
Von Ulrich Berger

Eggenfelden. Das vorbildliche
Umweltmanagement des Rottaler
Golfclubs (RGCC) trägt weiter
Früchte. Im Umwelt-Ranking des
Deutschen Golfverbandes (DGV)

Öko-Ritterschlag für Rottaler Golfclub

hat der RGCC die nächste Stufe er-
klommen: Nach dem Golf & Na-
tur-Zertifikat in Bronze, verliehen
im Vorjahr, hat sich der Club nicht
auf diesen Lorbeeren ausgeruht,
sondern den Kriterien-Katalog des
Deutschen Golfverbandes noch
intensiver abgearbeitet.

Als Lohn gab’s dafür jetzt den sil-
berner Ritterschlag durch Bern-
hard Reichelmann von der DQS
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifi-
zierung von Managementsyste-
men). Mit dem Umweltprogramm

„Golf & Natur“ gibt der DGV sei-
nen Mitgliedern eine praxisnahe
Anleitung für die umweltgerechte
und wirtschaftliche Zukunft der
Golfanlagen sowie für die Verbes-
serung der Spielbedingungen an
die Hand. „Golf & Natur“ ist in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt
für Naturschutz (BfN) und dem
Greenkeeper-Verband Deutsch-
land (GVD) sowie mit wissen-
schaftlicher Begleitung durch die
Rasen-Fachstelle der Universität
Hohenheim entstanden.

Das DGV-Konzept zielt darauf
ab, optimale Bedingungen für den
Golfsport mit dem größtmöglichen
Schutz von Natur zu verbinden.
Nach Ansicht des DGV steigert die
Zertifizierung unter anderem das
Spiel- und Naturerlebnis, schafft
einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über anderen Golfanlagen, ermög-
licht die Weiterentwicklung der
landschaftstypischen Eigenarten
eines jeden Golfplatzes, bringt
Kosteneinsparungen durch den
bewussten Umgang mit Ressour-
cen, erhöht die Akzeptanz für die
Themen Natur/Umwelt/Green-
keeping bei Mitgliedern und Gäs-
ten, stärkt die Glaubwürdigkeit
von Golfclubs bei Naturschutzor-
ganisationen und garantiert opti-
male Spielqualität.

Bislang hat der DGV 19 Clubs
versilbert, darunter so klingende
Namen wie Hamburg-Walddörfer,
Hubbelrath, St. Eurach und
Wörthsee. Der RGCC befindet

Im Umwelt-Ranking der Dachorganisation zweithöchste Qualitätsstufe erklommen − Freude über „Golf & Natur“-Silberzertifikat

sich mithin in der deutschen Golf-
szene in illustrer Gesellschaft.

Klar, dass Geschäftsführer Mar-
kus Ellinger angesichts dessen auf
Wolke Sieben schwebt. „Mit dieser
Auszeichnung heben wir uns von
der breiten Masse der rund 750
deutschen Golfclubs ab“, freut er
sich. Vom DGV-Silber-Zertifikat
profitiere der RGCC gleich in drei-
facher Hinsicht: „Zum einen ha-
ben wir die Bestätigung, dass die
innerbetrieblichen Abläufe passen
und der Arbeitsschutz den Anfor-
derungen entspricht.“ Zum ande-
ren erleichtere das Umweltprädi-
kat die Außendarstellung gegen-
über Behörden und Naturschutz-
verbänden immens, „da uns eine
neutrale Instanz bescheinigt, dass

wir die Pflege unserer Anlage nach
ökologischen Gesichtspunkten
ausgerichtet haben“. Und letztlich,
so Geschäftsführer Markus Ellin-
ger, signalisiere das Zertifikat der
nichtgolfenden Bevölkerung, dass
die Symbiose zwischen der Natur
und dem darin betriebenen Sport
einen hohen Stellenwert besitzt.

Wie schon nach der Bronze-
Auszeichnung im Jahr 2009, will es
der RGCC mit dem jetzigen Level
nicht bewenden lassen − obschon
dessen Bewahrung angesichts per-
manenter Kontrolle durch die
DQS Aufgabe genug ist. „Im
Herbst 2011 möchten wir Gold,
die höchste Stufe von Golf & Na-
tur, erreichen“, kündigt Ellinger
an. Damit würde der RGCC in die
Elite der derzeit bundesweit 15
Vorzeige-Öko-Clubs aufsteigen.

Der Lohn fürs ökologische Engagement: Bernhard Reichelmann von
der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsyste-
men/2. von links) übergibt die Silber-Urkunde an RGCC-Präsidenten Adolf
Hummel (2. von rechts) und Platzwart Wolfgang Graf. Stolz auf die Aus-
zeichnung sind auch Geschäftsführer Markus Ellinger (rechts) und Green-
keeper Xaver Huber (links). − Foto: RGCC

Eine zertifizierte grüne Oase: die Anlage des Rottaler Golfclubs in den Fluss-Auen zwischen Hebertsfelden und Postmünster. − Foto: Plica

Raiffeisenbank Arnstorf eG
Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank eG
VR-Bank Rottal-Inn eG
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