
Von Ulrich Berger

Eggenfelden. Der Deutsche
Golfverband (DGV) und die
Deutsche Gesellschaft zur Zerti-
fizierung von Managementsys-
temen (DQS) haben das vorbild-
liche Umweltmanagement des
Rottaler Golfclubs (RGCC) ver-
goldet. Im Umwelt-Ranking des
DGV hat der Club damit die
höchste Stufe erklommen − das
„Golf & Natur-Zertifikat“ in
Gold.

Der RGCC bewegt sich damit
in illustrem Umfeld: Von den
mehr als 700 deutschen Golf-

clubs erfüllen derzeit gerade ein-
mal 36 die strengen Auflagen für
den Öko-Ritterschlag.

Mit dem Umweltprogramm
„Golf & Natur“ gibt der DGV
seinen Mitgliedern eine praxis-

nahe Anleitung für die umwelt-
gerechte und wirtschaftliche Zu-
kunft der Golfanlagen sowie für
die Verbesserung der Spielbe-
dingungen an die Hand. Das
DGV-Konzept zielt darauf ab,
optimale Bedingungen für den
Golfsport mit dem größtmögli-
chen Schutz der Natur zu ver-
binden, in dem Bewusstsein,
dass sich die „Sportplätze“ von

Golfern in einem sehr sensiblen
ökologischen Umfeld befinden.

Nach Ansicht des DGV stei-
gert die Zertifizierung in den
Stufen Bronze, Silber und Gold
das Spiel- und Naturerlebnis,
schafft einen Wettbewerbsvor-
teil gegenüber anderen Golfan-
lagen, ermöglicht die Weiterent-
wicklung der landschaftstypi-
schen Eigenarten eines jeden

Öko-Label in Gold für Golfclub
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Golfplatzes, bringt Kostenein-
sparungen durch den bewussten
Umgang mit Ressourcen, erhöht
die Akzeptanz für die Themen
Natur/Umwelt/Greenkeeping
bei Mitgliedern und Gästen,
stärkt die Glaubwürdigkeit von
Golfclubs bei Naturschutz-Or-
ganisationen und garantiert op-
timale Spielqualität.

DGV und DQS haben einen
25 Punkte umfassenden Anfor-
derungskatalog aufgelegt. Wer
vergoldet werden möchte, muss
ohne Ausnahme alle Kriterien
erfüllen. Des Silberprädikats
darf sich der RGCC bereits seit
2010 rühmen, beim Qualitäts-
sprung zu Gold standen die Be-
reiche Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschutz im Fokus, erläu-
terte Dipl. Agraringenieur Dr.
Gunther Hardt dem Rottaler
Anzeiger. Hardt, quasi das per-
sonifizierte grüne Gewissen des
Deutschen Golfverbandes, legt
großen Wert auf die Feststellung,
dass „wir keinem Club etwas
überstülpen. Die Individualität
bleibt gewahrt“.

Auf der Basis ganz unter-
schiedlicher Voraussetzungen
entwickle jeder Golfclub für sich
ein Konzept, um den Sport und
die Natur, in der er betrieben
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Lokales aktuell auf einen Klick:
wird, in Einklang zu bringen. Zu
dieser Harmonisierung gehören
freilich nicht nur ursächliche
Vorhaben wie der Schutz der
Pflanzen- und Tierwelt auf dem
Gelände, sondern auch nachge-
lagerte Aufgaben − etwa der Ein-
satz umweltfreundlicher Ma-
schinen bei der Pflege des Ter-
rains.

„Das Öko-Label in Gold ist
für die Außendarstellung des
Clubs immens wichtig“, unter-
streicht Geschäftsführer Markus
Ellinger. Nicht unerwähnt las-
sen will er die Unterstützung
durch Platzwart Wolfgang Graf
und Greenkeeper Xaver Huber:
„Beide haben sich da stark rein-
gehängt“, lobt Ellinger − der sich
wiederum der Meriten des DGV
erfreuen kann. Dr. Gunther
Hardt stellt dem Geschäftsfüh-
rer ein hervorragendes Zeugnis
aus: „Herr Ellinger arbeitet vor-
bildlich.“

Die Bestnoten, die sich der
Rottaler Golfclub mit dem Gold-
Zertifikat erarbeitet hat, sind al-
lerdings nicht für die Ewigkeit
zementiert: Alle zwei Jahre kom-
men die „Zensuren“ künftig auf
den Prüfstand. Die goldenen
Lorbeeren sollen schließlich
keine sanften Ruhekissen sein.

Ein Golfplatz ist ein „Sportplatz“ in sensiblem ökologischen Umfeld: Der Rottaler Golfclub ist sich dessen bewusst und unternimmt seit Jah-
ren enorme Anstrengungen finanzieller und ideeller Art, um Sport und Natur im Einklang zu halten. − Foto: Plica

Dipl. Agraringenieur Dr. Gunther Hardt (rechts) und Zertifizierungsfachmann Bernhard Reichelmann
(links) haben dem Rottaler Golfclub die „Golf & Natur“-Urkunde in Gold überbracht. Große Freude darüber
herrscht bei Geschäftsführer Markus Ellinger, Platzwart Wolfgang Graf, Greenkeeper Xaver Huber und
RGCC-Präsident Adolf Hummel (ab 2. von links). − Foto: Berger


