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Golf im Einklang mit der Natur –  
zertifiziert durch die DQS

Was macht einen perfekten Golfplatz aus? Abgesehen von einer ruhigen Lage, eingebun-
den in schöne Natur und einem angenehmen Ambiente von Clubhaus und Anlage gibt 
es objektiv messbare Kriterien, die das Golfspiel zu einem besonderen Erlebnis werden 
lassen. Was das mit der DQS zu tun hat? Nun, seit Ende April ist die DQS Exklusivpartner 
des Deutschen Golf Verbandes (DGV) für die Zertifizierung von Golfanlagen, die im DGV 
organisiert sind. Die Zertifizierung erfolgt im Rahmen des DGV-Umweltmanagement-Pro-
gramms „Golf und Natur“. Ziel dieses Programms ist, den Golfsport umweltverträglicher 
zu machen, die Qualität der Golfanlage zu steigern und den zertifizierten Clubs einen 
Wettbewerbsvorteil im immer härter umkämpften Golfmarkt zu bieten. Die DQS bringt in 
das Zertifizierungsverfahren des DGV ihre Expertise als neutraler Begutachter ein.
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Der vom DGV mit fachlicher Unterstützung 
der DQS entwickelte Forderungskatalog 
sieht vier Begutachtungsbereiche vor: 
„Natur und Landschaft“, „Pflege und Spiel-
betrieb“, „Umweltmanagement“ sowie 
„Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitsumfeld“. 
Die teilnehmenden Clubs beziehungsweise 
das Anlagenmanagement bekommen ein 
Fünf-Schritte-Programm an die Hand, mit 
dem eine optimale Vorbereitung auf die 
Zertifizierung möglich ist. Der Entwick-
lungsplan umfasst 25 Kriterien, seine 
Umsetzung kann in drei Stufen angepeilt 
werden: Bronze, mit der Erfüllung von 15 
Basisforderungen, Silber mit 20 Kriterien 
und Gold mit allen 25 Basisforderungen. 
Den Auszeichnungen Silber und Gold geht 
die Abnahme durch einen DGV-Umwelt-
berater und einen erfahrenen Auditor der 
DQS voraus. 

Für die über 680 im DGV organisierten 
Golfanlagen ist „Golf und Natur“ eine lohnende Herausforderung, denn ein umfassendes Umwelt- und Pflege-
management auf Golfanlagen wird als betriebswirtschaftliches Instrument zur Optimierung des Spielbetriebs immer 
wichtiger und zählt zum Standardprogramm in einem modernen und wirtschaftlich geführten Golfclub. So sieht 
denn DGV-Umweltexperte Marc Biber im Programm „Golf und Natur“ für die Clubs auch die Chance, neue Mit-
glieder zu gewinnen: „Das Golf-und-Natur-Zertifikat zeigt, dass eine Golfanlage ihre Chance zur weiteren Verbesse-
rung der Umwelt erkannt hat und deshalb auch ein besonderes Spiel und Naturerlebnis verspricht.“ Bislang haben 
bereits sieben Anlagen das Silber-Zertifikat erhalten, und monatlich stehen für die Begutachter neue Termine an. 
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