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GREENKEEPER-AKADEMIE

Der Greenkeeper-Akademie Warth und dem Wifi  

Wien steht im kommenden Herbst/Winter gemein-

sam bereits die 30. Ausbildungssaison bevor.

Für 2018 steht im November der C-Teil des Green-

keeperkurses Nr. 21 ins Haus und gleich darauf die 21. 

Greenkeeperprüfung in Warth! Im Dezember startet 

der der 6. Headgreen-

keeperkurs mit dem 

Modul 1 und fi ndet im 

Frühjahr mit Modul 2 

und 3 seine Fortsetzung.

Für Informationen zum 

kommenden Head-

Greenkeeperkurs ist der 

Leiter der HeadGreen-

keeper-Ausbildung, DI 

Günther KODYM, zustän-

dig.

Aufgrund der hohen Nach-

frage fi ndet bereits Anfang 

November 2018 heuer 

schon ein Einführungskurs 

ins Greenkeeping statt (5.-

9.Nov. 2018).

Anfang des Jahres (14. - 18. 

Jänner 2019 fi ndet bereits 

der nächste Einführungs-

kurs ins Greenkeeping 

statt. Aus den beiden Ein-

führungskursen – und aus 

der Warteliste vom Vorjahr 

– wird dann im Feber fi x der 

neue Greenkeeperkurs Nr. 22 

im A-Teil gestartet. Bitte früh 

genug anmelden, weil die Plätze in beiden Kursen so-

wie im A-Kurs limitiert sind!

Bei genügend Interesse wird heuer wieder die Aus-

bildung zum Grünfl ächenpfl eger/Sportplatzwart 

angeboten. Diese beginnt mit dem oben genannten 

Einführungskurs ins Greenkeeping und wird mit ei-

nem 2-wöchigen Folgekurs zum Grünfl ächenpfl eger/

Sportplatzwart abgeschlossen.

Anmeldungen und Informationen über alle Green-

keeper-Fachkurse entnehmen Sie bitte der Wi-

fi -Homepage unter: www.wifi wien.at

Auf Wunsch wird auch die aktuelle Greenkeeper-Bro-

schüre zugesandt. 

Besonders interessant erscheint auch die neue ge-

schaff ene Möglichkeit 

der Vorbereitung auf 

die außerordentliche 

Lehrabschlussprüfung 

zum Gärtner (Land-

schaftsgärtner) für 

geprüfte Greenkeeper 

bzw. in Ausbildung 

stehende Green-

keeper mit absolvier-

tem Modul A und B.

Damit wird eine 

bisherige Ausbil-

dungs-Lücke für 

Greenkeeper auf 

elegante Weise ge-

schlossen! Abge-

halten wird dieser 

Vorbereitungskurs 

als Intensiv-Kurs in 

Wien-Kagran an 

der Berufsschule 

für Gärtner.

A n m e l d u n g e n 

und Informatio-

nen über diesen 

neuen Kurs fi n-

den Sie unter: 

www.wifi wien.at bzw. direkt über Kursleiter Ing. 

Ludwig Lorbeer in Kagran. Es wäre schön, wenn un-

sere Greenkeeper diese Zusatzausbildung vermehrt 

nützen würden!

Die Greenkeeper-Akademie und das Wifi -Wien 

wünschen noch eine erfolgreich ausklingende Sai-

son und würden sich freuen Sie als Teilnehmer in 

unseren Kursen begrüßen zu dürfen.
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