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Was für Leistungen wünschen Sie sich vom GVD? 

Grundsätzlich mehr Unterstützung in allen Belangen die greenkeeper betreffend. 

Ethik Code...... wie sich Greenkeeper untereinander zu verhalten haben..... Unterstützung statt 
"bashing "!! 

Warum werde keine gvd Mitglieder zu großen Turnieren in Übersee 

-Fachinfomationen 

-Puplikationen 

-Diskussionsplattform (wie kann es sein, dass auf der Seite Green Keeper Europe in Facebook 
munter diskutiert wird und nicht beim GvD?) GvD hats verschlafen. 

Mitwirkung bei Genehmigung von Wirksamen Pflanzenschutzmittel 

Imagepflege für das Berufsbild 

Maschinenbörse 

Ein Golfclub Mitgliedschaft als Sponsor den Jobbörse im Internet regional aufgeteilt mit 
Lebenslauf und Forderung zu stellen 

Der Verband sollte sich mehr als Arbeitnehmervertretung definieren, positionieren und 
einsetzen, anstatt zu versuchen, die Welt der Vorstände und Manager zu imitieren. Galaabend 
im Parkhotel passt nicht (mehr) zum Lebens - und Arbeitsalltag vieler Mitglieder 

schlecht geführte internetseiten 

besonders regional 

Evtl. noch stärkeres Profil nach außen, als Mitglieder-zweitstärkster-Verband im Golf 

Erarbeitung allgemeingültiger Arbeitsrichtlinien. Auch außerhalb von Golf und Natur. Der 
Aufwand ist für viele Berufskollegen schlicht nicht leistbar. .... Weiterbildung ist ja schön und 
gut. Aber eine Steigerung des Platzzustandes sollte auch zu besserer 

Was nützt es mir einen Arbeitsvertrag anzuschauen, wenn ich diesen Abschreiben muß um für 
mich zu verwenden? 

Einen Teil des gesammelten Geldes für Versuchszwecke zur Verfügung stellen. 

Bei dem Download eines Mustervertrages für den Betrieb, muß dieser abgeschrieben werden. 

Besteht die Möglichkeit diesen so zur Verfügung zu stellen um ihn Direkt zu verarbeiten? 

Tagung im herbst soll bleiben 

Ehrenamt im regionalverband 

über fordert 

Tagung im herbst soll bleiben 

Ehrenamt im regionalverband 

über fordert 

Punktesystem nicht gut! 

Lehrgänge oft zu teuer! 

Zeitschrift oft langweilig 

Wünsche mir mehr Testberichte von verschiedenen Produkten, vergleiche, 

Internationale Fachwissen 

und - Vernetzung 

Kostenlose Fach Beratung 

 

 

 



Was für Leistungen wünschen Sie sich von den Regionalverbänden? 

Bessere Zusammenarbeit und Unterstützung. 

Vernetzung und Kontakte in der Region. Regionaler Austausch. 

Frühjahr und Herbsttagung mit Intressanten Themen.Förderung des persönlichen und fachlichen 
Austausch 

Schulungen und Ausstellungen vor allen Dingen auf die zweiten und dritten Mitarbeiter ausgerichtet. 

Netzwerkaufbau unter den Nachbarclubs. 

Informationen rund um das Berufsbild Greenkeeping vermitteln. 

Unterstützung in jeglicher Hinsicht mit kompetentem Personal 

Regelmäßige Sachkunde Fortbildungen 

Angenehme treffen in zusammen mit Sponsoren Clubs und Trade 

Weiterbildung + Netzwerk 

Regionale Infos, z.b. Über Pilzbefall, aktuelle regionale Bestimmungen, z.b. Im Pflanzenschutz 

Zusammenhalt, Austausch, Gemeinschaft, Solidarität, Weiterbildung, gerade auch mit Blick auf den 
Sachkundenachweis, Erfahrungen diskutieren, andere Plätze kennen lernen 

ehren amtler sind überfordert 

Regionalbezogene Informationen 

Turniere/Stammtische 

Seminare 

weitere Veranstaltungen, wie bisher 

Sehr schwer, da dort schon viel ehrenamtliche, aufwändige und meist sehr gute Arbeit verrichtet 
wird. 

Die Homepage früher aktualisieren. 

Es sind alles Ehrenamtler, machen sehr gute Arbeit und da kann ich nicht noch mehr Leistungen 
verlangen. Ich bin zufrieden. 

In Abstimmung mit dem Bundesverband angepasste Tagungen, 

das man die Möglichkeit hat alle Regionalverbände zu besuchen, da ja auch überall verschiedene 
Themen angeboten werden!!! 

vielleicht den Kontakt zwischen den (Head) Greenkeepern besser zu fördern, durch Treffen oder 
ähnliches !!! 

Besseren Draht zu potentiellen Mitgliedern herstellen um diese für den GVD zu werben. Eine 
Werberangliste für Mitglieder unter den Regionalverbänden erstellen. Ich selber erwarte keine 
weiteren Leistungen von meinem RegV. 

Alles bestens 

Vorhandene Leistungen sind ausreichend. 

Hauptsächlich Fort- u. Weiterbildungsmöglichkeiten 

sind mit dem Ehrenamt überfordert man sollte nicht meckern aber die Berichterstattung ist sehr 
mangelhaft .darum meine Meinung die Geschäftsstelle muss die ehrenamtler entlassten 

Kostenlose Fortbildung z.b pflanzenschutz Tagung 

Mehr fachlichen Austausch 

Meetings zum Austauschen ohne viele Vorträge, vielleicht mit 9 Loch Turnieren 

Gemeinschhaftskauf bei Maschinen, dünger usw ( Mengen Rabatt) 

Erfahrungsaustausch mit z.B. Nachbarplätzen! (Pflanzenschutz in der Zukunft, Unkrautbekämpfung) 

Wie kann man Vorstände,Geschäftsführer und Golfer noch mehr für das Thema Greenkeeping auf 
der Anlage sensibilisieren!? 

Bröschüren des GVD im Club? 

Praxisbeispiele für durchgeführte Greenkeeping-Arbeiten (vorher - nachher). 

Treffen organisieren zwischen Greenkeeper... ausser Tagungen 



Was ist Ihnen wichtig im GVD? 

Das aktuelle Themen wie zum Bsp. zum Pfanzenschutz, rechtliche Dinge weitergeben werden. 

- Der Kontakt und Erfahrungsaustausch untet Kollegen. 

- Das Berufsbild Greenkeeper bekannter wird und durch Broschüren vom GvD den Clubs bzw. Golfern 
erläutert w 

siehe 18 

Jahrestagung im Herbst mit zeitgemäßen Themen inclusive Wettspiel auf modernen und neuen 
Pätzen 

Der Infoaustausch unter den Mitgliedern bzw. Greenkeepern 

Schulungen und Ausstellungen vor allen Dingen auf die Headgreenkeeper ausgerichtet. 

Gutes Verhältnis zum DGV knüpfen und pflegen. 

Standesvertretung in allen Fragen rund ums Greenkeeping. Weiterbildungen anbieten und auch 
fordern von den Mitgliedern  

Mir ist die ständige Aktualisierung wichtiger themen, z.b. Pflanzenschutzmittel wichtig. Ferner ist es 
mir wichtig zu jedem Thema einen kompetenten Ansprechpartner zu haben. 

Professional und neutral vorstellen, Ausbildung , Regional Tag die Offener Tür für Clubs und 
Greenkeepers 

Wichtig wäre mir die Unabhängigkeit, in Bezug auf Weiterbildung. Leider wird der Wissensstand der 
deutschen Greenkeeper primär von der Industrie geprägt 

Schlankerer Kopf, weniger Geldvernichtung, intensive Fortbildung, Leistung, so wie wir alle sie täglich 
vollbringen müssen, Interessen der Pflegemitarbeiter thematisieren und Verbesserungen erreichen, 
Arbeits - und Gesundheitsschutz durchsetzen, familienf 

tagungs Termine sollten nicht geändert werden 

Alles 

Berufsbezogene Info´s und Hilfestellungen 

Seminare und dort der Austausch mit den Kollegen/Firmen 

Außendarstellung des Berufes `Greenkeeper´ 

- möglichst viele Neumitglieder, denn nur gemeinsam sind wir stark 

-Jahres-/ Frühjahrstagungen im bisherigen Stil fortführen 

- Bereich Pflanzenschutz und den Streitern an der Front weiterhin viel Energie (Danke) 

-die Arbeit in der Geschäftstelle und d 

Dass weiterhin die m.E. inhaltlich mit besten Tagungen/Seminare bestehen bleiben, das Miteinander 
der tollen Leute weiterhin bestehen bleibt, sich ggf. aber auch mit "anderen Strömungen" klarer und 
offen auseinandergesetzt wird. 

Kommunikation 

Bei "Notfällen" Ansprechpartner zu haben. 

Immer auf dem laufenden zu sein z.B. Pflanzenschutz. 

Tagungen und Treffen mit Kollegen. 

Die berufliche und fachliche Verbindung zu Kollegen, Industrie und Fachverbänden. 

Information pur! 

--- ALLES--- 

Kommunikation unter den Mitgliedern/Kollegen, neutrale Institution für Fragen zur Rasenpflege auf 
Profirasen. Aus- und Weiterbildungsstand auf hohem Niveau halten und ausbauen. Der GVD darf 
keine Sparkasse für Mitgliedsbeiträge sein. 

Stärkung des Berufes Greenkeeper, keine weitern ausbildungen. Der Beruf Grennkeeper so wie es 
momentan läuft ist bald nichts mehr wert. Den Beruf Publik machen. 

In erster Linie unsere Interessensvertretung, sowie Organisation von Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. 



 
jahres Tagung im herbst 

Interessenvertretung sowie Stärkung des Berufsbildes in der Gesellschaft und den Arbeitgebern 
gegenüber 

bessere Berichterstattung über verschiedene Themen z.b.regionaltagungen 

Die Zusammen Arbeit mit dem GVD 

Fortbildung Erfahrungsaustausch 

kontakt zu kollegen 

Geselligkeit bei Tagungen 

man lernt nie aus gleich wie alt 

Dazu gehören! 

DAs er selbstständig agiert und nicht immer auf sogenannte Experten zurückgreift. 

Die Antwort liegt bei Frage 18 

Zusammenhalt der Greenkeeper 

Endlich gescheite Arbeitsbedingungen vorantreiben - auch den DGV mit ins Boot holen 

Klare Positionen zum Greenkeeping mit Aussenwirkung (z.B. Video). 

Mehr Ansagren zu Best Management Practice. 

Vorgaben von Definitionen zum Greenkeeping zur Abgrenzung von Scharlatanen. 

Punkte system abschaffen, in meinem Augen Geld macherei! Fortbildung z.b pflanzenschutz Tagung. 

Vorschlag jedes Golfer Mitglied in Deutschland muss für unseren Verband 1€ abgegeben! Dadurch 
kann unser Verband gestärkt werden! 

Interessenvertretung! 

Formulierungen für eine Vision im Greenkeeping. 

Mehr Infos zu bestimmten Leitthemen, z.B. Nachhaltigkeit. 

Berater-Team mit GVD-Zertifikat. 

Lösungen für uns finden wie z.B. im Pflanzenschutzfragen 

 


