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In Kooperation mit der Greenkeeperakademie Warth 

veranstalten wir alle zwei Jahre eine Sommerbil-

dung für Absolventen und alle am Greenkeeping 

Interessierte. Diesmal ging es in den Raum Graz. 

Tag 1 stand im Zeichen des Fussballsports. Treffpunkt 
für die Teilnehmer war die „Merkur Arena“. Bei der 
sehr interessanten Führung über das Spielfeld durch 
den Headgreenkeeper und DI Stephan Breisach er-
fuhren die Teilnehmer Einiges über die Geschichte 
des Stadions und den Aufbau des Spielfeldes. 

Es gab auch genug Zeit, den Rasen ausführlich zu 
begutachten und verschiedenste Erkenntnisse zu ge-
winnen. 
Nach der Stadionführung ging es weiter zum Trai-
ningsgelände von SK Sturm Graz. Headgreenkeeper 
Johannes Obendrauf gab einen Überblick über die 

Sportanlage und die Aufgaben des Greenkeeper-
teams. Beim gemeinsamen Mittagessen, gab es aus-
führlich Zeit für weiterführende Fachgespräche. Am 
Nachmittag führte uns die Firma „Rasenwelt“ die neu-
esten Maschinen zur Spielfeldsanierung und Boden-
bearbeitung vor. 
Der letzte Programmpunkt des Tages war die Besich-
tigung der AGA-Partnerfirma „TURF“ von DI Stephan 
Breisach in Gratkorn. Er führte uns persönlich durch 
sein Reich und schulte in seiner dafür eigens coron-
atauglich vorbereiteten Halle die Teilnehmer im An-
schluss über aktuelle Themen in der Sportplatzpflege. 

Den Tagesabschluss begingen wir mit einem gemein-
samen Abendessen am GC Murhof.

Tag 2 der Veranstaltung startete im Seminarraum des 
GC Murhof. Headgreenkeeper Erwin Reisinger infor-
mierte uns über die Anlage und seine doch sehr um-
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fangreiche Arbeit. Der GC Murhof ist immerhin das 
Aushängeschild der Murhof Gruppe und es werden 
auch immer wieder große Meisterschaften auf der 
Anlage abgehalten.

Mag. Norbert Schöber schulte uns im Umgang mit 
Rasenstress und dessen Management. Dr. Gerhard 
Lung – extra aus Deutschland angereist – unterrich-
tete die Teilnehmer über die „biologischen“ Alternati-
ven zu herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln. 
Er vermittelte Wissen über die Wirkungsweise von 
verschiedenen Pilzen, Bakterien und Organismen zur 
Krankheits- und Schädlingsbekämpfung im Rasen. 
Allerdings gibt es derzeit kaum zugelassene biologi-

sche Wirkstoffe für Rasen. Das sollte sich hoffentlich 
in Zukunft ändern.

Den letzten Programmpunkt der Veranstaltung bilde-
te die vielgewünschte Maschinendemo. 
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Die Firma John Deere zeigte die bereits auf der Ta-
gung in Bad Leonfelden präsentierte Cultanmaschi-
ne im Einsatz, zur Einbringung von PSM direkt in den 
Boden. 
Weiter ging es mit der neuen Baroness Fairwayma-
schine der Firma TURF, welche von den Teilnehmern 
getestet wurde. Die beiden Vertreter der Firma Pro-
chaska zeigten einige Geräte der Firma Billy Goat im 
Einsatz zur Sanierung kleinerer Flächen und Schad-
stellen sowie einen Laubsauger und den Soden-
schneider. Die Präsentation des neuesten Club Car – 
Carryall, präsentiert von der Firma Cart Care Austria, 
bildete den Abschluss der Demo.

Das offizielle Ende der Sommerbildung wurde mit 
einem gemeinsamen Mittagessen auf der Clubhaus-
terrasse begangen. Günther Kodym von der Green-
keeperakademie unterrichtete uns als Bonus noch 

einmal in der Gräserbestimmung. Dies wurde nicht 
nur von den anwesenden Greenkeeper-Azubis son-
dern auch von uns alten Hasen mit großem Interesse 
verfolgt. Man lernt ja nie aus.

„Leider war es für mich als AGA Präsident beschämend 

sowie auch für die teilnehmenden Partnerfirmen ent-

täuschend, dass es nur wenige Teilnehmer gab. Immer-

hin betreiben wir alle einen großen Aufwand, um eine 

qualitativ hochwertige und interessante Veranstaltung 

zu präsentieren. Daher haben wir gemeinsam beschlos-

sen, zukünftig keine Sommerbildung in diesem Rahmen 

mehr abzuhalten.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Charly Lobner 

für die Organisation im Vorfeld, beim Sturm Graz sowie 

der Firma GPS für die Verpflegung am Trainingsgelände 

des Sturm Graz, bei DI Stephan Breisach für die Besich-

tigung und perfekte Bewirtung in seiner Firma, bei Nor-

bert Schöber und Gerhard Lung für die Fachseminare, 

sowie allen Greenkeepern und Firmenvertretern, die zu 

dieser Veranstaltung beigetragen haben und uns Einbli-

cke hinter die Kulissen ermöglicht haben, welche man 

so nicht mehr so schnell hat.“

Bericht von

Andreas Leutgeb, AGA-Präsident


