Information für unsere Mitglieder

In dieser Serie wollen wir in losen Abständen unsere Mitglieder über notwendige Aktivitäten auf
unserem Platz informieren.

Bericht über die durchgeführte Aerifizierungsaktion
Regenerationsmaßnahmen sind umso wichtiger, je mehr die Golfanlage genutzt wird und je
ungünstiger die Witterungsbedingungen auf unserer Anlage sind.
Für das Erhalten und Nutzen, bzw. für das Bespielen der Rasenflächen ist unter anderem eine
ausreichende Durchlässigkeit der Rasennarbe für Wasser, Luft und Dünger eine wichtige
Voraussetzung.
Die häufige Überbelastung durch Tritt und Pflegemaschinen führen zu Verdichtungen der Grüns.
Diese Verdichtungen machen den Einsatz von mechanischen Maßnahmen zwingend notwendig, um
die strapazierten Rasenflächen funktionstüchtig zu erhalten.
Neben dieser Überbelastung der Grasnarbe gibt es weitere natürliche Gründe, Regenerationsmaßnahmen durchzuführen. So bilden Rasengräser (agrostis stolonifera) bedingt durch die natürliche
Bildung neuer Triebe einen permanenten Filz. Rasenfilz ist also organisches Material, das sich verstärkt auf abgemagerten, biologisch schwach aktiven Rasenstrukturen bildet, z. B. Golfgrüns. Diese
Filzschicht, die aus abgestorbenen Grastrieben und Wurzeln besteht, führt bei Nässe zu weichen
Grüns (oft Ursache für langsame Grüns!) und wirkt wie ein Schwamm, der eine gleichmäßige
Durchfeuchtung des Bodens (Rasentragschicht) verhindert. Dies hat wiederum zur Folge, dass diese
Rasenflächen anfällig gegen pilzliche Krankheitserreger (Schneeschimmel und Dollarspots) sind. Die
Wurzeln wachsen nicht in den Boden, sondern breiten sich nur in einer flachen, oberen Schicht aus.
Somit wird die Wasser- und Nährstoffdurchlässigkeit in tiefere Schichten vermindert. Die Grasnarbe
ist somit nicht stark belastbar. Dazu müssen die Grüns entsprechend vorbereitet werden.
1. Alle Grüns werden extrem kurz gemäht. Um Schäden zu vermeiden werden die Regner
freigeschnitten und mit einem Zweig markiert.

Ast als Markierung

2. Aerifizieren: Beim Aerifizieren, dem Belüften des Bodens durch Einbringen von Löchern, wird
die Rasentragschicht mit sogenannten Hohlstacheln (Hohlspoons) gelockert. Dazu werden
Erdkerne (Corse) ausgestochen, die auf der Rasenoberfläche verbleiben. Je nach Größe des
Grüns fallen dabei schon ca. 30 bis 45 Minuten pro Grün Arbeitsdauer an.

Hohlspoons sorgen für die optimale
Belüftung

Tom Fischer hält zur Anschauung
gestanzte Cores in den Händen

Maschine in Aktion

3. Abräumen der Cores: Viele Golfclubs
benutzen dazu einen maschinellen
Sammler. Um aber eine sofortige
Wiederverdichtung durch das Gewicht
der Arbeitsgeräte zu vermeiden,
räumen wir auf unserem Golfplatz die
in Reihen maschinell ausgeworfenen
Corsehaufen mit Schiebern händisch
nach außen ins Vorgrün.

4. Entsorgen der Corse: Zusätzlich zu unseren 3 Platzarbeitern helfen hierbei 3 Leute des
Maschinenrings (ca. 8 Std. pro Person) beim Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen der
Corsehaufen.

5. Füllen der Aerifizierungslöcher: Insgesamt werden ca. 65! Tonnen Quarzsand von 0,1 – 0,2
und 0,5 bis 1,2 Körnung, von Rudolf Stangl gemischt, auf den Grüns aufgebracht. Um einen
zügigen Arbeitsablauf bei dieser zeitraubenden Arbeit gewährleisten zu können, hilft Hans
Fischer beim Aufladen des Quarzsandes in den Sander

Fischer Hans mit Unimog

Sander in Aktion

6. Auf den nun schneeweißen Grüns muss der Sand jetzt in die gestanzten Löcher (ca. 400
Löcher/qm) so verbracht werden, dass möglichst alle Löcher wieder gleichmäßig gefüllt sind
– dazu ist allerdings ein Trocknungsprozess des ausgebrachten Sandes unabdingbar (Wetter).

7. Der nun trockene Sand wird zunächst mit einem Schleppnetz abgezogen. Um eine Verletzung
der Grasnarbe durch weiteres Abschleppen des verbleibenden Restsandes zu vermeiden,
wird zur Schonung des Grüns mit der Kehrmaschine der Rest maximal eingebracht. Bild
Kehrmaschine.

8. Verjüngung und Verbesserung des Grasbestandes: Da sich im Lauf der Zeit manche nicht
erwünschten Grassorten (z. B. poa annua) behaupten, werden bei jedem
Aerifizierungsvorgang neue Grassamen nachgesät, um den Grasbestand zu verjüngen und zu
verbessern. Erneutes mehrmaliges Abschleppen der Oberfläche mit dem Schleppnetzt erfolgt
nach Bedarf.

9. Letztlich wird mit der Kokosmatte die Oberfläche gesäubert und nivelliert und mit dem
Laubgebläse die Regner gesäubert.

10. Abschluss: Gründliche Bewässerung und Setzen neuer Fahnenpositionen schließen des
Vorhaben ab, damit sie immer auf bestmöglichen Grüns spielen können.
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