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Bäume auf der Golfanlage
Diese Information gibt einen kurzen Überblick über die beiden unterschiedlichen
Baumgruppen auf Golfplätzen und soll ihnen Anregungen bei Neuanpflanzungen und
Rodungen geben.
Auf jedem Golfplatz stehen Bäume. Entweder sie waren schon da oder sie wurden
gepflanzt um eine Funktion (Begleitgrün, Ballfang, Blickfang, Abgrenzung usw.) zu erfüllen.
Schnellwachsende Bäume
Bei neu angelegten Golfanlagen werden gerne schnell wachsende Bäume wie Pappeln,
Birken und Weiden gepflanzt um die gewünschte Funktion schnell zu erreichen. Schnell
wachsende Bäume haben in der Regel eine Lebenserwartung von 70 – 150 Jahren auf
optimalem Standort. Frühzeitige Abgänge auf Golfplätzen sind keine Seltenheit, sodass in
die Funktion mit langsam wachsenden und länger lebenden Bäumen gesichert werden
sollte.
Langsamwachsende Bäume
Zu den langsam wachsenden heimischen Großbäumen gehören Eiche, Buche, Linde und
Ahorn. Die Lebenserwartung dieser Bäume beträgt mehrere hundert Jahre. Aufgrund der
Wachstumsgeschwindigkeit brauchen diese Bäume mehrere Jahre um in die Funktion
hineinzuwachsen.
Häufig werden daher bei Neuanpflanzung Mischbepflanzung mit beiden Gehölzarten
bevorzugt. Die Funktion wird erst von den schnell wachsenden Bäumen ausgefüllt und soll
später von den langsam wachsenden übernommen werden.
Leider ist sehr oft zu beobachten, dass die dafür notwendige Gehölzpflege, auch aus
Unkenntnis, vernachlässigt wird. Um eine ansprechende Baumkulisse zu erreichen ist es
sinnvoll frühzeitig die höherwertigen Bäume freizustellen um ein optimales Ergebnis zu
erzielen.
Weitere Faktoren die bei der Auswahl von Bäumen neben der Art auf dem Golfplatz eine
Rolle spielen sind der Standort, das Wurzelverhalten, Kronenbreite und Höhe, Laubmenge,
Herbstfärbung und Krankheitsanfälligkeit.
Bäume machen Ihren Golfplatz wertvoller!
Jetzt ist die richtige Zeit diese typische Winterarbeit professionell zu planen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Entwicklung einer Begleitgrünstrategie für Ihren
Golfplatz!
Sie erreichen uns telefonisch unter 0251 / 8570185 oder kontaktieren Sie uns per Email
info@birdie-concept.de Ihr Ansprechpartner ist Herr Benning.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.birdie-concept.de auf der Sie weitere
hilfreiche Informationen finden.

