
 

 

Der Golfplatz Sagmühle - ein Imperium für Fledermäuse 
 
Trotz Unterschutzstellung sind die meisten einheimischen Fledermausarten stark gefährdet oder 
sogar vom Aussterben bedroht. Die Tierchen leiden am Verlust der Nahrungsräume und/oder 
Quartiere.  
 
So hat der Verfasser dieses Artikels in diesem Jahr (2022) ein kleines Projekt gestartet. Am 
Golfplatz Sagmühle entlang des Mühlbaches der Rott wurde bei einer nächtlichen Exkursion im 
Herbst 2021 mittels Nachtsichtgeräte Fledermausaufkommen verzeichnet. So wurden vor kurzem 
(Mitte April 2022) Ersatzquartiere in Form von Fledermauskästen aus gealterten Holzbrettern 
entlang der Rott und des Mühlbachs in einer Höhe von 4 bis 5 m und Abständen von 20 bis 50 m 
bei freiem Anflug und vor Sonneneinstrahlung geschützten Bäumen bzw. Plätzen aufgehängt bzw. 
angebracht. U. a. finden Fledermäuse derzeit sicherlich Unterschlupf in dem naheliegenden 
Gehöft des Gutshof Sagmühle und naheliegenden Möglichkeiten. 
 

Bei uns in Bayern gibt es ca. 20 Fledermausarten u. a. Mops- 
und Kleinabendsegler, Braune Langohren, große und kleine 
Hufeisennase, Franzen oder Rauhautfledermaus usw., wobei 
die Mopsfledermaus hauptsächlich im Bayerischen Wald 
überwintert. Ja, die possierlichen Viecherl sind schon 
anspruchsvoll. 
 
Bekannterweise sind Fledermäuse nachtaktiv und orientieren 
sich über Ultraschall, so fliegen sie auf Jagdausflügen nach 
Insekten oft dicht an uns vorbei, geschützt durch die 
Dunkelheit und fast lautlos. Im Grunde sind sie 
allgegenwärtig. Aber kaum jemals nehmen wir sie wahr. So 
sehr führen sie ein Leben im Verborgenen, so unauffällig 
verhalten sie sich. Sie schlafen in den Sommermonaten 
tagsüber auf Dachböden, in Mauerspalten, Holzverschalungen 
und Kellern, oder im Notfall in den von mir geschaffenen 
Ersatzquartieren. Fledermäuse halten oft den Quartieren über 
Generationen hinweg die Treue.  
 
Nester bauen Fledermäuse nicht. Die Neugeborenen müssen 
sich daher sofort nach der Geburt selbständig festhalten 
können, auch wenn sie ein paar Hilfestellungen durch die 
Mütter erfahren. Dementsprechend sind sie bereits recht 
groß und weit entwickelt, wenn sie in 

luftiger Höhe ihre Welt erblicken.  
 
Die Tiere halten einen Winterschlaf. Ein Schlüsselfaktor ist die Wahl des 
richtigen Orts für die Überwinterung. Im Idealfall bietet sich ein Quartier 
dem wehrlosen Winterschläfer mit Schutz vor Feinden, ermöglicht das 
Auskühlen des Körpers bis zum Gefrierpunkt, ohne dass die Gefahr besteht, 
diesen tatsächlich zu erreichen und ist so feucht, dass die Verdunstung auf 
ein Minimum reduziert ist. Ihr Winterquartier muss demnach deutlich 
feuchter sein als die meisten Sommerverstecke. Am meisten sind solche 



 

 

Bedingungen in Höhlen, Bergwerksstollen und Kellergewölben erfüllt. Genau das sind daher häufig 
Fledermaus-Winterquartiere.  
 
Für viele Arten ist im Freiland ein Höchstalter einzelner Individuen von über 20, zum Teil sogar 
über 30 Jahren belegt. Und selbst relativ kurzlebige Fledermausarten können bis zu 10 
Lebensjahre erreichen, mit Ausnahme der Zwergfledermaus, die im Durchschnitt nur 2,5 Jahre 
lebt. 
 
Dies war ein kleiner Einblick in das Wesen, ihre Natur und das Leben der Fledermäuse.  
 
Am Schluss eine Bitte: Schafft ihnen, wo immer es geht, einen sicheren und geschützten 
Unterschlupf und reichlich an Nahrungsquellen durch insektenfreundliche Umgebung. 
 
Weitere Golf und Natur-Aktivitäten 
 

In Zusammenarbeit mit dem Headgreenkeeper Gerhard Weich 
wurden auf dem Golfplatz weitere Maßnahmen auf den Weg 
gebracht. Um den sechs auf dem Golfplatz befindlichen 
Bienenvölkern, aber auch allen anderen Insekten reichlich Nahrung 
sowie Unterschlupf für das Niederwild wie Hase und Fasan sowie Igel 
und sonstiges Getier zu bieten, wurde eine ca. 100 m lange 
dreireihige Hecke angepflanzt. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
nur insektenfreundliche 
Sträucher, wie Traubenbirne, 
Kornellkirsche, Schlehe, Hasel, 
Schneeball, Weißdorn und 
Heckenkirschen angepflanzt 
wurden. Diese dient auch als 

Nistmöglichkeit für Vögel. Die Früchte der Sträucher dienen 
den Vögeln im Winter als Nahrungsquelle. In Verlängerung 

dieser Hecke rechts vom 16er 
Damenabschlag in Richtung Weiher, wurde auch an die Amphibien, wie 
Eidechsen, Ringelnattern, Blindschleichen und Kröten, gedacht und ein 
Steinwall als Behausung und somit ein 
Refugium für die sonnenhungrigen Geschöpfe 
angelegt. Zugleich dient er als Unterschlupf 
und Überwinterungsmöglichkeit. So gesehen 

lieben wir nicht nur den Golfsport, sondern legen auch größten 
Wert auf einen umweltfreundlichen und möglichst 
naturbelassenen Golfplatz, auf dem man nicht nur Golf spielt, 
sondern auch einen Blickfang für naturbegeisterte Golfer bietet.  
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