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Einleitung und Problemstellung 

Der Golfsport gewinnt Jahr um Jahr an Popularität. Als Sportart die ausschließlich im Freien ausgeübt 

wird müssen die Golfanlagen in die Landschaft eingebunden werden. So bilden sie großflächige 

Areale die sich, je nach Anlage, teils gut teils weniger gut in ihre Umgebung integrieren. Dabei 

machen Landschaftselemente wie Wiesen, Bäume, Hecken und Wasserflächen, oft einen Großteil der 

Anlagen aus. Die naturnahe Gestaltung obliegt anfangs dem Golfplatzarchitekten und später den 

Betreibern der Golfanlagen. 

Eine der Golfanlagen innerhalb Baden-Württembergs die sich die naturnahe Gestaltung als 

ausgesprochenes Ziel gesetzt hat ist der „Golfclub Domäne Niederreutin“, in der Gemarkung Bondorf, 

Kreis Böblingen. Im Zuge dieser Arbeit sollen Möglichkeiten, die zu einer ökologischen Aufwertung 

der Golfanlage Niederreutin führen aufgezeigt werden. Ökologie ist laut Duden die Wissenschaft von 

den, oder auch die Gesamtheit der Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt. 

Dementsprechend ist das Ziel einer ökologischen Aufwertung, diese Wechselbeziehungen zu stärken 

und sowohl Pflanzen- als auch Tierwelt, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Menschen, einen 

bestmöglichen Lebensraum zu bieten. Es gilt den Eingriff in die Landschaft, den eine Golfanlage 

darstellt, bestmöglich zu minimieren. Dabei bietet die Golfanlage, im Gegensatz zu intensiv genutzten 

Agrarflächen, vielfältige Möglichkeiten ökologisch wertvolle Elemente in die vorhandenen Flächen 

aufzunehmen. 

Mit dem Thema Golfsport und Naturschutz wird ein aktuell umweltrelevantes Thema angesprochen. 

Durch den zunehmenden Flächenverbrauch geht immer mehr Raum für sowohl Landwirtschaft als 

auch Natur verloren. Innerhalb Deutschlands wurden 2014 täglich 62 Hektar Siedlungs- und 

Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Zwar sinkt diese Zahl Jahr um Jahr, mit dem Ziel unter 30 Hektar 

pro Tag bis zum Jahr 2030, zu gelangen. Dennoch bedeutet dies einen erheblichen Flächenverlust für 

Naturschutzflächen (Umweltbundesamt Deutschland 2018). Ein Ansatz dem entgegenzuwirken ist das 

Konzept der sogenannten „Eh da-Flächen“, bei dem sämtliche sowieso (eh) vorhandene (da) Flächen, 

wie bspw. Verkehrsinseln oder Böschungen, aufgewertet werden sollen. Eh da-Flächen sind solche die 

weder einer konkreten landwirtschaftlichen noch naturschutzfachlichen Nutzung unterliegen (Institut 

für Agrarökologie 2018). Damit sind die Flächen der Golfanlage zwar per Definition größtenteils 

ausgeschlossen, dennoch ist das Ziel sämtliche vorhandene Flächen zu optimieren, zutreffend. Auf 

einer Golfanlage möchte man vordergründig zunächst einmal Golf spielen können. Dies ermöglicht 

der Golfklub. Jedoch bietet eine Golfanlage, zwischen den Spielflächen Raum, der bisweilen kaum 

genutzt wird. Die vorliegende Arbeit möchte Möglichkeiten aufzeigen Flächen, die nicht dem direkten 

Spielbetrieb zugeordnet werden müssen im Sinne des Naturschutzes zu gestalten und die 

Umweltrelevanz zu verbessern. Es gilt also Möglichkeiten einer ökologischen Aufwertung für die, 

neben den Spielflächen, sowieso (eh) vorhandenen (da) Flächen der Golfanlage zu erarbeiten. 
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Methodik 

Um eine Basis zu schaffen wurden zunächst allgemeine Grundlagen recherchiert und 

zusammengetragen. Dabei ist es wichtig ein Grundwissen über den Golfsport und die Golfanlagen, 

sowie deren Bezug zum Naturschutz, zu schaffen. Darauffolgend wurde der Untersuchungsraum 

abgegrenzt und hinsichtlich seiner, den Grundstein zur Ableitung von Maßnahmen bildenden, 

Elemente beschrieben. Zu diesen Elementen zählen mitunter Geologie und Boden, klimatische 

Bedingungen, Flora und Fauna, und auch historische und aktuelle Nutzung. Im Zuge dieser Erfassung 

wurde ebenfalls, in mehreren Begehungen, eine Kartierung der Biotoptype vollzogen. 

Im nächsten Schritt wurde das Bearbeitungsgebiet, die Golfanlage Niederreutin, hinsichtlich aller für 

die Entwicklung der Maßnahmen notwendigen Fragestellungen analysiert: 

• Wie ist die aktuelle Situation auf der Golfanlage zu bewerten? 

• Welche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt? 

• Wo besteht Potential zur Entwicklung hinsichtlich Pflege und/oder einer Umnutzung der 

Flächen? 

• Wo entstehen Konflikte zwischen Golf und Natur? 

Mit der Analyse werden Entwicklungs- und Konfliktpotentiale aufgezeigt, die hinsichtlich der 

Generierung des Leitbilds und der Maßnahmenkonzeption unerlässlich sind. Unter Berücksichtigung 

der gesammelten Daten und dem analytischen Teil entstanden die ersten Leitbilder aus denen im 

Folgenden konkrete Maßnahmenvorschläge abgeleitet wurden. 

Abbildung 1: Fotos von der Biotopkartierung 
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Ergebnisse 

Auf der Untersuchungsfläche wurden sowohl Infrastruktur (4,7 ha), Spielflächen (62,7 ha), sowie 

Biotope (54 ha) erfasst. Nachfolgende Flächenbilanzierung zeigt, wie sich die insgesamt 54 Hektar 

Biotopfläche auf die unterschiedlichen Biotoptypen verteilen. Vor allem Fettwiesen mittlerer 

Standorte, sowie Feldhecken und Gebüsche prägen die Golfanlage. Mit etwa drei Hektar nehmen auch 

Streuobstwiesen eine große Fläche in Anspruch. Bedenkt man weiterhin, dass hier die Obstbäume auf 

den Spielflächen nicht berücksichtigt sind, so vervielfacht sich die von Obstbäumen bestandene Fläche 

nochmals. 

Abbildung 2: Biotop-Flächenverteilung der Golfanlage Niederreutin 

Aus den gesammelten Daten und der Analyse entstehen mehrere naturschutzfachliche Leitbilder für 

das Bearbeitungsgebiet. Allgemein sollen die Leitbilder dazu dienen, Ziele des Naturschutzes in die 

Gestaltung der Landschaft zu integrieren (REIDL K. 2000). Sie sollen eine Richtung vorgeben, in die 

sich der dargestellte Bezugsraum entwickeln kann/sollte. Darauf aufbauend können aus den 

aufgezeigten Entwicklungszielen Maßnahmen konzipiert werden. Die erarbeiteten Leitbilder sollen 

dem Grundsatz der ökologischen Aufwertung der Golfanlage Niederreutin dienen. Grob lassen sich 

die erarbeiteten Leitbilder in die Kategorien, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung fördern, 

Förderung kulturhistorischer Nutzungen, Sicherung und Erhalt ökologisch wertvoller Flächen, sowie 

Entwicklung ökologisch wertvoller Flächen, aufteilen. Aufbauend auf diese Leitbilder und sämtliche 

gesammelte Daten wurden Maßnahmenvorschläge konzipiert, welche im Folgenden erläutert werden. 
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Maßnahmenvorschläge für die Golfanlage Niederreutin 

Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen entstanden im Laufe der gesamten Arbeit. Manche Ideen 

entwickeln sich bereits mit der ersten Begehung, andere entstehen bei der Bearbeitung eines 

bestimmten Aspektes. Die Entstehung der Maßnahmenvorschläge gleicht einem Entwicklungsprozess. 

Aus einer Idee entsteht, durch neu hinzugewonnene Erkenntnisse, Schritt für Schritt eine konkrete 

Maßnahme. Vor allem im Zuge der Leitbildentwicklung werden aus Maßnahmenideen, anschauliche 

Maßnahmenvorschläge eruiert, die der Umsetzung der Leitbilder und damit dem übergeordneten Ziel 

„ökologische Aufwertung“, dienen. 

Untersuchungsraum für den Entwurf der Maßnahmenvorschläge sind die, dem „Golfclub Domäne 

Niederreutin“ zugehörigen, Grundstücke. Auf Flächen außerhalb dieser Grenzen hat der Golfklub 

keinen Zugriff. Dabei wurde die Suche weitestgehend auf Bereiche außerhalb der Semirough Flächen 

konzentriert. Die Breite und Ausbreitung der Spielflächen unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten, 

die zu diskutieren nicht Ziel der Arbeit waren. Dennoch konnte auch hier Raum zur Entwicklung 

aufgefunden werden. 

Sämtliche Maßnahmenvorschläge wurden, sofern möglich, in einer Karte verortet. Im Folgenden 

werden beispielhaft einige, der im Zuge der Bachelorarbeit erarbeiteten, Maßnahmen vorgestellt.  

Extensive Bewirtschaftung von Grünland 

Generell werden die Grünlandflächen im Bearbeitungsgebiet bereits ohne Düngung, in ein- bis 

zweischüriger Mahd, extensiv bewirtschaftet. Diese Bewirtschaftungsform sollte beibehalten werden, 

um den Ertrag des Landwirtes nicht drastisch zu senken und gleichzeitig die artenreichen Wiesen zu 

erhalten. Weiterhin ist von einer Intensivierung der Nutzung durch Düngung, oder häufigerem Schnitt 

abzusehen. Als Teil der Kulturlandschaft und zum Erhalt der bestehenden Doppelnutzung, den 

wirtschaftlichen Aspekt und dem naturschutzfachlichen Aspekt, sollten diese Flächen bewahrt werden. 

Eine Aufgabe der Bewirtschaftung ist demnach auch nicht im Sinne des Naturschutzes, sie führt zur 

allmählichen Verbuschung der Standorte und somit zum Verlust des Lebensraums.  

„Abschnittsweise auf den Stock setzen“ von Feldhecken und Gebüschen 

Hecken und Gebüsche sollten nur dort auf den Stock gesetzt werden, wo sie ihre priorisierte Funktion 

nicht verlieren. Großflächige Gebüsche werden weiterhin der eigenständigen Entwicklung überlassen. 

Die Abschnitte werden im Abstand von 2-3 Jahren auf den Stock gesetzt, je nachdem wie schnell sich 

der erste Abschnitt wieder erholt. Idealerweise sind die Abschnitte zwischen 20-30 Meter lang, 

jedenfalls nie größer als ein Viertel der Gesamtlänge der Hecke. Außerdem ist von einem Schnitt 

innerhalb der Fortpflanzungsperiode abzusehen, zumal dies auch gesetzlich verboten ist. Einzelne 

Überhälter können erhalten bleiben, sollten jedoch nur vereinzelt und mit großem Abstand 

zueinanderstehen. 

 



Bachelorarbeit Alexander Wendel – Zusammenfassung 

 

6 

Einsetzen strukturgebender Elemente in Hecken und Gebüsche 

Durch das Einsetzen strukturgebender Elemente kann die Artenvielfalt von Hecken und Gebüschen 

weiter erhöht werden. Diese Maßnahme kann in einem Zug mit dem „Abschnittsweise auf den Stock 

setzen“ erfolgen. So können in einem auf den Stock gesetzten Abschnitt Lesesteinhaufen und kleine 

Tümpel eingebaut werden. Die Lesesteinhaufen sind dabei mit Bedacht, aus einer Mischung von 

kleinen und großen Steinen zu setzen, damit möglichst viele Hohlräume unterschiedlicher Größe 

entstehen. Die Tümpel werden über das Regenwasser gespeist und bilden so temporäre Lebensräume. 

Aufwertung des Biotops Trockenmauer 

Die Trockenmauerabschnitte sind stark beschattet und überwuchert. Sämtliche Gehölze, die zu einer 

Beschattung der Mauer führen sollten entnommen werden und die Bereiche dem Grünland zugeführt 

werden, um eine dauerhafte Sonneneinstrahlung, der nach Süden gerichteten Mauerfläche, zu 

gewährleisten. Ebenfalls muss die Verbuschung auf der Mauer eingedämmt werden. Entnahme 

Zeitpunkt richtet sich ebenfalls nach dem Fortpflanzungszyklus. Das entnommene Gehölz muss 

fachgerecht entsorgt werden. 

Umwandlung von Zierrasen in Blühwiesen 

Rund um den Hof Niederreutin, den Parkplatz und die Abschlagshütte gibt es zahlreiche Flächen, die 

dem Biotoptyp Zierrasen entsprechen. Diese können durch die Ansaat mit Blühmischungen 

aufgewertet werden. Dabei sind selbige Blühmischungen wie bei der bereits bestehenden Blühwiese 

zu verwenden. Diese Maßnahme dient nicht nur der Aufwertung des Biotops an sich, auch das Leitbild 

„Umwelt- und Naturfreundliches Image schaffen“ wird dadurch gestärkt. Weiterhin haben die 

Blühwiesen auch einen hohen ästhetischen Wert, der vor allem in Nähe des Klubhauses so wichtig 

erscheint. 

Extensivierung nicht genutzter Spielflächen 

Wie bereits ausgeführt, gibt es rund um den Abschlag einen Bereich, der zwar nicht genutzt wird, aber 

dennoch wie das Semirough gemäht wird. Durch die Extensivierung können hier ökologisch 

wertvollere Biotope entstehen. Befinden sich diese Bereiche in der Nähe von Hecken oder Gebüschen, 

können sie als schmale Saumbereiche dienen. Anderswo können die Flächen dem Grünland zugeführt 

werden. Allgemein sollte immer die angrenzende Nutzung so erweitert werden, dass die elliptische 

Form der Abschläge gewahrt bleibt. 
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Tag der Ernte 

Die Obstbäume auf der Golfanlage entziehen sich, außer ihrer Bedeutung für den Naturschutz, bislang 

weitestgehend einer Nutzung. Zwar „naschen“ die Golfer immer wieder an den Bäumen, abgeerntet 

werden die Bäume jedoch nur teilweise. Das Fallobst bleibt zum Großteil auf der Fläche liegen, oder 

muss abgeräumt uns entsorgt werden. Aktionen, wie die Ernte und das Herstellen von Apfelsaft, in 

Kooperation mit der Grundschule Hailfingen, sollten regelmäßig durchgeführt werden. Ein weiterer 

Ansatz ist die Einführung eines „Tags der Ernte“. Sämtliche Golfklubmitglieder, oder auch Bewohner 

der umliegenden Gemeinde, könnten auf die Golfanlage eingeladen werden, um unter Aufsicht ihren 

Eigenbedarf an Obst zu decken. Damit könnte die ursprüngliche Funktion der Obstbäume, als 

Nahrungsquelle des Menschen, wiederhergestellt werden. 

Die hier aufgezeigten, sowie sämtliche in der Arbeit vorgestellten Maßnahmen, lassen sich zum Teil 

auch auf andere Golfanlagen, mit ähnlichen Landschaftselementen, übertragen. Häufig ist bereits 

durch geringfügige Veränderungen eine große Wirkung zu erzielen. Die Umsetzung hängt jedoch stark 

von der Bereitwilligkeit der Golfanlagenbetreiber ab, etwas für den Naturschutz zu tun. Ein 

allgemeines Maßnahmenkonzept lässt sich für Golfanlagen nicht erstellen, zu unterschiedlich sind sie 

in ihren Standortbedingungen. Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung finden sich jedoch mit 

Sicherheit auf beinahe allen Golfanlagen. 
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