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UNSERE CLUBS     Trockene Sommer

»  Golf Lounge Resort

DER UMWELT ZULIEBE: GEMEINSAM NEUES WAGEN!

Umgeben von Naturschutzgebieten liegen uns Themen wie 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz natürlich besonders am 

Herzen – dementsprechend haben wir im neuen Golf Lounge 

Resort in Moorfleet Maßnahmen getroffen, um die Natur und 

Ressourcen dauerhaft zu schonen. 

Um den Pflegebedarf und Wasserverbrauch einzugrenzen, 
haben wir uns entschlossen, einzelne Abschnitte auf der Golf-
anlage natürlich zu belassen. So haben wir beispielsweise um 
die Abschläge und zwischen den Golfbahnen die Rough-Berei-
che stehen lassen. Dies erfordert mehr taktisches Spielver-
ständnis und etwas Disziplin bei den Long-Distance-Schlägen, 
doch dadurch werden Flora und Fauna auf großen Teilen des 
Golfplatzes geschont. Diese Flächen werden weder gedüngt, 
noch bewässert.

Darüber hinaus haben wir den roten 6-Loch-Anfängerkurs 
umgestaltet und sowohl die Abschläge als auch die Grüns kom-
plett durch professionellen Golf-Kunstrasen ersetzt. Bei einer 
Nutzungsdauer von über 10 Jahren ist das ökologische Gleich-
gewicht mehr als ausgeglichen. Weniger Wasserverbrauch, 
weniger Einsatz von Dünger und weniger in die Natur eingrei-
fende Pflegemaßnahmen rechtfertigen die Anwendung von 
Kunstrasen auf stark frequentierten Flächen. Das positive Feed-

back der Golfer und der geringere Bewässerungsaufwand 
haben uns schon im ersten Jahr davon überzeugt, den richtigen 
Schritt gegangen zu sein.

Zusätzlich haben wir den Umweltgedanken konsequent weiter-
gedacht und spenden von jedem Greenfee einen Betrag für die 
Aufforstung von Wäldern in der Norddeutschen Region. Wir 
haben die Initiatoren von „PLANT MY TREE“ kennengelernt und 
sind von den Aktivitäten und Plänen dieser Initiative überzeugt. 
Im Frühjahr 2021 wurde eine dauerhafte Partnerschaft mit dem 
Ziel, die Aufforstung der Wälder in Norddeutschland zu unter-
stützen, ins Leben gerufen. Jeder Golfer bei uns beteiligt sich so 
an den Maßnahmen für die Umwelt mit seinem Greenfee und 
unterstützt unseren Klimaschutz-Partner „PLANT MY TREE“.

In den nächsten Jahren werden wir weitere Maßnahmen ergrei-
fen, um den Umweltschutz noch stärker voranzutreiben: Ener-
giegewinnung aus Windkraft- und Solaranlagen, Nutzung von 
Erdwärme, Verringerung des Wasser- und Gasverbrauchs sowie 
weitere Reduktion von Düngemitteln sind Themen, die wir ange-
hen werden. Wir wollen alles tun, um das Naturerlebnis Golf 
weiterhin erlebbar machen zu können und möglichst viele aktive 
Hamburger von unserem Sport zu begeistern.

Peter Merck

Die großen Rough-Bereiche werden naturbelassen und werden weder bewässert noch gedüngt.
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