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INFOBRIEF 
Golf- und Landclub Schmitzhof 

 
 

 

  

Ihr Club informiert… 
——————————————————————————— 

 
 

Liebe Mitglieder, 

 

der Saisonbeginn war aus Sicht des Golfplatzes ausgezeichnet. Die 

Grüns haben sich hervorragend vom kalten Winter erholt und die 

Spielqualität war für den frühen Zeitpunkt der Saison ausgespro-

chen gut. Die Vorbereitungen für die Saison werden aber immer um-

fangreicher, um unser Hauptziel, hochwertige Oberflächen, ohne 

zwischenzeitlich Qualitätsverluste zu erleiden, zu gewährleisten. 

 

Das für eine Regeneration erforderliche Wachstum benötigt zwei-

stellige Tagestemperaturen – und dies nicht nur an einigen wenigen 

Tagen -, zudem auch ausreichend hohe Nachttemperaturen! Ent-

scheidend sind die Bodentemperaturen, welche konstant über 6 

Grad liegen sollten. 

 

Zu früh ergriffene Pflegemaßnahmen führen zu der großen Gefahr, 

dass der Saisonstart des Rasens um Wochen zurückgeworfen wird 

und die Gräser geschädigt werden. Regenerationsmaßnahmen soll-

ten somit erst bei entsprechender Witterung durchgeführt werden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Email:  

oliverbollmann@web.de 

 

 

 
 

 

Email: 

alexander-herz@t-online.de 

 
 

Timucin Sayar 
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Geplante Regenerationsmaßnahmen auf dem Golfplatz 

 

Das Wachstum war bisher noch gering und wird die kommenden 

Tage und Wochen anziehen. Aus diesem Grund werden wir am 

Montag, den 03.05.2021 die Grüns aerifizieren, nachsäen und 

sanden.  

 

Diese Maßnahme wird mit sogenannten tiny tines durchgeführt. 

Hierbei werden 1.150 Löcher, mit einer Tiefe von bis zu 50 mm, pro 

Quadratmeter eingestochen und öffnen so 6% der Grünfläche. 

Durch die Nutzung der tiny tines entfällt das sonst notwendige Nach-

bügeln der Grüns und es kann insgesamt schneller gearbeitet wer-

den, außerdem entstehen kaum Beeinträchtigungen des Golfspiels. 

Um den von uns gewünschten hohen Besatz des Agrostis-Grases 

zu erhalten und die unerwünschte poa annua zurückzudrängen wer-

den die Grüns in diesem Schritt nachgesät und im Anschluss besan-

det. Die Arbeiten sind für den Montag und Dienstag avisiert und kön-

nen sich jedoch witterungsbedingt kurzfristig verschieben.  

 

Unsere Grüns 

 

Die meisten Probleme auf den Grüns bereiten uns die Larven der 

Tipula-Arten, zusätzlich zu deren Wurzelfraß kann es durch Vögel 

oder auch Dachse zu Folgeschäden kommen. Aufgrund der fehlen-

den Verfügbarkeit von Insektiziden, welche für den Golfplatz zuge-

lassen sind, gilt es zukünftig alternative Bekämpfungsmethoden zu 

finden. Eine Methode, deren Test haben Sie vielleicht schon auf un-

serem Kurzplatz gesehen, ist das Ausbringen von Folie auf dem 

Grün, welches dazu führt, dass die Larven über Nacht an die Ober-

fläche kommen und dann abgesammelt werden können. Eine an-

dere Möglichkeit ist die Anwendung von Insektenpathogenen Ne-

matoden, welche jedoch zu diesem Zeitpunkt des Jahres nicht an-

gewendet werden können. Deren Erfolgsquote liegt allerdings im 

besten Fall bei 50%.  

 

Sollte sich der Test als erfolgreich darstellen, werden wir die Folie 

auch auf den Grüns des Meisterschaftsplatzes anwenden, um den 

Bestand der Larven zu reduzieren. 

 

Webseite 

 

Wir haben unser Angebot auf der Webseite des Golfclubs sukzes-

sive ausgebreitet und viele Mitglieder haben zum Beispiel unseren 

digitalen Turnierplan bereits zu Beginn des Monats entdeckt. In Zu-

kunft können Sie sich hier für die Turniere anmelden, die Melde-, 

Start- und Ergebnislisten abrufen und alle notwendigen Informatio-

nen inklusive Ausschreibung über die Turniere abrufen.  

 

Das Problem vereinzelter Mitglieder mit der Zählung der gespielten 

Runden in der Kernzeit wurde behoben und führt nicht mehr zu Ein-

schränkungen bei der Buchung von Startzeiten. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Ihr Schmitzhof Team  

 

Gastronomie  
 

Michel Zibell 

Mobil:  +49 179-6170374 

 
Getränke und Speisen to go: 
 
Geöffnet dienstags bis sonntags 
von 11 bis 17 Uhr 

 
Golftrainer 

 
Jürgen Spieckerhoff 

Mobil: +49 172-9530065 

 

  Stefan Vasovic 

  Mobil:  +49 174-6290629 

 

 
Harry´s Shop 

 
Harry Hamdan 

Tel.: +49 176-47759710 
 

Neue Ware eingetroffen!  

 

Schauen Sie vorbei. Click and 

collect möglich! 

Weitere 
Ansprechpartner 


