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Dear Delegate, 

On behalf of FEGGA I would like to thank you for attending the recent FEGGA Conference and 

International Summit, we truly appreciate your contribution in ensuring the success of the event. 

I would like to thank all our speakers for their excellent Presentations and inspiring the excellent 

discussions that took place during our days together. 

We have now placed the Presentations onto our website, and these can be viewed by following the link - 

https://www.dropbox.com/home/FEGGA%20Conference%20%26%20International%20Summit%202020 

I have also attached the group photo, and a short article about the Conference that you might want to 

use for your own media outlets.  

Finally, I want to thank our Conference Sponsors, for their support in staging our Conference and enabling 

us to bring together all our Members and Partners.  

A very big thank you to….. 

 
 

 

21 Greenkeeper Associations made the journey to Galway during the week-long FEGGA Conference. This 

FEGGA meeting also saw FEGGA host in partnership with the GCSAI the biannual meeting of the 

International Summit. 

The International Summit began with the theme of “On Going Collaboration” which was a common 

thread throughout the four days of everyone being together and continuing with the themes that were 

highlighted during the last Summit held in San Antonio in 2017. The themes being Professional 

Development/Education – Membership Growth and retention – and Promoting the Profession, all 

subjects that were clearly highlighted in the numerous surveys that were carried out in the build-up to 

the International Summit and Conference. 

FEGGA’s ambition for the Summit was to not just continue the themes for San Antonio but develop ways 

of achieving outcomes that find solutions through further ongoing collaboration. The group work really 

engaged associations, and for sure they all will have gone home with initiatives to help them, but we also 

all agreed to two firm initiatives that we will all collectively engage in for the betterment of our 

associations, profession and the game of golf. These will include an awareness day in May, where we will 

globally hold a “Thank a Greenkeeper Day”. The second of the initiatives was to look at developing a 

communication tool to allow all associations across the world to better communicate and share 

information through a platform to ensure future collaboration – So now the work begins in achieving 

these two agreed intiatives! 

The second day saw our Summit take on Session two, with all our Patrons, and Partners joining us for the 

remainder of the Conference. In all we were 50 organisations as we started the day with the 

Environmental Session – Move Forward with Nature and the Commitment to Responsible Golf Course 



Management, led by FEGGA Board member Koert Donkers. The Session focused on sustainable 

greenkeeping, focusing on grass species, fertilisers and water, and then dived into a focus on the 

challenges and initiatives in Ireland. It really did show how the turf industry is really committed to dealing 

with the challenges ahead. It really did prompt some good discussion of the realities that lie ahead. 

The final part of this Session saw Koert Donkers deliver a great presentation on the global perspective 

looking at biodiversity and conclusions from the Environmental survey carried out by FEGGA. Its worth 

mentioning that this lengthy survey was completed by 21 Greenkeeper Associations, and really did delve 

into all aspects of Sustainable Environmental Management of our Golf Courses. Koert did an excellent job 

in communicating the conclusions of the survey, and the reality of the challenges are, what we are 

positively doing and the general opinion of how countries engage in the importance of golf responsibly to 

the environment. You will be able to view this presentation via the FEGGA website. 

The final day saw FEGGA run three sessions that are being currently engaged in as on-going initiatives, 

GolfCourse 2030, Pioneering Research and Women in Golf. Steve Isaac presented a very great update of 

the development of The R&A’s GolfCourse 2030, which was then followed up with a Session on the 

combined FEGGA and R&A initiative Pioneering Research. Martin Nilsson of the FEGGA board led this 

Session, which focused on the Turfgrass challenges on European Golf Courses and using Nordic Countries 

as a role model for coordinated research among Countries. Martins excellent introduction was supported 

by a presentation given by Karin Juul Hesselsoe of Nibio University focusing on all aspects of the 

challenges and research of central and southern Europe. Supporting presentations were also delivered by 

Luis Fialho of Portugal and Andreas Leutgeb of Austria, both making the case for further research 

essential in meeting the future challenges highlighted within the work of GolfCourse 2030. 

We were so pleased to be able to welcome Graeme Beatt, Superintendent at Royal Portrush. Graeme 

delivered a great insight of the journey that finally led to them hosting the Open Championships during 

2019.  

The final Session of the day was the Women In Golf Session, and many said that this was the most 

inspiring Session of the Conference, and it’s difficult to disagree. All four ladies delivered what was four 

inspiring presentations, both Jackie Davidson (R&A) and Ann Mc Cormack (Confederation of Golf in 

Ireland) delivering their thoughts about women in Golf and also speaking about their own careers and 

challenges within their specific roles. Marion Klopp and Siobhain Cusack, both greenkeepers from Adare 

Manor Golf Club then delivered two outstanding Presentations about their personal careers to date, and 

you can be sure we are all going to hear more from these two people in the future. The Session was led 

by our FEGGA board member Emmi Pietarila, current Course Manager working in Finland. 

It was a very special moment seeing all five ladies on the stage answering questions and discussing the 

industry as they see it, not just as Ladies but as inspiring people working in our industry. It really was a 

positive way to draw to a close a Conference and International Summit that delivered on its theme of 

Ongoing Collaboration. 

FEGGA wants to thank all the Associations, Patrons and Partners who supported this event and ensured 

we achieved many of our goals. 

Finally, to a big thank you to our main sponsors, John Deere, Toro, and the R&A. Your support is truly 

appreciated by FEGGA and acknowledged by all. 

We look forward to seeing you all in Germany 23-26 February 2021. 

 

 

 



Vereinigungen kommen in Galway zusammen 

18. – 21. Febr. 2020 

Sehr geehrter Delegierter, 

Im Namen der FEGGA möchte ich Ihnen für Ihre Teilnahme an der jüngsten FEGGA-Konferenz und am 

Internationalen Gipfel danken. Wir wissen Ihren Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung wirklich zu 

schätzen. 

Ich möchte allen unseren Rednern für ihre ausgezeichneten Präsentationen und die inspirierenden 

Diskussionen danken, die während unserer gemeinsamen Tage stattgefunden haben. 

Wir haben die Präsentationen jetzt auf unsere Website gestellt, und sie können unter dem Link - 

https://www.dropbox.com/home/FEGGA%20Conference%20%26%20International%20Summit%202020 - 

eingesehen werden. 

Ich habe auch das Gruppenfoto und einen kurzen Artikel über die Konferenz beigefügt, den Sie vielleicht 

für Ihre eigenen Medien verwenden möchten.  

Abschließend möchte ich unseren Konferenzsponsoren für ihre Unterstützung bei der Durchführung 

unserer Konferenz danken, die es uns ermöglicht hat, alle unsere Mitglieder und Partner 

zusammenzubringen.  

Ein sehr großes Dankeschön an....... 

 

 

21 Greenkeeper-Verbände reisten während der einwöchigen FEGGA-Konferenz nach Galway. Bei dieser 

FEGGA-Tagung war die FEGGA auch Gastgeberin in Partnerschaft mit dem GCSAI der halbjährlichen 

Sitzung des Internationalen Gipfels. 

Der internationale Gipfel begann mit dem Thema "On Going Collaboration", das sich wie ein roter Faden 

durch die vier Tage des Zusammenseins aller Teilnehmer zog und die Themen fortsetzte, die während des 

letzten Gipfels in San Antonio im Jahr 2017 hervorgehoben wurden. Die Themen sind berufliche 

Entwicklung/Bildung - Mitgliederwachstum und Mitgliederbindung - und Berufsförderung, alles Themen, 

die in den zahlreichen Umfragen, die im Vorfeld des Internationalen Gipfels und der Konferenz 

durchgeführt wurden, deutlich hervorgehoben wurden. 

Das Ziel der FEGGA für den Gipfel war es, nicht nur die Themen für San Antonio fortzuführen, sondern 

Wege zu entwickeln, um Ergebnisse zu erzielen, die durch weitere kontinuierliche Zusammenarbeit 

Lösungen finden. Die Gruppenarbeit hat die Verbände wirklich engagiert, und sicherlich sind sie alle mit 

Initiativen nach Hause gegangen, um ihnen zu helfen, aber wir haben uns auch alle auf zwei feste 

Initiativen geeinigt, die wir alle gemeinsam zur Verbesserung unserer Verbände, unseres Berufs und des 

Golfspiels ergreifen werden. Dazu gehört ein Tag der Sensibilisierung im Mai, an dem wir weltweit einen 

"Thank a Greenkeeper Day" durchführen werden. Die zweite der Initiativen war die Entwicklung eines 

Kommunikationsinstruments, das es allen Verbänden auf der ganzen Welt ermöglicht, besser zu 

kommunizieren und Informationen über eine Plattform auszutauschen, um eine zukünftige 



Zusammenarbeit zu gewährleisten - die Arbeit beginnt nun also mit der Verwirklichung dieser beiden 

vereinbarten Initiativen! 

Am zweiten Tag fand unser Gipfel in der zweiten Sitzung statt, in der alle unsere Schirmherren und Partner 

für den Rest der Konferenz zu uns kamen. Insgesamt waren wir 50 Organisationen, als wir den Tag mit der 

Umweltsitzung "Move Forward with Nature" und dem Engagement für ein verantwortungsvolles 

Golfplatzmanagement unter der Leitung von FEGGA-Vorstandsmitglied Koert Donkers begannen. Die 

Sitzung konzentrierte sich auf nachhaltiges Greenkeeping, wobei der Schwerpunkt auf Rasenarten, 

Düngemittel und Wasser lag, und tauchte dann in einen Schwerpunkt über die Herausforderungen und 

Initiativen in Irland ein. Sie zeigte wirklich, wie sehr sich die Rasenindustrie für die Bewältigung der vor uns 

liegenden Herausforderungen einsetzt. Es hat wirklich eine gute Diskussion über die vor uns liegenden 

Realitäten ausgelöst. 

Im letzten Teil dieser Sitzung hielt Koert Donkers eine großartige Präsentation über die globale 

Perspektive, in der er die biologische Vielfalt und die Schlussfolgerungen aus der von der FEGGA 

durchgeführten Umweltstudie untersuchte. Es ist erwähnenswert, dass diese lange Umfrage von 21 

Greenkeeper-Vereinigungen durchgeführt wurde und wirklich alle Aspekte des nachhaltigen 

Umweltmanagements unserer Golfplätze beleuchtet hat. Koert hat bei der Vermittlung der 

Schlussfolgerungen der Umfrage hervorragende Arbeit geleistet, und die Realität der Herausforderungen 

ist, was wir positiv tun, und die allgemeine Meinung darüber, wie die Länder sich für die Bedeutung des 

Golfsports in Bezug auf die Umwelt engagieren. Sie können diese Präsentation über die FEGGA-Website 

abrufen. 

Am letzten Tag führte die FEGGA drei Sitzungen durch, die derzeit als laufende Initiativen durchgeführt 

werden: Golfplatz 2030, Pionierforschung und Frauen im Golfsport. Steve Isaac präsentierte eine sehr gute 

Aktualisierung der Entwicklung des Golfplatzes 2030 von The R&A, die dann mit einer Sitzung über die 

kombinierte FEGGA- und R&A-Initiative "Pioneering Research" fortgesetzt wurde. Martin Nilsson vom 

FEGGA-Vorstand leitete diese Sitzung, die sich auf die Herausforderungen des Rasenplatzes auf 

europäischen Golfplätzen und die Verwendung der nordischen Länder als Vorbild für eine koordinierte 

Forschung zwischen den Ländern konzentrierte. Martins ausgezeichnete Einführung wurde durch eine 

Präsentation von Karin Juul Hesselsoe von der Universität Nibio unterstützt, die sich auf alle Aspekte der 

Herausforderungen und der Forschung in Mittel- und Südeuropa konzentrierte. Unterstützende 

Präsentationen wurden auch von Luis Fialho aus Portugal und Andreas Leutgeb aus Österreich gehalten, 

die beide für weitere Forschung plädieren, um den zukünftigen Herausforderungen, die im Rahmen der 

Arbeit des Golfplatzes 2030 hervorgehoben wurden, gerecht zu werden. 

Wir haben uns sehr gefreut, Graeme Beatt, den Superintendenten von Royal Portrush, begrüßen zu 

können. Graeme gab einen großartigen Einblick in die Reise, die schließlich zur Ausrichtung der Offenen 

Meisterschaften im Jahr 2019 führte.  

Die letzte Sitzung des Tages war die Women In Golf Session, und viele sagten, dass dies die inspirierendste 

Sitzung der Konferenz war, und es ist schwierig, dem zu widersprechen. Alle vier Damen hielten vier 

inspirierende Präsentationen, wobei sowohl Jackie Davidson (R&A) als auch Ann Mc Cormack 

(Confederation of Golf in Irland) ihre Gedanken über Frauen im Golfsport darlegten und auch über ihre 

eigene Karriere und die Herausforderungen innerhalb ihrer spezifischen Rollen sprachen. Marion Klopp 

und Siobhain Cusack, beide Greenkeeper vom Adare Manor Golf Club, hielten anschließend zwei 

hervorragende Präsentationen über ihre persönliche Karriere bis heute, und Sie können sicher sein, dass 

wir alle in Zukunft noch mehr von diesen beiden Personen hören werden. Die Sitzung wurde von unserem 

FEGGA-Vorstandsmitglied Emmi Pietarila geleitet, die derzeit als Kursleiterin in Finnland tätig ist. 

Es war ein ganz besonderer Moment, alle fünf Damen auf der Bühne zu sehen, wie sie Fragen 

beantworteten und über die Industrie, wie sie sie sehen, diskutierten, nicht nur als Damen, sondern als 

inspirierende Menschen, die in unserer Industrie arbeiten. Es war wirklich eine positive Art und Weise, eine 



Konferenz und einen internationalen Gipfel abzuschließen, die das Thema der laufenden Zusammenarbeit 

behandelten. 

Die FEGGA möchte sich bei allen Verbänden, Förderern und Partnern bedanken, die diese Veranstaltung 

unterstützt und dafür gesorgt haben, dass wir viele unserer Ziele erreicht haben. 

Und schließlich ein großes Dankeschön an unsere Hauptsponsoren, John Deere, Toro und die R&A. Ihre 

Unterstützung wird von der FEGGA wirklich geschätzt und von allen anerkannt. 

Wir freuen uns darauf, Sie alle vom 23. bis 26. Februar 2021 in Deutschland zu sehen. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)  M. Sax SGA d-CH 

 

 

 

 

 

 

 


