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XQG*UQGH
Regenerat ionsm aßnahm en wer den um so wicht iger, j e m ehr die Golfanlage genut zt
wird und j e ungünst iger die Wit t erungs- Bedingungen auf der Anlage sind. Für das
Erhalt en und Nut zen, bzw. für das Bespielen der Rasenflächen ist unt er anderem eine
ausr eichende Durchlässigkeit der Rasennar be für Wasser eine wicht ige Vorausset zung.
Die häufige Überbelast ung ( durch Trit t aber auch durch Pflegem aschinen) einzelner
Spielelem ent e einer Golfanlage, insbesondere der Abschläge und Gr üns, führen zu
Verdicht ungen. Diese Ver dicht ungen m achen den Einsat z v on m echanischen
Maßnahm en
zwingend
not wendig,
um
diese
st rapaziert en
Rasenflächen
funkt ionst ücht ig zu er halt en.
Neben dieser Überbelast ung der Grasnarbe, gibt es weit er e,
nat ürliche
Gr ünde,
Regenerat ionsm aßnahm en
durchzuführen. So bilden Rasengräser – bedingt durch die
nat ürliche Bildung neuer Triebe – perm anent einen Filz.
Rasenfilz ist also or ganisches Mat erial, das sich verst ärkt
auf abgem agert en, biologisch schwach akt iven Böden ( z.B.
Golfgrüns) bildet . Diese Filzschicht , die aus abgest orbenen
Grast rieben und Wurzeln best eht , führt bei Nässe zu
weichen Gr üns ( oft Ursache für langsam e Grüns! ) und wirkt
wie ein Schwam m , der eine gleichm äßige Durchfeucht ung
des
Bodens
( Rasent ragschicht )
verhindert .
Dies wieder um hat zur Folge, dass diese Rasenflächen anfälliger gegen pilzliche
Krank heit serreger sind. Die Wurzeln wachsen nicht in den Boden, sonder n breit en sich
nur in einer flachen oberen Schicht aus. Som it wir d die Wasser- und
Nährst offdurchlässigkeit in t iefere Schicht en v erm indert . Die Rasennarbe ist nicht sehr
belast bar.
Eine zu st arke Verfilzung kann zu gr ößeren Problem en beim Spielbet rieb führ en ( z.B.
Wasserst au und/ oder Tr ockenst ellen auf den Gr üns) . Um die Bildung v on Filzauflagen
zu verhinder n, wird beim Vert ikut ier en das organische Mat erial m it rot ierenden
Messer n vert ikal durchschnit t en und anschließend ent fernt . Da das Wachst um der
Gräser in den Monat en April bis Juli am st ärkst en ausgeprägt ist , ist während dieser
Zeit
ein
häufiger es
Vert ikut ieren
em pfehlenswert .
Beim Aerifizieren, dem Belüft en des Bodens durch Einbringen von Löcher n, wird die
Rasent ragschicht m echanisch, m eist m it sog. Hohlst acheln ( Hohlspoons) gelockert .
Dies führt dazu, dass Erdk er ne ( Cor es) ausgest ochen werden und auf der
Rasenoberfläche v erbleiben, die in einem zweit en Arbeit sgang - ent weder m echanisch
oder v on Hand - abgeräum t werden m üssen. I n der Praxis wird diese Maßnahm e zwei
bis drei Mal pro Jahr auf den Grüns und ein bis zwei Mal pro Jahr auf den Abschlägen
durchgeführt .

:LFKWLJH5HJHQHUDWLRQVPDQDKPHQ:

Das
anschließende
Besanden
der
ausgest ochenen ca. 5 bis 12 cm t iefen Löcher
( ca. 400 Löcher pr o m ² ) dient dem Verfüllen der
ent st andenen Hohlräum e. Bei dieser, wiederum
m it
Spezialm aschinen
durchgeführt en
Maßnahm e,
ist
große
Sorgfalt
ebenso
ent scheidend wie die Wahl der richt igen
Sandqualit ät .
Ander nfalls
kann
der
gewünscht e
Erfolg
ausbleiben. Mit einer rot ierenden Spezialbürst e
wird der Sand m ehrfach eingeschleppt bis alle
Löcher vollst ändig m it Sand gefüllt sind. Wicht ig
ist hierbei, dass der Sand auf den Grüns
abt rocknen kann, da sich nur t rockener Sand in
die ausgest ochenen Löcher verfüllen lässt .

… ein „ Core“ aus Johannest hal

0LWGLHVHQ5HJHQHUDWLRQVPDQDKPHQZLUG«
•
•

Rasenfilz verringert ,
Luft - / Wasserverhält nis im Boden v erbessert .

'LHJHZQVFKWHQ)ROJHQVLQG«
•
•

Förderung des Wurzelt iefgangs,
St ärkung der Widerst andsfähigkeit gegenüber Nährst offm angel, Trock enst r ess
und Krank heit sbefall.

Deshalb m uss bei der Golfplat zpflege eine gesunde und dicht e Grasnarbe, bei
gleichzeit iger Erhalt ung einer gut en Wasserdurchlässigkeit und Ebenheit , insbesondere
auf den Gr üns angest rebt , geförder t und er halt en werden. Dafür m üssen alle
Pflegem aßnahm en er griffen werden, die zur Förder ung des Wurzelsyst em s beit ragen.
Dabei ist die Abst im m ung der einzelnen Pflegem aßnahm en, die recht zeit ige
Koordinat ion m it dem Spielbet rieb und die Bekannt gabe an Mit glieder und Gäst e von
großer Bedeut ung, dam it let zt er e Verst ändnis für die Pflegearbeit en haben und Freude
auf dem gepflegt en Gras haben.
Quelle: DGV ( Deut scher Golf Verband 12.10.04)
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