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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrte Leser,  
 
Herzlich Willkommen zu unserem 1. Newsletter „Lebensraum Golfplatz – Wir fördern 
Artenvielfalt“ des Baden-Württembergischen Umweltausschusses. In Ermangelung der 
Möglichkeit uns direkt vor Ort zu treffen, wollen wir Ihnen einige wichtigen Punkte zur 
Artenvielfalt nahebringen. Sollten Sie Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Newsletter 
haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  
 
 
Derzeitiger Stand unseres Lebensraumprojektes 
 

Unser Lebensraumprojekt kommt zwar gut voran, 
denn im Moment sind von den 90 Anlagen in 
Baden-Württemberg immerhin 56 am Projekt 
beteiligt. Allerdings können wir unsere eigentlich 
schon im letzten Jahr geplanten Lehrgänge vor Ort 
aufgrund der Corona-Einschränkungen immer noch 
nicht durchführen. Wir stehen aber in den 
Startlöchern und sobald es Lockerungen geben 
wird, werden wir Halbtageslehrgänge vor Ort in drei 
Zonen Baden-Württembergs – Nord- & Südbaden, 
und Württemberg – anbieten.  Viele Clubs waren 

bereits sehr aktiv und es gibt wunderbare Beispiele, wie den Mitgliedern diese Maßnahmen in 
gut geschriebenen Berichten nahegebracht werden. Tue Gutes und rede darüber! Das war ja 
auch das Credo und eine der Bedingungen für die Teilnahme am Projekt “Lebensraum 
Golfplatz”. U.a haben der Golfclub Bad Herrenalb und der Fürstliche Golfclub Oberschwaben 
schöne Berichte auf den Homepages. 
 
Leider klappt es aber nicht überall so gut, denn uns erreichen auch Berichte darüber, dass die 
eigentlichen Projektkoordinatoren ihre Clubverantwortlichen nicht oder nur sehr eingeschränkt 
erreichen. Es werden zwar Vorschläge gemacht, welche Maßnahmen umzusetzen wären, 
aber das kommt im Clubvorstand oder im Greenkeeping nicht an. Das ist schade, denn dann 
wird die Intention des Projekts, die Beteiligung einer breiten Schicht der Mitglieder leider nicht 
erfüllt. Artenschutz geht alle an! Daher bitten wir sehr darum, die Vorschläge anzuhören und 
sich gemeinsam für die Umsetzung stark zu machen. 
 
Der Kaiserbaum oder Kaiser-Paulowine – schön, aber ohne ökologischen Nutzen 
 

Aufgrund zunehmend veränderter klimatischer Bedingungen bzw. zur Energiegewinnung (als 
Energieholzplantage) werden zur Anpflanzung auch entsprechende Gehölze bzw. Baumarten 
vermehrt auf Golfanlagen angeboten. Darunter zählt auch der Kaiserbaum (Paulowina 
tomentosa bzw. Paulowina imperialis), der mit seiner eindrucksvollen Blütenpracht auf den 
ersten Blick als geeignete Baumart auf Golfplätzen erscheint. Doch Vorsicht: der 
Kaiserbaum ist in Zentral- und Westchina beheimatet und kommt auch dort als invasive Art 
vor (= ausbreitende Arten mit starker Ausbreitungstendenz, wodurch diese zu einer Gefahr für 
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unsere einheimischen Organismen und deren Lebensräume werden). Zudem ist mit einem 
deutlich höheren Laubanfall im Herbst zu rechnen, da seine großen Blätter in der 
Jugendphase bis zu 60cm im Durchmesser werden können - ihre Rasenflächen sind dadurch 
stark negativ betroffen (Krankheitsbefall!) und auch die Greenkeeper (Laubarbeiten!) werden 
es Ihnen danken! 
Noch ein genereller Tipp für Anpflanzungen: holen Sie sich stets fachlichen Rat über 
geeignete Gehölz- bzw. Baumanpflanzungen, denn diese sollten jeweils standortgerecht 
ausgesucht werden. Zudem müssen evtl. Auflagen aus der Genehmigung (z.B. 
landschaftspflegerischer Begleitplan) bzw. in schützenswerten Gebieten (Landschaftsschutz, 
etc.) berücksichtigt werden. 
Die Empfehlung des BWGV-Umweltausschuss: Finger weg vom Kaiserbaum! 
 
Teile von Golfplätzen als UNESCO-Weltkulturerbe 
 

Man mag es kaum glauben, aber indirekt sind Teile 
unserer Golfanlagen zu einem UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt worden. Nein, nicht die 
Golfanlagen selbst, aber die Streuobstwiesen, die 
besonders in Baden-Württemberg landschafts-
prägend sind, wurden 2021 zum UNESCO-
Weltkultererbe erklärt. Sie finden sich häufig auch 
auf Golfanlagen und sind ein lebender Beweis 
dafür, dass Golfplätze Lebensräume mit hoher 
ökologischer Bedeutung schaffen und erhalten 
können. Diese Bedeutung kann man durch 

Baumschnittlehrgänge, durch Führungen auf den Obstanlagen, durch Sortensammlungen 
und durch Lehrpfade auch für die breite Öffentlichkeit sichtbar machen. U.a. der Golfclub 
Schönbuch liefert hier ein sehr schön gelungenes Beispiel. Also pflanzen Sie doch einen 
Baum getreu dem Motto des Reformators Martin Luther, der auf die Frage, was er denn 
machen würde, wenn er wüsste, dass er nur noch einen Tag zu leben hätte. Seine Antwort 
war: Ich würde einen Apfelbaum pflanzen! Und wenn Sie noch etwas mehr Zeit zur Verfügung 
haben, was spricht gegen ein selbst gebautes Insektenhotel, einige Bienenkästen oder ein 
paar Nistkästen? 
 
Achtung:  Anmeldung zur Süddeutschen Bienenwoche nicht vergessen.  

Link zur Anmeldung „just bee there“  
  Link zur Grußbotschaft des Schirmherrn Bernhard Langer  
 

 
 
Umweltausschuss des BWGV:  
Prof. Dr. M. Elsäßer, Dr. G. Hardt, H. Kleiner 
 
Fotos: © BWGV  

 
Anmerkungen & Fragen zum Newsletter an Constanze Tochtermann: tochtermann@bwgv.de  

https://www.justbeethere.de/startseite/f%C3%BCr-golfclubs/anmeldung-f%C3%BCr-golfclubs
https://www.youtube.com/watch?v=0feuyjHsOaA
mailto:tochtermann@bwgv.de
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrte Leser,  
endlich ist es warm geworden und es ist auch genügend Feuchtigkeit da, um ein gutes Wachstum 
zu gewährleisten. Und wenn jetzt noch Corona deutlich nachlässt, was wir alle sehr hoffen, dann 
können wir im Sommer endlich unsere bereits fürs letzte Jahr geplanten Außenaktivitäten starten. 
Aber bis es soweit ist, berichten wir Ihnen heute von tollen Aktivitäten der im Projekt „Lebensraum 
Golfplatz“ beteiligten Clubs. Sollten Sie Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Newsletter 
haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.  
 

Tue Gutes und berichte darüber 
Dieses alte und durchaus bekannte Motto ist ja Teil unserer Projektbedingungen. Es wird oft in 
guter Manier umgesetzt. Eine besonders schöne Version liefert uns hier der GC Schwäbisch Hall.  
Nicht nur, dass dort sehr viele Maßnahmen zur Aufwertung der ökologischen Situation auf dem 
Platz umgesetzt worden sind. Nein, äußerst bemerkenswert ist auch die Art und Weise der 
Transformation des Wissens. Aus der Hand von Reinhard Hoffmann, einem engagierten und 
kompetenten Mitglied und Klaus Tiefenbacher stammend, kommt eine sehr schön bebilderte 
Broschüre, die es sogar auf die Homepage des DGV geschafft hat. Und das kommt nicht von 
ungefähr, denn in gut lesbarer Art und Weise werden viele der umgesetzten Maßnahmen 
dargestellt und erläutert. Totholzblöcke, naturnahe Seebegrünungen, Wasserspeicher, 
Streuobstwiesen und auch viele Bilder von heimischen Tieren haben Einzug in die Broschüre 
gefunden. Es lohnt sich sehr diese Broschüre anzuschauen. Kann sie doch auch eine Vorstellung 
davon geben, wie auch Sie Ihre Mitglieder in den Prozess der nachhaltigen Lebens-
raumgestaltung einbeziehen können. Sie finden die Broschüre unter folgendem Link.  
 
https://serviceportal.dgv-intranet.de/umwelt-platzpflege/umweltmanagement/i4301_1.cfm  
 

       
Begrünte Trockenmauer mit Steinen aus der Region und sehr schön gestalteter Totholzhaufen am Roughrand 
(GC Schwäbisch Hall (Fotos: R. Hoffmann)) 
 

Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? 
Es ist Frühjahr und die Greenkeeper machen ihren Job. Mähen – Mähen – Mähen und die Plätze 
werden wieder grün, die Grüns schnell und die Fairways immer breiter und breiter. „Nein, das 
Rough ist genau gleich groß wie im letzten Jahr!“ heißt es allenthalben, dabei sind die Spuren des 
Roughrückschnittes immer wieder deutlich durch helle Grasfärbungen sichtbar. Übrigens: in 
Bayern läuft die Kampagne „Lebensraum Golfplatz - Wir fördern Artenvielfalt“ unter dem vom 
bayerischen Umweltministerium initiierten Projekt „Blühpakt Bayern“, es gilt also generell, das 

https://serviceportal.dgv-intranet.de/umwelt-platzpflege/umweltmanagement/i4301_1.cfm
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Blühangebot für Insekten sowie den Vogelschutz zu fördern. Es geht also nicht nur um immer 
breitere Golfbahnen, die einen manchmal fast an die Weite der Driving Ranges erinnern. Natürlich 
hat das Golfspiel Vorrang auf den Anlagen, aber braucht es dafür z.B. völlig freigestellte 
Ausgrenzen, die jährlich immer weiter nach außen gesetzt werden? Wir brauchen Blütenpflanzen 
und ein reichhaltiges Nektarangebot – es geht um unsere Zukunft, die zwingend auf das 
Vorhandensein und das Überleben von Bestäubern angewiesen ist. Einseitige Grasbestände 
ohne Blüten helfen hier definitiv nicht weiter!! 
 

Wie wertvolle Bestände schützen? 
Natürlich ist es den Golfanlagen freigestellt, wichtige und bedeutende Pflanzenbestände, zum 
Beispiel mit seltenen Orchideen, als behördliches Biotop ausweisen zu lassen und sie vor 
jeglichem Betreten zu schützen. Aber eigentlich ist das nicht immer zwingend nötig, denn es 
lassen sich auch Spielverbotszonen einrichten, in denen das Ballsuchen zum Beispiel gestattet 
ist, wobei natürlich die Spieler darauf hinzuweisen sind (evtl. mit Bildern) welche Pflanzen 
unbedingt vor Tritt geschützt werden müssen. Ohnehin ist klar, dass Carts und auch Golfcaddies 
im Rough definitiv nichts zu suchen haben. Erleichterung kann dann nach Regel 16.1. gewährt 
werden mit Freedrop außerhalb der Spielverbotszone, an der nächst gelegenen Stelle, die ein 
Spielen gestattet. 
 

Neues Mitglied im Projekt – GC Bad Herrenalb 
„Wir übernehmen Verantwortung für naturnahe Lebensräume und die Artenvielfalt“ 
lautet das Motto, dem sich auch der GC Bad Herrenalb mit Unterzeichnung der Vereinbarung 
zum „Lebensraum Golfplatz“ verschrieben hat. Pressewirksam wurden alle Partner im Projekt am 
15.5.21 vorgestellt. Mit dabei u.a. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Imker, Golfclub und Greenkeeper 
und ein Verantwortlicher von Forst BW sowie Dr. Hardt als Mitglied des Umweltausschusses im 
BWGV. Bisher projektierte Maßnahmen sind: 
1. Infotafeln - Artenvielfalt von Insekten anschaulich präsentiert 
2. Blühwiese - Insektennahrung und bunte Vielfalt an Bahn 3 
3. Bienenstand - Zur Ernte von eigenem Bernbachtal-Honig 
4. Insektenhotel - Als Nisthilfe für Insekten – Planung und Umsetzung erfolgt durch den Forst  
 

 
Kleiner Tipp: Schauen Sie doch mal auf die Homepage des Clubs und lesen Sie die Anmerkungen 
zur Bienenwoche. Toll gemacht! 

 
Umweltausschuss des BWGV:  
Prof. Dr. M. Elsäßer, Dr. G. Hardt, H. Kleiner 

 
Anmerkungen & Fragen zum Newsletter an Constanze Tochtermann: tochtermann@bwgv.de  

mailto:tochtermann@bwgv.de
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrte Leser,  
 
heute wollen wir mit Ihnen eine wichtige Frage erörtern. Was ist eigentlich Biodiversität? 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Newsletter haben, 
stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.  
 

Was ist eigentlich Biodiversität? 

Aus unserer Sicht trifft die Definition von Herrn Breunig vom gleichnamigen Umweltbüro aus 
dem Jahr 2014 die Sache sehr gut: „Biodiversität bedeutet nicht, dass überall möglichst viele 
Arten wachsen, sondern dass jede Region ihre regionalspezifische und jeder Standort seine 
lokalspezifische Flora besitzt.“   

Es kann also sein, dass wiesenähnliche Roughs sehr viele verschiedene Arten beinhalten, 
andererseits können sie auch artenarm sein, aber die Vielfalt unterschiedlicher Standorte auf 
einem Golfplatz trägt ganz erheblich zur Artenvielfalt bei. Es geht also darum unterschiedliche 
Lebensräume, wie z.B. Hecken, Wälder, Wiesen, Feuchtstellen, Seen und Weiher mit 
Gehölzstrukturen und Verlandungsbereichen, Böschungen oder Steinriegel sowie 
Totholzhaufen zu entwickeln. Der Golfplatz ist dann als Ganzes zu verstehen und die 
Gesamt-Biodiversität des Platzes ist das Ziel auf das sich zu fokussieren lohnt. Hier einige 
Beispiele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechselfeuchte 
Wirtschaftswiese 

Trockenhang 

Feldgehölze 

Spielbahn 

Bachlauf 

Erlen-Auwald 

Mischwald 

GC Neckartal (beide Bilder 
unten): Hier muten die alten 
Bäume und das darunter stehende 
Gras auf den sehr großzügigen 
Wiesenflächen an wie eine 
spanische Dehesa. Das Grünland 
ist nicht besonders artenreich, 
aber in der Gesamtheit wunderbar 
und bietet genügend Schutz für 
Tiere. 
 

GC Sigmaringen  
(Alle Bilder: © Elsäßer) 
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Einjährige Ansaaten. In angesäten wiesenähnlichen Roughs findet man, vielleicht ein wenig 
unter dem Zwang nach Blütenvielfalt und Farbe, auch Ackerunkräuter wie Klatschmohn oder 
Kornblume, die beim nächsten Schnitt nicht mehr aufzufinden sind. Hier wären farbige 
Dauerwiesen-Roughs oder zumindest mehrjährige Ansaaten deutlich nachhaltiger (Bild: 
rechts). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissenstransfer verbessern 
Eine schöne Gelegenheit zum nachhaltigen Wissenstransfer nutzen bereits mehrere 
Golfclubs (u.v.a. GC Solitude, GC Schönbuch), indem sie spezielle Führungen für 
Interessierte auf ihren Anlagen anbieten. Naturschutzführungen, Fledermauskurse, 
Abendspaziergänge, Kräuterwanderungen etc.. Solche Veranstaltungen werden ganz gerne 
angenommen und zeigen nachdrücklich den Naturschutzgedanken, der sich so in der Region 
verstetigen kann. Bei Bedarf können hier die Mitglieder des Umweltausschusses aushelfen. 

 

Wann ist der beste Termin für die Nutzung der Roughflächen? 
Handelt es sich um eine Nutzung, also das Schnittgut soll als Heu oder in einer Biogasanlage 
verwendet werden, dann steht der Gedanke der nutzbringenden Verwertung im Vordergrund. 
Das bedeutet, dass der Schnitt nicht allzu spät erfolgen darf, damit noch ein gewisser 
Futterwert erhalten bleiben kann. Je älter der Aufwuchs umso weniger Futterwert hat er. Des 
Öfteren bereitet die Verwertung aber Probleme, vor allem dann, wenn die Bauern in einem 
Jahr wie 2021 selbst genügend Futter haben. Dann wird die sinnvolle Verwertung der 
Roughaufwüchse schwierig. Trotzdem ist es wichtig den Termin der ersten Nutzung 
spätestens Anfang Juli durchzuführen und die Aufwüchse von der Fläche zu entfernen. 
Wird nur gemulcht, bleibt ein sehr hoher Mulchteppich auf der Fläche und die Artenzahl an 
schönen Pflanzen geht unweigerlich zurück, weil die Samen der Blütenpflanzen zur Keimung 
Licht benötigen, das unter dem Mulchteppich kaum vorhanden ist.    
 

Umweltausschuss des BWGV:  
Prof. Dr. M. Elsäßer, Dr. G. Hardt, H. Kleiner 
Anmerkungen & Fragen zum Newsletter an Constanze Tochtermann: tochtermann@bwgv.de  

mailto:tochtermann@bwgv.de

