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E
in bisschen sind die Golfübertragungen im Fernsehen 
schuld: Alle Golfer wollen sattgrüne Grüns, wunderschöne 
Rasenteppiche, auf denen der Ball ohne zu hoppeln in 
Richtung Loch rollt. Aber so perfekt manikürt wie beim 
Masters in Augusta können Grüns hier gar nicht sein –  
und doch hätten wir Golfer es so am liebsten. 

„Im Golf ist eben alles auf das 

Grün fokussiert, denn dort liegt 

ja das Ziel aller Bemühungen“, 

sagt der Golfarchitekt Thomas 

Himmel. Wenn die Jünger des 

Spiels über den Pflegezustand 

ihrer Spielwiesen reden, geht 

es fast immer um die letzten 

Quadratmeter rund um das  

10,8 Zentimeter große Loch. 

Nimmt man moderne Golfplätze 

als Maßstab, deren 18 Grüns im Schnitt 

zwischen 400 und 500 Quadratmeter 

groß sind, rechnet man noch die beiden 

Übungsgrüns für Putten sowie für Pitchen 

und Chippen (kurze Annäherungs schläge) 

hinzu, so machen diese kurzgemähten Flächen 

nur zwischen einem und zwei Prozent eines 

modernen Golfplatzes aus, der sich mit 

unberührten Ausgleichsflächen hierzulande 

auf durchschnittlich 75 Hektar ausbreitet. 

Aber dieser kleinste Teil eines Golfplatzes gilt nicht nur als Visitenkarte eines Platzes, 

er erfordert zusammen mit den Bunkern den größten Pflegeaufwand. Von Grüns wird 
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verlangt, dass sie „treu“ sein müssen. Ob Profi oder Hobbygolfer, alle wollen, dass der 

Ball auf den letzten Metern zum Loch nicht „verspringt“, das heißt nicht durch Uneben

heiten vom beabsichtigten Weg abkommt. Aber der kurzgemähte Rasen am Ende einer 

Spielbahn muss zudem noch die richtige Festigkeit oder Härte sowie ein gutes Maß an 

„Schnelligkeit“ aufweisen. Sie wird mit einem von dem amerikanischen Banker und 

Hobby golfer Edward Stimpson 1935 erfundenen Gerät gemessen. Das Stimpmeter 

besteht aus einer vförmigen 

Aluminiumschiene mit einer Länge 

von 36 und einer Breite von 4,45 

Zentimeter. Der Ball wird in eine 

Einkerbung 30 Inch (76,2 cm) 

gelegt und die Schiene mit einem 

Ende auf dem Grün auf gesetzt. 

Sobald das Stimpmeter auf einen 

Winkel von 20 Grad angehoben 

wird, fängt der Ball an, sich in 

Bewegung zu setzen. Gemessen 

wird dann sechs Mal an verschie

denen Stellen, wie weit der Ball auf dem Grün 

rollt – üblich ist dann die Durchschnittangabe  

in Fuß. Grüns auf deutschen Golfplätzen 

weisen meist eine Geschwindigkeit zwischen 

sieben bis acht Fuß auf, der Ball rollt also 2,13 

bis 2,44 Meter weit. Bei Profiturnieren werden 

die Grüns auf mehr Tempo getrimmt: 12, 

manchmal gar 14 Fuß (3,65 oder 4,26 Meter), 

werden bei der US Open oder dem Masters erreicht, bei den British Open, bei denen 

oft starker Wind herrscht, reduziert man das Tempo der Grüns manchmal bis auf  

Headgreenkeeper Frank Zurawski vom GC Owingen 
Überlingen zeigt uns, wie er die die Schnelligkeit des 
Grüns mit dem Stimpmeter ermittelt.
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10 Fuß (3,05 Meter).  „Schneller“ machen kann man die Grüns relativ einfach: Man mäht 

den Rasen einfach kürzer und fährt noch mit einer „Bügelmaschine“, die mit Rollen 

glätten, über den Rasen. Auf Plätzen deutscher Klubs stutzt man die Halme meist auf 

Längen zwischen 3,5 und 4,5 Millimeter, bei Profiturnieren geht es schon einmal bis 

auf 2,6 Millimeter herunter. Auch um die Härte von Grüns zu messen gibt es ein nach 

seinem Erfinder benanntes Gerät: den Clegg Hammer. Mit diesem wird unter Einsatz 

von 0,5 oder 2,5 Kilo schweren 

Metallgewichten die Eindringtiefe  

in den Boden gemessen. 

Wie schnell oder wie hart die 

perfekte Oberfläche zum Putten 

sein muss, darüber scheiden  

sich die Geister: Profis und gute 

Golfer wollen es hart und schnell, 

schwächere Spieler eher weich 

und allenfalls mittelschnell. Das  

ist leicht erklärt: Wenn die Grüns 

hart sind, muss man den Ball mit viel Backspin 

(Rückwärtsdrall) spielen, damit er möglichst 

schnell liegen bleibt oder gar, wie man es von 

Profis im Fernsehen sieht, nach dem Auf

kommen den Rückwärtsgang einlegt – etwas, 

was nur sehr gute Golfer beherrschen. Darüber 

hinaus halten „harte“ Grüns die Be lastungen 

des Spielbetriebs viel besser aus und sie bleiben 

auch dann noch „treu“, wenn an einem Tag 

schon mehr als hundert Golfer über den Platz gegangen sind. Golfer mit höheren 

Handicaps wollen dagegen, dass der Ball auch dann auf dem Grün bleibt, wenn er mit 

Noch ruht der Ball in der Kerbe.
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wenig oder kaum Spin geschlagen wird, was nur auf weichen, meist reichlich ge

wässerten, oft sogar überwässerten Grüns geht.  „Schnelle“ Grüns – weil ungewohnt – 

schrecken Spieler mit höheren Vorgaben. 

 

Bei Schnelligkeit und Härte das rechte Maß zu finden, kommt für die Greenkeeper 

einem Drahtseilakt gleich. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Was zeichnet 

aber nun ein perfektes Grün aus? 

Und wie bekommt man es hin? 

Moderne Grüns werden meist 

nach zwei exakten Vorgaben 

ge baut: nach dem Standard der 

USGA (United States Golf Asso  

ciation – amerikanischer Golfver  

 band) und dem der FLL (For  

 schungs gesell schaft Landschafts

entwicklung Land schaftsbau e.V.). 

Während etliche Golfplätze mit 

USGAStandard werben, ist das 

Kürzel FLL fast allen Golfern unbekannt –  

obwohl es hierzulande häufiger eingesetzt  

wird als sein amerika nischer Ver wandter.  

„In Gegenden, in denen es viel regnet, lasse 

ich meist nach FLL bauen, in trocke ne ren 

Breitengraden eher nach USGA“, sagt Thomas 

Himmel, der in den neunziger Jahren dreimal 

deutscher Amateurmeister war und mit San 

Gual auf Mallorca einen Platz ent warf, der 

zur euro päischen Spitzenklasse zählt. Auch Gunther Hardt, promovierter Diplom

Agraringenieur und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für den 

Bei einer Neigung von 20 Grad geht’s los: Der Ball rollt 
den Stimpmeter abwärts auf das Grün.
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Bau und die Pflege von Golfplätzen, sieht in der Qualität der beiden Standards kaum 

Unterschiede. Selbst die Kosten für den Bau – sie liegen zwischen 30.000 und 40.000 

Euro pro Grün – unterscheiden sich kaum. Das zuerst auf dem Platz des Masters in 

Augusta und mittler weile auch auf dem RyderCupPlatz von Gleneagles eingebaute 

SubAirSystem, mit dem Grüns belüftet und beheizt werden können, damit sie auch 

bei Regen und Kälte einen perfekten Grasteppich garantieren, hat sich bei Kosten 

zwischen 80.000 und 100.000 

Dollar pro Grün in Europa noch 

nicht durchsetzen können – im 

Gegensatz zu den Vereinigten 

Staaten.

Solche HighTechHilfsmittel 

helfen. Aber letztlich, sagt Hardt, 

der im Deutschen Golf Verband 

auch dem Ausschuss Umwelt 

und Platzpflege vorsitzt, sei das 

KnowHow, die Erfahrung und die 

standortspe zifische Pflege entscheidend für 

die Qualität.  Die Ausbildung zum HeadGreen  

keeper, also zum Chef der Pflegemannschaft, 

ist in Deutschland im Gegensatz zu den Ver

einigten Staaten, wo die dort Superintendent 

genannten Fachleute ein Universitätsstudium 

absolvieren, kein anerkannter Lehrberuf. 

Immerhin bildet die Deula Kempen am Nieder  

rhein schon seit 1990 Greenkeeper aus. 

Mittlerweile ist mit der Deula Freising in Bayern eine zweite Ausbildungsstätte hinzu

gekommen. „Der Pflege zustand deutsche Golfplätze ist sehr gut“, sagt Thomas Hasak, 

Dann wird gemessen und damit die Schnelligkeit des 
Grüns bestimmt.
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der Geschäftsführer des Bundesverbands Golfanlagen e.V. Immerhin wenden die 

knapp 200 Mitglieder dieses Inte ressenver bandes kommerzieller Golfplätze im Schnitt 

380.000 Euro pro Jahr für die Pflege eines 18LochPlatzes auf, der größte Posten 

im Budget einer Anlage, die dafür im Schnitt sechs Pflegekräfte beschäftigen. Dabei 

ist es in Deutschland im Vergleich zur größten Golfnation der Welt, den Vereinigten 

Staaten, nicht leicht, Golfern ein perfektes Terrain zu bieten. Nach einer neuen EU

Richtlinie gelten Golfplätze wie 

Kinderspielplätze, Parks und 

Friedhöfe als öffentlich begehbare 

Flächen, auf denen jeglicher 

Pflanzenschutz verboten ist. Das 

macht es schwer, PilzKrankheiten 

wie etwa Schneeschimmel oder 

Dollarflecken zu bekämpfen.

Um Grüns die ganze Saison über 

in einem perfekten Zustand zu 

halten, ist es mit ständigem 

Mähen oder „Bügeln“, was mittlerweile viele 

Klubs im täglichen Wechsel machen, nicht ge  

tan. Ab und an ist Topdressing mit Sand, Verti  

kutieren (Anritzen der Grasnarbe) und Aeri

fizieren (Belüften oder Stacheln mit 5 bis 9 cm 

tiefen Löchern) notwendig. Noch immer gilt 

das Schneiden der Grüns mit Hand mäher als 

Goldstandard, auch wenn Michael Mörder, der 

deutsche Verkaufsleiter des Welt marktführers 

Toro, sagt, dass moderne Aufsitz mäher mittlerweile die Grüns genauso gut schneiden 

 können, wie mit der in amerikanischen Luxusklubs noch immer bevorzugten Handarbeit. 

Und für die Abwechslung wird noch das Loch versetzt.
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Aber die Geräte, die auf Grüns verwendet werden, haben mit den Rasenmäher wie 

wir sie im Baumarkt kaufen können, nichts zu tun. „Das sind Präzisionsmaschinen, 

sogenannte Spindelmäher, die die Halme nach dem Scherenprinzip exakt abschneiden 

können – sogar bis auf 1,9 Millimeter – und bis zu 50.000 Euro kosten.  Rasenmäher für 

den Hausgebrauch schneiden die Halme nicht, sie schlagen sie mit Sichelmessern ab“, 

sagt Mörder.

Aber auch bei bester Pflege 

ist Grüns kein ewiges Leben 

beschert. Meist muss nach sieben 

bis zehn Jahren die Oberfläche 

geschält, nach spätestens dreißig 

Jahren ein Grün vollkommen neu 

aufgebaut werden. Rechnet man 

die beschränkte Lebensdauer von 

Grüns, dazu die hohen Kosten 

für den Maschinenpark (500.000 

bis 600.000 Euro, der nach vier 

bis zehn Jahren abgeschrieben 

werden muss), sind die Greenfees, also die 

Spielgebühr für eine Runde Golf, in Deutschland 

im Vergleich mit unseren Nachbarn günstig: 

Sie liegen in der Woche im Schnitt bei 52 und 

am Wochenende bei 67 Euro. In Österreich 

(61/72) und der Schweiz (91/98) wird mehr 

verlangt. 
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Gewusst?
In Deutschland arbeiten auf jedem Golfplatz im Schnitt fünf bis sechs Personen in 

der Platzpflege. Bei derzeit 727 Golfanlagen sind also mehr als 4.000 Menschen 

damit beschäftigt, uns perfekte Spielwiesen zu bereiten. Doch davon sind nur 

1.700 ausgebildete Greenkeeper, also Männer und Frauen, die in den beiden Deulas 

(Deutschle Lehranstalt für Agrartechnik) in Kempten und Freising die Fortbildung 

zum geprüften Greenkeeper/

Fachagrarwirt Golfplatzpflege 

absolviert haben. Die Prüfung 

zum Headgreenkeeper haben 

bisher nur knapp 200 Personen 

bestanden. Um die Fortbildung 

zum Greenkeeper beginnen zu 

können, muss der Bewerber eine 

abgeschlossene Ausbildung in 

einem „grünen Beruf“ (Gärtner, 

Land- oder Forstwirt) vor- sowie 

eine mindestens dreijährige 

Tätigkeit in der Platzpflege 

nachweisen.

Nach Aussage von Christina Seufert, der Geschäftsführerin des Greenkeeper 

Verband Deutschland e.V. (GVD), sind die Berufsaussichten immer noch sehr 

gut, denn nicht nur Golfplätze suchen nach Spezialisten für Rasenpflege. Auch 

viele Vereine der Fußball-Bundesliga beschäftigen ausgebildete Greenkeeper. 

Die Gehälter für Headgreenkeeper schwanken stark. Nur eine Handvoll von 

hochqualifizierten Spezialisten kommt auf ein sechsstelliges Jahresgehalt.  

Meist verdienen Headgreenkeeper zwischen 2.500 und 6.000 Euro im Monat.  

Für ausgebildete Greenkeeper liegen die Monatsgehälter zwischen 1.800 und 

2.500 Euro. Der GVD weist derzeit 1.050 Mitglieder auf, nicht alle sind ausge  - 

bildete Greenkeeper. Denn in fast allen deutschen Golfclubs besteht das Pflege-

team aus einem Headgreenkeeper, einem zweiten oder dritten ausgebildeter 

Greenkeeper sowie zwei bis drei Platzarbeitern. 
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