Ergebnis der Umfrage zu „Eichenprozessionsspinner"

Eichenprozessionsspinner sind auf meiner Golfanlage ein Problem:

Werden im Vorfeld prophylaktisch Maßnahmen ergriffen?

Welche Maßnahmen wurden bei Befall ergriffen?

Weitere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absperren
Bäume spritzen mit Traktor
besprühen einzelner Bäume mit Schlepper und Spezialspritze
biologische Bekaempfung durch spritzen/staeuben
einkapseln und abnehmen per Hand
Einsprühen mit Haarlack/Haarspray, dann einsammeln mit Greifer, Abflammen war wegen
der Trockenheit zu gefährlich
Hinweis-Schilder in weiträumigen Abstand und Stamm-Markierung betroffener Eichen
Hinweisschilder und Absperrung der betroffenen Bereiche
Mit Sprühkleber fixieren und Abflammen!
Sind erstmalig auf dem Platz und erst kurzfristig gesichtet.
Spritzen mit Traktor
verkleben und absammeln

Waren die Maßnahmen wirkungsvoll?

Weitere:
• Spritzen
• Abflammen
• Ja und nein. Es sind einfach zu viele Eichen befallen.
• Absaugen als Akutmaßnahme und Besprühen der Blätter mit einem biologischen Mittel als
Profilaxe im Frühjahr (April)
• punktuell ja, wo abgesammelt/ -geflämmt wurde, allerdings kommt man lange nicht an alle
Nester heran mit Hubsteiger etc.
• Absaugen durch Dienstleister
• Nur teilweiser Erfolg, es müsste mehrmals aufgeflammt werden
• prophylaktisch und wenn nötig Abflammen!
• Helikopter
• Abflammen
• teilweise Erfolg da in diesem Jahr ungewöhnlich starker Befall

Welche Einschränkungen durch die Eichenprozessionsspinner ergeben /
ergaben sich auf Ihrer Golfanlage für den Spielbetrieb:

Weitere:
• Keine. Bekanntgabe per infomail Eichen zu meiden
• Durch direktes handeln gab es keine Einschränkungen
• keine
• keine
• Darauf hinweisen, dass Eichenprozessionsspinner an Eichen vorhanden ist
• keine
• Boden in Ausbesserung mit Spielverbot unter diesen
• Betreiber hielt die Maßnahme für überteuert und die Absperrmaßnahmen für
"geschäftsschädigend"
• keine!
• keine
• keine Einschränkungen
• Hinweistafel am schwarzen Brett
• keine
• Info an Bäumen und vor dem Start im Clubhaus
• Spielverbotszonen an betroffenen Bäumen
• Bis jetzt keine
• keine
• Nichts
• keine Einschränkungen
• Bäume markieren mit Flatterband und blaue Markierung um den baum
• Absperrung der bekannten Gefahrenbereiche.
• Nichts
• keine, da wir rechtzeitig abflammen
• Keine, Informationen als Aushang.
• Betroffene stellen meiden

In welchem Regionalverband liegt Ihre Golfanlage?

