
 

 

 

Platzpflege im Winter 

Uns allen liegt der Zustand unseres Platzes sehr am Herzen. Der außergewöhnlich trockene 

Sommer hat unserem Platz erheblich zugesetzt und deutlich sichtbare Schäden hinterlassen. 

Im Winter werden diese Trockenschäden durch Nässe weiter belastet, und können sich nur 

schlecht regenerieren.  

Aus diesem Grund haben wir schon jetzt einige dieser Stellen abgesperrt und wir werden 

diese Absperrungen auch noch ausweiten: Hierzu werden wir weitere Areale mit Schnüren 

und Ketten abspannen sowie mit neuen Metallbögen kritische Bereiche markieren. Zusätzlich 

werden wir auch die Abschläge an den Bahnen 7 und 15 verkürzen, damit sich die Bereiche 

um Grün und Bunker an den Bahnen 6 und 14 wieder regenerieren können. 

 

Bitte denken Sie auch an die ewigen Dauerbrenner:  

- Zurücklegen der Divots und Ausbessern der Pitchmarken,  

- Probeschläge nur außerhalb der Teebox zu machen. 

- mit Trolleys nicht zwischen Green und Bunker durchlaufen.  

In letzter Zeit haben sich zudem die Beobachtungen und Beschwerden gehäuft, dass viele 

Spieler ihre schmutzigen Trolleyreifen mitten auf den „sauberen“ Fairways vom Matsch 

befreien, indem Sie den Trolley festhalten und die Räder durchdrehen lassen. Bitte unterlassen 

Sie dieses Vorgehen strikt, da das Gras bei Temperaturen von unter 4°C kein Wachstum mehr 

hat und Fairway und Semi-Rough so nämlich erheblich beschädigt werden. Für das Reinigen 

der Reifen nutzen Sie bitte unseren Waschplatz.    

 

Wir alle möchten auch im Winter mit möglichst wenigen Einschränkungen Golf spielen, 

dennoch sind diese Maßnahmen aufgrund der Trockenheit im Sommer und Nässe im Winter 

dringend erforderlich. Der Zustand des Platzes geht uns alle an und wir freuen uns, wenn auch 

Sie Verständnis für diese Schonung haben und uns bei der optimalen Platzpflege 

unterstützen.  

 

Platzstatus Abfrage über die Homepage 

Bitte beachten Sie, dass gegenüber Ihren gebuchten Startzeiten immer der tagesaktuelle 

Platzstatus Vorrang hat!  

 

Wenn Ihre Startzeit also innerhalb einer Platzsperre liegt, z. B. wegen Bodenfrost, verfällt diese 

ersatzlos. Bitte Informieren Sie sich vor Ihrer Anfahrt auf unserer Homepage 

(www.johannesthal.de) nach dem aktuellen Platzstatus, siehe Bild. 

 

http://www.johannesthal.de/


 

Wenn das Fenster mit dem Platzstatus auf der linken Seite bei Ihnen nicht automatisch 

erscheint, klicken Sie bitte auf die kleine Uhr (siehe Pfeil 1). Über dem Platzstatus, im Lila Oval, 

sehen Sie zudem, wann die letzte Änderung vorgenommen wurde. Wenn diese nicht vom 

aktuellen Tag ist, aktualisieren Sie bitte die Homepage neu (siehe Pfeil 2, oder nutzen Sie die 

Tastenkombination Strg. und F5). 

 

Kurz zusammengefasst… 

 Fahren Sie mit Carts und Trolleys nicht zu nah an das Green und die Abschläge heran. 

 

 Meiden Sie nasse Stellen mit Carts und Trolleys, fahren/laufen Sie bitte um diese Stellen 

herum und lassen Ihr Bag ggfs. ein paar Meter weiter stehen um zu Ihrem Ball zu 

gelangen. 

 

 Umgehen Sie abgesperrte Teile des Platzes und laufen nicht durch. 

 

 Fällt Ihre gebuchte Startzeit in eine tagesaktuelle Platzsperre, wie z. B. Bodenfrost, so 

verfällt diese ersatzlos. 

 

 Platzsperren und Einschränkungen haben IMMER Vorrang gegenüber den Startzeiten. 

 

 Bessern Sie auch in dieser Jahreszeit zwingend Ihre Pitchmarken und Divots aus! 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihren aktiven Beitrag zur Schonung unserer 

Golfanlage. 
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