
„Wir müssen 
mit der Natur 
spielen“

GC ISARWINKEL

GREENKEEPING IM GC ISARWINKEL

Manfred Beer (53) ist der 1. Vorsitzende im Regionalverband Bayern des Green-
keeper Verbandes Deutschland e.V. und seit 2002 Head-Greenkeeper im Bad 
Tölzer GC Isarwinkel. Im Gespräch mit GREEN erläutert er seine Aufgaben und 
gibt Auskunft zu einem hochinteressanten Berufsbild.
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in unmittelbarer Nähe von Bad Tölz. Ein 9 –Loch-Platz (Par 70) mit einem 
öffentlichen 6-Loch-Kurzplatz, einer Drivingrange und diversen Übungsan-
lagen. 1958 bauten die dort stationierten Amerikaner den Platz innerhalb 
der Flintkaserne, 1986 wurde der Club gegründet und 2002 umgebaut 
und erweitert. Seit sechs Jahren schon hat der Club die DGV Golf und Na-
turzertifizierung in Gold. Das Konzept soll optimale Bedingungen für den 
Golfsport mit dem größtmöglichen Schutz der Natur verbinden und ist 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem 
Greenkeeper Verband Deutschland (GVD), mit wissenschaftlicher Beglei-
tung durch die Rasen-Fachstelle der Universität Hohenheim, entstanden. 
Dass der Club die Gold-Zertifizierung schon seit Jahren besitzt, hat viel mit 
Manfred Beer und seiner Arbeit zu tun.

Die Anforderungen an die Golfplatzpflege sind unterschiedlich: die regio-
nale Lage, Topographie, das Gelände und der Untergrund, die Höhe über 
dem Meeresspiegel und Spielzeiten im Jahr sind natürliche Rahmenbedin-
gungen. Auch auf die Zielsetzung, die Organisationsform und die Größe 

Auf den ersten Blick könnte man Manfred Beer auch für einen Alpinisten 
halten, der gerade vom Gipfel des Nanga Parbat zurückgekehrt ist und 
schon seine nächste Besteigung plant. Muskulös und groß gewachsen, 
kräftiger Händedruck, das Haupthaar schulterlang, mit gesundem Teint 
und Sonnenbrille. Ein Mensch mit offenem Blick und vielen Fragen im Ge-
sicht, der sich seinem Gegenüber interessiert nähert. Ganz so abwegig ist 
diese Vorstellung auch nicht, denn schließlich, so Beer, „war ich 20 Jahre 
lang immer gerne unterwegs. In den Bergen, vor allem aber im Kajak auf 
Flüssen und Seen“. Doch seitdem der 53-jährige mit seiner Frau und seiner 
fast sechsjährigen Tochter „jetzt endgültig sesshaft geworden ist“, wie er 
sagt, und im obersten Stockwerk des Clubhauses eine schöne Wohnung 
bezogen hat, „ist das Fernweh etwas zurück gegangen. „Klar, nach Indien 
oder Patagonien“, sagt er, „da würde ich schon noch ganz gerne mal hin, 
aber jetzt kommt unsere Tochter erstmal in die Schule … schaun mer mal.“

Beer ist seit 1993 Head-Greenkeeper im GC Isarwinkel und hat 2002 mit 
dem Clubpräsidenten und dem Architekten an der Umgestaltung des 
Platzes mitgewirkt. „Wir standen vor der Frage: sollen wir einen halbher-
zigen 18-Loch-Platz bauen, oder doch lieber einen richtig guten 9-Loch 
Platz und zusätzlich eine öffentlich Übungsanlage. Wir haben uns für das 
Letztere entschieden und das ist auch gut so. Auch mit Flächenzugewinn 
hätten wir keine vollwertige 18-Loch-Anlage hinbekommen“

Beer findet den angelsächsischen Golfansatz interessant: „Spiele den Platz 
so, wie Du ihn vorfindest. „Die Faszination Golf sollte von jedem erlebt 
werden können, das geht auch auf kleiner Flamme. Dazu braucht man 
keine High-Speed-Grüns und keinen Superperfektionismus“, sagt der 
Greenkeeper. Er hat aber nichts gegen „Edelgolfplätze“ und perfekte An-
lagen – aber es muss „halt passen, jeder Club ist anders und sucht sich 
seine spezielle Nische. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden.“  Die 
„Nische“ des GC Isarwinkel liegt 720 Meter hoch auf einer Fläche von 42 ha 

der Golfanlage kommt es an. Mit „ein bisschen Rasenmähen“ hat profes-
sionelles und verantwortungsbewußtes Greenkeeping nun wirklich gar 
nichts zu tun. „Ein zeitgemäßes Platzdesign“, so Beer, „zielt darauf ab, den 
Spielern neben Spaß am Golfspielen auch ein Naturerlebnis zu bieten. Wir 
wollen keine keine Rasenwüsten, sondern mit ökologisch sinnvollen und 
standortgerechten Pflanzungen für dieses Naturerlebnis sorgen“.

In der Regel nutzen 18-Loch Golfanlagen eine Fläche von ca. 60-80 ha. Je 
größer die Gesamtfläche, desto mehr Platz steht also für Extensiv Flächen 
zu Verfügung. Extensive Grünlandwirtschaft ist stets eine auf Nachhaltig-
keit angelegte Nutzung, bei Golfclubs sind das normalerweise ein Drittel 
der Gesamtfläche mit Wiesen, Wald und Gewässer. Bei der Grundpflege 
des Platzes geht es um den Unterhalt aller Rasen- und Pflanzenflächen. 
Tätigkeiten des Greenkepers sind hier vor allem das Anpflanzen, das Säen 
und die Mäharbeiten. Zum Erreichen des erwünschten Platzzustandes 
müssen die verschiedenen Pflegetechniken eingesetzt und über Art und 
Umfang der Pflanzenernährung und des integrierten Pflanzenschutzes 
entschieden werden. Beer erstellt, basierend auf Bodennährstoffanalysen, 
jährliche Düngepläne, doch nur auf kleinen Flächen wird intensiv gedüngt. 
Er setzt dazu sowohl organische, als auch mineralische Volldünger mit un-
terschiedlicher Langzeitwirkung ein. Durch die häufige Gabe kleiner Dün-
germengen wird das Auswaschungsrisiko minimiert werden, Flüssigdünger 
werden punktuell mit einer Feldspritze eingesetzt. Im Pflanzenschutz sind 
die Regeln des Pflanzenschutzgesetzes anzuwenden, denen Golfanlagen 
als „öffentlich begehbare Flächen“ im Besonderen unterliegen. „Planzen-
schutzmittel sind aber für uns immer nur die letzte Maßnahme“, so Beer.

VOGELSCHUTZ UND NISTKÄSTEN
2010 nahm Beer Kontakt mit der örtlichen Kreisgruppe des Landesbun-
des auf. Der Greenkeper wurde umfassend beraten und es kam zu einer 
Bestandsaufnahme des Vogelbestandes und zur Anbringung der ersten 
Nistkästen. „Geeignete Nistplätze sind oft nicht ausreichend vorhanden. 
Daher bringt das Aufhängen zusätzlicher Nistkästen Entspannung in den 
Wohnungsmarkt“. Heute sind auf dem Platz Brutvögel wie die Stockente, 
das Blässhuhn und der Grünfink zu Hause. Für andere Vogelarten wie den 
Rotmilan oder die Rabenkrähe gehört der GC Isarwinkel zu ihrem Revier, 
sporadisch sieht man sogar einen Weißstorch. „Ich habe mich wirklich in 
das Thema vertieft, bin fast schon so eine Art Hobby-Ornothologe“, sagt 
der Greenkeeper, „das ist eine richtige Freude“. Die Nistkästen werden 
selbst gebaut. Je nach Vogelart als Kasten, Höhle oder Röhre. Als Baustoffe 
kommen Holz, Holzbeton, Kunststoff und Ton/Keramik zum Einsatz. Auch 
die Leidenschaft für die Vögel und die Sorge um den Erhalt ihres Lebens-
raums hat viel mit Beers Enthusiasmus für die Natur an sich zu tun. Mit der 
Natur zu spielen macht ihm Spaß – mit viel Respekt vor der Ökologie und 
einer Riesenportion Verantwortungsbewußtsein.      

Die Anforderungen an die Golf-
platzpflege sind unterschiedlich: 
die regionale Lage, Topographie, 
das Gelände und der Untergrund, 
die Höhe über dem Meeresspie-
gel und Spielzeiten im Jahr sind 
natürliche Rahmenbedingungen.

Blumig: Manfred Beer in seinem Element

Der Greenkeeper im Einsatz auf dem Grün

HUBLOT TRADITION CLASSICS BY HILSCHER IM GC MÜNCHEN EICHENRIED

Vom Grün ins Grün: Tauchen Sie im 4****S Premium Hotel 
& Health Resort Klosterhof ein in die unberührte Natur der 
bayerischen Voralpenlandschaft. 
Das Grüne der Wiesen und Wälder begleitet Sie durch unsere 
Panaromafenster durch den Tag. In Bayerisch Gmain zwischen 
Bad Reichenhall und Salzburg gibt es seit 2016 ein einzigartiges 
Hideaway in perfekter Alleinlage. Seit einem Jahr eröffnet und 
schon eine große Wellness-Adresse in Bayern. Das junge Hotel 
ist unter anderem bereits Preisträger für Spa Design bei  der 
Wellness Aphrodite geworden und für den Titel „Hoteleröffnung 
des Jahres 2016“ nominiert. 
65 Panoramazimmer, 1.500 m² Spa und eine einmalige 
Begeisterung – bei den jungen Inhabern, bei den Mitarbeitern und 
vor allem bei den Gästen. 
Vom Grünen aufs Grün geht natürlich auch: Die Golfplätze in 
Weng/Ainring und Berchtesgaden liegen in unmittelbarer Nähe.
Unser Golfarrangement können Sie online unter www.klosterhof.
de einsehen.

 

        Klosterhof
Begeisterung Leben.

 Weil Grün mehr ist als eine Farbe

Premium Hotel & Health Resort • Steilhofweg 19• 83457 Bayerisch 
Gmain  

Tel. +49 8651 9825 0 • info@klosterhof.de • www.klosterhof.de  
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