Nachrichten von Betreiber und Greenkeeping
Liebe Mitglieder,
die Tage werden langsam immer kürzer und die ersten Blätter fallen.
Mitte September können wir schon auf ein ereignisreiches, gutes Jahr zurückblicken.
Entgegen dem allgemeinen Trend stagnierender Mitgliederzahlen, haben im bisherigen 2014 über 60 neue Golfer das
Gut Sansenhof zu ihrer Golfheimat ausgewählt.
Maßgeblich ein Verdienst des Golfclub- Sekretariats, dass unter Einbindung fleißiger Clubmitglieder unsere
Berichterstattung, unsere Homepage und unsere Werbung intensiviert hat.
Mein herzlicher Dank gilt Allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.
Auch das Wetter war uns wohlgesonnen. Das Frühjahr 2014 fing schon im Dezember 2013 an, die Schneeschaufel
konnte gänzlich an der Wand hängen bleiben. Bis auf 6 Tage waren Sommergrüns durchgehend offen. Im kommenden
Dezember könnten wir diesen Titel „ Ganzjährig auf Sommergreens bespielbar“ mit Fug und Recht einfordern.
Durchgehend also auch viel Arbeit, selbst in den wenigen sommerlichen Trockenphasen konnten wir die Fairways mit
der Beregnung grün erhalten, danach war der Sommer wieder oft nasser, als es ihm gewöhnlich zusteht.
Unsere bewährte 4 –köpfige Greenkeeper-Mannschaft wurde durch 2 neue Leute verstärkt, so dass nun auch das
Bauvorhaben „ Neues Putting Green“ direkt am Clubhaus angepackt werden konnte.
Das Putting Green - geplant als Halbinsel-Grün neben einem gepflegten Teich mit uriger Baumbrücke, umrahmt von
schroffem Fels im Kontrast zu feinem Grün - wurde Ende Juli mit dem Spatenstich begonnen

Aufwändig gebaut nach Sportanlagen DIN-Norm, wie alle anderen 29 Grüns der Golfanlage Sansenhof auch.

Unterbrochen wurde der Bau durch einige sommerliche Regentage, aber letztendlich lagen wir
Anfang September mit Grün und Teich gut im Zeitplan…..Bild 792. Die letzten Fertigstellungsarbeiten wie
Brückengeländer, die Technik der Wasserfilter, des Umlaufs und der Beleuchtung werden in den nächsten Wochen
abgeschlossen, so dass mit Beginn der Saison 2015 ein außergewöhnliches Putting Grün bespielt und eingeweiht
werden kann.

Bau-Unterbrechungen entstanden auch aufgrund unvorhersehbarer Reparaturarbeiten an Beregnung (Blitzschlag) und
an Sandbunker-Drainagen

Unterbrechungen natürlich auch infolge von Routine-Großkampftagen des ganzen Greenkeeper-Teams wenn neben
der alltäglichen Arbeit zusätzlich Bunkerkanten-Schneiden, Vertikutieren oder Aerifizieren erledigt werden musste

So konnte auch der wichtige Aerifizier-Termin schön früh Mitte September abgeschlossen werden,
Wobei der Spielbetrieb nur wenig gestört wurde und die bearbeiteten Grüns mittags bereits wieder bespielt werden
konnten.
Alles in Allem sind wir auf einem guten Wege zu einer der allerersten Golfadressen im Raum.
Liebe Mitglieder, unterstützen Sie uns bitte weiterhin in diesem Bemühen.
Mit sportlichem Gruß
Karl-Heinz Rinklef
Golfanlage Sansenhof GmbH
Head Greenkeeper GC Gut Sansenhof e.V.

