
 

 

 

 

Golfclub kann jetzt dem Wetter trotzen 

 

Haslach,  

Dass Golf eine Sport ist, der an der frischen Luft betrieben wird, ist bekannt. Und selbstverständlich 

hat dabei das Greenkeeper-Team des Clubs mit den gleichen Wetterbedingungen zu kämpfen, wie 

jeder in seinem heimischen Garten auch: bei den in den letzten Jahren immer häufiger auftretenden 

Hitze- und Dürresommern wird das Gras irgendwann braun und ist dann für Golfer unbespielbar. 

Doch der Platz des Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald in Haslach kann zukünftig auch 

solchen extremen Wetterbedingungen trotzen, denn dank der Hilfe zahlreicher Mitglieder wurden in 

den letzten Tagen knapp 40 neue Rasensprenger auf dem Platz installiert, mit dem die Fairways, 

also die Spielbahnen, des 75 Hektar großen Areals (ca. 80 Fußballfelder Fläche nur Fairways) nun 

fast komplett bewässert werden können. Die Regner, deren Wert ca. 13.000 € beträgt, konnten 

bereits im vergangenen Jahr dank großzügiger Sponsoren und Mitgliederspenden ohne Eigenmittel 

beschafft werden und wurden nun von ehrenamtlichen Helfern des Clubs eingebaut. Bei der 

Beschaffung der Regner legten die Verantwortlichen zudem ein großes Augenmerk auf ökologische 

Aspekte. So wurden hochmoderne Sprinkler beschafft, die den Wasserverbrauch minimieren sollen, 

so dass auf demPlatz nicht mehr Wasser verbraucht wird, als auf einer vergleichbaren 

landwirtschaftlich genutzen Fläche. Dazu trägt auch das Drainagesystem des Platzes bei, das 



 

 

überschüssiges Wasser auffängt und der Bewässerungsanlage wieder zuführt, so dass kein 

Trinkwasser verbraucht wird.  

„Auf einem Teil des Platzes haben wir bereits seit Jahren Regner fest verbaut. Dass wir nun Dank 

des großartigen Einsatzes unserer Mitglieder beinahe den kompletten Platz bewässern können, 

zeugt vom Zusammenhalt im Club und schafft für uns ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen 

Golfclubs im Umkreis, die diese Möglichkeit nicht haben. Braunes, verdörrtes Gras ist auf dem Platz 

nicht nur ein optischer Mangel, sondern macht den Platz unbespielbar. Dieses Risiko haben wir nun 

in Zukunft nicht mehr und wir entlasten zusätzlich unser Greenkeeping-Team, die den Platz bisher 

manuell bewässern mussten“, so ein freudiger Clubpräsident Josef „Watz“ Liebl.  

Der Club bedankte sich im Anschluss der Arbeiten bei allen Helfern mit einer Brotzeit im Clublokal 

für ihren großartigen Einsatz und auch diese freuten sich schon darauf, in Kürze wieder auf dem 

bestens gepflegten Platz ohne Einschränkungen spielen zu können.  


