
 

Leitfaden für die Bewerbung „Blühender Golfplatz“  

Welche Fragen sollten Sie sich vor einer Bewerbung stellen? 

 Erfüllen Sie alle Mindestkriterien für die Auszeichnung „Blühender Golfplatz“? 

Die Mindestkriterien finden Sie hier. 

o Ja  Bewerben Sie sich um die Auszeichnung „Blühender Golfplatz“. 

o noch nicht  Bewerben Sie sich um eine Erstberatung. 

 Kennen Sie die Gesamtfläche Ihrer Golfanlage, die 

Freifläche (Fläche ohne Bebauung inkl. aller 

Spielflächen) sowie die naturnah gestaltete Fläche? 

o Berechnen Sie die Flächen und erstellen Sie 

hierzu einen groben Übersichtsplan mit 

eingezeichneten naturnahen Flächen (z.B. ein 

Satellitenbild mit selbst markierten Flächen). 

Welche Unterlagen müssen Sie bei einer 

Bewerbung um die Auszeichnung einreichen? 

 Übersichtsplan mit eingezeichneten naturnahen 

Flächen als PDF-Datei. 

 Pflegeplan insbesondere zur Durchführung der Mahd der verschiedenen Flächen 

(Mindestkriterium Nr. 2) als PDF-Datei. 

 Dokumentation über ein durchgängiges Blütenangebot von Frühjahr bis Herbst aus 

heimischen Pflanzen wie zweijährige Wiesenblumen, Stauden, Sträucher und Gehölze 

(Pflanzenliste) (Mindestkriterium Nr. 1) als PDF-Datei. 

Eine Vorlage dazu finden Sie hier. Diese ist beispielhaft und nicht verpflichtend. 

Wie kann eine Bewerbung eingereicht werden? 

Für die Bewerbung um die Auszeichnung „Blühender Golfplatz“ oder die Erstberatung für 

bayerische Golfanlagen füllen Sie bitte dieses Formular aus. 

Bei Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail an bluehpakt@stmuv.bayern.de schreiben. 

Wann kann eine Bewerbung eingereicht werden? 

Bewerbungszeitraum: 1. November eines Jahres bis 31. März des Folgejahres. 

Wie geht es nach der Bewerbung weiter? 

 Die eingereichten Angaben und Unterlagen werden geprüft. 

 Das Team des Blühpakt Bayern nimmt Kontakt zu Ihnen auf, bespricht das weitere 

Vorgehen und fordert möglicherweise fehlende Unterlagen nach. 

 Zur Terminvereinbarung für die Kontrolle oder Erstberatung werden Beraterinnen und 

Berater des LBV direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Die Begehungen finden im 

Zeitraum von ca. April bis Juli statt. 

 Reichen Sie bitte möglicherweise noch fehlende Unterlagen per E-Mail an 

bluehpakt@stmuv.bayern.de nach. Geben Sie bitte ohne weitere Aufforderung eine 

Rückmeldung über die geplanten Umsetzungen von vorgeschlagenen Maßnahmen, die 

während der Beratung besprochen wurden. 

Wie erstelle ich einen Übersichtsplan 

beispielsweise mit dem BayernAtlas? 

- Menü-Reiter „Zeichnen & Messen auf 

der Karte“ 

- Mit dem Werkzeug „Messen“ können 

Sie Flächen einzeichnen sowie 

Flächengrößen erhalten (und diese 

abspeichern). 

- Button: „Zurück/Zeichnen beenden“ 

- Menü-Reiter „Drucken“: Wählen Sie 

eine passende Orientierung und 

Maßstab, damit die Gesamtfläche im 

Druckfenster zu sehen ist und 

speichern die PDF-Datei. 

https://www.bluehpakt.bayern.de/allianz/golfverband.htm
https://www.bluehpakt.bayern.de/allianz/doc/golfplatz_dokumentation-pflanzen+liste.pdf
https://www.bluehpakt.bayern.de/allianz/anmeldung_golf.htm
mailto:bluehpakt@stmuv.bayern.de
mailto:bluehpakt@stmuv.bayern.de
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=bvv&lang=de&catalogNodes=11&bgLayer=atkis&layers=luftbild_parz
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