Biotop-Pflege auf dem Golfplatz
des GC Stahlberg im Lippetal e.V.

Ziel einer modernen Golfplatzpflege ist es, sportliche Belange mit einer
ökonomischen und ökologischen Pflege in Einklang zu bringen.
Auf vormals landwirtschaftlich genutzten Flächen entstanden, trägt
unser Golfclub durch schonenden Umgang mit der Natur, Anpflanzungen und Extensivierung dazu bei, ökologisch hochwertige Flächen
zu erweitern und mit anderen Biotopbereichen zu vernetzen.
Die Pflegemaßnahmen erfolgen nach dem Prinzip „ so wenig wie
möglich und so viel wie nötig“. Die Teilnahme an dem Programm Golf
& Natur bestärkt uns auf dem Weg zu einem schonenden Umgang mit
der Natur und deren Ressourcen als Basis für ein positives Vermächtnis.
Eine intakte Natur ist das Kapital des Golfsports, sie zu wahren eine
ethische Verpflichtung.
Bäume und Baumgruppen in Grünlandbereichen
Insbesondere der Bestand an alten
Eichen wird nur zur Verkehrswegsicherung beschnitten und als
landschaftsprägendes Element
erhalten.
Kopfweiden werden in wechselnden
Abschnitten geschneitelt.

Feldgehölze und Hecken
Hecken und Feldgehölze werden als
Rückzugsort der Fauna belassen und
in mehrjährigen Abständen auf Stock
gesetzt.
Durch Neupflanzungen soll zu
weiterer Biotopvernetzung
beigetragen werden.

Streuobstwiesen und Obstbaumreihen
Die Streuobstwiese ( Bahn 16 ) wie
auch Obstbaumreihen und
einzelne Obstbäume verteilt auf
dem Platz werden in Abständen
einem Erhaltungsschnitt unterzogen.
Das Obst wird im Herbst geerntet
und zu Obstsaft gepresst.
Die Bestände sollen mit Nachpflanzung von alten Obstsorten
ergänzt werden. Abgängige
Bäume werden durch
Neuanpflanzungen ersetzt.
Teiche und Stilgewässer
Die Teiche mit einer Oberfläche
von ca. 12.000 qm werden, soweit
es die Erkennbarkeit beim Golfspiel
erfordert, freigeschnitten mit Erhalt
von Vegetationsstreifen.
Gehölzaufschläge werden entfernt.
Im Abstand von zwei Jahren
werden die Teiche von übermäßige Schilfbewuchs befreit.
Eichen und Hainbuchenwäldchen
Die außerhalb der Bahnen
vorhandenen Wäldchen werden
ohne Durchforstung der natürlichen
Erneuerung überlassen.

Totholzbestände werden, sofern
sie keine Gefährdung der Wege
darstellen, belassen. Diese
Bereiche , wie auch der gesamte
Golfplatz, mit Ausnahme des
Orchideenstandortes an
Bahn14/15, werden einmal
jährlich bejagt.

Blumen- und Magerwiesen
Die angelegten Blumen- und
Magerwiesen an den Bahnen
10/18, hinter Grün 6 und zwischen
den Bahnen 3-5 werden einmal
jährlich gemäht. Das Schnittgut
wird 3 Tage nach der Mahd
entfernt und es findet , wie auch
in den weiteren Teilen des HardRoughs, zur Abmagerung keine
Düngung statt.
Orchideenstandort Bahn 14/15
Dieser mit ca. 0,39 ha relativ kleine Bereich ist als
Biotop gekennzeichnet, wodurch das Betreten
von Golfern verhindert wird. Der Bereich
beheimatet das Gefleckte Knabenkraut
( Dactylorhiza maculata ), wird naturbelassen
und lediglich ca. alle 5 Jahre einer
Schafbeweidung zugeführt.
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