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HINTERGRUND
Es war im Juni, als Matthias Reutercrona von 
der Golf Expert Group einen Anruf von Marco 
Popp vom GP Oberkirch erhielt. Marco 
erzählte Matthias von den Problemen mit den 
Grüns und unzufriedenen Kunden.

MARCO'S MISSION
Die Qualität des Golfplatzes zu verbessern, mit 
einem besonderen Augenmerk auf die Grüns. 

Marco schlägt Troon als externen Experten für 
GP Oberkirch vor.

1. Golfplatzbesuch und Bestandsaufnahme
In der darauffolgenden Woche arrangierte Matthias von der Golf Expert Group einen Termin mit Troon‘s
Agronomen, Simon Doyle, um den GP Oberkirch zu besuchen und mit dem dortigen Team zu begutachten. Es 
wurde vereinbart, dass der Schwerpunkt zunächst auf der Verbesserung der Putting-Oberflächen liegt. Wie 
Simon insbesondere betonte, sollten die Rasendichte und -textur das erste Ziel zur Verbesserung sein. Zeitgleich 
sollte man aber auch das vermehrte auftreten von Moos behandeln. Der kostenlose Erstbesuch war die 
Grundlage für ein Angebot.

2. Angebot und Projektauftrag 
Simon schickte Marco ein massgeschneidertes Angebot für den GP Oberkirch, welches die Bedingungen der 
Zusammenarbeit zusammen mit den Schwerpunkten und Zielen für den Golfplatz beinhaltete. Nach der 
Unterzeichnung des Abkommens konnte die erste Phase geplant werden.

Marco Popp: “Wir beschlossen mit Troon zu arbeiten, nachdem wir von ihren positiven Auswirkungen von 
anderen Golfplätzen in der Schweiz erfahren hatten.”

3. Anfangsphase – Überprüfung & Planung 
Troon erfasste alle Geräte und Mitarbeiter und präsentierte, wie die vorhandenen Ressourcen am effektivsten 
eingesetzt werden könnten. Simon betonte: "Bei Troon versuchen wir immer, die Nutzung vorhandener 
Ressourcen zu optimieren, bevor wir zusätzliche in Erwägung ziehen".

Troon managt über 400 Golfplätze auf der ganzen Welt, mit einem Ruf für exzellente Golfplatzbedingungen. 
Erfahrung und Know-how sind ein Garant für positive Ergebnisse. Dies erkennt man daran, dass es bei 
erfolgreich gepflegten Golfplätzen um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit geht. Wenn das Programm 
strukturlos und nicht nachhaltig ist, besteht kaum eine Chance auf langfristigen Erfolg. Im Fall von Oberkirch 
waren die Schlüsselfaktoren, die Bedingungen für Moos zu minimieren und die richtigen Nährstoffmengen zu 
ermitteln, um ausreichende Wachstumsraten und optimale Pflanzengesundheit zu gewährleisten. Dies, 
zusammen mit den richtig ausgeführten Praktiken, wie Mähen, Topdressen, Bürsten und Walzen, um die Pflanze 
bestmöglich zu stärken.

Troon erstellte für den GP Oberkirch ein leicht verständliches Wochenprogramm, welches umgehend Anwendung 
fand. Troon verfolgt die Fortschritte mit regelmäßigen Besuchen, bespricht offene Fragen und passt das 
Programm mit den Verantwortlichen vor Ort bei Bedarf an.

Thomas Dilger: “Zuerst war ich besorgt und hinterfragte die Notwendigkeit, aber ich erkannte schnell , dass es 
eine immense Unterstützung ist, die mir hilft, mich auf den Golfplatz zu konzentrieren”
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Kostenlose Erstberatung: 
Unsere Europazentrale befindet sich in der Schweiz. Wir würden uns freuen, in einem ersten kostenlosen Gespräch 
Ihre Fragen und Wünsche zu diskutieren und ein darauf abgestimmtes Angebot für Sie zu erstellen.
Sie erreichen uns jederzeit per Telefon oder Email: 

ERGEBNISSE

Es dauerte nicht lange, bis erste Verbesserungen sichtbar waren. In nur wenigen Wochen erhielt der Golfplatz bereits erste 

positive Kommentare von Golfern. Die Grüns waren viel ebener und mit einem vorhersehbaren und konsistenten Ballroll... und 

das Moos war auch auf dem Rückzug!

Oberkirch setzte die Programme fort und weitere Verbesserungen konnten erzielt werden. Die erste Saison ging zu Ende und 

das Team in Oberkirch ist sehr zufrieden, da die Grüns in einem stark verbesserten Zustand sind…das Erreichte wird auch 

helfen, die Grüns besser als zuvor durch den Winter zu bringen. Diese bildet die Basis für weitere Fortschritte im Frühling. 

Simon ist überzeugt, dass im nächsten Jahr noch mehr erreicht werden kann und freut sich auf eine komplette Saison mit 

Head Greenkeeper Thomas Dilger. Es ist wichtig ein detailliertes Programm zu erstellen. Das Vertrauen und die 

Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort sind ebenso eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. "Es ist eine Freude mit 

Thomas in Oberkirch zusammenzuarbeiten. Sein unmittelbares Vertrauen, sein Engagement und seine Bereitschaft, neue 

Dinge auszuprobieren, waren ein entscheidender Faktor für die Fortschritte." Thomas versorgte Simon regelmässig mit 

Updates, damit die Massnahmen bei Bedarf angepasst werden konnten. Zum Beispiel ist das Verständnis der täglichen 

Schnittmengen etwas das Troon verwendet, um die Pflanzengesundheit zu überwachen und Programme anzupassen. Troon 

wird niemals einen Greenkeeper bitten, etwas zu tun, von dem er nicht überzeugt ist, dass es funktionieren wird. „Wir 

experimentieren nicht, sondern setzen auf bewährte und zuverlässige Techniken, die den größtmöglichen Erfolg versprechen.“

Troon kennt den Kostendruck von Golfplätzen und hat, aufgrund seiner globalen Aktivitäten, mit einer Reihe großer Hersteller 

von Produkten für die Golfplatzpflege exzellente Einkaufskonditionen, von denen der GP Oberkirch bereits profitierte; vor allem 

mit Club Car & Toro. Troon arbeitet auch eng mit Rainbird, John Deere, Callaway, Toptracer und verschiedenen anderen 

Turfgrass-Lieferanten.

Simon Doyle

Simon arbeitet seit 18 Jahren für Troon. Er  schätzt Troon‘s Fokus und Priorität auf das Schaffen einer Topqualität der 

Golfplätze. Die Golfplatzbedingungen sind nach wie vor der wichtigste Aspekt des Golferlebnisses und nichts kann 

den Ruf eines Golfplatzes mehr beeinflussen. 

Troon ist im Laufe der Jahre stark gewachsen und verwaltet nun eine Vielzahl von Golfclubs unter seinen 

verschiedenen Marken, mit der Philosophie eines Qualitätsniveaus, das den Anforderungen und des Budgets der 

Anlage entspricht. Troon beabsichtigt, dass diese Bedingungen an so vielen Tagen wie möglich dem Golfer zur 

Verfügung gestellt werden. Golf ist für die Meisten ein Wiederholungsgeschäft und es ist sehr wichtig, eine 

berechenbare Erfahrung zu schaffen. 


