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Greenkeeper Infos 

 
Für Schneeliebhaber hatten wir dieses Jahr seit längerem wieder einmal einen richtig schönen Winter. In 

Augwil hatten wir fast sechs Wochen durchgehend eine Schneedecke; leider auch optimale Bedingungen für 

den Schadpilz Schneeschimmel, welcher darunter optimale Bedingungen fand, um sich auszubreiten. 

 

Greens 

Normalerweise bietet sich in Augwil immer Mal wieder die Gelegenheit, wenn der Schnee weggetaut ist, eine 

pflanzenstärkende oder pflanzenschützende Massnahme zu ergreifen. In diesem Winter war dies jedoch leider 

nicht möglich - dementsprechend schlecht kamen die Grüns aus dem Winter.  

 

Das Greenkeeping hatte Mitte Februar, als das Wetter es erlaubte, sofort mit bewährten mechanischen 

Arbeiten probiert, die Spieloberfläche durch Besanden, durch Abdeckung mit Vlies und pflanzenstärkende 

Massnahmen zu verbessern. Die frostigen Nachttemperaturen, welche den ganzen März und April über 

herrschten, kühlten den sandigen Boden immer wieder stark aus. Somit wurde die Regeneration gebremst 

und die Resultate waren sehr ernüchternd. 

 

Platz 

Die Vegetation hinkt immer noch ca. drei Wochen hinterher. Der regenreiche Start in den Mai und die etwas 

wärmeren Temperaturen haben nun das Wachstum angekurbelt. Durch gezielte Düngergaben hat die Pflanze 

nun gute Bedienungen, um den Rückstand aufzuholen. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Qualität des 

Platzes in den nächsten Wochen stark verbessern wird. Bis dahin, werden wir, in Absprache mit der jeweiligen 

Turnierleitung, auch „Local rules“, „Ground under repair“ oder „Winter rules“ in Betracht ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update: Chemiefreie Pflege 

Vor zwei Jahren haben wir uns dafür entschieden, den Platz mit ökologisch gut verträglichen Produkten zu 

pflegen. Das Ziel ist, nach fünf Jahren ohne Fungizide auszukommen und den Hauptbedarf der 

Pflanzenernährung durch organische Dünger zu decken (Grüns und Abschläge). 

Die Gräser benötigen ihre Zeit, um sich an die neue Ernährung zu gewöhnen und sich selbst gegen Schadpilze 

zu wehren. Dadurch entsteht eine natürliche Selektion der Gräser, wodurch wir starke Pflanzen erhalten. Es 

kann passieren, dass durch das Absterben der schwachen Pflanzen eine Lücke im Grasbestand entsteht. Dort 

versuchen wir mit Nachsaaten, junge und starke Gräser zu etablieren.  
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Nach dem Motto: „Jede Lücke ist auch eine Chance!“ 

 

Nicht nur die Gräser benötigen Zeit, auch das Greenkeeping. Es mangelt 

zurzeit an guten, zuverlässigen Alternativen zu Fungiziden. Die einzige 

Möglichkeit besteht darin, die Gräser nicht zu stressen, die Pflanze mit 

Nährstoffen und pflanzenstärkenden Produkten zu unterstützen und den 

richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und genau da liegt die hohe Kunst: Der 

optimale Zeitpunkt. Die Faktoren Natur, Spielbetrieb und Ressourcen sind 

sehr variabel und schwierig zu koordinieren. Die Erfahrung zu haben, welches 

Produkt und welche Pflegemassnahme zu welchem Zeitpunkt und bei welcher 

Situation am besten passt, muss man meist selbst ausprobieren und da 

können Fehler allemal auch vorkommen. 

Am wichtigsten ist für uns immer noch, dass die Funktionsfähigkeit der 

Flächen bestehen bleibt (Wasserabfluss, optimale Wachstumsbedingungen für die Gräser usw.) und die 

Bespielbarkeit unseren und Ihren Ansprüchen genügt. Deswegen lassen wir uns in der Übergangsphase auch 

die Hintertür offen, um auf chemische Produkte zurückgreifen zu können, um Fehler auszubessern (und 

natürlich von diesen zu lernen) und die Bespielbarkeit der Flächen zu gewährleisten. Und doch kann es Phasen 

geben, in denen die Grüns oder Abschläge nicht in perfektem Zustand sind. 

 

Der Weg ohne Chemie oder mit nur sehr wenig Chemie ist die Zukunft. Dies zeigt sich auch in den aktuellen 

Diskussionen und Lösungsfindungen in der Politik. Wir haben nichts mit Ernährungssicherheit zu tun, sondern 

frönen unserem geliebten Hobby nach. Deswegen sind wir der Meinung, dass auch mal ein Auge zugedrückt 

werden darf, wenn die Natur sich nicht im perfekten (auf das Golfspiel bezogen) Zustand zeigt. 

 

Als Sportanlage in der Natur, wollen wir unseren Beitrag leisten und ab einem gewissen Punkt auch ein Vorbild 

sein.  

 

Wir freuen uns sehr, Sie auf unserer naturnahen, gewissenhaft gepflegten Anlage begrüssen zu dürfen. 

 

Allen ein schönes Spiel! 

 

Greenkeeping Augwil 

 

Gesunde Gräser mit langen  


