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Allgemein 
 
Bevor die Loch-für-Loch Vorschläge für die Greens sowie für vereinzelte weitere 
Verbesserungen gemacht werden, finden Sie hier einige kurze und grundsätzliche 
Erläuterungen zu den einzelnen Golfplatzbereichen.  

 
Greens 

- Die Grüns machten während der Besichtigungen am 07. & 19.10.2017 einen 
insgesamt ordentlichen Eindruck. An vielerlei Stellen war jedoch schon erkennbar, 
womit sich der Headgreenkeeper und seine Mannschaft jährlich auseinandersetzen 
müssen. 

- Die Optik und Spielstrategie/Vielfalt vieler Greens ist neben der notwendigen reinen 
Sanierung der obersten Schicht in meinen Augen die Hauptschwäche. Der 
wunderschöne Golfplatz besitzt vom Bahnverlauf her keine gravierenden Schwächen, 
ist schlüssig in der Führung, abwechslungsreich in der geografischen Ausrichtung der 
Spielbahnen und besitzt seine Schwierigkeit vorrangig zwischen Tees und Green.  

- Daher sollten die Greens eine Art „Belohnung“ für gutes Spiel sein und den Golfer 
nicht zusätzlich vor unfaire und unlösbare Probleme stellen. 

- Einziger wirklicher Schwachpunkt im Bahnverlauf sind die zwei längeren Gehwege 
(1112 und 1617). Diese werden aber durch den wunderschönen Parkcharakter 
auf den zweiten 9 entschärft. Nur Gastgolfer empfinden diese Gehwege beim ersten 
Spielen durchaus als etwas unangenehm. 

- Die Greens  
o besitzen durchgehend attraktive Kulissen (Backdrops) und sind gut durch 

prachtvollen Baumbestand „eingerahmt“ 
o besitzen hier und dort extrem kleine und schmale „Zungen“, die eine Pflege, 

infolge sehr enger Radien, unnötig erschweren 
o einige Greens sind extrem klein und mit extremen Stufen versehen, die kaum 

spielbar sind und wenig vernünftige Pinpositions ermöglichen (z.B. Green 6, 7, 
14 & 17) 

o einige andere Greens dagegen extrem platt und einfallslos (z.B. Green 3 & 11) 
o insgesamt sind die Greens für heutige Standards ziemlich klein  
o besitzen wenig unterschiedliche Fahnenpositionen 
o haben Greenbunker deren Sandfläche oftmals kaum oder gar nicht sichtbar 

ist 
o vermissen attraktive und golftechnisch abwechslungsreiche Umfelder (z.B. 

kurzgemähte Run-Off-areas, Grasmulden, etc. 
o zeigen ein etwas einfallsloses und optisch reizloses, weil formloses 

„bunkering“  
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- Ein langfristig nicht lösbares Grundproblem der Greens in Feldafing bleiben die 
zahlreichen sehr schattigen Lagen der Greens. Der Golfclub muss sich deshalb m.E. 
darauf einstellen, in einem Rhythmus von etwa 7-10 Jahren die Oberfläche der 
Greens zu erneuern, d.h. die alte Grasnarbe zu entfernen und durch neue „frische“ 
Gräser zu ersetzten  so kann der Club dauerhaft gute Oberflächen gewährleisten. 

- Mit 29 Green-Bunkern, also etwa 1,6 pro Spielbahn, kann von einer durchschnittlich 
hohen Anzahl gesprochen werden.  

- Zahlreiche Greens vermitteln den Eindruck, dass sie über die Jahre „geschrumpft“ 
sind bzw. kleiner gemäht wurden. Die Position vieler Regner lässt dies vermuten. Im 
Zuge der Sanierung sind die Außenkanten der Rasentragschicht zu überprüfen. 

- Mit ca. 370m² durchschnittlicher Greengröße sind die Greens relativ klein. Die 
Greens, die gemäß diesem Konzept umgebaut werden sollten, sollten im Zuge des 
Umbaus auf etwa 500m² vergrößert werden.   

- Ein weiteres sehr wichtiges Ziel muss es sein, die neuen Greens optisch und auch 
spieltechnisch unterschiedlich zu gestalten, um mehr Variation, Strategie und 
Spielspaß zu erzeugen.  

 
Auch hier lässt sich für die Sanierung in Feldafing ein Zitat von George C. Thomas aus 
den zwanziger Jahren anwenden was bei Greens immer Gültigkeit findet.  

 

„Greens sind für Golfplätze wie Gesichter für Portraits” 
 

George C. Thomas  
Golf Course Architecture – 1927 

 

 
FW-Bunker 

- Der Golfplatz besitzt sehr wenige FW-Bunker, die er auch wegen seines Park-
/Waldcharakters und seiner engen Spielbahnen kaum benötigt. 

- Dennoch könnten einige Spielbahnen noch vereinzelt FW-Bunker vertragen, um 
optische Variation zu ermöglichen 

- Obwohl die FW-Bunker nicht Bestandteil des Greenredesigns und der -sanierung 
sind, haben Sie doch einen Einfluss auf die gesamte Spiel- und Greenstrategie. Auch 
die Optik der FW-Bunker sollte mittel- bis langfristig zu jener der Greens passen.  

- Deshalb werden, durch die strategische und optische Verflechtung der Greens mit 
den Spielbahnhindernissen, anschließend auch gleich Konzepte für einige 
Fairwaybunker dargestellt und erläutert 

- Mit nur 4 FW-Bunkern für 14 Spielbahnen ist die Zahl als sehr unterdurchschnittlich 
anzusehen.  
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Bäume  
- Der Platz besitzt einen ausgeprägten und wunderschönen alten Gehölzbestand, der 

dem Platz letztendlich viel Charakter verleiht und ihn optisch zum schönsten Platz im 
Großraum München macht.  

- Allerdings sind viele wertvolle Bäume von minderwertigen Bäumen verdeckt oder 
stehen viel zu nah gedrängt zusammen. Eine Lockerung zur Herstellung von mehr  
Sichtachsen, die einen erkennbaren Parkcharakter (besonders auf den ersten 9 
Löchern) erzeugen, wäre ein empfehlenswertes mittelfristiges „Neben-Projekt“  
 Optimierung des „a walk in the park-Konzeptes“. Natürlich geht so etwas nicht 
ohne die Zustimmung der SSV.   
 
 

Abschläge   
- Die Teekomplexe am Golfplatz in Feldafing sind teilweise extrem attraktiv und 

wunderschön vielfältig angeordnet (z.B. Loch 1 & 10, 5, 18). 
- Bei den Tees besteht m.E. keinerlei Sanierung- oder Umbaubedarf. 
- Die heute empfohlenen Längenunterschiede zwischen Damen und Herren liegen bei 

16-22%.  
- Die bestehen Längenunterschiede auf dem Golfplatz liegen zwischen 7% und 13%, im 

Durchschnitt bei12%. Somit ist der Golfplatz für die Damen im Vergleich zu den 
Herren sehr lang. Dies wird zwar durchs Rating-/Slope-System ausgeglichen, ist aber 
nicht ideal. Damit wird man, ohne neue Tees zu bauen, leben müssen.  
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  Längentabelle 
 

Loch Bestand Par  Loch Empfohlen Par 

1 335 313 -7% 4  1 335 275 -18% 4 

2 187 151 -19% 3  2 187 151 -19% 4 

3 435 383 -12% 5  3 435 355 -18% 5 

4 362 318 -12% 4  4 362 295 -19% 4 

5 354 322 -9% 4  5 354 290 -18% 4 

6 483 426 -12% 5  6 483 395 -18% 3 

7 294 259 -12% 4  7 294 240 -18% 4 

8 155 138 -11% 3  8 155 130 -16% 5 

9 447 388 -13% 5  9 447 360 -19% 3 

Out 3052 2698 -12% 37  Out 3052 2491 -18% 36 

10 279 250 -10% 4  10 279 230 -18% 4 

11 103 91 -12% 3  11 103 91 -12% 4 

12 379 343 -9% 4  12 379 310 -18% 5 

13 401 359 -10% 4  13 401 330 -18% 4 

14 174 155 -11% 3  14 174 145 -17% 4 

15 386 340 -12% 4  15 386 315 -18% 3 

16 151 132 -13% 3  16 151 125 -17% 4 

17 363 315 -13% 4  17 363 300 -17% 5 

18 438 406 -7% 5  18 438 360 -18% 3 

In 2674 2391 -11% 34  In 2674 2206 -18% 36 

Total 5726 5089 -11%    Total 5726 4697     

 
 

 
  



Masterplan Greensanierung/-redesign   
Seite 6 
_______________________________________________________________ 
 
   

  
 

   

Loch 1 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 
 

- Ausreichend großes Green für ein schnörkelloses Startloch, das aber eine extrem schmale 
Zunge mit engem Mähradius im vorderen Bereich besitzt.  

- Teilweise sehr hängige Pinpositions. 
- Hinterkante der Puttfläche (Greenhorizont) wirkt sehr platt. 
- Greenbunker (Sandfläche) kaum erkennbar und relativ formlos. 
- Attraktiv „eingerahmtes“ Green mit schönem Baumbestand als Abschluss 
- Puttfläche ca. 480m²  

 

 
 Abb. 1: Linker Greenbunker kaum erkennbar. Abschlusskante des Greens wirkt etwas platt. 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Puttfläche im Zuge der Sanierung in Punkto mehr faire Pinpositions (d.h. weniger geneigt) 
optimieren und in kleine „Sektoren“ aufteilen und die Abschlusslinie etwas bewegter 
gestalten. 

- Vordere Zunge verkürzen und dadurch pflegbarer machen. 
- Sandkante des Bunkers bewegter ausstechen und punktuell weiter in die Böschung 

hochragen lassen  attraktivere Optik und bessere Sichtbarkeit. 
- Evtl. Grasmulde rechts am Green (mähbar als Semirough oder Vorgreen/Fairway), um auf der 

rechten Seite ein zusätzliches Hindernis zu erzeugen. 
- Geplante Puttfläche ca. 460m² 
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 Abb. 2: Konzept Green 1 
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Loch 2 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Attraktives erste Par 3 auf dem Golfplatz  
- Green liegt leider etwas verstärkt in einer Schattenlage…was aber kaum zu verändern ist 
- Greenbunker, obwohl bergab gespielt wird, wenig einsehbar 
- Puttfläche ohne Veränderungsbedarf 
- Bachquerung liegt etwa unglücklich zentral im Blickfeld der Spielbahn 
- Puttfläche ca. 310m²…sehr klein für ein Green, das viele Pitchmarken erhält 

 

 
Abb. 3: Attraktive Gesamtoptik mit wunderschöner Kulisse. Bunker leider wenig erkennbar und 

formlos 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Sandkante des Bunkers bewegter gestalten und punktuell weiter in die Böschung hochziehen 
 attraktivere Optik und bessere Sichtbarkeit. 

- Bachquerung nach rechts in Richtung Buche verlegen, damit Bach als optisch durchgehendes 
Element wirken kann 

- Optional: Green könnte im Zuge der Sanierung um etwa 3-4m nach rechts erweitert werden.  
- Geplante Puttfläche ca. 370m² 
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Loch 3 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Green hebt sich vom Gelände kaum ab und bildet daher keinen wirklichen Abschluss der 
Spielbahn. 

- Rechter Greenbunker ist nicht sichtbar. 
- Hinterer Bunker bildet durch die Enge des Greens ein hartes Hindernis…besonders für 

schwächere Golfer 
- Diagonal angeordnetes schmales Green für ein sehr kurzes Par 5 sehr attraktiv 
- Wunderschöne Greenkulisse mit Blick auf den See 
- Puttfläche ca. 340m² 

 

 
Abb. 4: Kaum erkennbares Green mit unsichtbarem rechten Greenbunker 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Green um etwa 60-70cm anheben, um es optisch als Spielbahnabschluss erkennbarer zu 
machen. Dadurch kann auch der „versteckte“ rechte Greenbunker sichtbar gemacht werden. 

- Greenform und Anordnung beibehalten   
- Puttfläche im Zuge der Sanierung evtl. etwas „bewegter“ gestalten.  
- Optional: hinteren Greenbunker auflösen und in eine kurzgemähte „Run-Off-Zone“ 

umwandeln, aus der sowohl gechippt als auch geputtet werden kann.  
- Geplante Puttfläche ca. 340m² 
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 Abb. 5: Konzept Green 3 
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Loch 4 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Einziges Green am Platz mit einem Wasserhindernis. 
- Kein großer Veränderungsbedarf 
- Schöne Green-Kulisse 
- Puttfläche ca. 365m² 

 

 
Abb. 6: sehr attraktiv gelegenes Green  
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Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Keine Maßnahmen geplant 
- Optional: geringfügige Erweiterung nach rechts (ca. 3-4m) 
- Geplante Puttfläche ca. 365-400m² 

 
 
 

Loch 5 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Bereits saniertes Green 
- Formloser Greenbunker, der zudem relativ weit weg von der Puttfläche liegt 

 

 
Abb. 7: Formloser Greenbunker, der wenig ins Spiel kommt 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Bunker durch Ausstechen näher an das Green bringen und mit etwas bewegter Form 
attraktiver gestalten 
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Loch 6 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Extrem unfair anzuspielendes und zu puttendes Green 
- Kaum vernünftige Pinpositions 
- Wenig attraktiver Abschluss der Spielbahn trotz attraktiver Greenkulisse mit schönem 

Baumbestand als Abschluss 
- Puttfläche ca. 460m² 

 

 
Abb. 8: Bunkerloses extrem unfair anzuspielendes Green, das kaum als „Ziel“  
 erkennbar ist 
 
 

Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Linkes Greenplateau ca. 30cm anheben, rechtes Plateau ca. 10-20cm herabsetzen  weniger 

stark ausgeprägte Stufe und mehr nutzbare Greenoberfläche.  
- Rechtes Greenplateau durch einen neuen gut sichtbaren Greenbunker verteidigen. Dieses 

Plateau wird gleichzeitig vergrößert und tiefer gestaltet, um das Anspiel und das Putten fairer 
zu gestalten. 

- Ebene Fläche de unteren Plateaus gleichermaßen leicht vergrößern und besser puttbar 
gestalten.  

- Geplante Puttfläche ca. 520m² 
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 Abb. 9: Konzept Green 6 
 

 

FW-BUNKER 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- 3 in einer bereits durch Bäume stark verengten Spielbahnzone wirken als „Überlastung“ und 
beanspruchen den mittleren bis schwachen Golfer unverhältnismäßig stark.  

- Dafür kein Fairwaybunker auf den ersten ca. 350 breiteren Spielbahnmetern. 
- Durch den neuen Greenbunker könnte einer der Fairwaybunker problemlos entfallen. 

 

Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Schließen des rechten Fairwaybunkers ca. 75m vor dem Green.  
- Anlage eines neuen Fairwaybunkers in Drivelänge auf der rechten Seite. 
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Abb. 10: neues FW-Bunkerkonzept, 2. FW-Bunker schließen, neuer FW-Bunker in 1. Landezone 

 
 

Loch 7 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Extrem unglückliches Greendesign, das nur einen Teil (rechts) als vernünftig spielbare Fläche 
besitzt. Der linke obere Teil ist wie ein „Elefantenrücken“ ausgebildet und nicht wirklich 
nutzbar.  

- Optisch nicht besonders reizvoll gestalteter frontaler Greenbunker. 
- Durch die geringe Greentiefe ist der hintere Greenbunker vermutlich für den Normalgolfer, 

der, durch die Verwendung längerer Schläger für das Anspiel, wenig Spin auf seinen Ball 
bekommt, stark im Spiel. Allerdings hilft er als Bremse vor den hinter dem Green 
verlaufenden Bach. 

- Rechter Greenteil verstärkt in Schattenlage (vgl. nachfolgende Abbildung) 
- Longhitter profitieren vom „offenen“ Eingang des unteren größeren Greenbereiches 
- Insgesamt ein nicht besonders glückliches Green 
- Attraktiv „eingerahmtes“ Green mit schönem Baumbestand als Abschluss 
- Puttfläche ca. 395m²  
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Abb. 11: rechter Greenbereich besonders in den Frühjahrs- und Spätsommermonaten  

stark beschattet. Der linke Teil ist erkennbar sonnig und ideal für eine  
Greenposition 

 
 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Green nach links in den sonnigen Bereich verlegen  neben der für die Grasentwicklung 
optimaleren Position bekommt die Spielbahn ein leichtes Dogleg, was zusätzlich die 
monotone Geradlinigkeit etwas bricht. 

- Das Green erhält mehr Tiefe zum Anspielen. 
- Der neue Bunker kann optisch gut in den natürlichen Hang eingebettet werden. 
- Der rechte hintere und tiefergelegene Teil des Greens kann risikohaft direkt oder von links 

über eine weiche Stufe, mit weniger Risiko, angespielt werden. 
- Besonders Longhitter müssen sich, auch bedingt durch den bis vor das Green rausragenden 

Bunker, genauer überlegen, was für eine Art Abschlag sie tätigen…ob nicht eine „Ablegen“ 
auf das erhöhte Fairway sinnvoller sein kann. „Blindes“ Draufhauen kann im Unglück enden.  

- Die Greenoberfläche erhält mehr flache Zone für klare und faire Pinpositions 
- Geplante Puttfläche ca. 450m² 

 
- Zusätzlich zum Greenredesign könnte die Spielbahn, durch eine Teevergrößerung – sofern 

diese von der SSV genehmigt wird – verlängert werden. 
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 Abb. 12: Konzept Green 7 
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Loch 8 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Extrem wenig „Würze“ für ein so kurzes Par 3 Loch 
- Zudem ist, speziell von den Herren-Tees, das Green und besonders der linke Greenbunker 

wenig bzw. gar nicht einsehbar 
- Durch die extrem offene und strukturlose Spielbahnfläche verliert sich das kleine zusätzlich. 
- Extrem kleines und anspruchsvolles Green…was aber zu der Spielbahnlänge absolut okay ist.   
- Die rechte Greenseite neigt etwas dazu, im Schatten zu liegen 
- Puttfläche ca. 320m² 

 

 
Abb. 13: Für ein so kurzes Par 3 Loch sind das Green und die Bunker extrem schlecht 

bzw. nicht einzusehen. Zudem verliert sich das kleine „Ziel“ in der großen 
offenen strukturlosen Spielfläche  
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Abb. 14: Vom Damentee ist die Spielbahn schon besser einsehbar  
 
 

Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Weich eingebundener Abtrag der Geländekuppe rechts vor dem Greenbunker, um diesen 

sowie den linken Greenbereich optisch erkennbar zu machen. 
- Bunker ggf. nach vorne vergrößern, um seine Sichtbarkeit zu steigern. 
- Greenerweiterung auf der linken Seite, um ein bis zwei sinnvolle und sehr interessante 

Pinpositions zu gewinnen. 
Alternativ: 

- Zusätzlich zu der Abtragsmaßnahme oder sogar als Ersatz dafür den Damenabschlag als 
Herrenabschlag nutzen und zusätzlich um etwa 80-100cm anheben. Ein neuer 
Damenabschlag wäre dann noch erforderlich. 
Alternative 2: 

- Komplett neues erhöhtes Green weiter links am höchsten Geländepunkt anlegen, um es gut 
einsehbar zu machen. Weiche und langgezogene Böschungen würden es harmonisch in das 
Gelände einfügen. Zusätzlich würde das neue Green besser im Sonnenlicht liegen. 

- Nachteil dieser Variante sind erhöhte Erstellungskosten. 
- Geplante Puttfläche ca. 415m² 
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 Abb. 15: Konzept Green 8 

 
 
 Abb. 16: Konzept Greenneubau 8 
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Loch 10 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegenes Green 
- Hintere linke „spitze“ Greenecke von der Idee als „verteidigte“ Pinposition ganz gelungen, 

aber dafür viel zu klein und mit kaum mähbarem Radius  
- Puttoberfläche insgesamt interessant 
- Wunderschöne Greenkulisse mit Blick auf den See. Zusammen mit Einzelbaum auf der 

rechten Seite ein strukturvolles Golfloch 
- Puttfläche ca. 350m² 

 

 
Abb. 17: Schön gelegenes Green. Linker Greenbereich verstärkt in Schattenlage 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Green links hinten vergrößern, indem der linke Bunker verkleinert wird  dadurch wird die 
Pinposition erreicht, die vermutlich mal geplant war und passend für ein so kurzes Par 4 ist. 

- Oberfläche des Green bei der Sanierung unverändert lassen bzw. nur an kleinen Stellen ggf. 
verstärken für mehr Forderung an Präzision beim Anspiel. 

- Geplante Puttfläche ca. 410m² 
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 Abb. 18: Konzept Green 10 

 
 

FW-BUNKER 
 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Ein neuer FW-Bunker auf der linken Seite im Hangfuss von Green 11 würde eine optische und 
auch spieltechnische Bereicherung bedeuten. Die podestartige Optik des ehemaligen 
Schlossfundamentes könnte damit etwas aufgelockert werden. 
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Loch 11 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Nettes und außergewöhnlich gelegenes und geschichtsreiches Golfloch 
- Gegenüber dem ursprünglichen Design (vor dem Umbau in den 90er-Jahren) hat diese 

Spielbahn m.E. viel an Optik, Reiz und Spielwitz verloren. 
- Für die sehr kurze Lochlänge hat das Green wenig reizvolle Optik und einen viel zu „offenen“ 

Eingang. 
-  Hintere linke „spitze“ Greenecke von der Idee als „verteidigte“ Pinposition ganz gelungen, 

aber dafür viel zu klein und mit kaum mähbarem Radius  
- Puttoberfläche insgesamt interessant 
- Wunderschöne Greenkulisse mit Blick auf den See. Zusammen mit Einzelbaum auf der 

rechten Seite ein strukturvolles Golfloch 
- Puttfläche ca. 350m² 

 

 
Abb. 19: extrem flacher Greenhorizont, linker Bunker wenig sichtbar 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Im Zuge der Greensanierungsmaßnahme sollte die Oberfläche des Greens mit kleinen 
weichen Wellen versehen werden, um 3-4 unterschiedliche „Sektoren“ (Pinpositions) zu 
erzeugen  mehr Spielwitz  

- Vorfeld des linken Bunkers etwa abtragen oder den Sandverlauf weiter hochziehen, um den 
linken Bunker sichtbarer zu machen 
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- Neuer kleiner vorgelagerter Bunker, der in einem leicht erhöhten Umfeld eingebettet wird, 
sodass die Puttfläche teilweise verdeckt wird  das alte schöne Konzept mit der 
„versteckten“ Puttfläche wird wiederbelebt und das Loch erhält eine attraktivere Optik. 

- Geplante Puttfläche ca. 350m² (unverändert) 
 

 
 Abb. 20: Konzept Green 11 
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Loch 12 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegenes Green 
- Hintere rechte und tiefergelegene Greenfläche hängt zu stark nach hinten und fällt mit der 

Spielrichtung ab. Zusammen mit dem diagonal angeordneten schmalen Green und der 
Tatsache, das vielen Annährungsschläge aus eine downhill-Situation gespielt werden, ist 
dieser Bereich extrem unfair und kaum zu bewältigen.  

- Der davor gelegene Bunker macht zudem eine „Reinrollen“ in diese Fläche unmöglich. 
- Puttfläche ca. 370m² 

 

 
Abb. 21: Schön gelegenes Green, Bunker kaum sichtbar 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Hinteren Greenbereich derart anheben, dass eine in Spielrichtung entstehende leichte 
Neigung nach vorne entsteht…zumindest keinerlei Neigung mehr nach hinten 

- Das hintere Plateau darf dabei immer noch tiefer liegen als das vordere 
- Hinteren Greenbereich optional noch um etwa 2m erweitern 
- Bunker inklusive Umfeld um etwa 30-40m anheben und ihn somit sichtbar machen 
- Optional das vordere erste Drittel schließen, um mehr Anspielbereich zu ermöglichen  

Alternativ: 
- Bunker bleibt unverändert und der Geländerücken im Vorfeld wird weich abgetragen, um 

eine Sichtachse in den Bunker herzustellen. 
- Geplante Puttfläche ca. 410m² (im Falle einer Vergrößerung) 
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 Abb. 22: Konzept Green 12 
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 Abb. 23: Konzept Green 9 (alternativ) 
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Loch 13 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegenes Green mit wiederholt großartiger Kulisse und Blick auf den See 
- Green für den Annäherungsschlag extrem klein 
- Green ziemlich nahe an den Wald positioniert  die Morgensonne fehlt vermutlich auch in 

den Sommermonaten. In den Herbst- und Frühjahrsmonaten liegt es bis Mittag, wie man aus 
der unteren Abbildung erkennen kann, fast komplett im Schatten. 

- Zudem hebt sich das Green unbefriedigend wenig von seiner Umgebung ab 
- Die drei Greenbunker sind wenig einsehbar. 
- Der vorderste ist wenig im Spiel bzw. verursacht eine unnötige Bestrafung und ist für bessere 

Golfer gar nicht im Spiel…das Loch ist schon anspruchsvoll genug  
- Puttfläche ca. 315m²…für die Spielbahn extrem klein 

 

 
Abb. 24: Schön gelegenes Green, schattige Lage und wenig sichtbare Bunker 

 
- Die Landezone des Fairways ist mit hohem Rough links und Bachlauf rechts extrem eng. 

Durch die rechts stark ins Spiel ragende Baumgruppe ist der Abschlag auch ohne Bach schon 
anspruchsvoll genug, da Bälle auf der rechten Seite (auch ohne Graben) schon blockiert sind. 

- Um einen optimalen Anspielwinkel in das Green zu besitzen, muss der ideale Abschlag auf 
der linken Fairwayhälfte platziert werden, wo das Rough schon Bestrafung genug ist. 

 



Masterplan Greensanierung/-redesign   
Seite 29 
_______________________________________________________________ 
 
   

  
 

   

 
Abb. 25: sehr enges und stark bestrafendes Fairway 

 

Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Sofern der Golfclub willens ist, wäre es langfristig optimal, das Green um etwa 7-10m 

vorzuverlegen. Dann könnte man es auch auf etwa 400-420m² vergrößern 
- Auch ohne Verlegung könnte eine Erweiterung (zumindest nach vorne) in Betracht gezogen 

werden 
- Vordersten der drei Bunker schließen 
- Restliche zwei Bunker (auch ohne Greenverlegung) mittelfristig evtl. etwas anheben…ist aber 

nicht prioritär 
-  Oberfläche des Greens bei der Sanierung unverändert lassen, da insgesamt passend 
- Geplante Puttfläche ca. 400-420m² (sofern eine Verlegung oder eine Vergrößerung in 

Betracht gezogen wird) 
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 Abb. 26: Konzept Green 13 

 
 
FAIRWAY 
 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Bachlauf weiter nach rechts verlegen, um mehr Spielfläche anzubieten. Abschläge, die auf 
der rechten Fairwayhälfte landen, erzeugen schon gewisse Probleme für den nächsten 
Schlag, werden aber nicht mit einem Strafschlag bestraft.  
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 Abb. 27: Konzept Fairway 13 
 
 

Loch 14 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegenes Green 
- Extrem unspielbares und unfaires Green. Für die Steilheit der Stufe eine viel zu kleine 

Puttfläche.  
- Für vielerlei Spielklassen nicht zu bewältigen. 
- Die für viele Spieler mit langem Schläger zu bewältigende Länge ist komplett Carry und durch 

die Bergauf-Situation mit wenig Spin spielbar  der Ball ist zwangsläufig zu kurz oder zu lang 
- Optisch wenig ansprechende zwei Greenbunker 
- Für viele Herren kommen die linken Bäume zudem sehr stark ins Spiel 
- Puttfläche ca. 295m²!!!! 

 

 
Abb. 28: Schön gelegenes Green, aber mit extrem stufiger und kleiner Oberfläche  extrem unfair  
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Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Green nach hinter verlegen  dadurch entsteht ein vernünftiger kleiner Anspielbereich für 
schwächere Golfer und Damen, die den Ball eher auf das Green raufrollen lassen müssen 

- Green erhält keine Stufe mehr und wird dafür ganz leicht nach vorne geneigt sein  damit 
werden Schläge besser gehalten als es jetzt der Fall ist.  

- Die zwei bestehenden Bunker werden zu einem Bunker zusammengefasst, der optisch 
ansprechender ist und besser zu pflegen ist. 

- Herren Tees werden auf die Damentees verlegt  besserer Anspielwinkel, da die Bäume 
links weniger unfair in das Spiel eingreifen und die Lochlänge in etwa erhalten bleibt 

- Neuer Damentee bei etwa 18% der Herrenlänge (empfohlener Richtwert) 
- Auflösen der zwei bestehenden Tees hinter dem Green, um Platz für eine weiche und 

harmonische Einbindung des neu verlegten Greens zu schaffen.  
- Ein neuer blauer Tee wird vor den bestehenden roten Tee positioniert und der bestehende 

orangefarbene Tee wird vergrößert und künftig als roter und orangefarbener Tee genutzt. 
- Der gelbe Tee bleibt oben im Hang erhalten. 
- Geplante Puttfläche ca. 365m² 
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 Abb. 29: Konzept Green 14 
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 Abb. 30: Konzept Tees 14 
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Loch 15 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Green ohne großen Veränderungsbedarf 
- Allerdings sind die 3 linken Bunker kaum erkennbar 
- Puttfläche ca. 360m² 

 

 
Abb. 31: Schön gelegenes Green. Rechter Greenbereich verstärkt in Schattenlage 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Vorderen Greenbunker evtl. ca. 5-6m nach vorne erweitern, wodurch mehr Sand sichtbar 
werden kann. Bei den hinteren Versuchen stellenweise die Sandlinie hochzuziehen, sodass 
mehr Sand erkennbar ist. 

- Geneigte Puttoberfläche bei der Sanierung erhalten. 
- Geplante Puttfläche unverändert ca. 360m² 

 

 
FW-BUNKER 
 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Ein neuer FW-Bunker auf der linken Seite könnte, nachdem der Platz kaum FW-Bunker 
besitzt, nicht nur zur Optik, sondern auch zum strategischen Denken für die Longhitter 
bewegen 
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Abb. 32: neuer FW-Bunker links vor dem Waldrand  
 

 
Loch 16 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegene und interessante, das Green teilende Welle 
- Puttfläche ca. 375m² 

 

 
Abb. 33: Attraktiv gelegenes Par 3 mit interessantem Green 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Greenoberfläche und Gestalt bei der Sanierung beibehalten 
- Evtl. rechte zwei Bunker zu einem verbinden 
- Geplante Puttfläche unverändert ca. 375m² 
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 Abb. 34: Konzept Green 16 
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Loch 17 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegenes erhöhtes Green, aber mit wenig Erkennbarkeit 
- Greenbunker kaum sichtbar ohne Anteil an einer attraktiven Green-Optik 
- Sehr steile Greenstufe und kaum nutzbarer vorderer Greenteil 
- Puttfläche ca. 375m² 

 

 
Abb. 35: Schön gelegenes erhöhtes Green aber mit weniger Erkennbarkeit und nicht 

sichtbare Bunker, extrem steile Stufe mit fast keiner Pinposition im vorderen 
Bereich 

 
- Der vermutlich offenste Fairwaybereich des Platzes…für Feldafinger Verhältnisse fast wie 

eine „Autobahn“ �  
- Vom Tee aus gesehen ein schönes schnörkelloses Par 4 mittlerer Länge 
- Extrem beanspruchter Gehbereich an den Tees bei der Grabenquerung 
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Abb. 36: großzügiger und attraktiver Fairwaybereich 

 

 
Abb. 37: stark beengter Bereich und Gehweg am Damenabschlag 

 

Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Green und Umfelder komplett erneuern 
- Green in Spielrichtung praktisch spiegeln, sodass es leicht diagonal von links vorne nach 

rechts hinten orientiert ist. Somit kann das linke vorhandene und relativ ebene Vorgreen als 
Green genutzt werden 

- Ein neuer Greenbunker rechts vorne kann gut sichtbar in den bestehenden Hang eingebettet 
werden 

- Den hinteren Bunker schließen oder in eine Grasmulde umwandeln 
- Extreme Greenstufe wird deutlich entschärft, um mehr Fairness zu erreichen und mehr 

Pinpositions zu gewinnen 
- Geplante Puttfläche ca. 460m²  
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 Abb. 38: Konzept Green 17 

 
 
FW-BUNKER 
 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 

- Hier bietet sich, durch die Breite der Spielbahn und das nicht Vorhandensein von 
bahnbegleitenden Gehölzen, die Anlage zweier strategisch versetzt angeordneter FW-Bunker 
an. 

- An den Tees sollte ein neue Wegführung um die Tees und über den Graben überdacht 
werden 
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 Abb. 39: Konzept Fairway 17 
 
 

Loch 18 
 

GREEN 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Schön gelegenes und vom Clubhaus gut einsehbares Abschluss-Green 
- Vom Dogleg aus gesehen ist der Greenbunker kaum sichtbar und das Green hebt sich kaum 

vom Gelände ab…etwas schade für den Abschluss 
- Sonst aber ein interessant geformtes Green für ein so kurzes Par 5 
- Allerdings ist die vordere Green-Zunge extrem schmal, schwer zu pflegen und für 

einePinposition nicht nutzbar 
- Puttfläche ca. 380m² 

 

 
Abb. 40: Schön gelegenes Green. Rechter Greenbereich verstärkt in Schattenlage 

 
Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
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- Green rechts vorne erweitern, um ein bis zwei weitere interessante Pinpositions zu erhalten 
- Oberfläche im Zuge der Sanierung sonst erhalten…evtl. die neuen 3 Hauptsektoren stärker 

voneinander, über ganz kleine weiche Stufe, „trennen“ 
- Das extrem breite FW rechts etwas verkleinern und links vor dem Greenbunker etwas 

vergrößern  Greenbunker wird dadurch optisch etwas mehr rausgehoben 
- Geplante Puttfläche ca. 420m² 

 

 
 Abb. 41: Konzept Green 18 
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PRACTICEGREENS 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Grundsätzlich, auf dem Weg zur Driving-Range, günstig angeordnete Übungsgreens 
- Puttfläche Puttinggreen mit ca. 570m² nicht besonders groß aber auch nicht zu klein 
- Fehlen eines wirklichen Chippinggreens. Das vorhandene ist eher ein „Bunker-Green“ 
- Pitches zwischen 30-60m sind nicht wirklich durchführbar 
- Bunker-Green extrem klein  es kann immer nur der gleich lange Bunkerschlag geübt 

werden 
 

Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Puttinggreen belassen und im Zuge der Sanierungsmaßnahmen evtl. mit kleinräumigen 

Wellen und Stufen (2-3 cm hoch) versehen 
- Vorh. zweites Übungsgreen vergrößern, um 3-4 Fahnen platzieren zu können und so mehr 

Längenvariation für Bunkerschläge zu erhalten. 
- Eine Hälfte des wegzugewandten Bunkers schließen, um eine zusätzliche Rasenfläche für 

Chips und kurze Pitches zu erhalten. Die verbleibende Hälfte mit dem zweiten Bunker zu 
einem größeren vereinen 

- Neues drittes Übungsgreen für Chips und kurze Lobshots als dritte „Übungsstation“. Somit 
sind Putts, Chips und Bunkerschläge voneinander getrennt 

- Pitches über 40-50m können mit neuen Zielgreens auf der Range geübt werden        
- Geplante Puttfläche Greenerweiterung ca. 90m² 
- Geplante Puttfläche drittes Green ca. 210m² 
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 Abb. 42: Konzept Practice-Greens 
 
 
 

DRIVING-RANGE 
 
Optimierungs- / Sanierungsbereiche, Mängel & Schwachstellen 

- Anzahl an überdachten Abschlagsplätzen für heutige Standards relativ gering. Außerdem ist 
der Ausstattungsstandard verbesserungswürdig 

- Die vorh. 7 terrassierten Teeflächen verschwenden nutzbare Fläche und wirken sehr 
kleinteilig und mit den vielen Böschungen sehr unnatürlich 

- Eine Video Hütte, die heute auf vielen Anlagen standardmäßig vorhanden ist, ist nicht 
vorhanden 
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- Die Landefläche der Driving-Range hat wenig Ziele, die den Übungsspaß und Trainingseffekt 
erhöhen 

- DR mit etwa 205m Länge, trotz ansteigendem Gelände, relativ kurz 
 

 
 Abb. 43: extrem stufiges unnatürliches Bild der Tees (im Bild schattenbedingt) nur 
  schwer erkennbar, wenig Zielstrukturen in der DR-Fläche 
 

  
 Abb. 44: Vor-/Umfeld der momentanen Hüttensituation wirkt unruhig und etwas  
  „unaufgeräumt“  
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Geplante Maßnahmen & Vorschläge 
- Die sieben kleinteiligen Tees mit vielen Böschungen und wenig tatsächlich nutzbarer Fläche 

sollen in nur noch zwei Flächen umgewandelt werden  weiche und langgezogene, dem 
Parkcharakter eher entsprechende, Böschungen. Die Tees erhalten durch nur eine 
vorhandene Zwischenstufe mehr nutzbare Teefläche. 

- Tiefere Teeflächen für optimalere Regeneration des Grases 
- Neue Abschlagshütte mit 8 Abschlagsplätzen 
- Auf der rechten Seite der Driving-Range, im Bereich des Sodengartens wird eine Videohütte 

(1-2 Plätze) und ein Rasenbereich für Golflehrer errichtet. Zusätzlich kann, wenn gewünscht, 
ein FW-Bunker für das Üben längerer Bunkerschläge angelegt werden. 

- Der Sodengarten wird links zwischen Straße und Driving-Range neu angelegt   
- Anlage von Zielgreens oder zumindest geländegleicher Zielgreens mit sich unterscheidenden 

Rasenfarbe (z.B. mit hellen Gräsern). Damit können Pitches zwischen 40-80 (100)m 
wirkungsvoller trainiert werden. 

- Verlängerung der Landezone 
 

 
 Abb. 44: Umwandlung der Teebereiche in nur noch zwei Flächen, separater Golflehrerbereich,  
  Zielgreens 
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 Abb. 45: Übersicht Teebereiche und Übungsgreens  
  



Masterplan Greensanierung/-redesign   
Seite 48 
_______________________________________________________________ 
 
   

  
 

   

 
 Abb. 46: Übersicht Driving-Range 
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BAUMKONZEPT 
 
Ein empfohlenes kontinuierliches Baumoptimierungskonzept wird hier nicht erörtert, ist aber über die 
kommenden Jahre durchaus zu empfehlen und kann, sofern die SSV bereit ist zu kooperieren, besonders auf 
den ersten 9 Löchern mehr „offenen“ Parkcharakter erzeugen, der in Balance zu dem Lenné Park der zweiten 9 
Löcher steht. Damit können auch markante schöne Bäume besser zur Geltung gebracht werden. 
 
 

SONSTIGES 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen für die Veränderungen an der Driving Range könnten ggf. der SSV 
Extensivierungsflächen angeboten werden. Dies sind Flächen, die außerhalb des Spielbetriebes liegen und 
durch extensive Pflege (1-2-malige Mahd im Jahr) oder Umwandlung in artenreiche Wiesen entwickelt werden 
können. 
 

  
Abb. 47:  Rough-Erweiterung Spielbahn 8   Abb. 48:  Rough-Erweiterung Spielbahn 9 
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Abb. 49:  Rough-Erweiterung Spielbahn 12   Abb. 50:  Rough-Erweiterung Spielbahn 14 
 

  
Abb. 51:  Rough-Erweiterung Spielbahn 16   Abb. 52:  Rough-Erweiterung Spielbahn 18 
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FAZIT 
 
Ziel der Greensanierungsmaßnahmen in Feldafing sollte, neben der rein fachlich notwendigen 
Sanierung, auch eine sportliche und strategische Verbesserung einiger Greens sein   das Thema 
Golfoptik muss auf der Anlage, nach dem der landschaftliche Aspekt unschlagbar ist, stärker besetzt 
werden...einzelne Greens müssen mehr „Golfoptik“ und Fairness erhalten. Diese sind tatsächlich 
noch die Schwachstellen der Anlage.  
 
All diese Aspekte sind kurz- bis mittelfristig gut umsetzbar, erfordern allerdings eine Vielzahl von 
Detailmaßnahmen, die Sie oben aufgelistet finden. Grundsätzlich ist das Potenzial der bereits 
bekannten Vorzeige-Anlage, sich zu verbessern und dem künftigen Wettbewerb im Großraum 
München standzuhalten, enorm groß.  
 
 
 
Gauting, den 13.11.2017 

 

 
_____________________ 
Thomas C. Himmel 
Himmel Golf Design 


