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Golfanlage Schloss Monrepos:
"Grüne Nachbarschaftll 
Golf schafft Landschaft
Im Juni 2007, pünktlich zur 100

Jahr Feier des Deutschen Golf

Verbandes, wird eines der um

fangreichsten - wenn nicht gar

das umfangreichste - 18-Löcher

Projekt Deutschlands seiner

Bestimmung übergeben.

Im Norden von Ludwigsburg, an der
Kreuzung von A81 und B27 in einem
Bereich gelegen, in dem die Gemein
degrenzen der Städte Freiberg, Lud
wigsburg, Tamm sowie Bietigheim
Bissingen aneinandergrenzen, wurde
1993 durch die Hofkammer des Hau
ses Württemberg ein umfangreiches
städtisches Sanierungsprojekt ange
stoßen, das mit der Vollendung der 18
Löcher-Anlage nunmehr einen Höhe
punkt erreicht.

Auch für die Deutsche Golf Consult
(DGC) und nachfolgend deren frühe
ren Mitgesellschafter, dem Land
schafts architekten Karl F. Grohs, Se
nior Member des European Institute of
Golf Course Architects, ist die Vollen
dung dieses Projektes ein Meilenstein
in Baden-Württemberg, hat die DGC
doch seit 1983 bis 2004 von den sei
nerzeit 81 existierenden Anlagen 21
konzipiert, erweitert oder saniert. Da
von liegen urheberrechtlich bei Karl F.
Grohs alleine 19 geplante Projekte,
darunter die 27-Löcher
Turnieranlage Domäne Niedereutin,
ebenfalls wie Schönbuch und Lieben
stein Projekte der Hofkammer.

Zur Cieschichte

Die Landschaft um den Hohenasperg
nördlich von Stuttgart kann stolz auf
eine sehr alte Geschichte zurückblik
ken. Bereits in der Eisenzeit residierte
hier ein Keltenfürst. Vom Hohena
sperg aus, einem isolierten Hügel in
mitten der fruchtbaren Gäulandschaft
am Neckar, entwickelte sich ein rei
cher Herrschaftsbereich, der frühzei
tig durch Expansion und Handel sei
nen Einfluss mehrte.
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Bei der Entwicklung des Golf-Projek
tes musste daher auf Bodendenkmäler
Rücksicht genommen werden, wie Re
ste keltischer Siedlungen und linear
bandkeramische Siedlungen un
mittelbar angrenzend an das Are.aldes
Schlosses Monrepos.

Auch fanden sich dort, wo nun der
Kurzplatz liegt, römische Gebäudere
ste im unmittelbaren Umfeld.

Der heute bedeutsame historische
Nachlass geht jedoch unmittelbar auf
die Geschichte des Hauses Württem
berg zurück:

Herzog Carl Eugen von Württemberg
ließ zwischen 1755 und 1765 durch
Philip de la Guepiere eine Parkanlage
sowie ein Lusthaus errichten, das ganz
im Sinne früher klassizistischer Ge
bäude gestaltet wurde. Vordem" See
schloss" genannten Gebäude lag der
in der Mode der Zeit rechteckig im gol
denen Schnitt begrenzte Eglosheimer
See, an dessen Ufer bereits 1750 Her
zog Eberhard Ludwig einen Pavillon
erbaut hatte (siehe Plan von 1760).

Der spätere erste König von Württem
berg, Herzog Friedrich 11.beauftragte
seinen Baumeister Nikolaus Friedrich
Thouret im ausgehenden 18.Jahrhun-

dert mit der Umgestaltung des Schlos
ses und Gartens. Seither trägt die An
lage den Namen "Monrepos" ("Mei
ne Ruhe").

Thouret errichtete, nachdem der See
spiegel abgesenkt war, auf der alten
Rechteckfläche im See selbst einen en
glischen Landschaftspark - sozusagen
im Rahmen. Später wurden auf den In
seIn noch Tempelchen und eine goti
sche Kirche erbaut.

Nach 1945 wurde die gesamte Land
schaft profanisiert. Jenseits der Kreu
zung von B27 und A81 entstand das
gewaltige Gewerbegebiet Tammer
Feld, unmittelbar zwischen Schloss
und dem Hohenasperg gelegen.

1978/1979 wurde die A81 auf sechs
Fahrspuren erweitert und der An
schlussknoten ausgebaut. Damit er
hob sich über das weitgehend ebene,
bis an die Kreuzung heranreichende
Ackerland, das wesentliche Teile des
ehemaligen historischen Gartens mit
einbezog, die Autobahn auf einem bis
zu 12m hohen Damm, deren Lärm un
gehindert über die Seefläche bis in den
Bereich des Schlosses drang. "'----'

Wegen des enormen Verkehrs in die
sem Ballungsraum wurde parallel zur



Planung der Golfanlage die Planung
eines achtspurigen Ausbaus der B81
mit einem Vollanschluss an die eben
falls als Autobahnzubringer vierspurig
ausgebauten B27vorangetrieben. Mit
dem Ausbau selbst war die Verpflich
tung des Landes Baden-Württemberg
verbunden, die entfallenen Verbin
dungen zur Bewirtschaftung der Län
dereien durch eine neue Brücke
außerhalb des Kreuzungsbauwerks si
cherzustellen. Dieses beinhaltete die
Chance, die Golfanlage um das
Schloss Monrepos zu erweitern.

Schon mit der ersten Ausbaustufe 1992
wurde das Planungskonzept entwik
kelt, die einmalige Chance zu nutzen
und die mittlerweile stark überformte
Landschaft in der Umgebung von
Schloss Monrepos vollständig zu sa
nieren. Das Leitbild ergab sich dabei
aus den Terrassenlandschaften, die im
angrenzenden Freiberg zum Neckar
hin noch als alte Kulturlandschaft zu
erkennen waren, in Verbindung mit
dem Umfeld des Hohenaspergs. Die
ses ließ sich jedoch nur mit einem mu
tigen Eingriff in die mittlerweile voll
ständig überformte Landschaft zu
Wege bringen: Die ursprünglichen,
barocken Jagdwälder in einer großen
feuchten Mulde des Gewands Incher
waren nach dem Krieg mit Bauschutt
und Bauaushub erheblich aufgehöht
worden. Bis zu 24 m hoch erhob sich
die Kuppe des neuen Ackerlandes in
diesem Areal über dem ursprüng
lichen Landschaftsgrund.

Um also das Autobahnkreuz mit den
Lärmimmissionen und die Hochregal
lager des Gewerbegebietes verschwin
den zu lassen, bedurfte es eines gewal
tigen Landschaftsbauwerks in das die
Golfanlage eingebettet werden sollte.

Mit viel Skepsis wurde in der Politik
diese Idee aufgenommen. Letztlich
wurde aber eine Zustimmung in allen
vier Räten erteilt. Hilfreich war dabei
der bereits Ende der 80er Jahre vorge
tragene Gedanke, im Rahmen einer so
genannten "Grünen Nachbarschaft ",
die in den Verkehrsverbindungen
untergegangenen fuß- und radläufi
gen Verkehrsverbindungen zwischen
den Ortslagen im Freiraum zwischen
den Städten neu zu etablieren.

Die Golf- Landschaft, die sich nach
Wiederherstellung des historischen
Parks zur Integration des Naherho
lungsgebietes um das Schloss ergab,
weist eine landschaftlich prägnante
Stufung auf. Beginnend mit dem Park
am Seeschloss und einer neu geschaf
fenen Bachaue, die mit dem Park am
Innsee gestalterisch korrespondiert,
entstand eine Landschaft bestehend
aus großen Seen mit Röhrichten,
Streuobstwiesen, einer Mittelwald
landschaft mit Anhöhen und schlucht
artigen Bacheinschnitten, die zur
Autobahn hin eine waldartige Ver
dichtung aufwies. Unter dem Ab
schlag der Bahn 2 (Neu 11) fällt bei
spielsweise der Hang zur Schlucht 17m
tief ab.
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Dip!. Ing. Karl F. Grohs
Landschaftsarchitekt BDLA/DASL/EIGCA

Senior Member of the European Institute of
Golf Course Architects

Vom nach Westen orientierten Club
haus der ursprünglichen 9-Löcher
Anlage Schloss Monrepos wurde
durch die mit den ersten 700.000 cbm
Bauaushub aus der Region gestaltete
neue Landschaft zu einem optischen
"Fuß" des Hohenaspergs. Heute,
zwölf Jahre nachdem die Anlage der
Bestimmung übergeben wurde, kann
sich kaum ein Golfer oder Naherho
lungssuchender vorstellen, dass die
Landschaft des Hohenaspergs nicht
unmittelbar in die Landschaft der
Golfanlage heranreichen würde.

Die Erfolge der ersten 9-Löcher
Anlage am Schloss Monrepos ermu
tigten. 1998 wurde dann vom Haus
Württemberg eine Erweiterung jen
seits der Autobahn ins Auge gefasst
und ein Wettbewerb unter drei Golf
platzplanern ausgeschrieben.

Wiederum konnten wir dieses Projekt
mit großem Abstand für uns entschei
den und dann in der Folge die Bau
leitplanung für den enormen Land
schaftsumbau im nördlich angrenzen
den Areal jenseits der Autobahn in An
griff nehmen.

Hier war es allerdings nicht mehr mit
sanften Hügeln und kleineren Erhe
bungen getan, da bereits die Senken
zu den bis zu 12 m hohen Autobahn
dämmen einen enormen Massenbe
darf hervorriefen. Außerdem musste
wegen der nun nahe angrenzenden
Gewerbegebiets- und Siedlungs
strukturen die Erweiterung jenseits
der Autobahn dominant mit hohen Er
hebungen, großen Seearealen, um das
Niederschlagswasser zu managen,
und - im Übergang zur Agrarland
schaft - mit Streuobstarealen gestaltet
werden.

Die Waldbereiche und Waldschluch
ten ergeben sich schon deswegen alsc;J

Notwendigkeit, weil ein Teil dieses
Areals von zwei gewaltigen 380 KV
Energieleitungen gequert wird.
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Wenn die neue Landschaft, die als
Golfareal und der Naherholung die
nen soll, in ungefähr drei Jahren fer
tig gestellt sein wird, wurden mehr als
2 Mio. Kubikmeter Boden zur Errich
tung dieser Kulissenlandschaften be
wegt. Die spannungsreichen neuen
Landschaftsbilder, die den umliegen
den Arealen am Hohenasperg , den Lö
wensteiner Bergen und der angren
zenden Landschaft Freibergs entnom
men wurden, orientieren sich stets an
drei Punkten in der Landschaft: Zum
einen dem nachempfundenen Ge
richtshügel an der so genannten Ho
henstange (ähnlich dem historischen
Gerichtshügel des Kleinenaspergs).
sodann dem Schloss Monrepos und in
allen Teilen an dem Hohenasperg. Ne
ben den Verbesserungen der Bedin
gungen für die Naherholung und
Landschaftsästhetik bietet das Areal
eine hohe Biotopvielfalt sowie um
fangreiche Streuobstwiesen, die in
Verbindung mit der Uni Hohenheim
und der Grünen Nachbarschaft als
Genpool für regionaltypische Obstar
ten dienen.

Ein solches Projekt lässt sich letztlich
nur mit einer differenzierten dreidi
mensionalen Planung ermöglichen, da
die Plastizität der neuen Landschaft
unmittelbar auch auf das Golfprojekt
zu übertragen ist. In den dreidimen
sionalen Ausführungsplänen werden
sowohl die Neigungen als auch die
neuen Kubaturen ebenso wie die See
flächen vollständig aus einer überge-
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ordneten Landschaftskonzeption ent
wickelt, so dass die darin geführten
Golfbahnen als sinnfälliger Teil dieser
wie "zufällig" entstandenen Land
schaft wirken.

Die Anlage konnte auf Grund einer
engen und aufeinander abgestimmten
Zusammenarbeit zwischen dem ört
lichen Tiefbauunternehmen Dieterich
Erdbau und dem Golf- und Land
schaftsbauunternehmen Josef Pötter
in zwei Stufen realisiert werden:

1. Umbau der Driving Range, Ausbau
eines 6-Löcher-Kompaktplatzes
und der Anbindungsbahnen 1und
9 zur Brücke. Eröffnung Oktober
2005

2. Ausbau der sieben Löcher nördlich
der Autobahn in dem neu aufge
schütteten Gelände.

Örtliche Baumschulen und Land
schaftsbaubetriebe mit ökologischer
Ausrichtung geben derzeit der Land
schaft durch Pflanzungen und Ansaa
ten den letzten Schliff. Bereits im letz
ten Jahr haben 24 Rebhühner, eine
große Anzahl Greife, viele Feldhasen
und unzählige Mäuse und Amphibien
die neue Landschaft erobert.

Der Abschluss der Landschaftsbau
werke wird wegen der immensen Ku
baturen nach Übergabe der Golfanla
ge noch ca. drei Jahre in Anspruch
nehmen.

In der neuen Landschaft wurden trotz

der räumlichen Enge alle Chancen,
die das Golfspiel bietet, ausgenutzt.
Insbesondere wird für die unter
schiedlichen Spielgruppen über das
Course Rating die Chance eines sinn
vollen Ausgleichs gegeben sein.

Das, was der Anlage an Länge fehlt,
wurde durch Hindernis- und Spiel
bahngestaltung aufgewertet, so dass
die neue Anlage sich zwar als eine zü
gig zu spielende, aber sehr anspruchs
volle Anlage herausstellen wird. Ihre
vorrangige Ausrichtung liegt beim Bo
gey-Spieler, ohne jedoch den Reiz für
den Scratch-Spieler zu unterschlagen.
Sie ist für die Mannschaftsspiele aller
Amateurgruppen, für Spitzenspiele
der Damenliga sowie alle Ranglisten
turniere bestens geeignet.

Sowohl die großen, variantenreichen
Grüns als auch die differenzierte Fair
way-Ausgestaltung, natürliche wie re
guläre Hindernisse begleiten das Spiel
auf den ersten neun Löcher in beson
derem Maße, so dass für Anfänger und
ältere Spieler Fronttees dort einge
plant wurden, wo entweder das Spiel
unverhältnismäßig erschwert würde
gegenüber den anderen Spielklassen
oder aber die tatsächliche Spiellänge
zu einer völlig anderen Spielstrategie
führen würde.

Das Augenmerk wird dabei darauf ge
legt, mit einer Gruppierung zwischen
4er und 5er Löchern bis zur Bahn 4 das
Spiel zügig auseinander zu ziehen und
damit die Anlage hochgradig belast
bar zu gestalten.

Für Scratch-Spielerinnen und Spitzen
spieler im Amateurbereich werden auf
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den Bahnen 1,2, 6 und 8 Längenvaria
tionen geboten, die selbstverständlich
auch für Anfänger und ältere Spieler
eine Voraussetzung bilden, den Platz
in relativ kurzer Zeit zu spielen.

Für Profiturniere von Damen bietet es
sich an, ein entsprechendes Rating auf
den Standard-Tees durchzuführen,
wie es der DGV jetzt regelmäßig vor
sieht.

Bei der Ausgestaltung des Platzes wur
de darauf Rücksicht genommen, das
Profil der altbekannten neun Löcher,
die nunmehr die zweite Runde sein
werden, im wesentlichen aufzuneh
men, so dass auf den alten Bahnen mit
geringfügigen Gestalt- und Ab-

schlagskorrekturen ein gleichartiger
Charakter erzeugt werden kann.

Die mit rund 6000 m Gesamtspiellän
ge relativ kurze Anlage wird durch die
varianten- und hindernisreichen Bah
nen mit viel Spielwitz ausgeglichen.
Durch den Einsatz optischer Täu
schungen im Gelände wird zudem die
Notwendig keit gesteigert, sich die An
lage sehr konzentriert und unter Be
rücksichtigung der eigenen Spielstär
ke nahezu professionell zu erarbeiten.

Der Wechsel steigender und fallender
Bahnen, von Doglegs und extrem lan
gen Bahnen ergibt einen anspruchs
vollen Course. Ohne dass diese An
sprüche wesentlich nachlassen, wird

in der zweiten Runde - auf dem be
kannten alten Platz - dann ein wenig
mehr Ruhe zurückkehren und die
Chance, Fehler der ersten neun Bah
nen wieder auszugleichen.

Selbst wenn die aus dem Course Ra
ting stammenden Überlegungen zur

. Definition der Spielbahnen für viele
Golfer verwirrend erscheinen, so wird
jedoch das Slope Rating sehr schnell
belegen, dass die vielfachen Er
schwernisfaktoren, die auf den Bah
nen der ersten Runde sehr viel stärker
variieren als auf denen der zweiten
Halbrunde, jeder Spielstärke entspre
chend ein variantenreiches und an
spruchsvolles Golfen ermöglichen.

Toilettenanlagen mit Komfort * * *
+Produktion + Verkauf + Vermietung+

Berger Raumsysteme GmbH
Hintere Dorfstrasse 15 a
02708 Obercunnersdorf

Tel.: 035875/61313
Fax: 035875/61329

Besuchen Sie uns auf der DEMO GOLF 2007 in Eisenach

Fa. Georg Loferer München

vvvvvv.JETCLEANER.de
Die Golfballwaschanlage

vvvvvv.goifershei mat.de
Der Golfurlaub für die Familie
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Insbesondere der Spielleitung wird
durch die abwechslungsreiche Golf
bahn- und Grünsgestaltung ein erheb
licher Spielraum bei der Vorbereitung
von Wettkämpfen und für Vorgabe
wirksame Privatrunden (extra day sco
res) eingeräumt. Für das Spiel der 1.
Mannschaften und von Spitzen-Ama
teuren sollte der Platz-Standard durch
eine entsprechende Festlegung auf 71
reduziert und somit erschwert werden.

Der Wechsel linker und rechter Dog
legs, von Wasserhindernissen und
unterschiedlich tiefen strategischen
Bunkern, kurzen bis extrem langen An
näherungen und natürlichen Hinder
nissen wie Schluchten, Senken, Tüm
peln etc. werden auf der ersten Halb
runde - mehr noch als auf dem alten
Platz - den Spielreiz insbesondere für
die Spieler, die an vielen Tagen im Jahr
die Anlage frequentieren, erhöhen.

Der Horizont der

Landschaftsentwicklung

Konnte in den zwölf Jahren der Ent
wicklung der alten Anlage erlebt wer
den, wie diese langfristig mit der um
gebenden Landschaft verschmolzen
ist und nunmehr Teil der Landschaft
des Hohenaspergs wurde, so wird die
Landschaft auf der Nordseite der
Autobahn mit ihren Seen, Waldarea
len und Schluchten, Terrassenkanten
und Streuobstwiesen die Vielfalt der
gebietsspezifischen Geländeformen
und Landschaftszitate noch vertiefen.

Auf dem Areal im Norden wird jedoch
die Entwicklung zum Wald sicherlich
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20 Jahre Wachstum benötigen. Mit der
landschaftlichen Kulisse - die insbe
sondere auch für die Nichtgolfer im
Rahmen der "Grünen Nachbarschaft"
die vielen, der Landschaft geschlage
nen Wunden heilt - entsteht mitten im
Ballungsraum eine Oase, die unver
mutet ein Abbild der regionalen land
schaftlichen Besonderheiten auf klei
nem Raum vereint.

So wird sich dem erfahrenen Golfer
recht bald die Erkenntnis eröffnen,

dass ein Golfplatz bestehend aus 18
Bahnen, nicht einem Puzzle aus 18
Stücken vergleichbar ist, sondern Teil
einer spannungsreichen, charakteri
stischen Landschaft, die aus mehr als
tausend Einzelteilen besteht, von de
nen die Spielbahnen nur 18 Elemente
sind, ergänzt durch ein Vielfaches an
künstlichen und natürlichen Spielher
ausforderungen.

KarI F. Grohsl
Franz loset Ungerechts
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