
Bericht zur Herbsttagung 2017 in Schloß Krugsdorf 

Die diesjährige Herbsttagung vom 6. – 7. November fand im Schloß Krugsdorf statt. 

Am Montag wurde denjenigen, die wollten ermöglicht, einen Runde Golf zu spielen, bevor 

Dann am Abend das gemütliche Beisammensein, dass mit einem hervorragendem kalten Buffet 

Seinen Anfang nahm, an dieser Stelle vielen Dank an den Club. 

 

 
 

Am 7.09.2017 eröffnete Karsten Opolka die Fachveranstaltung. 

 

Als erstes bat Günter Schönebeck um das Wort. Er 

bedankte sich für die gute Zusammenarbeit 

Mit den Clubs und verabschiedete sich nach 38 Jahren, 

die er für die Firma Toro im Außendienst 

Gearbeitet hatte in den Ruhestand. 

 

 

 

                                                                                                     



 Im Namen des Greenkeeperverbandes Ost 

verabschiedete Karsten Opolka Günter Schönebeck 

und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Erstes Roland Eichler den Golfclub Krugsdorf angefangen vom Bau 2008 bis in die heutige 

Zeit vor. 

 

 

 
  

Obwohl der Golfclub noch recht jung ist, hat er schon eine bewegende Geschichte hinter 

sich. Nach der Eröffnung im September 2009 gab es Konflikte in der holländischen 

Betreiberfamilie und der Golfplatz zusammen mit dem denkmalgeschützten Schloß und der 

Hotellerie wurde verpachtet.  

Der neue Betreiber hatte an dem Platz kein Interesse sondern nur an der Hotellerie und so 

wurde nur das Allernötigste an Pflege aufgewandt. Als der ehemalige Betreiber seinen Platz 



Wieder in betrieb nahm waren der Platz und die Grüns total heruntergewirtschaftet. 

Als 2015 der alte Betreiber den Platz wieder übernahm kam auch Roland Eichler als 

Headgreenkeeper zurück. Er fand folgenden Zustand vor. 

 

  
Heute ist der Zustand des Platzes schon wieder befriedigend obwohl noch viel Arbeit vor 

Den Greenkeepern liegt. 

  Zustand 2017 

 

 

Als ersten Fachvortrag hörten wir Klaus Sienholz von der Firma Perrot, der über 

Moderne Golfberegnungssysteme referierte. 

 

Ein  veraltetes Beregnungssystem oft hohe Kosten. 

Als langfristige Strategie ist hier eine Renovation ins 

Auge zu fassen, denn sie ist eine Alternative zur 

Wartung und Pflege eines veralteten Systems aber auch 

hier gilt es die Folgekosten zu bedenken. Was nützt ein 

preiswerter Neubau oder eine  Renovation, wenn im 

Nachhinein die Kosten für Ersatzteile zu hoch sind. 

Auch gilt es den Klimawandel zu berücksichtigen. Eine 

bedarfsorientierte Wasserbedarfsanalyse ist deshalb 

umso wichtiger.  

Die Verteilgenauigkeit der Regner ist ein weiterer 

wichtiger Aspekt,  hier sollte man sich beraten lassen. 

 

 



 

 

 

Der zweite  Fachvortrag wurde durch Oliver Heeschen von der Firma Golfkontor über 

Moderne Technologie im Bunkerbau gehalten 

 

Herr Heeschen stellte das „Better-Billy-Bunker“  

System von Billy Fuller vor. 

Es ist ein einfaches und sehr effektives System  

Zur Bunkererneuerung. 

In vereinfachter Der alte Sand wird abgetragen 

und die Drainage überprüft. Danach wird eine 

ca. 5 cm dicke Kiesschicht aufgetragen und mit 

einem Polymer aufgespritzt. Nachdem es einen 

Tag ausgehärtet hat kann man den neuen Sand 

aufbringen.  


