
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebes Mitglied, 

ungeachtet der anhaltenden Corona Pandemie halten wir an unseren geplanten Baumaßnahmen zur 

Weiterentwicklung unserer Golfplätze fest und möchten Sie hiermit über die im Jahr 2021 anstehenden 

bzw. bereits laufenden Bauprojekte für den Golfplatz Pfälzerwald informieren: 

Neubau von zwei Sanitäranlagen im ganzjährigen Betrieb: 

Eine wichtige Baumaßnahme ist der Neubau von zwei WC-Anlagen auf dem Golfplatz, die das bestehende 

Sanitärhäuschen ersetzen. Die neuen Sanitäranlagen werden künftig das gesamte Jahr über nutzbar sein. 

Die an das öffentliche Abwassernetz angeschlossenen Anlagen werden zum einen hinter Grün 5 und zum 

anderen hinter Grün 12 platziert und erhalten jeweils einen Trinkwasseranschluss. Beide Sanitäranlagen 

sind von diversen Spielbahnen der vorderen sowie der hinteren 9 Löcher gut erreichbar. Wir planen mit 

einer Aufstellung und Inbetriebnahme der WC-Anlagen bis Mitte Mai. 

Erweiterungsmaßnahme Teich Loch 14  

Um mittel- und langfristig, vor allem in den warmen und trockenen Sommern, den Platz für Sie in einem 

ansprechenden Zustand halten zu können, ist eine Vergrößerung des Speichervolumens des Teichs an Loch 

14 als Reservoir für die Beregnungsanlage von großer Bedeutung.  

Über einen neu anzulegenden Bachlauf durch die Spielbahnen 12, 13 und 17 wird das vor allem in den 

Wintermonaten reichlich vorhandene Oberflächenwasser in einer Flutmulde bei Abschlag 9 gesammelt und 

über Pumpen im vergrößerten Teich gespeichert. Der Aushub an Erdmaterial wird im umliegenden Gelände 

verbaut und damit dem Platz zusätzliche Konturen geben. Im Einzelnen verweisen wir auf den dieser Mail 

angefügten Plan. 

Während der Bauphase wird es zu Einschränkungen im Spielbetrieb kommen. Dies betrifft vornehmlich die 

Bahnen 13, 14 und 15 für einen Zeitraum von ungefähr 4 Monaten (Juni bis voraussichtlich September 

2021). In dieser Phase wird es eine ,,Umleitung“ nach der Bahn 12 zur Bahn 16 geben. Den genauen 

Baubeginn, sowie nähere Informationen zum Ablauf werden wir Ihnen zu gegebener Zeit in einer weiteren 

Rundmail mitteilen.  

Neubau eines Waschplatzes und Betriebshof für das Greenkeeping: 

Bereits im Bau befindet sich die Umgestaltung des Betriebshofes für das Greenkeeping mit dem Neubau 

eines Waschplatzes für die Reinigung unserer Platzpflegemaschinen inklusive Ölabscheider, der Errichtung 

eines Sand-Silos sowie neuer Büro- und Sanitärcontainer für unser Greenkeeping Team. Wir gehen von 

einer Fertigstellung bis Ende Mai aus. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Golf spielen! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

i.A. Ihr Team vom Golfplatz Pfälzerwald 

 

 


