
 

 
 

 

„Golfplätze verschwenden Flächen“ 

Die Golfanlage in Maxlrain umfasst ein Gelände von mehr als 100 ha. Darin befin-

den sich ein 18-Loch Meisterschaftsplatz, ein 9-Loch Kurzplatz, Übungsgelände, 

Parkplätze, Caddy- und Abschlagshallen sowie das Clubhaus mit öffentlicher Gast-

ronomie. Das Gelände wird durch einen für die Allgemeinheit zugänglichen Rund-

weg (Maxlrainer Rundweg) erschlossen, der vom Golfclub unterhalten wird. In der 

Regel kommen Golfplätze mit weniger Flächen, zwischen 60 und 70 ha aus. Nur 

ca. 25 % der Fläche eines Golfplatzes werden für das Golfspiel benutzt. Alle übri-

gen Flächen sind naturbelassen. Darin inbegriffen sind Waldflächen, Weiher (zum 

Teil künstlich angelegt), Wiesen, Hecken, Buschwerk. Auf den Golfplätzen findet 

man eine Natur- und Umwelt vor, die man nur noch in besonders ausgewiesenen 

Schutzflächen wiederfindet. Auf dem Golfplatz wird der Natur das wiedergegeben, 

was ihr andernorts genommen wird. 

„Auf Golfplätzen wird die Natur totgespritzt“ 

Nur ca. bis zu 2% der für den Spielbetrieb vorgehaltenen Flächen werden intensiv 

bewirtschaftet: die Grüns und die Abschläge. Die Grüns werden, wegen ihrer star-

ken Beanspruchung, ihrem besonderen Bodenaufbau und den Erfordernissen der 

Spielqualität jeden Tag per Hand gemäht. Sie werden regelmäßig bodenmecha-

nisch bearbeitet (mit Stacheln belüftet und gesandet). Ein bis zweimal im Jahr fin-

det ein punktueller Bodenaustausch (sog. Aerifizieren) statt. Grüns und Abschläge 

werden nach Bedarf mit Flüssigdünger gedüngt. Nur auf den Grüns kommen bei 

einem Befall mit Pilzerkrankungen von der Bundesprüfstelle zugelassene Fungi-

zide zum Einsatz (ein bis zweimal im Jahr, je nach Bedarf). Dieser Einsatz wird 
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buchhalterisch festgehalten und dokumentiert. Die Spielbahnen werden bis zu drei-

mal pro Woche gemäht und einmal im Jahr mit anorganischem Dünger (Granulat) 

gedüngt. Diese Flächen werden einmal im Jahr bodenmechanisch durch sog. Spi-

ken belüftet. Golfplätze unterliegen ohne jede Einschränkung dem Pflanzenschutz-

gesetz. Pestizide und dergleichen dürfen auf Golfplätzen nicht ausgebracht werden. 

„Golf ist nur etwas für Gutbetuchte“ 

Das stimmt, zumindest für die Zeit des Golfbooms in Deutschland in den 80er und 

90er Jahren. Ohne die finanzielle Unterstützung von Mäzenen, wären viele Golf-

anlagen in Deutschland nicht entstanden. An ihrer Stelle würde heute auf diesen 

Flächen wohl mit Glyphosat behandelter Biomais angebaut. 

Heute ist Golf für jedermann erschwinglich. Kaum ein Golfclub verlangt noch Ein-

trittsgebühren oder Aufnahmebeiträge. Der Beitrag für eine ordentliche Mitglied-

schaft bewegt sich zwischen 110 und 140 €/Monat. Hinzu kommt die einmalige 

Schlägerausrüstung mit Golfbag. Für ca. 800 € erhält man in der Regel eine gute 

Ausrüstung. Nach oben sind hier keine Grenzen gesetzt. Golf kann man je nach 

Witterungsverhältnissen das ganze Jahr spielen, in unserer Region in der Regel von 

März bis November (manchmal auch früher oder länger). Der Golfsport kann sich 

hinsichtlich der Kosten mit jeder anderen Sportart messen. Übrigens bietet der 

Golfclub Schloss Maxlrain e.V. Vollmitgliedschaften mit verschiedenen Spielbe-

rechtigungen (Wochentags, Wochenenden) mit dadurch bedingten unterschiedlich 

hohen Beiträgen an.  

„Golf ist Zeitverschwendung“ 

In der Tat beansprucht ein Golfturnier über 18 Löcher, mit Anfahrt, Einspielen, 

Turnier, Duschen und Siegerehrung bis zu einem ganzen Tag. Wer weniger Zeit 

hat, kann sich, z.B. abends nach der Arbeit, mit einer Golfrunde über 9 Löcher 

begnügen und die herrliche Landschaft und Ruhe genießen und ggf. mit Freunden 

eine kleine Wette, z.B. um ein Maxlrainer Bier ausspielen. Es kommt also immer 

darauf an, wie man sich seine Zeit einteilt: das gilt für fast alle Sportarten mit ent-

sprechenden Sportanlagen. Wer will, kann seine Kinder mitnehmen oder den Ehe-

partner. Da jeder im Golfsport nach seinem eigenen Handicap (Spielstärke) spielt, 

kommt es zu keinen Konflikten mit dem Spielpartner. 
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„Golf ist nur etwas für alte Menschen“ 

Betrachtet man das Golfgeschehen an Wochentagen, so wäre man geneigt, dem 

zuzustimmen, nicht jedoch an den Wochenenden. So ist beispielsweise unsere 

Übungswiese an Samstagen vormittags gesperrt, weil sie wegen des Jugendtrai-

nings überfüllt ist. Der Golfclub Schloss Maxlrain e.V. hat eine Jugendmannschaft 

(bis 18 Jahre), eine Herrenmannschaft, die fast ausschließlich aus jungen Spielern 

besteht, eine Damenmannschaft, zwei sog. Jungseniorenmannschaften, zwei Seni-

orenmannschaften und eine Seniorenmannschaft mit Spielern, die über 65 Jahre alt 

sind. Sie alle kämpfen um Schläge (Punkte) mit Begeisterung. 

Viele Golfer, die dem Vorurteil zunächst erlagen und zu spät zum Golfsport gefun-

den haben, beklagen dies. „Hätte ich doch bloß früher angefangen“ ist eine ganz 

gängige Erkenntnis. Übrigens ist das Vorurteil gar nicht negativ. Immerhin bestä-

tigt es, dass gerade ältere Menschen, bis ins hohe Alter hinein, diesem Sport mit 

Leidenschaft nachgehen können und sich damit ihre Beweglichkeit und Fitness und 

letztlich ihre Gesundheit erhalten. Sportwissenschaftlich ist erwiesen, das bei kei-

ner anderen Sportart so viele Muskeln beansprucht werden, wie beim Golf-

schwung. Auch das dürfte ein Alleinstellungsmerkmal des Golfsports sein. 

„Golf ist schwierig“ 

Also ehrlich gesagt, leicht ist der Golfschwung nicht. Man versucht einen viel zu 

kleinen Ball mit einem viel zu kleinen Schläger über große Entfernungen (bis zu 

500 m) mit bis zu maximal fünf Schlägen vom Abschlag in ein kleines Loch auf 

dem Grün, das auch noch sehr schnell ist, zu schlagen. Auch den Faden durch ein 

Nadelöhr zu fädeln ist nicht leicht und will geübt sein. Und bei welchem Sport fällt 

der Meister vom Himmel? Man kann Golf durch Üben (möglichst am Anfang mit 

einem Golflehrer) erlernen. Man braucht dazu nicht unbedingt zwei Beine oder 

zwei Arme oder eine große Körperstatur: Auch behinderte Menschen spielen Golf, 

und wie! Sehen Sie es sich auf der Golfanlage in Maxlrain am 23/24 September 

2017 bei den internationalen offenen Bayerischen Meisterschaften für behin-

derte Golfer an. Sie sind immer herzlich willkommen! 


