Golfplatz 
variiert je nach Art des Platzes, z.B. Links oder Parkland, und je nach der Intensität 
der Bewirtschaftung in Bezug auf die zu behandelnde Fläche des Platzes. Eine 
Golfbahn (siehe Bild links) besteht aus einer Reihe verschiedener Bereiche, die in 
der Regel unterschiedlich behandelt werden. 

 
 

Die Grüns (1 auf dem Bild) sind der am intensivsten bewirtschaftete Teil des 
Golfplatzes, nehmen jedoch nur etwa 1 Hektar der 60 Hektar eines 
durchschnittlichen 18-Loch-Golfplatzes ein. Die Fairways (2) werden weniger 
intensiv bewirtschaftet, nehmen aber etwa 16 Hektar ein, so dass jede einzelne 
Eingabe eine größere Menge ausmacht als eine ähnliche Anwendung bei den 
Grüns. Die Abschlagplätze (3) und der grüne Approach/Umgebung (4) haben 
jeweils eine ähnliche Fläche wie die Grüns und erhalten im Allgemeinen eine 
mittlere Verwaltungsebene zwischen der der Grüns und der der Fairways. Die 
Bunker (5) sind ein sandgefülltes Hindernis, dessen Anzahl an jedem einzelner 
Golfbahnen variieren kann. 
Das gepflegte Rough (6) erhält ein sehr begrenztes Management, hauptsächlich 
Mähen. Bis zu 50 % der Fläche eines Golfplatzes können natürlicher Lebensraum 
sein, der einen Zufluchtsort für Wildtiere bietet. 

 
 

Bei diesem Driver muss die Golfanlage selbst als Ressource betrachtet werden, wie sie zu Themen wie 
Gemeinschaft (Multifunktionalität), Gesundheit/Wohlbefinden und Biodiversität beiträgt. 

 
Zu den Ressourcen, deren begrenzte Verfügbarkeit oder Qualität sich in Zukunft auf den Zustand und 
die Bespielbarkeit des Golfplatzes auswirken könnte, würden in der Reihenfolge ihrer Bedeutung 
gehören: Arbeit, Wasser, Energie, Dünger, Pestizide und Sand. 

 
 

2a) Human Ressources 
Auch die Ressource Mensch, das Human Kapital, steht für Golfanlagen begrenzt zur Verfügung. Und 
dies kann sich auf den Pflegezustand des Platzes auswirken. Respektvolle Behandlung, faire Bezahlung 
und angepasste Arbeitszeiten, können positiv unterstützen um dieser Facharbeitskräfte Mangel 
entgegen zu wirken. 

 
 
  

3 

6 

2 

5 

4 
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3. Verordnungen 
 

Häufig in direktem Zusammenhang mit Ressourcenfragen haben Wasser-, Pestizid- und 
Biodiversitätsvorschriften bereits Auswirkungen auf den Zustand des Platzes, die Bespielbarkeit und die 
Kosten. Vorschriften zu anderen Themen wie Düngemittel, Energie und Abfall werden auch das 
zukünftige Management unserer Golfplätze beeinflussen. Wie bei den anderen Drivern werden die 
Auswirkungen der Regulierung je nach Art des Golfplatzes unterschiedlich sein, z.B. 
Links oder Parkland, und von der Intensität der Bewirtschaftung der verschiedenen Teile des Platzes 
abhängen.

Die Gesetzgebung in Deutschland wird bei der Beurteilung der Auswirkungen auf den Zustand, die 
Bespielbarkeit und die Kosten eines Golfplatzes sowie bei der Entwicklung möglicher Lösungen für 
regulierungsbedingte limitierende Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Die wichtigsten Gesetze in Deutschland, die bereits Auswirkungen auf den Zustand und die 
Bespielbarkeit von Golfplätzen haben, sind: 

 
 

1. Pflanzenschutzgesetz: 
 

Nach dem heutigen Stand der Dinge haben wir Zulassungen für 1 Insektizid, 3 Herbizide und 6 Fungizide 
(eines davon ist ein biologisches Produkt). Auf dem Papier scheint die Zulassungssituation 
zufriedenstellend zu sein, bei einer Annäherung ist der Fungizidbereich wegen möglicher 
Resistenzentwicklungen problematisch. Der Einsatz von Herbiziden ist wegen der 
Wiedereintrittsbeschränkungen und einiger Problemunkräuter problematisch, und das einzige 
verfügbare Insektizid hat nur eine geringe Wirksamkeit gegen die Hauptschädlinge. 
Seit 2008 steht der Deutsche Golfverband (IPM-Arbeitsgruppe) in einem ständigen Dialog mit Landes- 
und Bundesbehörden und ist seit 2012 aktiv bei der Beantragung von Sondergenehmigungen für 
"Publikumsflächen", "Off-Label-Use" und Notfallzulassungen. 

 
Ungefähr 10% der Golfplätze haben einige Golfbahnen in Wasserschutzgebieten. Hier ist in der Regel 
die Anwendung von Pestiziden eingeschränkt oder verboten, was zu Instandhaltungsproblemen in 
diesen Gebieten führt. Um dieses Problem anzugehen, haben wir das Forschungsprojekt GREENwater 
gestartet. Es handelt sich dabei um ein Entscheidungsunterstützungsmodell kombiniert mit einer 
Überwachungsempfehlung für einen präventiven Grundwasserschutz. Es ist ein 
Entscheidungsunterstützungsmodell für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bei der 
Golfplatzpflege im Hinblick auf einen präventiven Schutz des Grundwassers. Das Ergebnis von 
GREENwater wird auf vier Golfplätzen erfolgreich angewendet und gibt ihnen die Möglichkeit, bei 
dringendem Bedarf einen fallweisen Antrag für die Anwendung eines Pflanzenschutzmittels zu stellen. 

 
 

2. Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetze: 
 

Zusätzlich zu diesem gesetzlichen Rahmen benötigt jeder Golfplatz, der Oberflächen- oder Grundwasser 
nutzt, eine individuelle Genehmigung der örtlichen Wasserbehörden. Nach zwei heißen Sommern mit 
örtlich absinkendem Grundwasserspiegel ist es wahrscheinlich, dass die Erneuerung dieser 
Einzelgenehmigungen zu einem zeitaufwendigen Prozess wird und dass in den trockeneren Gebieten 
Deutschlands das Wasserkontingent reduziert wird. Deshalb hat der Deutsche Golfverband 
(Arbeitsgruppe Bewässerung) bereits vor einigen Jahren damit begonnen, den Golfplätzen eine 
Empfehlung zur Erhöhung ihrer Wasserspeicherkapazitäten zu geben. 
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3. Bundes- und Landesnaturschutzgesetz (Bundes- und Landesnaturschutzgesetz): 

 

Die Naturschutzgesetze wirken sich nicht so unmittelbar auf den Zustand und die Bespielbarkeit von 
Golfplätzen aus wie die vorangegangenen Gesetze. Sie haben dazu geführt, dass einige Golfplätze in 
sensiblen Naturräumen nicht gebaut werden konnten oder dass die Gesamtfläche eines Golfplatzes 
erweitert werden musste, um Schutzgebiete auszuschließen. In den letzten Jahren wurde den 
politischen Akteuren bewusst, dass gut geführte Golfplätze die Tierwelt erhalten können. Nun begannen 
verschiedene Partnerschaften auf Landesebene zwischen den Umweltministerien und der Golfbranche. 
Ziel ist es, den Anteil an Wildtieren und Lebensräumen auf Golfplätzen weiter zu erhöhen und 
gleichzeitig durch gute Kommunikation das öffentliche Bewusstsein für den Umweltnutzen von 
Golfplätzen zu schärfen. 
 
 
 

All diese Gesetze gehen auf eine EU-Richtlinie zurück; daher wäre es eine große Hilfe, wenn die 
Golfbranche bereits in das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene einbezogen werden 
könnte. 

 
 
 

GolfCourse2030 muss auch eine globale Perspektive einnehmen, und seine Ziele sind mit der Agenda 
für nachhaltige Entwicklung der UNO für 20301 abgestimmt. Die Ziele der Vereinten Nationen für eine 
nachhaltige Entwicklung (United Nations Sustainable Development Goals - UN SDGs) stellen eine 
wertvolle Referenz dar, und Golf kann direkt zu den folgenden Zielen beitragen: 

 
 
 

6 Clean Water and Sanitation 13 Climate Action 
Water quality and pollution Adaptation, ecosystem services and 

prevention. carbon sequestration. 

 

7 Affordable and Clean Energy 14 Life Below Water 
Transition to cleaner and Protection of water bodies and their 

renewable energy. wildlife, pollution prevention. 

 
9 Industry Innovation and 15 Life on Land 

Infrastructure Habitat protection, enhancement of 

Innovation to mitigate against biodiversity and pollution prevention. 

challenges. 

12 Responsible Consumption 17 Partnerships for the Goals 

and Production The industry working together so it is 

Safe and responsible use of speaking with one voice, to ensure that 

resources. there is commonality of language and 

messaging. 

 
 
 

1 Transforming our wld: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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ZUKUNFTSSZENARIEN 
 

 
 

Um einen Leitfaden zu erstellen, die den optimalen Zustand und die Bespielbarkeit des Golfplatzes für 
heutige und zukünftige Generationen sichert, muss überlegt werden, was sein könnte. Die Treiber für 
die Anpassung stellen viele potenzielle Szenarien dar. Hier werden drei Szenarien für das Jahr 2030 
vorgestellt, von "business as usual" bis hin zu einer möglichen Vorhersage des Jüngsten Gerichts mit 
extremen Wetterbedingungen, Wasserknappheit, hohen Ressourcenkosten und fehlender 
Verfügbarkeit von Chemikalien. Diese Szenarien sollten sich auf die derzeitige optimale Leistung von 
Golfplätzen beziehen. Es sollte auch bedacht werden, dass es eine gleitende Skala zwischen den 
beiden in den Szenarien 1 und 3 genannten Extremen gibt: 
 

 
Szenario 1 
Begrenzte Veränderungen gegenüber der Umwelt, die jetzt als alternative Technologien, 
Managementlösungen und Verhaltensänderungen existieren, gehen die Herausforderungen an, die 
durch Klima, Ressourcen und Vorschriften entstehen, und der optimale Zustand und die Bespielbarkeit 
des Golfplatzes ist gesichert. 

 
Zustand und Bespielbarkeit des Golfplatzes sind mit dem heute verfügbaren Zustand und der 
Bespielbarkeit vergleichbar. Die Triebkräfte für Veränderungen sind schwach, und die Möglichkeiten, 
das Potenzial von Golfplätzen, ihre Leistung und ihr Umfeld zu verbessern, werden nicht genutzt 
werden. 
Für Golfunternehmen, die sich als frühe Anwender neuer Technologien positionieren, könnten 
zusätzliche Kosten entstehen, die möglicherweise an die Kunden weitergegeben werden, so dass der 
Golfsport teurer werden könnte. 
 

 
Szenario 2 
Starke Einschränkungen bei der Verfügbarkeit und Verwendung von chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln, zusammen mit 50 % weniger Wasser für die Bewässerung im Vergleich zum 
derzeitigen Stand. Alternative Technologien, Managementlösungen und Verhaltensänderungen 
greifen teilweise die Herausforderungen auf, die durch Klima, Ressourcen und Vorschriften entstehen. 

 
In einigen Monaten des Jahres wird es aufgrund extremer Wetterereignisse, insbesondere 
Überschwemmungen, zu größeren Platzschließungen kommen, und es wird mehr Schäden und Narben 
auf der Grasnarbe durch Wasser- und Pestizidbeschränkungen geben, die mit heißeren Sommern und 
feuchteren Wintern zusammenhängen. 
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Der Zustand und die Präsentation der Rasenoberflächen werden periodische Mulden aufweisen, 
wobei die Golfer einen anderen Style und eine andere Golfplatzleistung akzeptieren müssen, 
insbesondere im Hinblick auf die reduzierte Geschwindigkeit des Grüns. Es besteht auch die Aussicht, 
dass sich der Zustand des Golfplatzes verbessern wird, da sich der Rasen natürlich anpasst und festere 
Oberflächen zur Norm werden. Die Golfer werden die jahreszeitlichen Veränderungen im Aussehen 
und in der Bespielbarkeit des Platzes schätzen und genießen. 

 

Der Überlebensdruck auf Golfanlagen wird zunehmen, da die Kosten für die Instandhaltung steigen 
werden. Dies wird zu Möglichkeiten für eine größere Flexibilität bei der Platzgestaltung führen, z.B. 
weniger Löcher, weniger gepflegte Rasenflächen und eine größere Diversifizierung, um 
multifunktionale Grünflächen bereitzustellen. 

 
Golfunternehmen werden mehr für neue Technologien und teurere Ressourcen ausgeben müssen, 
um den Zustand und die Bespielbarkeit des Platzes zu erhalten. Golf wird teurer werden. Golfanlagen 
werden auch einen Einkommensrückgang verzeichnen, da die sich verschlechternden Bedingungen 
die Attraktivität des Sports verringern, obwohl diejenigen, die die Möglichkeiten einer anderen Art 
von Golf und einer Diversifizierung der Landnutzung nutzen, florieren werden. 

 

Es wird einige Schließungen von Golfplätzen geben, insbesondere solche, die vollständig auf Wasser 
und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angewiesen sind, um eine Grasnarbe zu erhalten, 
und dies wird sich auf den Beitrag des Golfsports zur lokalen, regionalen und nationalen Wirtschaft 
auswirken. 

 
 

 

Szenario 3 
Das Verbot aller chemischen Pflanzenschutz- und Düngemittel, wobei 75% weniger Wasser zur 
Bewässerung zur Verfügung steht als heute. Alternative Technologien, Managementlösungen und 
Verhaltensänderungen können die Herausforderungen, die durch Klima, Ressourcen und Vorschriften 
entstehen, nicht bewältigen. 

 
Natürlich wird es längere Zeiträume der Schließung geben, Schäden durch extreme Wetterereignisse 
und das Auftreten von Krankheiten/Schädlingen/Unkraut, und die hohen Kosten für Ressourcen 
führen zum Verlust von Kunden und zur dauerhaften Schließung vieler Anlagen. Es gibt ernsthafte 
Konsequenzen für den Beitrag des Golfsports zur lokalen, regionalen und nationalen Wirtschaft. 

 

Die Kombination aus heißeren Sommern und weniger verfügbarem Wasser bedeutet, dass nur 
diejenigen, die über nachhaltige Wasserquellen für die Bewässerung verfügen, eine angemessene 
Grasdecke erhalten können. Nur diejenigen, die sich eine Platzrenovierung, eine sichere 
Wasserversorgung und einen erheblichen Mehraufwand an Arbeitskräften oder die Automatisierung 
bestimmter Pflegepraktiken leisten können, werden in der Lage sein, mit diesem Druck fertig zu 
werden, und selbst in solchen Situationen wird Golf im Vergleich zu dem, was wir heute genießen, 
regelmäßig auf minderwertigen Oberflächen gespielt werden. Der Einsatz von Kunstrasen nimmt für 
diejenigen zu, die es sich leisten können, da die Probleme bei der Bewirtschaftung von Naturrasen 
unüberwindbar werden. 
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PRAKTISCHE MAßNAHMEN 
Leitprinzipien für belastbare und nachhaltige Golfplätze 

 

 
 

Das Hauptziel von GolfCourse2030 ist die Erstellung eines Golfbranchen-Leifadens, die den optimalen 
Zustand und die Bespielbarkeit des Golfplatzes für heutige und zukünftige Generationen sicherstellt, 
indem sie sich den Herausforderungen des sich ändernden Klimas, der Ressourcenbeschränkungen 
und der Regulierung stellt und die sich daraus ergebenden Chancen nutzt. Es gibt jedoch eine Reihe 
grundlegender, universeller praktischer Prinzipien für die Entwicklung und das Management von 
Golfplätzen, die sich auf die Entscheidungsfindungskultur, die agronomischen Praktiken und 
umfassendere Überlegungen zu den Auswirkungen des Golfsports auf die Natur und die lokalen 
Gemeinschaften sowie zu deren Beitrag dazu erstrecken. 

 
Das Folgende wird als Leitfaden für Personen in Entscheidungspositionen angeboten: 

 
1. Längerfristig planen und nach einheitlichen Richtlinien arbeiten, die dokumentiert sind. 

- Beregnung – Wassermanagement 
- Human Ressources 
- Einsatz Düngemittel 
- Pflanzenschutzmittel 

Einzelne Punkten müssen auf Dringlichkeit angepasst werden, was muss wirklich sein 
 

2. Bereiten Sie sich auf zukünftige Herausforderungen vor. Berücksichtigen Sie die vorausgesagten 
Auswirkungen des sich verändernden Klimas (wie Überschwemmungen, Küstenerosion oder 
Dürre), die Verfügbarkeit und die Kosten lebenswichtiger Ressourcen und die durch 
Vorschriften auferlegten Einschränkungen. 

 
3. Erkennen Sie die Professionalität gut qualifizierter Head-Greenkeeper und ihrer 

Mitarbeiter an. Sie werden eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung eines optimalen 
Zustandes und der Spielbarkeit der Platzes spielen. 

 
4. Schützen Sie den Ruf und das Wohlergehen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Golfanlagen und 

des Sports selbst durch strikte Einhaltung der Gesetze. Entscheidungsträger auf Golfanlagen 
müssen ihre Greenkeeper bei der Einhaltung dieser Politik unterstützen. 

 
5. Schaffen Sie die richtige Umgebung für die Produktion von gesundem und zweckmäßigem 

Rasen, mit angemessenem Zugang zu Licht und Luft, mit guter Drainage und einem biologisch 
reichen Wachstumsmedium. Auswahl und Bewirtschaftung von Grasarten, die den örtlichen 
Bedingungen am besten angepasst sind. 



12 
Copyright ©R&A Championships Limited 
(2020) 

 

6. Wasserknappheit und Kosten werden für den Golfsport immer mehr zu einem Problem werden. 
Golfplätze sollten so entworfen, gebaut und bewirtschaftet werden, dass Wasser gespart wird, 
wobei so wenig wie möglich für die Herstellung von gesundem Rasen und festen Spielflächen 
benötigt wird. Wo dies möglich ist, sollte das Wasser für die Bewässerung vor Ort erzeugt 
werden, durch Recycling-Drainage, Regenwassernutzung, Bewässerungsreservoirs und andere 
Technologien. Wo dies möglich ist, sollte Wasser aus nicht trinkbaren Quellen als 
Bewässerungsquelle dienen. Die Grasauswahl sollte auf Arten ausgerichtet sein, die für den 
Zweck geeignet sind, aber die geringste Menge an Bewässerungswasser benötigen. 

 
7. Der Trend geht zu einem zunehmenden Druck auf die Verfügbarkeit und den Einsatz von 

Pestiziden. Es ist wahrscheinlich, dass sie weiterhin aus dem Einsatz genommen werden. 
Eliminierung der Abhängigkeit von Pestiziden, Ermittlung von und Übergang zu alternativen 
Lösungen zur Verhütung und Bewältigung von Krankheits-, Schädlings- und Unkrautproblemen. 
Auswahl und Bewirtschaftung von Gräsern, die für den jeweiligen Zweck geeignet sind und die 
die größte natürliche Resistenz gegen Krankheitsinfektionen, Schädlingsbefall und Unkrautbefall 
aufweisen. 

 
8. Der Düngemitteleinsatz wird wahrscheinlich im Rahmen von Maßnahmen zur Verhütung der 

Umweltverschmutzung reguliert werden. Wählen Sie Gräser aus, die mit minimalem 
Nährstoffeintrag zweckmäßig sind, und verwenden Sie Produkte, die den größten Schutz für die 
Umwelt bieten. 

 
9. Eine übermäßige Anhäufung organischer Stoffe führt zu einer schwachen Rasenfläche, die 

anfällig für Stress und anfällig für Krankheitsinfektionen, Schädlingsbefall und das Eindringen 
von Unkraut ist. Bewirtschaftungspraktiken, die zur Kontrolle der Anhäufung organischer 
Substanz eingesetzt werden, z.B. verschiedene Formen der Vertikutierung und der 
Kopfdüngung, verursachen Stress für die Rasenfläche. Wählen und bewirtschaften Sie Gräser, 
die für ihren Zweck geeignet sind, aber eine langsame natürliche Akkumulationsrate 
organischer Substanz aufweisen, und setzen Sie die Bewirtschaftungspraktiken, d.h. 
Bewässerung und Düngung, verantwortungsbewusst so um, dass die Ansammlung organischer 
Substanz minimiert wird. 

 
10. Die Schnitthöhe hat einen großen Einfluss auf den Gesundheitszustand der Grasnarbe und die 

Notwendigkeit der Pflege, wobei zu dichtes Mähen zu Rasenstress führt, dessen Korrektur einen 
höheren Wasser-, Dünger- und Pestizideinsatz erfordert. Die Schnitthöhen sollten so gewählt 
werden, dass Gräser erhalten bleiben, die zwar zweckmäßig, aber von Natur aus gesund sind. 

 
11. Aus fossilen Brennstoffen gewonnene Energie wird teurer werden, und Golfanlagen sollten auf 

sauberere, erneuerbare Energiequellen umgestellt werden. Die Planung, der Bau und die Pflege 
von Golfplätzen sollte auf Energieeffizienz ausgerichtet sein, wobei Gräser verwendet werden 
sollten, die zwar zweckmäßig sind, aber den geringsten Einsatz von Pflegemitteln erfordern. 

 
12. Die Entsorgung von Abfällen auf Deponien wird immer teurer und gesellschaftlich inakzeptabel 

werden. Die Planung, der Bau und die Instandhaltung von Golfplätzen sollte sich auf die 
Abfallvermeidung und die Maximierung von Wiederverwendung und Recycling konzentrieren. 

 
13. Der Verlust der biologischen Vielfalt ist ein großes globales Problem, und Golfplätze haben das 

Potential, die Tierwelt zu erhalten und zu schützen. Golfplätze sollten so gestaltet und 
verwaltet werden, dass sie einen hochwertigen Lebensraum für eine möglichst große Vielfalt 
einheimischer Wildtiere bieten. 
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14. Golf hat eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft im weiteren Sinne, und bei der 
Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen sollte der Schwerpunkt darauf gelegt 
werden, einen positiven Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften zu leisten, z.B. durch die 
Bereitstellung eines multifunktionalen Veranstaltungsortes für eine umfassendere Integration 
und Erholung der Gemeinschaft. 

 
15. Eine objektive Bewertung des Zustands der Spielflächen, insbesondere der Puttflächen, auf dem 

Golfplatz ist erforderlich, um die Auswirkungen der Herausforderungen für Greenkeeper, die 
Umsetzung von Forschungsergebnissen und Anpassungen im Management zu überwachen. 
Dazu könnten Festigkeit, Geschmeidigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit usw. 
gehören. 

 
16. Die Erfassung von Schlüsselressourcenmetriken für das GolfCourse-Management, z.B. Wasser, 

Chemikalien, Energie, Abfall und Biodiversität. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung über den 
Golfplatz ist auf Anlagen-, Länder-, Regional- und internationaler Ebene erforderlich. Dies ist 
notwendig, um die Auswirkungen der Herausforderungen für Greenkeeper, die Umsetzung von 
Forschungsergebnissen, Anpassungen im Management und die Einhaltung von Vorschriften zu 
überwachen. 
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Der Prozess 
 

Das Hauptziel von GolfCourse2030 besteht darin, den Interessengruppen bei der Entwicklung eines 
Leitfadens und spezifischer Aktionspläne zu helfen, die denjenigen, die Golfplätze entwickeln, 
entwerfen, bauen und verwalten, helfen, die Herausforderungen und Chancen zu bewältigen, die sich 
aus dem sich ändernden Klima, den zunehmenden Ressourcenbeschränkungen und der 
Regulierungsagenda ergeben, mit der die Branche im kommenden Jahrzehnt konfrontiert sein wird. 
Der Leitfaden wird eine Reihe von notwendigen Schritten zur Erstellung von Aktionsplänen enthalten. 
Die Einzelheiten dieses Prozesses werden je nach Art der Herausforderungen und Chancen, denen sich 
eine Region, ein Land oder eine Anlage gegenübersieht, variieren. Dies zusammenzuführen, sollte 
eine gemeinsame Anstrengung der Golfbranche sein. 

 
Der folgende Prozess wird als Leitfaden vorgeschlagen: 

 

1. Bringen Sie die Gruppe der Interessenvertreter zusammen (oder entwickeln Sie sie weiter), um 
sicherzustellen, dass die Initiative für die Region oder das Land relevant ist. Stellen Sie sicher, 
dass die Gruppenmitgliedschaft in einem ausgewogenen Verhältnis zur strategischen und 
fachlichen Vertretung der Menschen steht, die sich auf die langfristigen Interessen an der 
Zukunft des Sports konzentrieren. 

 
2. Die Stakeholder identifizieren die Herausforderungen und Möglichkeiten und einigen sich auf 

prioritäre Themen, die in den nächsten 3-5 Jahren angegangen werden sollen. 
 

3. Es soll ein Aktionsplan erstellt werden, in dem die Aktivitäten zur Bewältigung der vorrangigen 
Themen umrissen werden. Die Aktivitäten könnten Bewusstseinsbildung/Kommunikation, 
Kampagnen, Ausbildung der Interessenvertreter, Forschung, Demonstrationsprojekte usw. sein. 

 
4. Durchführung 

Aktionspläne, die über einen vereinbarten Zeitraum (vorgeschlagen werden 3 bis 5 Jahre) mit 
regelmäßiger (jährlicher) Überprüfung durchgeführt werden sollen. Der Fortschritt sollte mit 
Hilfe von Key Performance Indicators überwacht werden. 

 
5. Kommunikation und Aufklärung 

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten über den Implementierungsplan und den 
Überwachungsprozess informiert sind. Bereitstellung von Aufklärungsmaßnahmen und 
Zwischenmitteilungen, wenn und wo dies notwendig ist, um die Zustimmung der 
Interessenvertreter zu erreichen. 

 
6. Berichterstattung 

Bericht über die Fortschritte und den Grad der Erfolge bei der Bewältigung der vorrangigen 
Herausforderungen. Wenn die vorrangigen Herausforderungen am Ende der Implementierung 
in Angriff genommen worden sind, kehren Sie zu Schritt 2 des Prozesses zurück. 
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ANALYSE VON LÜCKEN, STÄRKEN UND SCHWÄCHEN 
 

 
 

Damit sich der Golfsport auf die Zukunft, möglicherweise auf die unmittelbare Zukunft, vorbereiten 
kann, müssen sich die Interessenvertreter unbedingt Gedanken darüber machen, wie der Sport die 
Herausforderungen und Chancen bewältigen kann, die sich daraus ergeben, wie wir den Sport heute 
wahrnehmen und genießen. Es sollte eine Analyse der Wissenslücken sowie der Stärken und 
Schwächen des Ansatzes und der Lösungen durchgeführt werden, um zu ermitteln, was in Bezug auf 
die identifizierten Einflussfaktoren Klima, Ressourcen und Vorschriften geschehen muss, wenn wir die 
Spielflächen auf dem Stand halten wollen, den wir heute genießen. Dieser Prozess sollte eine 
Überprüfung des/der wahrscheinlichen Szenario(s) für die nächsten 50 Jahre beinhalten, so dass die 
Lückenanalyse Prioritäten für die Ermittlung von Lösungen auflisten kann. Die erarbeiteten Lösungen 
sollten die Übernahme bekannter bewährter Verfahren, technologische Innovation, Greenkeeping- 
Anpassung, die Einstellung der Beteiligten, Verhaltensänderung, Forschung, Bildung usw. umfassen. 

 

Die Stärken- und Schwächenanalyse kann in die Struktur der Wege für Innovation, Forschung, 
Verhaltensänderung und Bildung sowie in die laufende Entwicklung von Club- 
Unterstützungsprogrammen einfließen - zusammen mit den Rollen, Verantwortlichkeiten und der 
Rechenschaftspflicht der Interessenvertreter 

 
 

VORRANGIGE THEMEN 
 

Die vereinbarten Prioritäten für Deutschland für die nächsten 10 Jahre sind: 

• Alternativen zu Pestiziden und Verbesserung des integrierten Platzmanagements 
• Wasser (Umstellung auf nachhaltige Wasserquellen für die Bewässerung) 

• Biodiversität (Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Umweltnutzen von Golfplätzen) 

• Arbeit (Bekämpfung des beginnenden Mangels an qualifizierten Greenkeepern) 

• Ausbildung (von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern) 

• Klimaschutz (Entwicklung hin zu einem klimafreundlichen Golfbetrieb). 
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