	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PRESSEMITTEILUNG 02/2015

Qualitätsmanagement Programm
„Golf & Natur“ – Silberstatus erreicht
Abenberg, 22. Juni 2015
Das Qualitätsmanagementprogramm
„Golf & Natur“ wurde vor Jahren vom
Deutschen Golfverband aufgelegt, um
die Anlagen zu einer Dokumentation
ihrer Tätigkeit, insbesondere vor dem
Aspekt des Naturschutzes, anzuhalten
und dabei zu unterstützen. Seit Herbst
2013 arbeitet ein Team rund um den
Abenberger Platz-Vorstand, Fred
Pollak, daran, dieses
Zertifizierungsprogramm mit Leben zu
füllen.
Nur ein Jahr nach der
Basiszertifizierung zum „Bronzestatus“
hat der Golfclub Abenberg nun die
nächste Stufe erklommen.
Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
sowie die Dokumentation der
Einhaltung gesetzlicher Regelungen
zum Pflanzenschutz wurden weiter
professionalisiert. Und schließlich
wurden weitere entscheidende Schritte
mit einem Vogelmonitoring und der
Ansiedelung von Bienenvölkern
unternommen.
Alles Punkte, die von den Prüfern des
Deutschen Golf Verbandes (DGV) und
der Deutschen Gesellschaft für
Qualitätssicherung (DQS) positiv
bewertet wurden und schließlich zu
einem 1 a Testat geführt haben.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Was keiner vermutet hatte: Allein im
Golfclub Abenberg wurden über 70
Vogelarten gezählt, weit mehr als
erwartet.
Und mit der Ansiedelung der Bienen
und der Ansaat von speziellen
Bienenweiden wurde auch ein weiterer
wichtiger Schritt zur Landschaftspflege
im Landkreis Roth gemacht.
Informationen zu Bienen mitsamt einer
Schauwabe sind auf dem Platz zu
besichtigen. Und bis zum ersten
Abenberger Honig wird es auch nicht
mehr allzu lange dauern.
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür,
dass Golfplätze inzwischen ganz
wichtige Natur-Inseln in der Landschaft
geworden sind. Der Golfclub Abenberg
wird dies auch in der Zukunft ganz
gezielt vorantreiben. Schließlich soll
2017 dann die höchste Stufe, die GoldZertifizierung erreicht werden.
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