
 

 
 

 

 
 

 
26.03.2021 

Absage Oster-Scramble 
Aufgrund der aktuell dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen und den damit 
verbundenen Restriktionen, hat sich die Spielleitung schweren Herzens dazu 
entschlossen, das für Ostermontag geplante Scramble-Turnier abzusagen.  

 

Platzpflegemaßnahmen im März und April 2021 
 

Aerifizieren der Grüns ab Dienstag, 30.03.2021 
 

Nachdem die Grüns am 24.03. vertikutiert wurden, sollen ab Dienstag, dem 30.03. 
zunächst auf den Grüns des 18-Loch-Platzes wichtige Aerifizierarbeiten durchgeführt 
werden. Dabei werden mit einem Spezialgerät bis zu 400, 5-8 cm tiefe Löcher pro 
Quadratmeter ausgestanzt, die im Anschluss mit Sand verfüllt werden. 
Diese Pflegemaßnahme dient zur besseren Durchlüftung des Bodens, Aktivierung des 
Gras- und Wurzelwachstums, Bekämpfung von Rasenfilz, Verbesserung der 
Wasserdurchlässigkeit und Beseitigung von Bodenverdichtungen 
 

 

 

 

Während der Durchführung dieser Arbeiten, werden die Fahnen voraussichtlich an 
folgenden Tagen -ganz oder teilweise- auf provisorischen Grüns (Wintergrüns) stecken: 
 

Dienstag 30.03.2021 18-Loch-Platz Wintergrüns 

Mittwoch 31.03.2021 18-Loch-Platz Wintergrüns 

Donnerstag 01.04.2021 9-Loch-Platz Wintergrüns 
 

Das Aerifizieren und anschließende Besanden wirkt sich zunächst negativ auf die Qualität 
der Grüns aus und es wird einige Zeit dauern, bis die Löcher wieder zugewachsen und 
der Sand komplett im Boden ist. 
Wir bitten um Ihr Verständnis für alle Beeinträchtigungen, die mit dieser wichtigen Pflege-
maßnahme verbunden sind.  



Pflegemaßnahmen zur Verbesserung der Spielbahnen 
 

Belüftung der Fairways und Abschläge mit dem „AERA-vator“ 
 

Durch die Trockenheit der letzten Jahre wurden große Bereiche unserer Spielbahnen in 
Mitleidenschaft gezogen. Um den Schäden entgegen zu wirken und eine Verbesserung 
der Grasnarbe zu erreichen, werden in diesem Frühjahr umfangreiche Pflegemaßnahmen 
durchgeführt. 
 

 
 

In einem ersten Schritt wurden in dieser Woche Belüftungs- und Bodenlockerungsmaß-
nahmen auf allen Spielbahnen unserer beiden Plätze durchgeführt. Durch den Einsatz des 
Mietgerätes der Fa. Aqua-Terra, dem sogenannten „AERA-vator“ sollen Verdichtungen 
beseitigt, die Durchlüftung und Wasserführung verbessert und die Standortbedingungen 
insgesamt optimiert werden.  
In einem weiteren Arbeitsgang werden die Fairways mit einem „Striegel“ bearbeitet um 
querliegende Gräser aufzurichten, die Grasnarbe zu kräftigen, die Bestockung zu fördern, 
einen Vertikutiereffekt zu erreichen indem Schnittgut und abgestorbenes Pflanzenmaterial 
ausgekämmt wird, die Durchlüftung der Bodenoberfläche zu aktivieren und die Spieleigen-
schaften insgesamt zu verbessern. Als dritte Maßnahme werden die Spielbahnen 
nachgesät, um auf den kahlen Stellen neue Gräser zu etablieren. Wenn das Wetter 
einigermaßen mitspielt, hoffen wir dadurch die Qualität unserer Spielbahnen spürbar und 
nachhaltig zu verbessern. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Ihr GCGN & NGC Team 
 


