
Bericht des Präsidenten zur Mitgliederversammlung 

Rückblick 2019 

 

Am 02.04.2019 hielten wir unsere Frühjahrstagung mit Mitgliederversammlung in Geisingen ab. 85 

Teilnehmer haben sich dort eingefunden. 

Neben den üblichen Berichten standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. 

Wiedergewählt wurden: 

Stellv. Vorsitzender: Alexander Adler 

Schriftführer: Tobias Bareiss 

1. Beisitzer: Waleri Rutz 

Neu 3. Beisitzer Yannik Briem 

Kassenprüfer: Michael Dorner 

Thema der eigentlichen Tagung lautete „Renovation von Golfgrüns“. Die Veranstaltung wurde 

erstmals nur eintägig durchgeführt. Sie enthielt einen Vortragsteil gestaltet von Dr. Gunther Hardt, 

Hubert Kleiner und Kevin Brennecke am Vormittag. Nachmittags gab es dann noch eine Besichtigung 

des neu umgebauten Golfresorts Öschberghof. Launig kommentiert von Heiko Hildebrandt. Im 

Anschluss traf man sich in der Maschinenhalle zu einem gemütlichen Umtrunk bei bestem Wetter. 

 

Im Sommer veranstalteten wir einen Feldtag bei Golfyouup am Karlshäuserhof bei Pforzheim am 

24.07.2019 rund um das Thema autonome Fahrzeuge auf dem Golfplatz. Mit der Teilnehmerzahl von 

88 Personen waren wir sehr zufrieden. 

 

Die Herbsttagung war dieses Jahr zweitägig aber an zwei Orten Teilnehmerzahlen: 68 Personen am 

ersten Tag, 58 am zweiten Tag. 

Wir haben einen Blick über den Zaun gewagt und uns einmal im Bereich Stadionrasen kundig 

gemacht. Am ersten Tag besichtigten wir die Mercedes Benz Arena und wurden durch einen Guide 

sowie den Stadion Greenkeeper in deren Geheimnisse eingeweiht. Am Folgetag trafen wir uns im 

Hotel Muckensee bei Lorch um die Theorie dazu nachzuholen. Herr Dr. Nonn und Ralf Wagner der 

Stadion Greenkeeper vom VFB zeigten uns eine Rasenwelt, die wir so nicht kannten. Abgerundet 

wurde das Programm mit ein paar Maschinenpräsentationen. einer Platzbegehung per Cart auf dem 

nahegelegenen Golfclub Hetzenhof. 

 

Rückblick 2020 

 

Das Jahr begann noch ganz normal. Im Dezember 2019 haben wir noch das Hotel und die 

Tagungsinhalte der Frühjahrstagung festgemacht, wir waren sogar recht weit in unseren 

Vorbereitungen. 



Doch dann kam alles anders: Die Anmeldungen für die Tagung liefen noch ab wie geplant, aber im 

Februar wurden die Nachrichten immer bedrohlicher. Wir glaubten immer noch, dass wir die Tagung 

wie gewohnt durchziehen könnten. Aber eine knappe Woche vor dem Termin war uns die Sache zu 

risikoreich und wir haben sie abgesagt. Bei einem Tagungsort stießen wir auf Verständnis, wenn nicht 

sogar Erleichterung, über unsere Absage, genauso bei den Referenten. Lediglich der zweite 

Tagungsort sagte bis zum Schluss, sie hätten die Tagung durchführen dürfen. Danach kam ja dann 

bekanntlich der erste Lockdown. Man einigte sich zum Schluss darauf, dass die Zimmer kostenlos 

storniert wurden und der Verband auf 2500€ „Vorkosten“ sitzen geblieben ist. Für uns eine etwas 

unbefriedigende Lösung, aber zu mehr waren sie nicht bereit. 

Im Sommer wollten wir einen Praxistag in Ravensburg machen, aber wegen der unübersichtlichen 

Situation haben wir den ebenfalls abgesagt. Im Nachhinein betrachtet wäre es wohl der beste 

Zeitpunkt in 2020 überhaupt gewesen um eine Veranstaltung durch zu führen, weil wir viel an der 

frischen Luft und in Kleingruppen gewesen wären. 

Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir unsere Herbsttagung als Präsenzveranstaltung abhalten 

könnten. Weil wir für das Frühjahr wieder mit schärferen Regeln gerechnet haben, beschlossen wir 

die Sachkundefortbildung vorzuziehen. Dieses Mal haben uns die Ereignisse schneller eingeholt, auch 

liefen die Anmeldung schleppend, sodass wir rechtzeitig die Tagung abgesagt haben. 

Mit kurzem Vorlauf bot sich uns die Gelegenheit das Ganze als Onlineveranstaltung durchzuführen 

und wir haben sofort zugegriffen. Schlussendlich waren über 60 Teilnehmer dabei, die die 

Fortbildung benötigten, und das waren mehr als bei der Präsensveranstaltung. Dort hatten wir nur 

45 Anmeldungen. 

 

So jetzt wollen wir hoffen, dass wir uns in 2021 auch Mal wieder face-to-face sehen werden. 

 

Grüße aus Holzmaden vom Baden-Württembergischen Greenkeeperverband e.V. 

 

Werner Müller 


