
Warum bei Frost der Platz gesperrt bleibt ? 

Wenn man bei Frost (auch Rauhreif) den Rasen betritt, verletzt man die Gräser. Unter der Belastung brechen 

die wasserhaltigen, gefrorenen Halme. Diese Verletzungen betreffen den Vegetationspunkt am Wurzelhals 

und dies bedeutet, dass es recht lange dauert, bis sich die Schäden ausgewachsen haben. 

Solcherart Beschädigungen sind auch ideale Eintrittspforten für alle Arten von Krankheiten, wodurch die 

Gräser natürlich zusätzlich geschwächt werden. Deshalb ist es besser bei diesen Witterungsbedingungen den 

Rasen besser nicht zu betreten. 

 

 

Schneeschimmel und Spuren 

Was passiert physikalisch? Bei Frost bilden sich Eiskristalle in den Pflanzenzellen, welche die Zellen sprengen 

können. Bei Raureif wird den Gräsern Wasser entzogen und es bilden sich Eiskristalle an den Blättern. Wird 

der Rasen im gefrorenen Zustand oder bei Raureif betreten oder befahren, werden die Blätter beschädigt 

oder sogar zerstört. Diese Schäden können nicht ausgeglichen werden, da in den Wintermonaten kein 

Wachstum stattfindet. Zurück bleiben schwarz verfärbte Tritt- oder Fahrspuren, in die sich gerne zusätzlich 

noch Pilzkrankheiten wie Schneeschimmel und Typhula-Fäule einschleichen.  

Die Spuren verschwinden erst wieder nach dem Einsetzen des Wachstums im späten Frühjahr. 

Im Winter erholt sich der Golf-Rasen 

Golfplätze sind in der Regel während der Wintermonate geschlossen, damit sich das Grün nach der 

Sommersaison erholen kann. Das Winterwetter macht aus den gepflegten Fairways (den kurz geschnittenen 

Spielbahnen) und Grüns eine Matschlandschaft, Betreten würde den Rasen nur mehr zerstören. Zwar bieten 

manche Anlagen das sogenannte Wintergrün an – also kurz gemähten Rasen, doch schneit es, ist auch dort 

das Spielen untersagt. 



 

 

Frost is essentially frozen dew. Ice crystals visible on the outside of the plant can also form on the inside of 

grass blades. The grass plant, normally resilient to footsteps or cart traffic, becomes brittle and fragile when 

ice crystals form. Under the pressure of traffic, ice crystals puncture living plant tissues and rupture plant cells. 

Damage will not appear right away, but it will show up in footsteps and tire tracks the following days as the 

plant is unable to repair itself and begins to die. Frost damage can occur on any turfgrass mowed at any height 

but it is amplified when the plant is mowed low, as on a putting green. In a best-case scenario, damage will be 

limited to leaf blades only, which will eventually disappear once active turf growth resumes. However, if the 

plant crown, or growing point of the plant, is compromised, damage will be more severe and recovery could 

take months.    

Keep in mind, a foursome typically takes several hundred footsteps on each green, so even allowing just a few 

groups to play when frost is present can be very damaging to the greens, and the rest of the golf course for 

that matter. It is not completely understood when frost will cause damage, so the decision to keep traffic off 

the golf course must be made conservatively to protect the condition of the course. For this reason, golf 

facilities are wise to close the course to play or delay starting times until frost has completely melted.  

 


