Golfplatz

W e i tz W a s s erwelt – 3 0 J a h re T e i c h p f lege k o m p etenz

Algenfreie Gewässer auf Golfanlagen

K

ünstliche Seenlandschaften erfreuen sich
allgemein zunehmender
Beliebtheit. Auf Golfplätzen
wurde dieser Trend bereits
vor langem erkannt. Jedoch
können schon kleine Störungen an diesen Ökosystemen
die Golfteiche aus dem biologischen Gleichgewicht bringen – die Folgen u.a.: Algen.

Woher kommt 
die Algenpracht?
In natürlichen und naturnahen Gewässern herrscht

meist ein stabiles biologisches Gleichgewicht, in
dem verschiedene Pflanzen, Tiere, Kleinst- und
Mikroorganismen in einer
ökologischen Gemeinschaft leben.
Jeder will es, doch lange
nicht jeder hat es, klares
Teichwasser. Kommen zu
viele negative Einflüsse im
Teich und See zusammen,
gibt es die ungeliebte Algenblüte. Grüne Algen,
braune Algen, Schwebealgen, Bart- oder Schmieral-

gen und nicht zu vergessen,
die sehr resistenten Fadenalgen. Alle haben eines gemeinsam, sie sind lästig und
nicht besonders schön anzuschauen.
Dabei ist alles doch recht
einfach, wenn man die
komplexen Zusammenhänge verstanden hat. Es
(f)liegt was in der Luft:
feinster Staub. Wenn der
im Wasser landet, ist das
ein gefundenes Fressen
für Algen, denn genau
dafür sind sie auch da. Sie

versuchen, das Überangebot an Nährstoffen zu
binden wie in allen anderen Gewässern auch. In
der Natur klappt das auch
sehr gut, da das Verhältnis von Flachwasserzone
zu Tiefwasserzone sowie
die Wasserbewegung ein
anderes ist. Steht das Wasser zu sehr und besteht
der Teich aus reichlichen
Flachzonen, nehmen die
Algen überhand. Durch
die erhöhten Temperaturen des Teichwassers und
durch die zu starke Ein-
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Sprechen Sie uns an! Wir analysieren Ihren Platz und erstellen Ihnen
ein genau auf Ihre Anlage zugeschnittenes Angebot. Kompetent
und unabhängig.
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Am Stadtbad 24 • 29451 Dannenberg
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