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INFOBRIEF
Golf- und Landclub Schmitzhof

Email:
oliverbollmann@web.de

Die Wintersaison
beginnt
———————————————————————————

Email:
alexander-herz@t-online.de

Der Vorteil der Wintersaison ist, dass man ab dem 01. November
wieder Besserlegen darf und natürlich den Ball dabei auch reinigen
kann. Nachteil ist, dass die Witterungsbedingungen dann so sind,
dass das Besserlegen Sinn macht, da die Fairways bzw. die Böden
feucht und teilweise matschig sind, wobei wir mit unserem Platz großes Glück haben. Ab jetzt gelten wieder die Winterregeln, denn das
Wachstum des Rasens ist stark verlangsamt bzw. findet bei niedrigen Temperaturen nicht mehr statt und kann deswegen Schädigungen durch Divots oder durch die starke Belastung durch Trolleys
(10*höher) und vor allem durch Carts (50*höher) nicht wieder ausgleichen.
Vegetationsruhe -> Wachstumsstop -> Keine Regeneration des
Rasens -> Schäden bei Belastung -> Probleme ab Frühjahr bis
in den Sommer

Email:
info@golfclubschmitzhof.de

Um auch in der nächsten Saison wieder einen erstklassigen Platz
mit guten Fairways und gleichmäßig schnellen Grüns ohne Pilz und
Verfärbungen zu haben, müssen wir die Belastung für den Platz reduzieren, insbesondere die Grüns und die Abschläge werden besonders belastet. Hierfür sind wir aber gut vorbereitet, da uns sowohl
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Gastronomie
Michel Zibell
Mobil: +49 179-6170374

Golftrainer
Jürgen Spieckerhoff

12.11.2020
Winterabschläge als auch sehr gute Wintergrüns (bitte putten Sie
jetzt schon mal aus Spaß) zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich
werden wir wie in den letzten Jahren fast durchweg auf Sommergrüns spielen, außer es besteht Gefahr für die Grüns aufgrund der
Witterung durch Frost, Rauhreif oder extreme Nässe. So können wir
die Schimmelbildung hoffentlich vermeiden. Die Entscheidung, ob
Sommer- oder Wintergrüns bespielt werden, wird vom Greenkeeping vorgenommen und die Fahnen dementsprechend gesteckt.
Es kann auch eine Mischung aus Sommer- und Wintergrüns
gesteckt sein, da einige Grüns, die im Schatten liegen (z.B. Loch 9)
länger benötigen, um ohne Risiko wieder bespielbar zu sein. Bitte
achten Sie darauf, welche Fahnen gesteckt sind.
Sicher kommt wieder die folgende Diskussion: Bei anderen Clubs
kann man auf Sommergrüns spielen. Dies ist eine Risiko-/
Nutzenabschätzung. Öffnen wir die Sommergrüns bei schwierigen
Witterungbedinungen, bei denen (auch wegen der kurzen Tage)
eher wenige Mitglieder Golf spielen und riskieren dadurch eingeschränkte Spielfreude im Frühjahr und erhöhte Kosten? Unsere
Wintergrüns sind so in die Bahnen integriert, dass die golferische
Herausforderung bestehen bleibt. Zwar sind die Bahnen kürzer,
aber die Grüns sind auch kleiner. Bei manchen Clubs gibt es gar
keine Wintergrüns oder nur eine auf dem Fairway gesteckte Fahne,
sodass entweder der Platz gesperrt werden muß oder nur eine sehr
unattraktive Spielmöglichkeit besteht.

Mobil: +49 172-9530065
Stefan Vasovic
Mobil: +49 174-6290629

Harry´s Shop
Harry Hamdan

Winterregeln und Hinweise:
Winterabschläge benutzen.
Sommergrüns nur, wenn eine Fahne gesteckt ist, sonst
Wintergrüns.
Keine Carts, Trolleys nur mit Noppenbereifung.
Mit den Trolleys in den weiß markierten Korridoren bleiben.
Die Nutzung von Matten auf den Fairways ist möglich.
EDS-Runden sind nicht möglich.
Startrhythmus 8 Min. und Buchung des nächstmöglichen
Tages ab 7:00 Uhr morgens statt Mitternacht.

Tel.: +49 176-47759710
Aufgrund der begrenzten Kapazitäten durch die kürzer werdenden
Tage haben wir den Startrhythmus auf 8 Min. verkürzt, um somit
die Kapazität pro Stunde um 15 % zu erhöhen. Dies kann funktionieren, wenn wir weiterhin so zügig spielen wie bisher. Bitte frühzeitig abmelden, wenn man eine Startzeit nicht nutzen kann. Andere Mitglieder hätten gerne gespielt! Starter und Marshals stehen weiter für Regel- und Verhaltensfragen zur Verfügung. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Starter und Marshals.
Genießen Sie unsere Anlage auch in der dunklen Jahreszeit!
Wir wünschen Ihnen ein Schönes Spiel“, aber vor allem: Bleiben
Sie gesund und fit!
Mit sportlichen Grüßen
Ihr Vorstands-Team
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