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Liebes Mitglied!              

                                      Jakob Moncher 
                                                                                                                   Platz- & Umweltverantwortlicher       

                                                                                                                        GC-Seefeld-Wildmoos 

.) Platzzustand: 

Die anhaltende Hitze fordert naturgemäß auch auf unserem Platz ihren Obolus und 

einzelne verbrannte Stellen, vor allem auf den nicht bewässerten Fairways, zeigen eines 

ganz deutlich auf: 

Ohne einer zeigemäßen und vor allem flächendeckenden Bewässerungsanlage wird es 

künftig immer schwieriger werden, euch jene Platzqualität zur Verfügung zu stellen, 

welche eines Leading-Course würdig ist.   
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Nichtsdestotrotz gelingt es unserer Greenkeepermannschaft die Hitzeschäden in Grenzen zu 

halten, um uns allen ein ordentliches Golfspiel zu ermöglichen. Dafür sei ihnen ein großes 

Lob ausgesprochen und ich bitte euch, mit allzu harscher Kritik zurückhaltend zu 

sein. Im Sekretariat liegt ein Beschwerdebuch auf, in welches eure Beschwerden oder 

Anregungen aufgenommen und an den zuständigen Vorstand weitergeleitet werden. 

Ausbesserung Fairwayschäden 

Durch ein mühsam durchgeführtes Bewässerungsaudit haben wir die Uralteinstellung 

der Greensprenkler einigermaßen optimieren können, so dass wir nun die Greens 

halbwegs gleichmäßig und bedarfsgerecht bewässern können. Dazu haben wir vor ca. 3 

Wochen 2 Greenkeeper abgestellt, welche sich ausschließlich um das Bewässern 

unseres Platzes kümmern. Wie es aussieht, haben wir durch diese Maßnahmen größere 

Schäden abwenden können. 

Bewässerungsaudit 
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Leider wurde vor Jahren das Green 2 mit einer untauglichen Grassorte eingesät, welche möglicherweise bei Fußballplätzen funktioniert, aber für 
Golfgreens absolut ungeeignet ist. Dieses Lollium-Gras erzeugt auch auf den Vorgreens widerspenstige, unschöne Grasbüschel, welche sehr schwer 
zu bekämpfen sind. Es wird uns daher heuer oder im nächsten Jahr eine Generalsanierung dieses Grüns nicht erspart bleiben.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
Green 2 Lollium Aussaat 

 

Unsere regelmäßigen Greenevaluierungen zeigen jedoch generell einen deutlichen Aufwärtstrend, welcher sich auch bei den kürzlich 

stattgefundenen Leadingtests durch eine höhere Punktezahl niederschlägt. Stellvertretend sei hier bei ähnlichen klimatischen Einflüssen, der 

Vergleich des Greenzustandes G12 vom Juni 2020, als wir anfingen unser neues Konzept umzusetzen, mit Juni 2022 gezeigt.  
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Green 12 Juni 2020              Green 12 Juni 2022 

Deutlich ist zu erkennen, dass wir wesentlich mehr Gras auf den Greens etablieren konnten. Natürlich sind wir noch nicht am Zenit unserer 

Qualitätsansprüchen angekommen. Dazu müssen wir noch vielmehr neuen, feinen Golfgrassamen in die Greens einarbeiten, um die sich über die 

Jahre schleichend, etablierten einjährigen Rispengräser wieder zu verdrängen. Leider fehlt unserem Fuhrpark ein entsprechendes, modernes 

Nachsaatgerät, welches den Prozess wesentlich beschleunigen könnte und so sind wir bis auf weiteres auf aufwendige Handarbeit angewiesen. 
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Artenschutzprojekt:  

 

Hinweistafel Biotop 10 und 14 

Unser einzigartiges Artenschutzprojekt ist naturgemäß derzeit mit den zoologischen Erhebungen sehr intensiv beschäftigt und „eigenartig 

anmutende“ WissenschaftlerInnen mit Helm und Fangnetzen „stören“ dann und wann kurz euer Golfspiel. Dafür ersuche ich zum wiederholten 

Male um euer Verständnis, jedoch müssen die Insekten zu jenen Zeitpunkten erhoben und fotografiert werden, wenn diese fliegen! Anregungen, 

die Erhebungen in der Früh oder am Abend durchzuführen sind zwar gut gemeint, aber leider nicht bei allen Arten sinnvoll. Zukünftig wird euch das 

Sekretariat bei euerer obligatorischen Anmeldung an Tagen, an welchen zoologische Erhebungen stattfinden, über diesen Umstand informieren.  

Auch möchte ich darauf hinweisen, dass das Aussamen der meisten Blumen derzeit von statten geht und auch in etlichen Blüten Eier zahlreicher, 

hochspezialisierter Schmetterlingsarten abgelegt sind. Ein „Drübermähen“ würde zum jetzigen Zeitpunkt diesen Tagfalternachwuchs vernichten, 
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was ja wirklich nicht unsere Einstellung als Golfspieler sein kann. Unsere Wiesen werden ab Mitte August in einem exakt festgelegten Mahdplan 

sensibel und golftechnisch verträglich nach dem Prinzip der Altgrasinseln gemäht werden. Vor allem bitte ich euch, die Tabuzonen, welche wir an 

den Spielbahnen 10 und 14 als Biotop ausgewiesen haben, zu beachten und nicht zu betreten. Gerade hier finden sich zahlreiche vom Aussterben 

bedrohte Pflanzen-, Insekten- und Tierarten. 

Unser Projekt, welches bereits österreichweit als „Leuchturmprojekt“ für einen zeitgemäßen, nachhaltigen Golfplatzbetrieb bezeichnet wird, stellt 

ja keine Selbstverwirklichung meiner Person dar, sondern soll unseren wunderbaren Platz auch für nachfolgende Generationen erhalten. Eine 

Generation an künftigen Kunden, welchen eine intakte Umwelt sehr am Herzen liegt und gerne einen diesbezüglichen Mehrwert beim Golfspielen 

erfahren wollen. 

 

Weiterhin ein schönes Spiel wünscht euch 

 

Euer Jakob Moncher 
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