
  

Liebe Mitglieder, 

 

es ist einmal Zeit, „Danke“ zu sagen.  

  

Danke an die großartige Gruppe von Mitgliedern, die sich im „GHW-Freundeskreis“ 

zusammengefunden hat. 

Wären doch ohne diese finanziellen Engagements viele Projekte des Golfclubs Hamburg-

Walddörfer e.V. nicht zu verwirklichen.  

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, welches sich diesem Kreis anschließt. 

Bei Fragen zu diesem besonderen „Team“ sprechen Sie gerne Arne Dost oder Hartmut Carl 

einfach an. 

 

Aber worum geht es hier im Speziellen? 

  

Vielen von Ihnen ist sicherlich nicht entgangen, dass wir in den vergangenen Jahren vor 

ständigen Herausforderungen bei unseren Bunkern standen.  

  

Einerseits sind es die Steine, die immer wieder aus dem Erdreich nach oben drücken, dann 

ist es der Sand, der sich nicht gleichmäßig im Bunker verteilt, oder aber die Regenfälle, 

welche die Bunker stark beschädigten bzw. ausspülten. 

Alle diese Probleme sind für unser Greenkeeping-Team mit viel Extraarbeit verbunden und 

daher mit steigenden Kosten ohne echte Verbesserung. 

  

 
  

Hier galt es, eine deutliche Verbesserung zu schaffen, und so wurden verschiedene 

Überlegungen angestellt, um das Problem nachhaltig zu lösen. 

  



Die Entscheidung fiel für „Durabunker“. Was sind Durabunker nun? 

  

Das Unternehmen Durabunker verwendet die einzige, zum Patent angemeldete, 

geosynthetische Bunkerkantenlösung auf dem Markt.  

Unter Wahrung der traditionellen Ästhetik und bei gleichzeitiger Umgestaltung der 

Bunkerpflege ermöglicht Durabunker erhebliche Kosten- und  

Arbeitseinsparungen. Durch die Wiederverwendung von gebrauchtem Kunstrasen und mit 

fortschrittlichen Konstruktionsmethoden bietet Durabunker eine unvergleichliche Stabilität 

der Bunkerkante und eine einzigartige Langlebigkeit.  

Das Produkt wurde bereits auf 5 verschiedenen Kontinenten eingesetzt und auf PGA-, LPGA- 

und European-Tour-Plätzen verbaut.  

Damit setzte die Firma Durabunker einen neuen Standard für den Bau von Bunkerkanten.  

  

Diese Argumente haben uns veranlasst, eine Testphase zu starten, und am Grünbunker der 

Bahn 6 verlief diese Phase im Jahr 2022 sehr erfolgreich.  

  

Wir wissen, das unsere Mitglieder alle nicht in die Bunker spielen, sollte dies jedoch 

einmal im Jahr 2022 an der Bahn geschehen sein, konnten Sie den  

Unterschied sicher deutlich spüren. 

 

In Eigenregie hat unser Greenkeeping-Team den Bunker Anfang 2022 neu aufgebaut.  

Durch diese neue Methode kamen an diesem Grünbunker weder Steine zu Tage, 

noch hatten wir Probleme durch starke Regenfälle. 

  

 
 

Dafür ein großes Dankeschön an das Greenkeeping-Team und Hochachtung vor dieser 

Leistung, die wir sonst deutlich teurer hätten einkaufen müssen. 

  



Der letzte Schritt betraf die Sandqualität. Der neue Sand ist deutlich fester bzw. griffiger.  

Dies macht dann den großen Unterschied in der Spielbarkeit. 

 

  

  

Aufgrund des guten Ergebnisses haben wir uns daher entschlossen, ab 2023 alle 

Grünbunker mit dieser herausragenden Methode von Durabunker inkl. Sandaustausch zu 

bearbeiten.  

Da der Umbau zeitintensiv ist und wir diesen in Eigenregie durchführen, planen wir, dieses 

Projekt in den kommenden Jahren durchzuführen.  

Auch die Fairwaybunker werden ausgehöhlt und ebenfalls mit dem neuen Sand befüllt. 

  

Noch eine gute Nachricht zu Kosten und Nachhaltigkeit: Den alten Sand, den wir aus den 

Bunkern herausnehmen, werden wir zur Besandung der Fairways nutzen.  

Somit sparen wir uns die Kosten für den Kauf von Fairway-Sand. 

  

Die letzte Information zu diesem besonderen Projekt: 

  

Wir starten mit den Grünbunkern der Bahnen 2 und 5, die wir vor den Osterfeiertagen, und 

somit rechtzeitig zum Saisonbeginn, fertigstellen möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damit stellen wir eine langfristige Verbesserung der Bunkerqualität sicher sowie eine größere 

Spielfreude, sollten Sie doch einmal in den Bunker kommen.  

 

Vielen Dank! 

  

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an oder schreiben mir eine E-Mail: 

j.kielmann@ghw.golf 

  

Mit den besten Grüßen, 

  

Jan Kielmann 

Vorstand Platz 
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