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                                  Platz- & Umweltverantwortlicher 

Liebes Mitglied! 

Eröffnung: 

Ich denke, dass es dir ähnlich geht wir mir und auch dich eine große Vorfreude auf die kommende 

Golfsaison packt und wir den Saisonstart gar nicht mehr erwarten können. Bis es jedoch so weit ist, 

müssen wir uns noch etwas in Geduld üben und der Natur, den Greenkeepern, der Verwaltung, dem 

Pro-Shop und dem neuen Restaurantpächter die noch dringend benötigte, vorbereitende Zeit 

zugestehen. Letztlich sollte uns das „Gesamterlebnis“ GC-Seefeld-Wildmoos über die ganze Saison 

wunderbare Golftage bescheren und wie meinte ein guter Freund von mir kürzlich. „Eine Golfrunde 

ohne anschließendem gemütlichen Zusammensitzen im Clubhaus und guter Kulinarik, ist für mich kein 

Golftag!“ Da hat er recht.  

So werden wir den gesamten Platz inkl. Drivingrange in Abstimmung mit den restlichen Strukturen am 

Samstag, den 14.05. eröffnen und zum Spielen freigeben! 

Aufräumaktion: 

Eine sehr hilfreiche und einen raschen Eröffnungszeitpunkt unterstützende Maßnahme ist Eure 

wertvolle Hilfe beim Aufräumen des Platzes! Bewährt hat sich in den letzten Jahren, dass Ihr Euch, 

sobald Ihr etwas Zeit findet, im Sekretariat unter der Tel.Nr. 05212-52402 oder unter 

info@seefeldgolf.com meldet, die schon hergerichteten Rechen, Schaufeln und Besen schnappt und 

vor allem das Semirough von herumliegendem Laub und kleinen Ästen befreit. 

mailto:info@seefeldgolf.com


Natürlich auch gerne in kleinen oder auch größeren Gruppen. Wir danken Euch schon im Vorhinein 

herzlich für Eure Unterstützung und ich werde als kleines Dankeschön für jeden Helfenden ein 

Tigelchen Moncher’s Doloverde –Schmerzsalbe im Sekretariat deponieren, um das „geschundene“ 

Kreuz wieder milde zu stimmen. ;-) 

 

Was wird uns „Neues“ erwarten? 

• Entwässerung von feuchten Stellen (Drainagen): 

Wir haben im Herbst mit der Reparatur von desolaten Drainagesträngen begonnen. Optisch 

unschöner, offener Drainageschotter, welcher für jede Schneideeinheit der Rasenmäher und natürlich 

auch für Golfschläger ein Horror ist, wurde entfernt, Drainagerohre eingelegt und die Gräben mit einer 

durchgehenden Rasendecke geschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Drainage G1 

So wurden die Drainagen um das Green 1, 

Championabschlag Damen 4, Green 5, 

Damenabschlag 8 erneuert und bereits fertiggestellt. 

Die neue Drainage des 10er Fairways wird in den 

nächsten Wochen fertiggestellt, sodass wir in diesem 

Bereich auch das Fairway künftig wieder nach links 

erweitern können. 
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• Auslichtung Hochwald: 

Um diverse Greens und Abschläge 

wieder besser belichten und belüften 

zu können, haben wir den immer 

näherkommenden, bedrohlichen 

Hochwald im Bereich des Herren 

Abschlag 4 und vor allem dem Green 

4 ausgelichtet.  In diesen Bereichen 

wurde die Platzpflege praktisch 

unmöglich und so mussten wir auch 

den Herren Abschlag 4, mit einem 

neuen Rasen belegen. Sollte euch der 

ein oder andere Bereich nun etwas 

kahl vorkommen, so bitte ich um 

etwas Geduld, da wir spezielle 

Büsche, Sträucher und Laubbäume, 

welche nicht nur optisch den Platz aufwerten, sondern auch speziellen Lebensraum unserer 

manigfaltigen zoologischen Artenvielfalt bieten werden, erst im Laufe des Jahres werden pflanzen 

können.  

An der Spielbahn 5 wurde in Spielrichtung rechts, beim Abschlag 14 links und an der Spielbahn 18 

rechts der ein oder andere Baum ausgeputzt. So können Eure Golfschläge wieder freier und 

unbehinderter gesetzt werden. Gerade am Damenabschlag an der 14 konnte die Landing Area bei der 

Hangkante gar nicht mehr eingesehen werden und der Abschlag an der 5 war schon ziemlich blind 

durchzuführen. Nun ist auch hier das Green vom Abschlag aus wieder einsehbar.  

• Dogleg-16-Lärchlein: 

An der 16. Spielbahn namens „Larch“ haben wir mit dem Pflanzen einer heimischen Lärche das 

wunderbare Dogleg in seiner ursprünglichen Form wieder reaktiviert, welches vor einigen Jahren durch 

das Fällen der dort situierten Bäume seinen typischen Charakter verloren hat. Das ist gelebte 

Nachhaltigkeit in Balance mit golftechnischen Anforderungen!  

Damenabschlag Tee 14  Spielbahn 5 



Aufforstung Lärche 

 

Artenschutzprojekt: 

Unser Artenschutz Projekt „Artenvielfalt Fördern und Erleben“ werden wir in diesem Jahr mit den 

zoologischen Erhebungen durch anerkannte Tiroler Wissenschaftler – Dr. Glaser Florian, Mag. Timo 

Kopf, Mag. Andreas Schwarzenberger, Dr. Andreas Danzl, Petra Schattanek, Benjamin Wiesmair 

fortsetzen. Nachdem durch Mag. Manfred Hotter im letzten Jahr unsere einzigartigen Bergwiesen 

erfasst wurden, wird heuer unser wunderbarer Bestand an Vögel, Bienen, Heuschrecken, Ameisen, 

Tagfaltern, Libellen, Amphibien und Reptilien erhoben, kartiert und deren Lebensraum bestmöglich 

geschützt und erhalten werden. Unser Projekt 

erfährt im In- und Ausland zunehmend 

mediale Aufmerksamkeit (siehe Anhang 

„Ameisen am Green“; 

https://golfsustainable.com/gc-seefeld-

startet-pilotprojekt-in-sachen-nachhaltigkeit/ 

), wodurch wir unserem Image sicherlich eine 

zeitgemäße Note verleihen können. Weiteres 

werden wir euch die Ergebnisse unseres 

Projektes, welches von Prof. Dr. Rudi Hofer 

wissenschaftlich fundiert mit fantastischen 

Naturaufnahmen begleitet wird, in Form 

einer großartigen Broschüre zur Verfügung 

stellen.  

Baumweißling 
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Grundsätzliches: 

Unser neues biologisch-mechanisches Platzpflegekonzept, 

welches eine sukzessive Reduktion der „chemischen Keulen“ 

zum Ziel hat, werden wir auch in diesem Jahr weiter konsequent 

verfolgen. Nach eindringlicher Inspektion unseres Platzes mit 

unserem Berater Alexander Höfinger sind wir uns alle einig, dass 

unser Platz heuer sehr, sehr gut aus dem Winter gekommen ist. 

Auch die Greens, welche bereits seit 3 Jahren kein „Gift“ mehr 

ertragen mussten, entwickeln sich immer besser und sehen 

heuer schon sehr ordentlich aus.  

Abschließend richte ich noch eine große Bitte an euch: Tragen 

wir alle unseren Teil zum Wohle unserer Greens bei und bessern 

unsere Pitchmarken konsequent aus. Wenn ihr so wie ich eher 

selten eine Pitchmarke setzt, so bessern wir doch einfach eine 

andere aus, welche von einem Kollegen vergessen wurde ;-) 

             Green 6 

Ich wünsche euch ein schönes Spiel, nicht nur beim Golfen, sondern in allen Lebenslagen 

Euer Platzverantwortlicher Jakob Moncher 

 

Nächste Mitglieder-Info Nr. 02 u.a. 

.) „Retten wir gemeinsam unseren 14er Stadel!“  
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.) Stand „Generationenprojekt“  

.) Toro MultiPro „Dünger nur dort, wo er hingehört!“ 


