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Als einer der ersten Clubs in Europa tut es der Golf- und Land-Club Berlin-
Wannsee e.V. (GLCBW) großen Fußballstadien gleich und versieht sein
 neues Übungs-Putting-Grün mit einer Rasenheizung. Für die Realisierung
konnte eine Partnerschaft mit dem Marktführer REHAU eingegangen wer-
den. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen im Herbst dieses
 Jahres fertiggestellt werden. Mit der innovativen Heizung will der GLCBW
sein Selbstverständnis von erstklassiger Platzpflege und professionellem
Service erneut mit Leben erfüllen. Die neue Heizung wird den Boden bei
 kalten Außentemperaturen so erwärmen, dass ein kontinuierliches Wachs-
tum des Rasens gefördert und die Bespielbarkeit ermöglicht wird. Mitglie-
der und Sportler können somit durchgängig bei optimalen Bedingungen
trainieren. Die Energieversorgung dafür erfolgt durch den vorhandenen
Fernwärmeanschluss und die vorhandene Fotovoltaik-Anlage.
Club-Präsident Kurt Schnauck betont: „Wir freuen uns sehr, mit REHAU
 einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, der für
Innovationskraft und zukunftsorientierte Lösungen steht. Mit der neuen
 Rasenheizung nimmt unser Club eine Vorreiterrolle ein: Das Berliner
 Olympiastadion, die Münchener Allianz Arena – und wir. Es macht uns
stolz, unsere Traditionen mit innovativen Konzepten aufzufrischen und 
auf diese Weise unsere Position als ältester Club Deutschlands weiter zu
 beleben.“ Yasin Turhal, Geschäftsführer des Golf- und Land-Club Berlin-
Wannsee e.V., ergänzt: „Als erster Golfclub reihen wir uns in eine Vielfalt
namhafter Partner von REHAU ein. Der große Erfahrungsschatz und die
beispiellose Expertise des Unternehmens trugen maßgeblich zur Entschei-
dung für die Zusammenarbeit bei. REHAU ist mit seiner Heizung in mittler -
weile über 260 Fußballstadien weltweit vertreten und sorgt für garantiert
ver lässliche Qualität. In den kommenden Monaten werden wir wöchentlich
über die Baufortschritte informieren und nach Fertigstellung interessierten
Clubs, Greenkeepern und Managern die Möglichkeit geben, uns in Wann-
see zu besuchen und das neue Putting-Grün zu testen.“

Innovative Technik
Bei der Verlegung greift REHAU auf seine bewährte dauerhaft dichte Ver-
bindungstechnik Schiebehülse ohne O-Ring und Rohre aus vernetztem
 Polyethylen (PE-Xa) zurück, die durch ihre Robustheit und Baustellen -
tauglichkeit auch für den Einsatz in der Rasenheizung geeignet sind. Die
 einfache und schnelle Verlegung der REHAU PE-Xa Rohre 20x2,0 und
25x2,3 mm erfolgt in einem gleichmäßigen Verlegeabstand mittels RAU-
FIX- bzw. RAILFIX-Schienen ca. 25 cm unterhalb der Grasnarbe. Damit
sind die Rasenvegetation und die maschinelle Bearbeitung des Rasens
 (Verti-Drain,Tiefenlockerung) nicht eingeschränkt. Die Rasenheizung wird
immer projektbezogen ausgelegt. Durch die paralleleVerlegung, einheitliche
Länge der Heizkreise und Dimensionierung der Verteilerrohre kann eine
gleichmäßige Temperaturverteilung auf dem gesamten Übungs-Putting-
Grün gewährleistet werden.

Intelligentes Regelungssystem
Die REHAU-Rasenheizung ist standardmäßig mit einer witterungsgeführ-
tenVorlauftemperaturregelung ausgestattet. Um die Energieeffizienz weiter
zu erhöhen wird die Oberflächentemperatur des Rasens gemessen und fließt
auch in die Vorlauftemperaturregelung mit ein, sofern dies z.B. auf Grund
wechselnder klimatischer Bedingungen erforderlich ist. Zusätzlich wird die
Graswurzeltemperatur durch Temperaturfühler überwacht. Dies dient dem
Schutz des Wurzelraums der Rasenflächen gegen Überhitzung und der Ver-
meidung von Schäden an den Graswurzeln. So werden dieVoraussetzungen
für ein möglichst energieeffizientes, gesundes und langes Graswachstum
 erfüllt.

Tradition und Naturerlebnis erwarten den Golfer, der im Südwesten Berlins
seine Herausforderung sucht und findet. Der im Jahr 1895 gegründete 
Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V. gehört zu den renommiertesten
und größten Golfclubs in Deutschland. Die 27-Loch-Golfanlage ist bestens
erreichbar im Südwesten Berlins gelegen und bietet, idyllisch eingebettet in
den alten Baumbestand der typisch brandenburgischenWaldlandschaft mit
ihren leicht hügeligen und abwechslungsreich angelegten Spielbahnen
 (Meisterschaftsplatz und 9-Loch-Platz), Golfern aller Stärken sportliche
Herausforderungen und erholsame Ruhe gleichermaßen. Der Meister -
schafts platz verlangt mit seinen teilweise schmalen Fairways, seinen Höhen-
unterschieden und hängenden Lagen eine gut überlegte Spielstrategie und
kann selbst für erfahrene Golfer zum Charaktertest werden.
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