Startplatzsanierung Hochries WEST
– eine Erfolgsgeschichte
Ein Erfahrungsbericht des GSC-Hochries-Samerberg

Im Jahr 2016 haben wir in der DHV-INFO Nr. 198 über unsere 2014 durchgeführte
Sanierung des bekannten Weststartplatzes an der Hochries an der DAV-Berghütte berichtet.
Nun, im vierten Jahr nach der Sanierung, ist es Zeit, unsere Erfahrungen mit den Clubs zu
teilen, die ebenfalls Sanierungsgedanken für ihre Startplätze hegen.
Erfahrungswerte nach einem Jahr
Nur ein Jahr nach dem Aussähen der Grassamen vor Auflegen der Securateknetze war die
gesamte Fläche schon durchwachsen und grün. Leider war die dicke Version des
Rasenschutznetzes relativ rutschig. Die Hoffnung war, dass ein dickeres und älteres Gras
nach und nach den Platz griffiger macht.
Was wurde noch gemacht?
Im Laufe dieser vier vergangenen Jahre haben wir insgesamt ca. 100 Eimer Erde an noch
hohl liegenden Stellen unterm Netz eingebracht (einfaches Einkehren) und noch geringfügig
Samen ausgebracht. Der Boden und das Netz verfestigten sich zunehmend von selbst.
Ergebnis nach vier Jahren
Wie die Bilder zeigen, entstand im und auf dem Netz eine feste Grasnarbe mit borstigem
steiferen Gras, wie es im Alpenraum auf dieser Höhe üblich ist. Der Gripp hat sich massiv
verbessert und vom Netz ist insgesamt nur auf ca. 20 % der Fläche überhaupt noch etwas
zu sehen.
Weiter kann festgestellt werden, dass es schlicht keine Erosion mehr gibt und dass der
Eigenkompost durch das abgemähte Gras die letzten Stellen in wenigen Monaten
zuwachsen lässt.
Selbst an den am meisten belasteten Stellen ist keine Beschädigung der Grasnarbe zu
erkennen. Der Sinn des Netzes, dass auch bei Nässe das Gewicht des Piloten bzw. die
Energie der Schuhe beim Auftreten aufgefangen wird, ist der eigentliche Erfolg. Die
Graswurzel wird nicht mehr beschädigt oder zerstört!
Weitere positive Effekte
Neben den Effekten, dass es weder schmutzige Schirme noch Leinenhänger mehr gibt,
sehen wir vor allem vier weitere Gründe, die für diese Sanierungsart sprechen:
- auf den Club kommen auch in Zukunft, zumindest für viele Jahre gesehen, keine
Sanierungskosten mehr zu
- selbst Weidevieh konnte bisher dort grasen, was der Akzeptanz bei den Almbauern
zuträglich war
- das Mähen mittels eines normalen und leisen Akku-Rasenmähers ist mittlerweile deutlich
angenehmer, als mit einer in der Vergangenheit verwendeten Motorsense
- im unteren Bereich des Startplatzes konnten sämtliche Wildgrasarten und Blumen gezählt
werden, die im Bereich der Hochries wachsen. So kommen Naturschutz und
Gleitschirmfliegen zusammen!
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2016 – zwei Jahre nach der Sanierung: Einkehren von Erde an noch hohl liegenden Stellen
unterm Netz.

2018 – vier Jahre nach der Sanierung: Dicke Grasnarbe mit sattem Grün auf ca. 80 % der
Startplatzfläche. Wartet man mit dem Mähen zu lange, kommt man mit dem Rasenmäher
nicht mehr durch ;-)

