
Kreuz und Quer durch Bayern führen uns die Veranstaltungsorte  - 
somit ging es in diesem Jahr zu unserer Herbsttagung nach 
Unterfranken. 
 
Genauer gesagt nach Schweinfurt, welches jeweils nur 40 km  von der Grenze zu  Baden-
Württemberg, Hessen und Thüringen entfernt liegt. Zugleich sich aber auch in der Mitte von 
Mainfranken und nahezu in der Mitte der Europäischen Union befindet. Eben alles eine Sache der 
Betrachtung. 
 
Unserer Einladung folgten 83 Teilnehmer und so war unsere zweitägige Herbsttagung gut besucht. 
Mit dem Themenkomplex Grünsaufbau und – umbau starteten wir in einen sehr kurzweiligen ersten 
Tag. Dr. Harald Nonn erläuterte ausführlich  und sehr strukturiert die unterschiedlichen 
Grünsaufbauten mit ihren Vor- und Nachteilen. Nicht nur die Entscheidung welcher Aufbau realisiert 
werden soll, sondern im Weiteren vor allem das Augenmerk auf die geprüfte Leistungsfähigkeit der 
verwendeten Materialien ist entscheidend für ein gutes und nachhaltiges Ergebnis.  
Ob der Neubau von Grüns oder der Umbau bzw. die Renovation dieser, Peter Shaw (HGK GC Riedhof 
e.V.) und Andrew Kelley (HGK GC Eichenried) zeigten uns sehr anschaulich wie unterschiedlich dies 
auf der Golfanlage umgesetzt werden kann.  Unabhängig vom Budget sind hier die Platzkenntnis, 
eine gute Planung, ausreichend Manpower, passende Witterung und der Rückhalt bzw. die 
Akzeptanz seitens des Management und der Mitglieder  für das gute Gelingen notwendig. Eine starke 
Leistung, die hier auf den beiden Anlagen erbracht wurde. 
 
Zu Beginn des zweiten Seminartages brachte uns unsere Geschäftsstellenleiterin Frau Seufert 
aktuelle Arbeitsschwerpunkte der Geschäftsstelle näher. Besonders die DSGVO-Zertifizierung war 
hier in den vergangen Wochen ein zentrales Thema.  
„Golfregeln und das Greenkeeping“ sind eng miteinander verknüpft und Herr Michael Then vom BGV 
gab uns hier einen sehr informativen ersten Einblick in die neuen Golfregeln, welche ab 2019 so 
einiges verändern können. Doch Vorsicht ist geboten, denn mit einer zu stark den Spielfluss 
fördernden und auf die Komfortzone der Spieler ausgerichteten Bepflockung, kann schnell das 
bestehende Course Rating ausgehebelt werden. Hier ist der Dialog zwischen Management, 
Spielleitung und Greenkeeping enorm wichtig, um die neuen Golfregeln sinnvoll zu integrieren. Ein 
Augenmerk sollte auch auf die Verhaltensregeln der Spieler gelegt werden, um der Etikette 
Nachdruck zu verleihen und die Position der Golfanlage gegenüber einem respektlosen Umgang zu 
stärken. 
 
Nicht nur die Golfregeln beschreiten neue Wege, auch wir im Greenkeeping blicken gerne über den 
Tellerrand. Im Bereich integrierter Pflanzenschutz und dessen Alternativen gab uns in diesem Jahr  
Frau Sibylle Tygges, vom Erzeugerring für Gemüse Main-Dreieck e.V., einen sehr detaillierten und 
umfassenden Einblick im Bereich des Gemüseanbaus. 
Der Einsatz von Mikroorganismen ist hier zur Stärkung und Unterstützung des Bodenlebens sowie  
der Vitalität der Pflanzen seit vielen Jahren gängige Praxis. Allerdings werden erst durch den 
mehrjährigen Praxiseinsatz die positiven Eigenschaften, wie Gesundheit und Stresstoleranz, 
ersichtlich. 
 
Ergänzend dazu gab uns Dr. Gerhard Lung einen Abriss über den aktuellen Entwicklungsstand und in 
die Anwendung von UV-Lampen zur Bekämpfung von Pilzerkrankungen. Eine mittlerweile im Wein- 
und Gemüsebau durchaus häufig angewandte Technik, welche erfolgreich zur Reduzierung der 
Pilzerkrankungen auf den behandelten Flächen geführt hat.  
  
Auch das Thema „Elektromobilität“ hat auf den Golfanlagen Einzug gehalten. Natürlich kennen wir 
alle die E-Carts, das ist nichts Neues, doch im Bereich Greenkeeping ist hier viel in Bewegung. Herr 
Andreas Beigl von Toro Deutschland zeigte uns sehr anschaulich die wesentlichen Unterschiede und 
Entwicklungen im Bereich elektrische Antriebe /Hybrid und konventionelle Antriebe auf.  Die Theorie 
ist wichtig für das Verständnis, doch wir wollen die Technik spüren. Die Toro Vorführmaschinen der 
Fa. Müller wurden neugierig begutachtet und die Möglichkeiten zu einer kleinen Probefahrt wurden 
ausgiebig genutzt. „Spannende Entwicklungen“, so das Fazit der Teilnehmer. 
 



Vielen Dank an die Greenkeeper und Vertreter der Industrie für die rege Teilnahme an unserer 
Herbsttagung. Durch das Engagement der anwesenden Firmen, die unsere diesjährige Herbsttagung  
finanziell unterstützten, konnten wir ein interessantes Programm anbieten. 
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