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Greenkeeper News 
 
Die Saison 2022 ist schon länger vorbei und nach dem trockenen Sommer folgte schon der erste Schnee. 
Mittlerweile sind wir an der Saison Planung 2023, an den Maschinenrevidierungen und anderen 
Winterarbeiten. Im Herbst hatten wir jedoch noch alle Hände voll zu tun, da ein grosser „Batzen“ der 
GönnerInnen für die Baumpflanzaktion zusammengekommen ist! 
 

 
 

Baumpflanzung 
Nach mehrmaligem Besuchen der Baumschule und sorgfältiger Auswahl der Bäume, kam am  
16. November der Tieflader mit 40 Bäumen für unser Golfplatz. 
 

   
 

Was wurde gepflanzt 
Von A wie Ahorn bis Z wie Zerreiche wurden verschieden Bäume an einem gerechten Standort gepflanzt. 
Wegen den gesetzlichen Vorgaben, dürfen wir nur einheimische Pflanzen setzten und keine 
Nadelbäume. 
 
Das Ziel war, Schutzbäume zu pflanzen, die Bahnen etwas besser abzugrenzen oder ihre Attraktivität zu 
steigern und auch an dem einen oder anderen Ort im Sommer ein Schattenplätzchen zu schaffen. 
Die Schutzbäume müssen schnellwachsend sein (z.B. Birke, Hainbuche, Linde) und dürfen nicht zu 
voluminös werden, oder sollten einen Rückschnitt gut vertragen.  
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Andere Bäume dürfen etwas mehr Platz einnehmen, um die Bahnen abzutrennen oder ein Hinderniss 
zu sein (z. B. Eiche, Linde, Ahorn).  
Da wir viel Platz auf der Anlage haben, war es uns ein Anliegen, gefährdete und vom Aussterben 
bedrohte Sorten zu pflanzen und somit einen Beitrag zur Erhaltung dieser Sorten zu leisten (z. B. 
Speierling, Elsbeere, Holzapfel, Wildbirne).  
Ein wichtiges Kriterium war, dass wir in den Rasenflächen keine Bäume haben, welche Früchte oder 
Nüsse bilden und der Rasen dadurch Schaden nimmt. Für diese Bäume haben wir einen Platz in den 
Wiesen gefunden.  
Mit all diesen Vorlagen und Kriterien war es nicht ganz einfach die passenden Pflanzen zu finden, sprich 
die Auswahl war zum Teil etwas eingeschränkt. Nach sorgfältiger Planung und Abklärung der 
Standortansprüchen und Pflanzenverfügbarkeit ist das Resultat – unserer Meinung nach - sehr gut 
herausgekommen. Wir haben einen abwechslungsreichen Pflanzenbestand und mit den 40 Bäumen das 
Layout des Platzes stark verbessern können. 
Natürlich brauchen die meisten Bäume noch ein paar Jahre, bis sie richtig in Erscheinung treten können, 
aber es hat auch schon ein paar grössere Bäume dabei, die jetzt schon ins Auge fallen oder dem Spiel 
„im Wege“ stehen.  
 

Fairways 
Die erfolgreichen Arbeiten auf den Fairways vom Herbst 2021 und Winter 2022, werden wieder 
durchgeführt. Anfang November wurden die Fairways tiefengelockert und Ende Winter/Anfang Frühjahr 
werden die Fairways wieder besandet und aerifiziert. 
Das Ziel ist, den Level mindestens zu halten, aber je nach Witterung noch eine „Schippe“ drauf zu legen. 
 

Greens 
Leider hatten wir im Herbst einen starken und wegen den hohen Temperaturen bis November, nicht 
abstoppenden Krankheitsbefall. Das Ziel ist, im Frühjahr die Schäden so schnell wie möglich zu 
regenerieren. In der Planung für nächstes Jahr hat die Pflanzenstärkung und optimale 
Nährstoffversorgung einen hohen Stellenwert. Wir werden ein paar neue Wege ausprobieren und 
hoffen, den Krankheitsdruck so niedrig wie möglich zu halten und, soweit es geht, ohne Fungizide 
auszukommen. 
 

 
 

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2023! 
Natürlich freuen sich alle auf das neue Clubhaus und dieses wird sicherlich viel Schwung nach Augwil 
bringen. Da wir viele Highlights im Turnierplan haben und sicher auch viele Gäste begrüssen dürfen, 
wollen wir über die ganze Saison den Mitgliedern und Besuchern einen Top Platz präsentieren!  
 
Zuerst stehen jetzt aber die Festtage an. Hierfür wünschen wir euch eine besinnliche und ruhige Zeit im 
Kreise eurer Familien und Freunden. Bleibt alle gesund und bis bald! 
 
 

 
 

Euer Greenkeeping-Team Augwil 
  
 


