
Datum Frage Antwort 

2.1.21 Wird alles auf einmal gebaut? Nein. David Krause hat den gesamten Masterplan in 8 
Teilprojekte (Baulose) aufgeteilt, damit auch der 

Spielbetrieb auf mindesten 18 Löchern weitergeführt 

werden kann. Die Baulose wurden so 

zusammengestellt, dass einerseits die zu 

verschiebenden Erdmassen kurze Wege erfahren, der 

Spielbetrieb möglichst wenig tangiert wird und das 

Investitionsvolumen gleichmässig verteilt wird. So soll 

beispielsweise das Aushubmaterial des Teiches B9 als 

Modellierungsmasse des Pitching-Areals dienen und 

gleichzeitig umgesetzt werden. 

31.12.20 Haben die Bunker und 
Abschläge erste Priorität? 

Bunker und Abschläge werden auf den Masterplan 
abgestimmt, wenn diese saniert oder umgebaut 

werden müssen. 

31.12.20 Wird die Umsetzung des 

Masterplans Folgen auf die 

Jahresbeiträge haben? 

Diese Investitionen sollen keine Beitragserhöhungen 

oder finanzielle Zusatzbelastungen der Mitglieder 

haben. 

31.12.20 Bleiben einige Änderungen 

Wunschdenken? 

Die Umsetzung der Baulose bedürfen eines 

genehmigten Nutzungsplans. Wenn dieser alle 

Elemente zulässt, steht einer Umsetzung grundsätzlich 

nichts im Weg. Vorbehalte: Entscheid VR & keine 

finanziellen Risiken. 

31.12.20 Wann wird endlich der 

Zugangsweg zu BLAU 1 

saniert? 

Diese Neugestaltung des Weges steht bei uns ganz 

oben auf der Liste. Sobald wir die Kapazitäten im 

Greenkeeping haben, wird der alte Weg aufgehoben 

und ein neuer, begrünter Weg entlang des Pitching-

Areals und des Dorfbachs gelegt. 
 

28.12.20 Warum werden die Backtees 
GELB 5 noch weiter nach 

hinten genommen? 

Um den guten Spielern eine zusätzliche 
Herausforderung zu bieten. 

 

28.12.20 Warum wird immer so viel 

Sand in den Platz eingebracht 

und Bäume gerodet? 

Baum- und Buschwerkpflege wie auch das Topdressing 

gehören zur nachhaltigen Golfplatzpflege. Bäume und 

Buschwerke wachsen sehr schnell und müssen jährlich 

geschnitten werden. Auch das Sanden ist die 

nachhaltigste Investition in unseren Platz. Rasen 

gedeiht am besten in sandigen Böden und hat daher 

die beste Vitalität und Resistenz gegen Krankheiten. 

Daher besteht der integrierte Pflanzenschutz primär 

aus Sanden, Aerifizieren, Striegeln und Vertikutieren. 
Die Greens sind nur Dank des Sandes so perfekt. Es 

wurden gerade im Jahr 2020 auch viele Bäume und 

2'000 Büsche neu gepflanzt 

 

24.12.20 Was kostet der Umbau? Laut Grobkostenschätzung von David Krause vom 

März 2018 kostet die Umsetzung aller 8 Baulose 

inklusive Umbau Übungsanlage 2.7 Mio. 

24.12.20 Ist ein Springbrunnen im 

Teich 9 BLAU vorgesehen? 

Nein, der Teich wird über Schwellen mit Sauerstoff 

angereichert. 



24.12.20 Ist es vorgesehen, die 

Zufahrtsstrasse zum Golfplatz 

mit einer Allee zu beglücken? 

Die Zufahrt Wylihof ist Bestandteil eines Masterplans 

"Neugestaltung Wylihof-Gelände" in Zusammenarbeit 

mit dem Parkforum, der Vigier und Yvonne Hürlimann. 

Die Einfahrt ist ein Thema, aber noch nicht definiert. 

24.12.20 Warum wird der Platz immer 

einfacher gemacht? 

Der Platz soll für die Einsteiger und die >Hcp20-Golfer 

spielbar sein. Golf muss Spass machen und die 

Rundenzeiten sollen unter 4 Stunden bleiben. 

Taktische Hindernisse müssen dort liegen, wo gute 

Spieler vor Herausforderungen gestellt werden. Das 

Spiel entscheidet sich für gute Spieler um und auf dem 

Green! Diese Spielbereiche müssen attraktiv und 

selektiv sein. Die Hcp-Statistik zeigt, dass der Wylihof 
nicht einfach ist. So haben gerade die letzten 

Clubmeisterschaften gezeigt, dass von den besten 

Spielern unseres Clubs fast keiner unterspielt hat und 

das obwohl die Fahnen absichtlich nicht schwer 

gesteckt waren. 

23.12.20 Ist es das Ziel, dass ein 

Grossteil der Arbeiten durch 

die Greenkeeper-Crew 

gemacht werden soll? 

Da die Baulose zum Teil mit vielen Erdverschiebungen 

verbunden sind, muss ein Grossteil der Arbeiten im 

Sommer erledigt werden. Daher können sicher nicht 

viele Arbeiten durch unser Team erledigt werden. 

23.12.20 Welche Reaktionen werden 

vom Naturschutz erwartet? 

Das Amt für Umwelt kennt den Plan und wir 

verhandeln momentan den Nutzungsplan, der all diese 

Fragen beantworten wird. Ob es Einsprachen zum Plan 

gibt, wissen wir noch nicht. 

22.12.20 In welchem Zeitraum sollen 
die jeweiligen Änderungen 

vorgenommen werden? 

Da wir noch keinen genehmigten Nutzungsplan haben, 
ist noch nicht sicher, welche Elemente effektiv gebaut 

werden dürfen und welche nicht. Das Gesamtprojekt 

wurde in 8 Baulose (inklusive Übungsgelände) 

eingeteilt. Die Priorisierung der einzelnen Baulose 

hängt von der Machbarkeit (Nutzungsplan) und der 

finanziellen Situation ab. Um den Spielbetrieb 

lückenlos aufrecht zu erhalten, können die einzelnen 

Baulose sicher nicht gleichzeitig angepackt werden.18 

Loch sollen immer spielbar sein. 

 


