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In Rom hatte die SGA die Ehre alle Schweizer Greenkeeper an der jährlichen FEGGA 
Konferenz zu vertreten. 
 
Insgesamt waren 31 Teilnehmer aus 18 europäischen Greenkeeperverbänden und über 30 
Vertreter der europäischen Golfindustrie vertreten. Es stand vor allem der Gegenseitige 
Austausch im Vordergrund. Aus diversen Gesprächen zeigte sich, dass Themen wie 
Klimawandel, Wassermanagement und die Regulierung von Pestiziden die einzelnen 
Verbände stark beschäftigen. 
 
Zu Beginn der Tagung trafen sich sämtliche Vertreter der einzelnen Verbände im Parco de 
Medici Golfclub für ein offizielles Dinner. Bereits dort zeigte sich, wie Nahe sich alle 
Verbände stehen und bereit sind, zusammen den Greenkeepingberuf weiterzuentwickeln 
sowie zu fördern. 
 
Für den ersten Seminartag reiste die ganze Equipe zum Marco Simone Golfclub, welcher 
2022 der Austragungsort für den RyderCup sein wird. Obschon der gesamte Platz noch eine 
riesige Baustelle ist, konnte man die Euphorie mit welcher der RyderCup jeweils verbunden 
ist bereits spüren. Das gesamte Projekt RyderCup 2022 wurde uns von den Verantwortlichen 
vorgestellt. 
 
Ein weiteres sehr spannendes Thema, war die Vorstellung der Forschungsarbeiten der 
skandinavischen „Sterf“ und den Universitäten aus den Niederlanden und Italien. Diese 
Organisationen versuchen mit viel Herzblut und starker Unterstützung der jeweiligen 
Verbände, für Ihre klimatischen Standorte optimale Lösungen für Golfplatzpflege ohne 
Pestizide, Wassermanagement und Umgang mit den klimatischen Veränderungen zu finden. 
Ein Ziel der FEGGA ist es, die Forschung in dieser Hinsicht nach geografischen Standorten 
voranzutreiben und so einen gegenseitigen Austausch an Informationen, Hilfestellungen und 
Lösungen zu gewährleisten. Allenfalls wäre dies für die Schweizer Greenkeeperszene eine 
Chance sich zu beteiligen. 
 
Am Nachmittag informierte uns die R&A über das Projekt „Golf Course 2030“. Dabei geht es 
darum, wie sich die verschiedenen Interessensgruppen der Golfindustrie (Greenkeeping, 
Management, PGA etc.) auf Grund von klimatischen, wirtschaftlichen Bedingungen, 
Ressourcenknappheit sowie gesetzlichen Restriktionen verändern oder anpassen müssen. In 
Workshops in ganz Europa wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Wir nehmen an, dass 
wir in den nächsten Jahren noch von „2030“ hören werden. 
 
Nach Abschluss der Seminare des ersten Tages, ging es in die Innenstadt von Rom. 
Wiederum fand bei einem traditionellen römischen Abendessen ein sehr spannender 
Austausch statt. Zudem wurde Erich Steiner nach vielen Jahren feierlich aus dem Vorstand 
der FEGGA verabschiedet. Von allen Verbänden war eine sehr grosse Dankbarkeit gegenüber 
Erich Steiner für sein Engagement in der FEGGA und verschiedenen Projekten im 
Umweltschutz spürbar. 
 
Am zweiten Tag ging es vor allem darum wie sich die einzelnen Greenkeeperverbände 
entwickelt haben. Der finnische, portugiesische, irische und niederländische Verband zeigten 



uns auf, vor welche Probleme sie gestellt waren und wie sie diese Probleme bewältigt 
haben. Auch da konnten wir parallelen erkennen und neue Denkanstösse gewinnen, welche 
wir in unseren Vorstandssitzungen ansprechen werden. 
 
Zwei weitere interessante Vorträge zeigten auf, dass auch das Greenkeeping nicht von der 
Digitalisierung verschont bleibt. Die Referenten zeigten jedoch auf, dass dies nicht als 
negative Entwicklung wahrgenommen werden muss, sondern dass wir davon sehr 
profitieren können. 
 
Unternehmen investieren viel Zeit in die Entwicklung von autonomen Mähern. Ein 
niederländisches Unternehmen zeigte uns den jetzigen Stand von autonomen Mähern oder 
Bunkermaschinen auf. Erich Steiner und Partner zeigten uns zudem den neusten Stand der 
Drohnentechnologie auf. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze über die Jahre 
weiterentwickeln wird. Sicherlich zum positiven für uns Greenkeeper. 
 
Ein weiterer spannender Punkt, welcher für uns Schweizer Greenkeeper neue Möglichkeiten 
eröffnet, war die Vorstellung des FEGGA RyderCup Weiterbildungsprogramms. Dean Cleaver 
(Geschäftsführer FEGGA), erläuterte wie sich ambitionierte Greenkeeper für Turniere wie 
den RyderCup bewerben können. zehn glückliche Greenkeeper aus über 600 Bewerbern 
konnten in Paris an diesem Programm teilnehmen. Zwei von Ihnen gaben uns in Rom einen 
Einblick in ihr unvergessliches Erlebnis. 
 
Zum Abschluss der FEGGA-Tagung kam es zur Mitgliederversammlung. Dabei wurde ein 
Niederländer neu in den Vorstand gewählt und es wurde entschlossen, das 
Forschungsprojekt wie es von der „STERF“ gestartet wurde, weiter zu verfolgen. 
 
An unserer erstmaligen Teilnahme an dieser Konferenz wurde uns bewusst, wie wichtig die 
FEGGA für das europäische Greenkeepping ist. Jeder Vertreter eines Verbandes, egal ob 
gross oder klein, wird ernstgenommen. Es zeigte sich, dass die jeweiligen Probleme nicht nur 
die einzelnen Verbände betreffen, sondern alle in einer ähnlichen Situation stecken. Dank 
der FEGGA ist es möglich über die Landesgrenzen hinaus Kontakte zu knüpfen, Lösungen zu 
finden sowie das europäische Greenkeeping zu stärken. Einen Teil dieses Verbandes zu sein 
ist unverzichtbar. Insbesondere für einen kleineren Verband wie die SGA. 
 
Einen Herzlichen Dank gilt Dean Cleaver und dem gesamten Vorstand der FEGGA für die 
Organisation der Konferenz in Rom und die Unterstützung unserer europäischen 
Greenkeeperverbände. 
 
Für Fragen betreffend der FEGGA stehen Lukas Andreossi und Adrian Schwarz gerne zur 
Verfügung. 


