Phantom über dem Golfplatz
Der neue Club-Präsident Dr. Ulrich Thibaut hat die Spielbahnen per Drohne im Internet erlebbar gemacht

Dr. Ulrich Thibaut macht seinen Quadrokopter startklar für den Golfplatz-Überflug.
− Foto: Th. Krügl

Die Drohnen-Videos der einzelnen Spielbahnen hat der RGCC-Präsident mit für Golfer relevanten Daten
unterlegt.
− Screenshot: U. Thibaut

Von Ulrich Berger

mehr online gestellte virtuelle
„Platzbegehung“ aus der Ferne
freilich hat der RGCC derzeit
im südostbayerischen Raum
das Alleinstellungsmerkmal.
Rund 1500 Euro hat der „fliegende Präsident“ in Quadrokopter und Software investiert.
Um die Drohne zu steuern, bedient sich Dr. Thibaut einer App
namens Litchi, die mit Google
Earth verknüpft ist. Flugkapitän Uli demonstriert das Prinzip
auf seinem Smartphone: „Per
Fingertipp setze ich Markierungspunkte, an denen sich die
Drohne orientiert und lege Parameter wie Höhe, Geschwindigkeit und Kamerawinkel vorab fest.“
Funktioniert wirklich verblüffend einfach und ratzfatz.
Den Überflug deshalb als Kinderspiel abzutun, wird dem be-

eine „richtige“ Fluglizenz, heute aber manövriert er seine „MaEggenfelden. Ein leises Sur- schine“ vom Boden aus per
ren statt satter Plings: Die vier iPad und Joystick durch die
Rotoren des Quadrokopters be- Luft. Seine Mission: die 18 Bahginnen zu kreisen, ein kaum nen der Anlage vom Abschlag
wahrnehmbares
Ruckeln, bis zur Fahne auf dem Grün im
schon hebt die Drohne sanft ab Internet erlebbar zu machen –
und nimmt Fahrt auf. Ein hal- auf dass deren Layout und die
ber Kilometer liegt vor dem Natur, in die es eingepasst ist,
Fluggerät des Typs „DJI Phan- Greenfee-Spielern Lust mache,
tom 3 Professional“ – die Bahn das Bag einzupacken und den
8 auf dem Meisterschaftsplatz Platz zu bespielen. Kunden-Akdes Rottaler Golfclubs (RGCC), quise im Web-Zeitalter.
ein kniffliges Par 5. Spieler haAm heimischen PC oder
ben kurzzeitig Pause, wenn die Smartphone abrufbare „ÜberKamera der Drohne Fairway, flüge“ von Golfplätzen sind
Umgebung und letztlich das zwar nicht mehr ganz neu, im
Grün digitalisiert.
Golf-affinen Niederbayern haDen Steuerknüppel des ben sie allerdings bis dato Sel„Phantom“ bedient Dr. Ulrich tenheitswert. Übersichtspläne
Thibaut, seit März Präsident und Skizzen der einzelnen Bahdes Clubs. Der 57-jährige Wis- nen finden sich auf jeder Golfsenschaftler besitzt zwar auch club-Homepage, für die nun-

triebenen Aufwand aber mitEbenfalls nicht außer Acht zu
nichten gerecht. „Die Program- lassen: Der Golfclub grenzt an
mierung jeder einzelner der 18 den Landeplatz des FlugsportBahnen summierte sich, außer- vereins Pfarrkirchen bei Kaisdem musste ich vor jedem Vi- mühle – da kann eine Drohne
deo-Dreh mindestens einen ein zu recht unerwünschter
Probeflug unternehmen“, be- Eindringling sein. Als Pilot ist
richtet der technikbegeisterte sich Dr. Ulrich Thibaut dieses
Golfer-Präsident.
Gefahrenpotenzials natürlich
Und natürlich will kein Club bewusst gewesen: „Ich habe für
seine Anlage bei Schlechtwet- meine Dreharbeiten Tage ohne
ter im Internet präsentiert se- Flugbetrieb ausgewählt, mich
hen, Anti-Werbung wäre das lo- aber sicherheitshalber darüber
gischerweise. Koordinaten ein- hinaus stets per Funk mit Fluggeben, Probestarts durchfüh- zeugen abgestimmt, die eventuren, auf makellos blauen Him- ell Kurs auf den Landeplatz hätmel in Symbiose mit perfekten ten nehmen können.“
Lichtverhältnissen und Windstille warten: Da läppern sich
Die jeweils etwa 90 SekunStunden zu ordentlich Arbeits- den langen Video-Sequenzen
tagen – ehrenamtlich, versteht der Golf-Anlage sind unter
sich, zur Imageförderung und www.rottaler-gc.de abzurufen
zur finanziellen Prosperität des (Link auf Startseite: „DrohnenRottaler Golfclubs.
videos“).

