
Gartenwettbewerb  2019

Anmeldung bis 04. Juni 2019 über unsere Homepage www.kreisverband-dachau.de
 
Name, Adresse und Telefonnummer des/der Gartenführers/-in auf dem Meldebogen
bitte nicht vergessen!

Thema: „Stauden und Kleingehölze gestalten Gärten“

3 Anlagen
                                                                                                                        21.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                  

bei der Durchführung dieses Wettbewerbes bitten wir um Beachtung folgender Faktoren:

1. Bilden Sie in Ihrem Gartenbauverein rechtzeitig einen „Ausschuss Gartenwettbewerb“ der 
Sie als 1. Vorstand bei der Kandidatenwahl auf Vereinsebene entlastet.

1.1 Sehr günstig wäre es, wenn Sie die ausgebildeten Damen und Herren Gartenpfleger 
auf Vereinsebene mit dieser Aufgabe betrauten, da dieses Thema auf dem Garten-

           pflegerlehrgang 2019 auf Kreisebene behandelt wurde!
Sehen Sie hierzu  bitte auch unter www.kreisverband-dachau.de  unter Gartenpflegerlehr-
gang 2019 den Vortrag von Herrn Christian Kreß, Sarastro-Stauden.

2. Die Besichtigung durch die Bewertungskommission wird in der Zeit vom

11. Juni  bis  16. Juli 2019
durchgeführt.

In der beigefügten Anlage 2 „Fahrtrouten der Bewertungskommission“ sind die einzel-
nen Besichtigungstage angegeben.

3. Bei der Anmeldung zum Wettbewerb „Stauden und Kleingehölze gestalten Gärten“
 ist zu beachten:

3.1 Stauden sind mehrjährige, krautartige Pflanzen, deren oberirdische Teile nicht ver-
holzen und je nach Art bzw. Heimat in der Vegetationsruhe trocken werden oder

              immergrün bleiben.
Stauden sind also auf keinen Fall Bäume oder Sträucher (Gehölze), die umgangs-
sprachlich wie beim „Holler“ oder der Haselnuß oft fälschlicherweise als „Stauden“
bezeichnet werden!  

    
4.               In zurückliegenden Gartenpflegerlehrgängen wurden zwar schon öfter die Lebens-

              bereiche der Stauden und ihre Verwendung behandelt – trotzdem nachfolgende
              Information zur Gartengestaltung mit Stauden:

4.1 Lesen Sie bitte auch Anlage 3 „Lebensbereiche der Stauden“ nach Prof.Dr.Sieber

http://www.kreisverband-dachau.de/
http://www.kreisverband-dachau.de/


 
4.2 Für den diesjährigen Wettbewerb reicht es aus, wenn eine Staudenpflanzung als Le-

bensbereich erkennbar angelegt ist.
In vielen Fällen ist dies oft der Lebensbereich „Beet oder Rabatte“.Wichtig ist jedoch 
Immer, daß die entsprechende Größe/Ausdehnung bezogen auf die vorhandene Garten-
größe bzw. den entsprechenden Gartenteil gewährleistet ist.

4.3 Der Lebensbereich „Beet- oder Rabatte“ kann aber auch nach englischem Vorbild
angelegt sein:
Hierbei werden geeignete Gehölze als Strukturbildner in entsprechenden Abständen
auf die Rabatte verteilt.Durch geschickte Auswahl von Straucharten mit besonderer
Rindenfärbung, immergrünen Blättern oder zierendem Fruchtschmuck kommt zusätzli-
che Strukturierung auf die Rabatte.

Kleingehölze wie Rosen, Gartenhibiskus, Hortensien u.a. sind hierzu besonders geeig-
net.

Man pflanzt nun Stauden aus geeigneten Lebensbereichen auf die Rabatte.
Hierbei wird in England oft noch auf passende Farbkompositionen geachtet!
Dies kann,muß aber bei unserem Wettbewerb nicht eingehalten werden!

Zwischenbereiche und Lücken füllt der englische „Gardener“ dann noch mit passenden 
einjährigen Pflanzen.

Gerade durch die englische Methode lassen sich nach eigenem Geschmack sehr schöne
„Pflanzenkompositionen“ gestalten, die das ganze Jahr über den Garten gestalten und
verzieren können!

5. Bei der Anmeldung der Kandidaten  (siehe hierzu laufende Nummer im Meldebogen)  gilt 
folgende Gesamt-Meldebeschränkung: 

-  Gartenbauvereine  bis    100  Mitglieder Meldung von max.    6 Teilnehmern
-  Gartenbauvereine  bis    150  Mitglieder Meldung von max.    8 Teilnehmern
-  Gartenbauvereine  bis    200  Mitglieder Meldung von max.  10 Teilnehmern
-  Gartenbauvereine  über  200  Mitglieder Meldung von max.  12 Teilnehmern

Werden zu viel Kandidaten angemeldet, wird nur die oben angegebene Höchstgrenze be-
rücksichtigt, wobei die Zählreihenfolge bei lfd. Nr. 1 beginnt.

Mit freundlichen Grüßen

                                           

Werner Gruber Siegfried Lex
1. Vorsitzender Kreisfachberater für Gartenkultur

und Landespflege


