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GREENKEEPER-AKADEMIE

Der Greenkeeper-Akademie Warth und dem Wifi 

Wien steht im kommenden Herbst/Winter ge-

meinsam bereits die 32. Ausbildungssaison bevor.

Für 2020 steht im Oktober erstmalig der Ab-

schluss zum geprüf-

ten Sportplatzwart 

mit dem Praxisteil und 

der Prüfung an. Dieser 

neue Ausbildungs-

zweig wurde in der 

letzten Ausbildungs-

saison gestartet und 

wird nun in der kom-

menden vollendet. 

Zwischendurch haben 

die Kandidaten fleißig 

ihr Tagebuch geführt 

und, trotz Corona, auch 

an den Greenkeeper 

-Sommerbildungsta-

gen teilgenommen. 

Im November steht 

dann der C-Teil des 

Greenkeeperkurses Nr. 

21 ins Haus und gleich 

darauf die 22. Green-

keeperprüfung in Warth, 

mit dem 350. Absolven-

ten dieser umfangrei-

chen Ausbildung. 

Im Dezember startet der der 6. Headgreenkeeper-

kurs mit dem Modul 1, der im im Frühjahr mit Modul 

2 und 3 seine Fortsetzung findet

Für Informationen zum kommenden HeadGreen-

keeperkurs ist der Leiter der HeadGreenkeeper-Aus-

bildung, DI Günther KODYM, zuständig.

Knapp nach Jahresbeginn (11. - 15. Jänner 2021) fin-

det bereits der Einführungskurs ins Greenkeeping 

statt. Aus diesem Einführungskurs – und aus der War-

teliste vom Vorjahr – wird dann im Februar fix der 

neue Greenkeeperkurs Nr. 23 im A-Teil gestartet. 

Bitte früh genug anmelden, weil die Plätze in beiden 

Kursen sowie im A-Kurs limitiert sind!

Bei genügend Interesse 

wird heuer bereits der 

2. Kurs zum geprüften 

Sportplatzwart durch-

geführt. Dieser beginnt 

mit dem oben genann-

ten Einführungskurs ins 

Greenkeeping und wird 

mit einem 1 1/2-wöchi-

gen Theoriekurs (18. bis 

27.1.2021) fortgeführt 

und dann im Herbst 

2021 mit dem halbwö-

chigen Praxisteil inklu-

sive der Prüfung, abge-

schlossen.

Anmeldungen und In-

formationen über alle 

Greenkeeper-Fach-

kurse entnehmen 

Sie bitte der Wi-

fi-Homepage unter:  

www.wifiwien.at

Auf Wunsch wird 

auch die aktuelle, hier 

abgebildete Green-

keeper-Broschüre zugesandt. 

Die Greenkeeper-Akademie und das Wifi-Wien wün-

schen noch eine erfolgreich ausklingende Saison und 

würden sich freuen Sie als Teilnehmer in unseren Kur-

sen begrüßen zu dürfen.

Akademie-Leiter Warth

Mag. Karl Lobner   

                                                      

Sachbearbeiter Wifi-Wien

Mag. Andreas Lechtermann

32. Ausbildungssaison in Warth
Ein Bericht von Mag. Karl Lobner


