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GOLF&NATUR – Bronze für die Golfanlage
Puschendorf
Nachhaltige, zukunftsorientierte Arbeit und zeitgemäßes
Umweltmanagement - das ist Golf heute
Unter dem bundesweiten Programm „Golf und Natur“ versteht
man eine breit gefächerte Anhebung der Standards auf einer
Golfanlage, erläuterte Dr. Gunther Hardt, Vorsitzender des
Deutschen Golf Verbandes im Ausschuss Umwelt und
Platzpflege. Mit Stolz nahm er nun die Ehrung für die
Golfanlage Puschendorf vor, die damit ökologische Aspekte,
den Ablauf des Spielbetriebs, das Umweltmanagement, die
Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege des Golfplatzes nachhaltig
verbessert hat.
Bereits seit Jahren nutzt die Industrie und das
Dienstleistungsgewerbe Programme wie ISO 9001 Qualitäts- oder
das ISO14001 Umweltsicherungssystem. Diese Programme gehören
weltweit zum Standard einer guten Betriebsführung. Der Deutsche
Golf Verband (DGV) hat unter dem Begriff „GOLF&NATUR“ ein
Managementsystem für Golfanlagen entwickelt.
Die Golfanlage Puschendorf hat das Zertifizierungsprogramm gerade
erfolgreich durchgeführt. Damit wird dem nachhaltigen Arbeiten ein
wichtiger, umweltgerechter Rahmen gegeben. Ob Nachsaaten mit
aktuellen Grasmischungen, die Kooperation mit Imkern, oder der
analytische Blick in die Arbeitsumfelder, alles trägt dazu bei, die
Qualität zu optimieren, Ressourcen zu schützen und ein
zeitgemäßes Umweltmanagement zu betreiben. Anka und Gerhard
Rothacker freuen sich über den Erhalt des DGV-Zertifikats in Bronze
und bestätigen dadurch das Umweltengagement der Golfanlage
Puschendorf. Im kommenden Jahr gehen sie noch einen Schritt
weiter und visieren das DGV-Zertifikat in Silber an.
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Bildunterschrift:	
  
Übergabe	
  der	
  Bronzeurkunde	
  für	
  die	
  Golfanlage	
  Puschendorf:	
  	
  Andreas	
  Schimpf	
  
(Greenkeeper),	
  Anka	
  Rothacker	
  (G&N	
  Koordinatorin),	
  Gerhard	
  Rothacker	
  
(Eigentümer	
  Golfanlage	
  Puschendorf)	
  mit	
  Sohn	
  Marco,	
  Dr.	
  Gunther	
  Hardt	
  (DGV	
  
Beauftragter	
  Golf&Natur)	
  (v.l.n.r)	
  

