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1. PLATZARBEITER
 Ein gewisses technisches Verständnis, Belastbarkeit, 

Spaß, in der Natur zu arbeiten.  zeitlich undefiniert, 
er wird von den Kollegen vor Ort angelernt.  Der 
Platzarbeiter wird nach entsprechender Einweisung vor allem mit einfa-
cheren praktischen Aufgaben vertraut gemacht. Hierzu zählen Arbeiten 
wie Mähen mit Freischneidern, Handrasen- und Aufsitzmähern, Pflege von 
Bunkern und Wegen sowie die Instandhaltung der Platzeinrichtung.

2. QUALIFIZIERTER PLATZARBEITER
 Technisches Verständnis, Belastbarkeit, Spaß, in der 

Natur zu arbeiten.  Zweiwöchiger Lehrgang mit an-
schließender mündlicher und praktischer Prüfung an einer DEULA-Schule 
(Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik in Freising oder Kempen). 
Im Vordergrund stehen die Pflege, Wartung und Einstellung von Maschi-
nen. Des Weiteren werden Grundkenntnisse für die Pflege von Golfplätzen 
vermittelt. Durch die erworbenen Kenntnisse kann 
der qualifizierte Platzarbeiter speziellere und komplexere Arbeiten wie das 
Aerifizieren, Vertikutieren und Düngen durchführen.

3. FACHAGRARWIRT GOLFPLATZPFLEGE - GREENKEEPER 
 abgeschlossene Berufsausbildung in einem „grünen“ Be-

ruf (z.B. Landschaftsgärtner/Forstwirt etc.) und ein Jahr Berufserfahrung 
auf einer Golfanlage. Alternativ kann auch ohne „grünen“ Beruf eine Zulas-
sung zur Prüfung erfolgen, wenn der Prüfling eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung + sechs Jahre Berufserfahrung auf einer Golfanlage vorweisen 
kann (Prüfungsausschuss muss zustimmen). Darüber hinaus muss eine 
Sachkundeprüfung Pflanzenschutz vorgewiesen werden. 

Die Fortbildung erstreckt sich über zwei Jahre im Wechsel von 
theoretischer (12 Wochen in den Wintermonaten) und praktischer Aus-
bildung. Sie endet mit drei schriftlichen, drei mündlichen und einer prakti-
schen Prüfung. Die Fortbildung ist in vier große Blöcke unterteilt, 

diese reichen von allen pflegetechnischen Aufgaben über Mitarbeiter und 
Betriebsführung bis hin zu ökologischem und rechtlichem Grundwissen. 

der Greenkeeper verfügt über ein fundiertes Wis-
sen auf dem Gebiet Maschinen/Wartung und Pflege, Pflanzenernährung, 
Regeneration und Renovierungsmaßnahmen sowie Beregnungstechnik. 
Er ist auch für die Einarbeitung und Unterweisung von Platzarbeitern zu-
ständig. Ebenso muss er über die rechtliche Lage für die Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln genauestens Bescheid wissen.

4. FACHAGRARWIRT GOLFPLATZPFLEGE - HEAD-GREENKEEPER
 Abgeschlossene Ausbildung als Fachagrarwirt Golfplatz-

pflege + drei Jahre Berufserfahrung als Greenkeeper + DGV-Stammvorga-
be Hcp. -36. Die Fortbildung erstreckt sich über zwei 
Jahre im Wechsel von theoretischer (8 Wochen in den Wintermonaten) und 
praktischer Ausbildung. Sie endet mit drei schriftlichen, drei mündlichen 
und einer praktischen Prüfung. Zusätzlich muss ein betriebswirtschaftli-
cher Jahresbericht angefertigt werden, der dann in einer eigenen Prüfung 
erörtert wird. Die Ausbildung befasst sich in erster Linie mit der 
betriebswirtschaftlichen Leitung des Greenkeepings. 

Der Schwerpunkt liegt in der Organisation und dem Management 
des Greenkeepings. Er arbeitet eng mit Geschäftsführung und Vorstand-
schaft zusammen. Die Hauptaufgabe des Head-Greenkeepers besteht 
darin, Jahrespläne zu erstellen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Turniere 
vorzubereiten, Personal ein- und 
auszustellen, Neu- und Umbauten 
planen, berechnen und durchfüh-
ren, sowie Budgets für das gesamte 
Greenkeeping zu erstellen (Perso-
nal/Maschinen/Betriebsmittel).

Mit diesen Ausführungen hoffe ich, 
genügend Transparenz zu unse-
rem Berufsstand und die Ausbil-
dungsstufen im Allgemeinen aufge-
zeigt zu haben. 

Michael Scheffold · Stellv. Head-Green-
keeper des Golfclub Wörthsee e.V.
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DER LANGE WEG 
ZUM GREENKEEPER 

Die Aufgaben und Kompetenzen 

eines Greenkeepers sind vielfältig

GOLFCLUB WÖRTHSEE 
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ANZEIGE

Angebot „Golf-Relax-Tage“
2, 4 oder 7 Übernachtungen
• 2 Übern. inkl. Verwöhnpension
• 2x  18-Loch Greenfee
• 1x  Schulter-Arm-Massage (20min)
ab 320,-€ pro Person

Ort 6 
83324 Ruhpolding
T  +49-8663-8823-0
E  hotel@ortnerhof.de
www.ortnerhof.de

Abschlagen und wohlfühlen!
Das 4-Sterne-Wohlfühlhotel Ortnerhof
Ihr Urlaubsdomizil in den Chiemgauer Alpen und direkt 
am 18-Loch Golfplatz der Weltmeister und Olympiasieger 
in Ruhpolding gelegen. 
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ERÖFFNUNG DES 
KAMPENWANDPLATZES 
IM SOMMER 2018

Die Mitglieder und Gäste werden in Patting zu-
künftig die Wahl zwischen dem ersten deutschen 
Reversible-Platz, der aus der Hochries-Runde 
und der Wendelstein-Runde bestehen wird, und 
dem kürzeren Kampenwand-Platz haben. Der 
Bau des Kampenwand-Platzes wurde bereits 

-
det sich der Platz in der Anwachsphase. Marie 
Bauhuber, die Eigentümerin der Golfanlage, 
freut sich bereits, den Kampenwand-Platz vor-
aussichtlich im Laufe der nächsten Monate zu 

Der Kampenwand-Platz besteht aus zwei Par 
4-Bahnen und sieben Par 3-Bahnen und weist 
eine Länge von ca. 1.450 Metern bei Par 29 auf. 

Das Platz-Design stammt von Frank Pont und 
Dr. Hendrik Hilgert, den Inhabern des Golfplatz-

-
land. Einige der besten Golfplätze Deutschlands 
und Europas gehören zu den Kunden von Pont 
und Hilgert. In Patting haben die beiden einen 

in die leicht hügelige Landschaft einfügt. Die 
Grün-Komplexe und Spielbahnen entsprechen 
höchsten internationalen Standards in bezug 
auf Design und Konstruktion. Der Platz richtet 
sich vor allem an Spieler, die eine zügige Runde 
spielen möchten. Aufgrund des strategischen 
Designs der Spielbahnen ist der Platz sowohl für 
sehr gute Spieler, die vor allem das kurze Spiel 
trainieren wollen, als auch für schwächere Spie-
ler interessant. Und insbesondere für Spieler, 
die nicht so weit laufen möchten, ist der Platz 
aufgrund seiner Länge und der kurzen Wege 
von den Grüns zum jeweils nächsten Abschlag 
sowie aufgrund der eher geringen Höhenunter-
schiede sehr attraktiv.

Die Golfanlage Patting-Hochriesblick besticht 
-

lische Lage auf einer gerodeten Bergkuppe, die 
von Wald umgeben ist, mehrere Obstgärten 
besitzt und traumhafte Panoramablicke bie-
tet. Nach dem Umbau werden die Golfer nicht 
nur diese wunderschöne Lage, sondern auch 
18 erstklassige Golfbahnen genießen können. 
Während der Kampenwand-Platz im Laufe des 

-
versible-Platz noch im Bau. Der Reversible-Platz 
wird je nach Wochentag entweder im Uhrzei-
gersinn als Wendelstein-Runde oder gegen den 
Uhrzeigersinn als Hochries-Runde spielbar sein. 
In Abhängigkeit von den Wetterverhältnissen in 
den nächsten Monaten wird der Reversible-Platz 
voraussichtlich im Herbst 2018 oder im Frühjahr 
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