Arbeiten Greenkeeping
Das 2021 ist nicht nur aufgrund von Covid sehr speziell gestartet. Seit dem 24.
Februar hatten wir lediglich einen Regentag (15.3.21). Wir haben den trockensten
und kältesten Frühling seit 24 Jahren und daher ist auch die Vegetation stark im
Rückstand. Die starke Biese trocknet die Böden zusätzlich aus. Ohne Wärme und
Nässe wachsen auch die Winterschäden und die Trampelpfade schlecht aus.
Der anhaltende Bodenfrost in der Nacht, liess auch die Inbetriebnahme der Bewässerung erst letzte
Woche zu. Die Reparatur der Regner und Leitungen nach einem strengen Winter, dauert für unser 2er
Bewässerungsteam nach Inbetriebnahme der Pumpen 3-5 Wochen. Daher läuft die Bewässerung im Mai
wieder einwandfrei.
Die Teiche (27’000 m2) werden in diesen Tagen wieder gefüllt. Dafür benötigen wir 25'000-40’000 m3
Wasser, was bei einer Fördermenge von 200 m3/h, ca 150 Stunden Volllast oder 20 Tage Tagesfüllung
bedeutet. Damit die Bewässerungspumpen, welche die Seen füllt über den Wylihof-See speisen,
genügend Wasser haben, muss die Aarepumpe, die 120 m3/h fördert, vorgängig aufgebaut und in Betrieb
genommen werden. Dies kann aber nur geschehen, wenn keine Frostnächte mehr zu erwarten sind, da
sonst die Pumpe und die oberirdischen Leitungen schaden nahmen.

Leidet der Platz unter Trockenheit, wird natürlich primär bewässert und nicht die Seen gefüllt.
Es ist unschwer zu erkennen, dass viele Arbeiten und Platzzustände von äusseren Faktoren abhängig sind
und wir nicht einfach einen Schalter drehen können. Temperaturen, Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
müssen in einem guten Verhältnis stehen, damit sich in der Natur Wachstum und Vitalität ergeben. Unser
Augenmerk liegt momentan auf den Greens, Vorgreens, Abschlägen und den FW, damit wir diese neben
den grossen Bunkerarbeiten auf ROT optimal bespielen können. PA-Areas, Uferzonen, Ökoflächen und
Semi-Rough werden reduziert gepflegt.
Die Arbeiten auf ROT schreiten auch dank des trockenen Wetters sehr gut voran. Ryun hat die Vorgreens
1 & 9 komplett neu gebaut, die Bunker der Spielbahnen 2, 3, 4, 5 und Greenbunker 9 sind modelliert und
planiert. Ab Montag 3.5.21 werden während 3 Wochen noch die Bunker der Bahnen 1, 7, 8 und 9
modelliert und planiert, so dass die wasserführende Gummischicht ab dem 24.5.21 eingebaut werden
kann.

Vorgreen 1 vorher, 10 cm A-Boden auf Lehm,nachher 40 cm
Rasentragschicht mit Drainage

Aushub Sand und lehmige Bunkersohle

Modellierung Bunker

Modellierung Bunker

Modellierung abgeschlossen mit Drainage

Planierung mit Vibraplatte

Bereit zum Einbau Bunker-Blinder (Gummigranulat)
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