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Artikel für nachhaltige Golfplätze – PG 12
Warum braucht es diese Massnahme?
GolferInnen haben oftmals ein verzerrtes Bild wie ein Golfplatz 
aussehen soll. Sie sind geprägt von den Masters Turnieren. Dieses 
Aussehen ist jedoch nur mit enorm hohen Kosten und Arbeits-
aufwand sowie umweltschädlichen Praktiken möglich. Laut Alfi 
Stoisser, dem Greenkeeper des Golfplatzes Samedan, haben Spie-
lerInnen auf dem Golfplatz Samedan ebenfalls teilweise solche 
Ansprüche. Jedoch gibt es unter den Golfplätzen in der Schweiz 
Bestrebungen zu höherer Nachhaltigkeit, sowie auch ein Bedürf-
nis der GolferInnen für nachhaltige Golfplätze. Es mangelt aber 
noch an gezielter Kommunikation zu genau diesen nachhaltigen 
Bestrebungen. Dies kann zu Problemen führen, denn wenn die 
GolferInnen unzureichend informiert werden, verstehen sie auch 
nicht, warum der Heimclub sich von den Golfplatzidealen entfernt.

Was ist der Artikel für nachhaltige Golfplätze?
Um diesem Kommunikationsdefizit entgegenzuwirken, wird im 
zweisprachigen Swiss Golf Magazin ein Artikel auf deutsch und 
französisch über nachhaltiges Golfen erscheinen. Der Artikel zeigt 
den LeserInnen, dass das Golfplatzideal nicht mit einer nachhal-
tigen Bewirtschaftung vereinbar ist. Er soll durch die Aufklärung 
und anschauliche Kommunikation das Verständnis für nachhal-
tige Massnahmen fördern. Dies soll den Golfplätzen wiederum 
mehr Spielraum geben, um noch nachhaltiger zu werden. Die 
Sensibilisierung stellt eine Chance für den Golfplatz in Samedan 
sowie andere nachhaltig bemühte Golfplätze dar. Dies könnte dazu 
führen, dass der Golfplatz von mehr nachhaltigkeitsorientierten 
GolferInnen, besucht wird.

Wer ist davon betroffen?
Die Zielgruppe des Artikels sind die GolferInnen der Schweiz. Er 
wird im Swiss Golf Magazin publiziert, welches in digitaler und 
gedruckter Form erscheint. Dadurch erreicht er über 100’000 po-
tenzielle LeserInnen und kann so ein Umdenken anstossen. Swiss 
Golf ist eine wichtige Interessensvertreterin, da sie den Artikel 
veröffentlichen wird. Der Redaktion liegt die Berichterstattung 
über Nachhaltigkeit am Herzen und sie ist zu einer Kooperation 
bereit. Die aktuelle Version des Artikels wurde zudem in Zusam-
menarbeit mit dem Pressesprecher des Golfplatzes Samedan 
geschrieben. So konnte konkret und anschaulich die Problematik 
am Beispiel des Golfplatzes Samedan aufgezeigt werden und es 
werden Lösungsansätze für nachhaltige Golfplätze vorgestellt.

Wieviel kostet deren Umsetzung?
Bei der Umsetzung dieser Massnahme werden für die einzelnen 
Interessensgruppen keine direkten Kosten, sondern nur Kosten 
im Sinne von Arbeitsaufwand entstehen. Es wird für die Swiss 
Golf auch kein direkter monetärer Gewinn entstehen, da das Er-
scheinen des Artikels keinen signifikanten Unterschied auf die 
Anzahl gelesener Ausgaben zur Folge hat.

Wie wirkt die Massnahme? 
Durch die zur Verfügung gestellten Informationen im Artikel wer-
den sich das Nachhaltigkeitsinteresse und die Akzeptanz gegen-
über nachhaltigen Veränderungen und deren Folgen vergrössern. 
Dadurch wird beispielsweise ein optisch weniger perfekter Rasen 
eher toleriert. Die Massnahme hat vor allem eine Wirkung auf die 
Gesellschaft und ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein.
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