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Greenkeeper News 
 

Jahresrückblick 
 

Aus Greenkeeper Sicht war das Jahr 2021 ein Auf und Ab. Die Grüns kamen sehr schlecht aus dem 
Winter, dafür haben wir in den Schadstellen sehr viel Agrostis (gewünschte Grassorte) etablieren 
können. Eine Grassorte, welche in vielen Punkten besser ist als die Poa annua. 
Ende Frühjahr kam dann das warme Wetter und das Wachstum setzte ein. Die Rasenflächen setzten 
endlich zur Regeneration an und verbesserten sich markant. 
Der Sommer brachte dann heftige Unwetter mit Gewitter. Die Bunker wurden mehrmals ausgespült 
und standen immer wieder unter Wasser. 
Die Fairways präsentierten sich das ganze Jahr über in einem ungenügenden Zustand. Der Dünger, 
welchen wir verwendeten haben, hat sehr schlecht, bis gar nicht funktioniert. Somit entstand eine 
lückige Grasnarbe und viel Unkrautdruck. 
Ab September konnte sich dann unser Platz von der schönen Seite präsentieren. Viele sonnige Tage 
und Greens, welche bis im späten Oktober in einem sehr guten Zustand und mit einem schnellen 
Green Speed auftrumpften,  liessen den nassen Sommer etwas vergessen. 
 
 

             
              

 
Fairways 

 
Bei verschiedenen Untersuchungen der Fairway Flächen im August und September, wurde der 
Zustand der Flächen analysiert. 
Der Verwaltungsrat und das Greenkeeping haben sich im Herbst intensiv ausgetauscht. Der 
Verwaltungsrat hat die nötigen finanziellen Mittel zugesprochen und unterstützt das Greenkeeping 
bei der Verbesserung der Fairways.  
Beim Dünger gehen wir wieder zurück zu den altbewährten Produkten und erhöhen die Menge, um 
die Defizite aus der Vergangenheit auszubessern. 
Die erste Bearbeitung der Fairways wurde bereits Anfang November durchgeführt. Die Fairways 
wurden tiefengelockert. Dies löst Verdichtungen und bringt Luft in den Boden.  
Zudem werden im neuen Jahr die Fairways gesandet und mit Hohlzinken aerifiziert. Dadurch können 
wir den Filz reduzieren und mit dem Sand die schwere Bodenstruktur lockern.  
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Wir wollen die Pflegemassnahmen ausserhalb der Saison durchführen. Somit kann es sein, dass es zu 
Einschränkungen der Bahnen 1-4 für das Spielen auf Wintergrüns kommt. Wir bitten euch um 
Verständnis und sind bestrebt, die Bahnen so wenig wie möglich zu sperren. 
Der Plan steht und die ersten Schritte zu einer Verbesserung der Fairways sind gemacht.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wir freuen uns schon jetzt, euch viele schöne Momente auf der Golfanlage Augwil zu bereiten und 
wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gesunden Winter! 

Euer Greenkeeping- Team Augwil 


