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Die Vogelwelt des Golfplatzes Thalkirchen 
 

Ein Golfplatz sieht schön aus, ist aber für viele Vogelarten ein schwieriger Lebensraum.  

 

Die Gestaltung eines Golfplatzes dient in erster Linie dem Golfspiel. Da dieses aber schon immer 

ein Spiel im Freien war, ist die Verbindung zwischen Golfspiel und Naturerlebnis nur ein kleiner 

Schritt. Im Rahmen des Zertifizierungsprogrammes „Golf und Natur“ wurde im Frühjahr 2013 die 

Vogelwelt des Golfplatzes Thalkirchen untersucht.  

Der Golfplatz wurde 1951 im Isartal angelegt.  Charakteristisch sind die engen Spielbahnen, die 

ebendieser Lage im Isartal geschuldet sind. Sie verlaufen grob entlang einer Nord-Süd-Achse und 

werden im Westen vom Isarhochufer und im Osten von der Isar begrenzt. Zwischen den Bahnen 

verlaufen öffentliche Wege, der Maria-Einsiedel-Bach und die Zentralländstraße. Der Golfplatz 

Thalkirchen ist somit einerseits durch die Biotopachse der Isar mit Resten natürlicher Auwald-

Vegetation charakterisiert, und andererseits durch die urbane Lage – die Wohnbebauung reicht 

von Westen her bis nah an die Spielbahnen heran, getrennt nur durch den schmalen Streifen der 

Isarleite. Im Norden reicht eine Kleingartenanlage bis an den Platz heran, im Nordosten schließt 

sich der Campingplatz München-Thalkirchen an.  

Die Reste natürlicher Auwald-Vegetation, die auch auf dem Golfplatz noch zu finden sind, werden 

im Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) als besonders bedeutsamer 

Vogellebensraum erwähnt (MUC-Bio-Nr. 234), und als weitere Besonderheit ist ein 

Hangflachmoor am Rande der Spielbahn 8 zu nennen. Hier findet sich eine weitgehend 

naturbelassene Hochstaudenflur (u.a. Weidenröschen und Mädesüß), die stellenweise von Schilf 

durchsetzt ist. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden die Schilfstände 

mehrfach jährlich gemäht, um diese Art zurückzudrängen und stattdessen Raum für 

empfindlichere und seltenere Pflanzenarten zu schaffen.  

Die Spielbahnen selbst haben den Charakter von Lichtungen, wobei der Übergang von Wald zu 

Rasenfläche oft sehr abrupt ist und vielfach kaum Waldrandstrukturen vorkommen.  
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Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung war die Vogelwelt, da Vögel mit ihren 

komplexen Habitatansprüchen geeignete Indikatorarten darstellen, die allgemeine Aussagen über 

den Zustand des Lebensraumes erlauben. Außerdem ist diese Tiergruppe relativ leicht zu 

beobachten und zudem ausgesprochen populär und daher geeignet, den Naturschutzgedanken 

nach außen zu tragen. Das Ziel ist es, durch geeignete Pflegemaßnahmen „Golfspiel“ und 

„Naturschutz“ Hand in Hand gehen zu lassen. Diese Untersuchung erlaubt die Bewertung des Ist-

Zustandes und die Entwicklung von Optimierungsvorschlägen, durch die mit relativ leicht 

umzusetzenden Maßnahmen eine Verbesserung der Biotop-Funktion des Golfplatzes erzielt 

werden kann. Dafür wurden in den Monaten März bis Juni 2013 insgesamt sechs Begehungen 

durchgeführt.  

Eine nächtliche Begehung diente dem Aufspüren von Eulen und fand am 1. März nach 

Sonnenuntergang statt. Mit Hilfe von Klangattrappen wurde nach Eulen und Käuzen gesucht. 

Arten, die potenziell im Gelände vorkommen könnten, sind Waldkauz und Waldohreule, 

möglicherweise auch Raufußkauz und Sperlingskauz. Deren Rufe wurden in regelmäßigen 

Abständen an verschiedenen Stellen des Golfplatzes abgespielt. Bei Anwesenheit dieser Arten ist 

mit Antwort-Rufen oder sogar mit Annäherung zu rechnen, da die Tiere sehr territorial sind und 

Eindringlinge in ihr Revier verjagen wollen. 

Die anderen Begehungen fanden in den frühen Morgenstunden statt. Hierbei wurden alle Rufe 

und Gesänge, sowie optische Beobachtungen punktgenau auf Kartenausdrucken des Gebietes 

notiert. Anhand dieser Aufzeichnungen können Bestandsabschätzungen für die einzelnen Arten 

gemacht werden. 

 

 

Vogelarten auf dem Golfplatz 

 

Die häufigsten Brutvögel auf dem Golfplatz Thalkirchen: Kohlmeise, Buchfink, Amsel, Blaumeise und 

Mönchsgrasmücke. 

Es wurden insgesamt 33 verschiedene Vogelarten beobachtet. Von den im Untersuchungsgebiet 

angetroffenen Arten kann man aufgrund des Verhaltens (Gesang, Revierverteidigung, Nestbau 

oder Fütterung von Jungen) bei 24 davon ausgehen, dass sie im Gebiet brüten. Sechs weitere 

Arten (Bachstelze, Eichelhäher, Rauchschwalbe, Mauersegler, Stockente, Mandarinente) nutzten 

das Gebiet regelmäßig zur Nahrungssuche ohne aber dort zu brüten, und weitere drei Arten 

(Pirol, Waldschnepfe, Erlenzeisig) wurden jeweils nur einmal zur Zugzeit angetroffen und müssen 

darum als Durchzügler auf dem Weg in ihr Brutgebiet gelten. Eulen wurden im Gebiet keine 

entdeckt.  



Golf und Natur – Ornithologische Bestandserfassung Thalkirchen 

 

3 
 

Singvögel Status Gefährdung Nistplatz Reviere 

Amsel (Turdus merula) BV   b 20 

Blaumeise (Parus cearuleus) BV   h 14 

Buchfink (Fringilla coelebs) BV   b 21 

Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) BV   h 5 

Gartengrasmücke (Sylvia borin) BV   s 2 

Grünfink (Carduelis chloris) BV   b 4 

Heckenbraunelle (Prunella modularis) BV   s 1 

Kleiber (Sitta europaea) BV   h 6 

Kohlmeise (Parus major) BV   h 22 

Misteldrossel (Turdus viscivorus) BV   b 1 

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) BV   s 10 

Rabenkrähe (Corvus corone) BV   b 2 

Rotkehlchen (Erythacus rubecula) BV   g  6 

Singdrossel (Turdus philomelos) BV   b 3 

Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus) BV   b 1 

Star (Sturnus vulgaris) BV   h 2 

Sumpfmeise (Parus palustris) BV   h 1 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) BV   b 2 

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) BV   b 2 

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) BV   s 6 

Zilpzalp (Phylloscopus collybita) BV   s 5 

Bachstelze (Motacilla alba) NG       

Eichelhäher (Garrulus glandarius) NG       

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) NG V, x     

Pirol (Oriolus oriolus) DZ V, x b   

Erlenzeisig (Carduelis spinus) DZ   b   

Nicht-Singvögel         

Buntspecht (Dendrocops major) BV   h 3 

Grünspecht (Picus viridis) BV V, x h 1 

Ringeltaube (Columba palumbus) BV   b 3 

Stockente (Anas platyrhynchos) NG       

Mandarinente (Aix galericulata) NG x     

Mauersegler (Apus apus) NG V, x     

Waldschnepfe (Scolopax rusticola) DZ V, x g   

 
Tabelle 1: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten und Anzahl der jeweils 
festgestellten Brutreviere. „Status“ bezeichnet die Kategorisierung als Brutvogel (BV) mit mindestens einem 
Brutrevier im Untersuchungsgebiet, Nahrungsgast (NG) mit regelmäßigen Besuchen im Gebiet zur 
Nahrungssuche aber keinem Brutrevier, oder Durchzügler (DZ), der zumeist nur einmal und ausschließlich zur 
Zugzeit im Gebiet angetroffen wurde. In der Spalte „Gefährdung“ sind die Arten markiert, die in den Roten 
Listen Bayerns oder Deutschlands als gefährdet gelistet sind (V = Vorwarnliste) oder im Arten- und 
Biotopschutzprogramm Bayerns (ABSP) als bedeutsam erwähnt werden (x). Die bevorzugten Nistplätze der 
jeweiligen Brutvogelart sind mit b = Baum, s = Strauch, g = Grund und h = Höhle bezeichnet.  
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Insgesamt ist das Artenspektrum typisch für den Lebensraum „Park“, der durch ein Mosaik von 

Baumbeständen, in diesem Fall vor allem von älterem Buchenwald und Auwaldresten, sowie  

Offenflächen geprägt ist. Auffällig ist die Dominanz von Kohlmeise (22 RP = Revierpaare), Buchfink 

(21 RP) und Amsel (20 RP). Dies sind häufige und anpassungsfähige Arten, die in Parklandschaften 

oft und regelmäßig angetroffen werden. Kohlmeisen profitieren in weitaus größerem Maße als 

andere Meisenarten von Nistkästen, die in der Umgebung des Golfplatzes zahlreich zu finden sind. 

Buchfinken bevorzugen reife Buchenwälder als Lebensraum, in deren Geäst sie brüten, und deren 

Samen, die Bucheckern, sie als Winternahrung nutzen. Amseln profitieren von den kurzen 

Rasenflächen des Golfplatzes, in denen sie nach ihrer Leibspeise, den Regenwürmern, suchen. 

Beide Arten nisten gerne hoch oben in Bäumen und sind daher relativ unempfindlich gegenüber 

dem Spielbetrieb.  

Deutlich niedriger sind dagegen die Populationen anderer Arten wie Mönchsgrasmücke, 

Rotkehlchen, Ziplzalp, Zaunkönig und Heckenbraunelle. Diesen Arten ist gemeinsam, dass sie ihre 

Nester relativ niedrig im Gebüsch oder sogar auf dem Boden anlegen. Durch vielerorts schlecht 

ausgebildete Saumstrukturen besteht ein Mangel an geeigneten Nistplätzen, und die niedrige 

Nestposition ist anfällig gegenüber Störungen durch Spaziergänger, Hunde und den Spielbetrieb.  

 

Besonders hervorzuhebende Arten 
Von den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten gilt keine als bestandsgefährdet nach 

der Roten Liste Bayerns oder Deutschlands, allerdings stehen fünf Arten – Rauchschwalbe, 

Mauersegler, Pirol, Grünspecht  und Waldschnepfe – auf der Vorwarnliste und sind in der oben 

stehenden Tabelle mit V gekennzeichnet. Diese Arten haben schlechte Entwicklungsprognosen, 

und daher muss bei ökologischen Abwägungen besonderes Augenmerk auf sie gelegt werden.  

 

Von diesen Arten ist der Grünspecht als einziger sicher als 

Brutvogel im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Als 

Charaktervogel halboffener Landschaften bevorzugt er 

Lebensraumkomplexe aus reich strukturierten Wäldern und 

brachliegenden, möglichst mageren Offenflächen. Im Münchner 

Raum kommt er regelmäßig mit ca. 50-60 Brutpaaren vor. Der 

Golfplatz mit seinen kurzen Rasenflächen und den umgebenden 

Laubwäldern ist ein attraktiver Lebensraum, sofern Altbäume zum 

Höhlenbau und die Vorkommen von Ameisen, der 

Nahrungsgrundlage des Grünspechtes, erhalten werden.   

 

Der Pirol wurde im Untersuchungsgebiet als Durchzügler 

beobachtet. Die Auwälder entlang der Isar stellen einen 

grundsätzlich geeigneten Lebensraum dar, und da diese Art große 

Reviere beansprucht (10-25 ha für ein Brutpaar), ist nicht 

auszuschließen, dass in der Peripherie des Golfplatzes ein 

Brutrevier lag, oder dass in Zukunft der Platz als Brutrevier 

beansprucht wird. Da die Bestände des Pirols im Stadtgebiet vor 

allem wegen des geringen Brutplatzangebotes niedrig sind, wäre 

die Ansiedelung dieser Art sehr erfreulich. Dies setzt den Erhalt 
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des Auwald-Charakters (hohe Eichen und Eschen mit durchsonnten Bereichen, sowie 

angrenzende Offenflächen), insbesondere im Bereich der Bahnen 3-5, und ein ausreichendes 

Insektenangebot voraus.  

 

Die Waldschnepfe trifft man in ausgedehnten Waldgebieten mit 

ausreichender Bodenfeuchtigkeit und damit einer gut 

ausgebildeten Krautschicht an. Für die Balzflüge sind Wege, 

Schneisen oder Lichtungen wichtig. Insofern ist ein 

Brutvorkommen im Gebiet um den Golfplatz nicht 

ausgeschlossen, aufgrund der niedrigen Bestandsdichten im 

Münchner Raum und der Störungen durch den Spielbetrieb, 

Spaziergänger und die allgemeine Stadtnähe aber eher 

unwahrscheinlich. Der beobachtete Vogel wurde als Durchzügler 

auf Bahn 1 angetroffen. Waldschnepfen verunglücken leider oft an Glasscheiben. Um solchen 

Unfällen vorzubeugen, empfiehlt es sich, an den großen Panoramascheiben des Clubcafés einen 

Vorhang anzubringen, der außerhalb der Öffnungszeiten zugezogen wird. 

 

Rauchschwalbe und Mauersegler können im Sommerhalbjahr 

regelmäßig bei der Nahrungssuche überm Golfplatz beobachtet 

werden. Beide Arten sind Luftjäger mit großen Aktionsradien. Als 

Gebäudebrüter sind sie eng an menschliche Siedlungen gebunden, 

doch im Bereich des Golfplatzes befinden sich keine geeigneten 

Neststandorte. Eine Unterstützung dieser Arten ist daher nur 

indirekt durch die Förderung des Insektenreichtums auf dem 

Gelände des Golfclubs möglich. Die Entwicklung von 

Mückenlarven in den Wasserhindernissen und Feuchtbiotopen 

kommt diesen Arten zugute. 

 

Zusätzlich zu den Arten der Roten Listen sollten auch Vogelarten, 

die im Arten- und Biotopschutzprogramm Bayerns (ABSP) für den 

Raum München als bedeutsam hervorgehoben werden, 

besondere Beachtung finden. Hier ist in erster Linie die 

Mandarinente zu nennen, deren Münchner Brutvorkommen 

insbesondere wegen der starken Gefährdung in ihrem 

ostasiatischen Herkunftsgebiet als schützenswert gelten. Im 

Bereich des Golfplatzes werden Mandarinenten regelmäßig 

beobachtet, und zwar vor allem im Waldgebiet um die Bahnen 8 

und 9, sowie nahrungssuchend auf den Greens. Mandarinenten brüten in Baumhöhlen, nehmen 

bei Mangel entsprechender Altbäume aber auch gerne Nisthilfen an. Am Bachlauf zwischen Bahn 

1 und den Bahnen 8 und 9 hängen einige geeignete Nistkästen, in denen sich möglicherweise eine 

Brutpopulation etablieren kann. 
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Ansprüche der Vogelwelt an ihren Lebensraum 

So vielfältig die Vogelwelt, so verschieden sind auch die Ansprüche einzelner Arten an ihren 
Lebensraum. Dennoch kann man einige allgemeingültige Vorschläge zur Verbesserung der 
Habitatqualitäten machen, denn sie betreffen die Grundbedürfnisse Nahrung und Brutplatz. 

Nahrung: 

Der Großteil unserer heimischen Vogelarten ist zumindest im Sommerhalbjahr auf tierische 

Nahrung angewiesen. Insekten, Spinnen und Würmer spielen auch bei der Aufzucht von 

Jungvögeln fast aller Arten eine entscheidende Rolle. Um das Nahrungsangebot für Vögel zu 

verbessern, muss man also bei den Lebensbedingungen für Insekten ansetzen. Der Einsatz von 

Insektiziden verbietet sich darum von selbst. 

 

 

Knospen, Nüsse und Samen (oben, von links nach rechts: Ahornknospen, Bucheckern und Grassamen) sind 

wichtige Nahrung für viele Vogelarten, wie Buchfink, Grünfink und Eichelhäher. Zaunkönig und Baumläufer 

dagegen brauchen Insektennahrung. Fast alle Vogelarten ziehen ihre Jungen ausschließlich mit tierischer 

Kost auf (unten, von links nach rechts: Regenwurm, Weichkäfer und Spinne).  

 

Die Greens sind beliebte Nahrungsgründe für Amsel, Singdrossel, Misteldrossel, 

Wacholderdrossel, Star, Rabenkrähe und Grünspecht. Hier werden Regenwürmer aus dem Boden 

gezogen und Insekten zwischen den Grashalmen abgesammelt. Grünspechte sind auf Ameisen 

spezialisiert, deren Vorkommen daher unabdingbar für diese besondere Vogelart ist. Wichtig für 

eine gesunde Population von Bodenlebewesen sind Randbereiche, in denen Laub und 

Pflanzenreste verrotten können. Darum sollte zwischen Rasen und Wald eine Pufferzone von 

mindestens 50 cm liegen, die wenig intensiv bearbeitet wird. Hier sollten Zweige und Laub liegen 

bleiben dürfen, unter dem sich Ameisen, Insekten und Würmer entwickeln können. 
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Viele der Kleinvögel wie Meisen, Grasmücken und Goldhähnchen suchen sich ihre Nahrung von 

den Blättern der Sträucher und Bäume, oder picken sie, wie Kleiber oder Gartenbaumläufer, aus 

Rindenritzen. Ein vielfältiges Insektenleben wird durch eine vielfältige Pflanzenwelt gefördert. 

Viele Insekten können nur auf bestimmten heimischen Pflanzenarten gedeihen; bei Pflanzungen 

und Pflegemaßnahmen sollten daher unbedingt heimische Arten gefördert werden. 

 

Blumen sind durch den Waldcharakter der Isarauen auf dem Gelände des Golfclubs Mangelware. 

Dennoch steht im Frühsommer mit heimischen Sträuchern wie Eberesche, Hartriegel und 

Schwarzem Holunder oder auch dem Efeubewuchs älterer Bäume ein großes Angebot an Blüten 

für nektarsuchende Insekten zur Verfügung. Im Herbst entwickeln diese Sträucher nahrhafte 

Beeren, die nicht nur schön aussehen, sondern auch wichtige Nahrungsquelle für unsere Zugvögel 

sind, die sich damit die notwendigen Fettreserven anfressen. 

 

Schön anzuschauen und nützlich für die Insekten- und Vogelwelt: Eberesche (links), Roter Hartriegel (Mitte) 

und Schwarzer Holunder (rechts) erfreuen im Frühsommer mit Blüten und im Herbst mit dekorativen und 

nahrhaften Beeren. 

 

Das Hangflachmoor ist als seltener Biotoptyp streng geschützt und unterliegt speziellen 

Pflegeauflagen. Auch als Lebensraum für Insekten ist es als besonders wertvoll zu betrachten, 

denn hier finden sich die einzig nennenswerten Stauden-Bestände der Anlage. Mädesüß und 

andere Blütenpflanzen sind beliebte Nektarpflanzen für Bienen, Hummeln, und Falter.  
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Zur Förderung der Insektenwelt wurden an drei Standorten Insektenhotels aufgestellt und auch 

sofort von Wildbienen besiedelt. Diese Maßnahmen sind nicht nur positiv im Sinne der 

Habitatverbesserung für Insekten und damit der Nahrungssituation für Vögel, sondern geben 

auch Gelegenheit zur Naturbeobachtung und zur Förderung des Naturverständnisses der Spieler.  

Insektenhotels bieten Lebensraum für eine 

Vielzahl von Insekten. Die Nistmöglichkeiten 

wurden gerne angenommen, wie die mit Lehm 

oder Wachs verschlossenen Öffnungen (links) 

verraten. 

 

 

 

 

 

Brutplatz: 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Höhlenbrütern, die ihre Nester in natürlichen oder von 

Spechten geschlagenen Baumhöhlen bauen, und Offenbrütern, die ihre meist napfförmigen 

Nester in Astgabeln von Bäumen, in den Zweigen von Sträuchern oder auch auf dem Boden 

anlegen. In der Tabelle der vorkommenden Vogelarten ist der jeweils bevorzugte Neststandort 

verzeichnet. Auffällig hierbei ist der hohe Anteil an Höhlenbrütern (54 Revierpaare) und 

Baumbrütern (59 Revierpaare). Bodenbrüter (6 RP) und Arten, die ihre Nester bevorzugt in 

Sträuchern (24 RP) anlegen, kommen nur in geringerer Dichte vor. 

Höhlenbrüter: Die meisten höhlenbewohnenden Vogelarten sind nicht in der Lage, Bruthöhlen 

selbst zu bauen. Sie hängen hier in ganz besonderer Weise von der Bauaktivität von Spechten ab, 

die bevorzugt in alten Bäumen bauen. Zudem beherbergen alte Bäume eine größere Zahl an 

Insekten, die wiederum als Nahrung für Vögel zur Verfügung stehen. 

 
Alte oder tote Bäume (links) sind wichtig für Höhlenbrüter wie den Specht (Mitte links). Künstliche Nistkästen 
(Mitte rechts) können in gewissem Maße Ersatz darstellen. Außer von Vögeln werden sie auch gerne von 
Mäusen und Siebenschläfern (rechts) als Winterschlafplatz genutzt. 
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Höhlenbrüter können in gewissem Maße auch durch das Anbringen von Nistkästen gefördert 

werden, wobei bei Vorhandensein natürlicher Höhlen diesen oft der Vorzug vor dem Nistkasten 

gegeben wird.  

Im Bereich zwischen Benediktbeuerer Straße und Gerblstraße hängen zahlreiche Nistkästen, die 

vom Landesbund für Vogelschutz betreut werden. Im September 2013 wurde bei den 26 zur 

Verfügung stehenden Nistkästen eine Belegungsrate von circa 75% festgestellt, und zwar zum 

Großteil durch Kohlmeisen. Der Bestand an Kohl- und Blaumeisen ist im Untersuchungsgebiet 

recht hoch, und mit den zur Verfügung stehenden Nistkästen ist keine Notwendigkeit gegeben, 

weitere Nisthilfen für Meisen zur Verfügung zu stellen. Nistkästen mit größerer Einschlupf-

Öffnung (Ø 45 mm) könnten allerdings einer anderen Art, dem Star, zugutekommen. Für ihn stellt 

der Golfplatz eigentlich einen attraktiven Lebensraum dar: Er bevorzugt Waldränder mit gutem 

Zugang zu kurzen Rasenflächen, die er nach Würmern und Insekten absucht. Dass nur zwei 

Brutpaare nachgewiesen werden konnten, deutet darauf hin, dass geeignete Nisthöhlen fehlen.  

Offenbrüter: Von den Arten, die offen brüten, sind nur  Amsel und Buchfink in hohen Dichten 

vertreten. Diese Arten bevorzugen hoch gelegene Neststandorte und sind somit nicht sehr 

störungsanfällig. Schwieriger ist die Situation für Bodenbrüter und Bewohner der Strauchschicht. 

Für diese Arten stehen wenig ungestörte Brutplätze zur Verfügung. Die Gartengrasmücke, zum 

Beispiel, war früher eine Allerweltsart, ist mittlerweile aber im Stadtgebiet selten geworden. 

Diese Art, wie auch Rotkehlchen, Zaunkönig und andere, profitieren von einer gut ausgebildeten 

Stauden- und Strauchschicht. Wo immer möglich, sollten daher Unterwuchs und strukturierte 

Waldränder gefördert werden. 

 
Bis an den Wald ausgemähte Rasenflächen (links) bieten keinerlei Nistmöglichkeiten für Arten wie 
Rotkehlchen, Zaunkönig oder Gartengrasmücke. Sie brauchen gestufte Waldränder (rechts) mit gut 
ausgeprägter Kraut- und Strauchschicht.   

 

 

  



Golf und Natur – Ornithologische Bestandserfassung Thalkirchen 

 

10 
 

Ausblick 
 
Die Erhebungen haben eine erfreuliche Zahl an Vogelarten nachgewiesen. Der avifaunistischen 

Biotopbewertung des Arten- und Biotopschutzprogrammes der Stadt München folgend, ist das 

Gebiet mit 24 Brutvogelarten als lokal bedeutsam einzustufen.  

Der Waldcharakter des Golfplatzes und der Umgebung bestimmt das vorgefundene, aber auch 

das potentiell zu erwartende Artenspektrum. Entwicklungspotential gibt es insbesondere in 

Hinblick auf die Ausprägung der Waldrandstrukturen sowie des Totholzanteils im Baumbestand. 

Eine bessere Lebensraumausstattung mit dornigen oder anderweitig Schutz bietenden Sträuchern 

fördert Vogelarten, die bisher nur in geringen Dichten vorkommen (Rotkehlchen, Zaunkönig, 

Zilpzalp, Gartengrasmücke) und ermöglicht die Ansiedelung weiterer Arten wie z.B. Fitis oder 

Schwanzmeise. Relativ lichte, alte Wälder, wie sie charakteristisch für Aulandschaften sind und 

auch ansatzweise auf dem Golfplatz (vor allem im Bereich der Bahnen 3-5) vorkommen, sind 

attraktiver Lebensraum für anspruchsvollere Arten (Grünspecht, Pirol, Trauerschnäpper). Wenn 

natürliche Höhlen, Baumverletzungen, abstehende Rindenstücke etc. hinzukommen, fördert das 

nicht nur das Nahrungsangebot durch holzbewohnende Insekten und deren Larven, sondern es 

finden auch Arten, die Nistkästen in der Regel nicht annehmen bessere Brutmöglichkeiten. 

Profitieren würden davon Gartenbaumläufer  und Sumpfmeise. Möglicherweise könnte auch die 

Ansiedelung von Waldkauz oder Waldohreule erfolgen. An dieser Stelle sollen daher ein paar 

Ideen angerissen werden: 

 

 Wünschenswert ist die Ausbildung eines gestuften Waldrandes, der auch einen Saum 

Ruderalpflanzen wie z.B. Brennesseln enthält. 

 Sofern Pflanzungen anstehen, sollte unbedingt heimischen Gehölzen, z.B. den an 

derartige Standorte gut angepassten Stieleichen, Eschen oder Rotbuchen, der Vorzug 

gegeben werden. Bei den Sträuchern gelten Eberesche, Weißdorn, oder Brombeere als 

besonders vogelfreundlich, da sie viele Insektenarten beherbergen und die Früchte im 

Herbst und Winter von vielen Vogelarten gerne gefressen werden.  

 Der Golfplatz mit seinen baumumstandenen Rasenflächen stellt eigentlich einen 

attraktiven Lebensraum für den Star dar. Dass diese koloniebrütende Art mit nur zwei 

Brutpaaren auftrat, ist wahrscheinlich auf einen Mangel an Nisthöhlen zurückzuführen. 

Stare akzeptieren künstliche Nistplatzangebote in der Regel problemlos. Das Anbringen 

von 3-5 Staren-Nistkästen könnte die Art mit einfachen Mitteln fördern. Als Standort 

bietet sich der Bereich am Nordende der Bahn 2 an, wo in der Saison 2013 eine 

Starenfamilie mit flüggen Jungen gesichtet wurde. Auch das Nordende der Bahn 5 oder 

der Bereich zwischen Bahn 8 und 9 wären geeignete Standorte. 

 Die Schneise von Bahn 1 kanalisiert Vögel zu der gefährlichen Glasfassade des Clubcafés. 

So wurde dort z.B. die Waldschnepfe beim Flug Richtung Café beobachtet, eine besonders 

schützenswerte Art, die leider in besonderem Maße durch Vogelschlag gefährdet ist. Zur 

Vermeidung von Vogelschlag an den Panoramascheiben sollte ein Vorhang (bevorzugt 

außen) oder eine Außenjalousie angebracht und außerhalb der Öffnungszeiten 

geschlossen werden. 

 Das Biotopgewässer zwischen Bahn 8 und 9 sollte fischfrei gehalten werden, um 

geeignete Lebensbedingungen für Libellen und Amphibien zu erhalten. 

  


