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Die Nährstoffversorgung von Golfrasen  
 
An die Rasennarbe auf Abschlägen (Tees) und Golfgrüns (Greens) werden hohe Anforde-
rungen gestellt. Während auf Abschlägen die mechanische Belastung überwiegt und da-
durch starke Narbenschäden auftreten, kommt auf Greens zu der normalen Nutzung auf-
grund der geringen Schnitthöhe noch eine hohe Anfälligkeit gegen Krankheiten und Witte-
rungsextreme hinzu. Nur eine ausgewogene Ernährung ermöglicht ein ausreichendes 
Wachstum und die Regeneration der Gräser und erhöht deren Widerstandsfähigkeit in 
Stresssituationen. Auf beiden Spielelementen ist daher eine bedarfsgerechte und ausgegli-
chene Nährstoffversorgung ein wesentlicher Bestandteil einer sachgerechten Pflege. Sowohl 
Mangel- als auch Überschusszustände bestimmter Nährstoffe erhöhen die Krankheitsanfäl-
ligkeit. 
 
Nur wenn die Nährstoffgehalte im Boden und der Bedarf der Gräser bekannt sind, ist eine 
optimale Nährstoffversorgung möglich. Damit ist die regelmäßige Bodenuntersuchung ein 
wichtiges Hilfsmittel bei der Düngeplanung. Bei der Grunduntersuchung werden die Boden-
reaktion (pH-Wert), pflanzenverfügbares Phosphat (P2O5), Kaliumoxid (K2O) und Magnesium 
(Mg) sowie die Bodenart bestimmt. Besonders bei sehr sandigen und sorptionsschwachen 
Rasentragschichten sollten regelmäßig die Bodennährstoffgehalte kontrolliert werden, um 
Mangelsituationen zu vermeiden.  
 
Im Folgenden werden pH-Werte, Phosphat- und Kaliumgehalte von 1250 Golfgreens und 
320 Tees aus den Jahren 2007 und 2008 ausgewertet. 
 
Der optimale pH-Wert  ist ein Kompromiss aus den Ansprüchen der Pflanzen, der Nährstoff-
verfügbarkeit, der Bodenart und der Bodenstruktur. Auf Golfgreens, deren Rasennarbe im 
Wesentlichen aus Agrostis ssp. (Staußgrass-Arten) und Festuca rubra spec. (Rotschwingel-
Arten) bestehen sollte, sollte der pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5 liegen. Auf den Abschlägen 
mit den Hauptbestandsbildnern Loium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) und Poa praten-
sis (Wiesenrispe) ist ein pH-Wert zwischen 5,5 und 7,0 optimal. 
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Abb. 1: pH-Werte von Greens und Tees 
 
Knapp die Hälfte der Greens (s. Abb. 1), weist einen optimalen pH-Wert auf, so dass hier in 
regelmäßigen Abständen eine Erhaltungskalkung auseichend ist. Bei ca. einem Drittel ist der 
pH-Wert zu niedrig, so dass hier unmittelbar eine Kalkung zur Anhebung des pH-Wertes er-
folgen sollte. 22 % der untersuchten Greens haben einen zu hohen pH-Wert, der häufig auf 
kalkhaltiges Tragschichtmaterial, die Verwendung kalkhaltiger Sande beim Topdressing 
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und/oder auf kalkhaltiges Beregnungswasser zurückzuführen ist. Bei den Tees liegt der An-
teil mit optimaler Versorgung bei 68 %, bei 27 % ist er zu niedrig und sollte daher durch eine 
Kalkung angehoben werden. Ein zu hoher pH-Wert kommt nur auf 5 % der untersuchten 
Tees vor, aber auch hier sollte eine Korrektur erfolgen. Für die Aufkalkung und Erhaltungs-
kalkung empfiehlt sich Calcigran®, ein feinkörniger, kohlensaurer Kalk mit 95% CaCO3, der 
ohne zu Schmieren in die Rasennarbe eindringt und sowohl über eine gute Sofortwirkung als 
auch über eine nachhaltige Wirkung verfügt.  
 
Phosphor  wird auf Rasenflächen im Vergleich zu den Hauptnährstoffen Stickstoff und Kali-
um nur in relativ geringer Menge benötigt und unterliegt auch auf durchlässigen Böden nicht 
der Auswaschung. Im Hinblick auf die Förderung von Poa annua (Jährige Rispe) sollten eine 
zu intensive Phosphordüngung und zu hohe Phosphatgehalte im Boden vermieden werden. 
Bei der Neuansaat und Nachsaat von Rasenflächen empfiehlt sich jedoch der Einsatz eines 
phosphorbetonten Starterdüngers(z. B. Eurostart Proradix oder Starter Greens Proradix), um 
eine ausreichende Versorgung der jungen Gräser zu gewährleisten, die einen relativ hohen 
Bedarf haben und aufgrund des nur schwach ausgebildeten Wurzelsystems das im Boden 
vorhandene Phosphat nur ungenügend erschließen können.  
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Abb. 2: Phosphorgehalte von Greens und Tees (Werte in mg P2O5/100 g Boden) 
 
Auch bei der Phosphorversorgung (s. Abb. 2.) besteht noch ein erhebliches Verbesserungs-
potential. Bei 47 % der Greens und 30 % der Tees ist eine Unterversorgung festzustellen. In 
diesen Fällen sollten höhere Phosphatmengen gedüngt werden. 47 % der Greens und 59 % 
der Tees weisen eine optimale Versorgung auf, so dass hier auch zukünftig lediglich der 
Entzug der Gräser ausgeglichen werden muss. Eine Überversorgung mit Phosphat tritt nur 
relativ selten auf, auf diesen Flächen kann jedoch die Phosphatzufuhr reduziert werden. 
 
Gräser haben einen relativ hohen Kaliumbedarf  und so kann eine optimale Kaliumversor-
gung die Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit einer Rasenfläche erhöhen. Daher kommt 
einer ausreichenden Kaliumversorgung auf den intensiv genutzten Tees und Greens eine 
wichtige Funktion zu. In der geringen Speicherfähigkeit für Kalium auf sandreichen Trag-
schichten ist ein Grund für die oftmals zu geringe Gehalte bei den untersuchten Flächen zu 
sehen.  
 
Eine optimale Kaliumversorgung ist nur bei ca. 1/3 der untersuchten Greens und Tees fest-
zustellen (s. Abb. 3). Ein überraschend hoher Anteil, 62 % der Greens und 56 % der Tees, 
weisen eine mangelhafte Versorgung mit Kalium auf. Dies kann an zu geringen Kaliumgaben 
oder an einer unzureichenden Speicherfähigkeit des Rasentragschichtmaterials für Kalium 
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Abb. 3: Kaliumgehalte von Greens und Tees (Werte in mg K2O/100 g Boden) 
 
liegen. Wenn aufgrund der hohen Wasserdurchlässigkeit und der zu geringen Speicherfähig-
keit keine höheren Kaliummengen im Boden angereichert werden können, sollte während 
der gesamten Vegetationsperiode mit jeder Düngergabe ausreichend Kalium zugeführt wer-
den. Dünger mit einem N/K-Verhältnis von 1:1 (z. B. Pro Greens 19+0+19) und Dünger mit 
umhülltem Langzeitkalium wie High-K (13+0+24+2) und K38 (0+0+38) sichern während der 
Vegetationsperiode eine ausreichende Kaliumversorgung. Bei diesen Düngern wird ähnlich 
wie bei den Düngern mit umhülltem Langzeitstickstoff das Kalium dosiert über einen Zeit-
raum von 10 – 12 Wochen freigesetzt.  
 
Dass die mangelhafte Kaliumversorgung nicht nur auf der unzureichenden Speicherfähigkeit 
und Auswaschungsverlusten während der Wintermonate beruht, verdeutlicht Abb. 4. Hier 
sind die Untersuchungsergebnisse von im Zeitraum April bis Oktober gezogenen Bodenpro-
ben dargestellt. Daraus lässt sich ableiten, dass auf 56 % der untersuchten Greens auch 
während der Vegetationsperiode eine mangelhafte Kaliumversorgung auftrat.  
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Abb. 4: Kaliumgehalte von Greens während des Zeit-
raums April bis Oktober (Werte in mg K2O/100 g Boden) 
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Abb. 5 zeigt den Anteil der Flächen mit optimalem pH-Wert und optimaler bzw. hoher Phos-
phat- und Kaliumversorgung, dies sind lediglich 9,8 % der Greens und 36,7 % der Tees. Bei 
90,2 % der Greens und 63,3 % der Tees liegt entweder der pH-Wert nicht im optimalen Be-
reich und/oder die Phosphor- und/oder Kaliumversorgung im niedrigen Bereich, d. h. im 
Mangelbereich. Dies bedeutet, dass bei 90,2 % der Greens und 63,3 % der Tees die Nähr-
stoffversorgung verbessert werden kann.  
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Abb. 5: Anteil optimal und hoch versorgter Greens und Tees 
 
 
Fazit:  

• Die Kenntnis der Bodennährstoffgehalte ist die Voraussetzung für die Erstellung be-
darfsgerechter Düngepläne. 

• Die aktuellen Bodenuntersuchungsergebnisse aus den Jahren 2007 und 2008 zei-
gen, dass bei 90,2 % der Greens und 63,3 % der Tees die Nährstoffversorgung noch 
verbessert werden kann. 

• Besonders auf den hochbelasteten Greens und Tees sollte der bedarfsgerechten 
Nährstoffversorgung mehr Beachtung geschenkt werden.  

 
 
 
Dr. Rainer Albracht, Rasenforschung EUROGREEN GmbH, Betzdorf 
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