Liebes Mitglied!
Die vor kurzem noch relativ dicke Schneedecke schmilzt zunehmend vor sich hin
und ein sehr hartnäckiger Winter gibt nun doch unseren Platz wieder frei. Wir
haben die Pflegearbeiten mit einem Abschieben der Greens, mittels eines vom
Tourismusverband zur Verfügung gestellten Ratrak, bereits vor einigen Wochen
begonnen. Anschließend wurde ein Produkt bestehend aus Traubenkerntrestern
(Biovin®) auf den Grüns ausgebracht, um den Abschmelzprozess zu beschleunigen.
Mag. Jakob Moncher

In diesem Zusammenhang sei Markus Daschil für die Kontaktkoordination und dem TVB und der WMSportanlagen GmbH für ihre Hilfe herzlichst gedankt.

Ziele:
Wir werden auch heuer unsere eingeschlagene Philosophie einer mechanisch, biologischen
Platzpflege, welche primär die Schaffung einer vielfältigen, stabilen und ausbalancierten BodenBiodiversität zum Ziele hat, fortsetzen. Mit einem gestärkten Bodenleben stabil gegen klimatische
Extreme und Krankheitsbefall gerüstet zu sein, lautet unser Credo. Natürlich benötigt diese Umstellung
Zeit, viel Zeit, ähnlich der Problematik bei der Umstellung von konventionellem auf biologischen
Ackerbau, bis die Früchte geerntet werden können. Auf diesem Wege werden wir auch Rückschläge in
Kauf nehmen müssen, jedoch sind wir der Überzeugung, dass uns eine sukzessive Reduktion des
Einsatzes von synthetischen Pestiziden, erst einen nachhaltig, top gepflegten Platz ermöglichen wird.
So schnitten bereits im letzten Jahr unsere Greens in der Beurteilung der Leading- Tester deutlich und
vor allem statistisch signifikant, besser ab als im Vergleichszeitraum der letzten 4 Jahre vor der
Umstellung. Wir werden auch heuer den Schwerpunkt der Pflege und Nachsaat auf eine weitere
Verbesserung der Greens- und Abschlagqualität legen.
Greenkeeper Team:
Auch beim Greenkeeper Team werdet ihr heuer einige Neuerungen bemerken, welche natürlich Teil
unseres Konzeptes sind. Wir haben über den Winter unser Team zielgerichtet umgebaut, so dass ihr
einige neue Gesichter sehen werdet.

Mit Markus Witting haben wir nun einen Mechaniker gefunden, der unsere sensiblen und
teuren Geräte und Maschinen permanent warten und in Schuss halten wird. Für uns sind
regelmäßig gewartete Maschinen die Basis eines reibungslosen und erfolgsgekrönten
Greenkeepings. Nebenbei besitzt Markus Witting ein einstelliges Handicap, was unserer
Philosophie entspricht, künftig mehr golfspielende Greenkeeper in unsere
Platzmannschaft zu integrieren.
Mit Wolfgang Saurer wurde ein Greenkeeper gefunden, der als ehemaliger
Service- und Kommunikationstechniker, seine Stärken bei der künftigen
Betreuung unserer neuen hochtechnisierten Bewässerungsanlage einsetzen wird.
Nebenbei hat er auch als Hobbyimker einen großen „grünen Handabdruck“ und
passt sehr gut in unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen.

Weiters werden noch 2 sehr naturverbundene Platzpfleger/innen, Manuela Prantl
aus Telfs mit WWOOFer Erfahrung (www.wwoof.at) in Australien und Neuseeland
und Reinbert Hepperger, Hobby-Landwirt aus Grinzens, nach den Abgängen von
Christoph Neuner, Mari Hyttinen (Karenz) und Manfred Schöpf (Pension) unser
Team ergänzen bzw. verstärken.

Geräte und Maschinen:
Sicherlich wird euch heuer der vermehrte Einsatz von handgeführten Green- und Abschlagmähern
auffallen. Statt mit tonnenschweren Aufsitzmähern über unsere sensiblen Spielflächen zu radieren,
kehrt auf unserem Platz – zumindest teilweise – wieder die gute, alte Handarbeit ein. Um unsere
Greens und Abschläge wieder auf ihre ursprüngliche Größe – Schwund in den letzten 50 Jahren um ca.
30% der Originalflächen - auszudehnen, benötigt es eine sensible, zielgerichtete „Maniküre“
derselben.
Greenroller:
Ganz besonders wird euch aber unsere neue, rein elektrische
„Green-Bügelmaschine“ ins Auge stechen, mit welcher wir euch
eine ebenmäßigere und gleichmäßigere Green Beschaffenheit
ermöglichen können. Durch Ehrlichkeit, Spurtreue und
Gleichmäßigkeit der Greens, sollte ein platzbedingter „Dreiputt“
der Vergangenheit angehören. ;-)
Aufräumaktion 2021:
Auch heuer ergeht an euch unsere Bitte, unsere Greenkeeper Mannschaft zu Saisonbeginn tatkräftig
beim „Aufräumen“ des Platzes zur Seite zu stehen. Man glaubt es ja gar nicht, wie enorm wertvoll und
vor allem arbeitsentlastend eure Hilfe ist, um unseren Platz so rasch als möglich dem Spielbetrieb
übergeben zu können. Andrea, Alex, Schenny, Markus und ich werden demnächst eine Inspektion des

Platzes durchführen, die Arbeitsbereiche definieren und im Sekretariat eine Liste mit den
durchzuführenden Arbeiten auflegen. Bitte meldet euch unter der Telefonnummer 05212-52402 bei
Julia im Sekretariat, sodass wir eine Einteilung vornehmen können. Jede helfende Hand, ob nun unter
der Woche oder am Wochenende, alleine oder in einer Gruppe, macht sich für einen
ehestmöglichen Saisonstart enorm bezahlt. Wir gehen derzeit von einem Start der Aufräumaktion ab
der 1. bzw. 2. Maiwoche aus. Den exakten Zeitplan gibt euch das Sekretariat sodann bekannt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen möglichst raschen Saisonstart und freue mich mit Alex
Höfinger (Head-Greenkeeper), Philip Armitage (Agronom) und dem gesamten Greenkeeperteam, euch
einen perfekt gepflegten Platz zur Verfügung stellen zu können.
Wir sind bereit und werden unser Bestes geben!
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