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Fa c h j o u r n a l  S p o rt S tät t e n b a u

Beim FC Bayern München konnten 
unsere Spezialisten einmal mehr ihr 
Know-how unter Beweis stellen. Von 
Juli bis September 2020 sanierten wir 
den von der Profimannschaft genutzten 
Trainings platz 2 am Vereinsgelände an 
der Säbener Straße in München.

Das alte rasenspielfeld war bereits ende der 
80er gebaut worden und entsprach nach 
der langjährigen intensiven nutzung nicht 
mehr den ansprüchen der profis an optimale 

„GrüneS“ Know-how Für Den 
championS leaGue-SieGer

Auch im Sportstättenbau war 2020 
alles anders. Ganz besonders ge-
fordert war unsere Flexibilität, 
wurden doch mehrfach Planungen 
verworfen bzw. Baumaßnahmen 
gestoppt und kurzfristig wieder 
angefahren. Letztlich konnten wir 
trotz einiger Corona-bedingter 
Einschränkungen eine Fülle von 
Projekten erfolgreich an die Ver-
eine bzw. Kommunen übergeben. 

Für mehrere Proficlubs der 1. und 2. Bundes-
liga bauten wir neue Trainingsspielfelder mit 
Naturrasen oder in moderner Hybridrasen-
Bauweise. Beim FC Rennertshofen realisierten 
wir eine komplette neue Sportanlage mit drei 
Spielfeldern sowie weitläufigen Ausgleichs- 
und Verkehrsflächen. Im Bereich Kunstrasen 
entspannt sich allmählich die Mikroplastik-
Problematik. Unsere Teams realisierten 
zahlreiche Projekte mit verschiedenen gummi - 
granulat freien förderfähigen Belagssystemen. 
Das im Zuge der Corona-Spiel pausen ver-
mehrt auftretende Problem des erhöhten 
Unkraut- und Wurmbefalls auf unbespielten 
Plätzen lösten wir für viele Vereine in ganz 
Baden-Württemberg über eine KORO-Schnell- 
sanierung. Und wie können wir Sie und Ihren 
Verein unterstützen?

Ob Neubau oder Sanierung – wir bieten 
flexible Lösungen für jede Anforderung!

matthias renz, 
Geschäftsführer

trainingsbedingungen. Zum einen war die 
rasenheizung nicht mehr 100 % funktions-
fähig, zum anderen wies die alte rasentrag-
schicht zu viele organische anteile auf. ihre 
wasserdurchlässigkeit war unzureichend, die 
oberste Schicht nahm viel mehr wasser auf, 
als sie in die darunter liegenden Schichten 
abgeben konnte. Zudem war die Spielfläche 
sehr uneben und im herbst/winter zu weich, 
dadurch ließ die Scherfestigkeit zu wünschen 
übrig; bei kräftigen antritten der Spieler 
konnte sich schon mal der boden verformen.



Projektstart: Abfräsen der Grasnarbe und Abtrag von 3.500 m³ alter Tragschicht



wir übernahmen die planung und den 
kompletten neuaufbau des platzes nach 
Din, mit Drainage, rasenheizung und neuer 
automatischer beregnungsanlage. Zunächst 
trugen wir ca. 3.500 m³ vorhandene trag-
schichten ab und bauten stattliche zwei 
Kilometer Drainagen ein. Darauf folgte der 
einbau der neuen beregnungsanlage und 
das einbringen von 8.500 m² Dränschicht 
(ca. 2.600 t), anschließend die installation 
der neuen rasenheizung mit dem großen 
Verteiler und 30 Kilometern heizschlaufen. 
Den abschluss unserer arbeiten bildete die 

Einbau der neuen Rasenheizung mit Verteiler und ca. 30 km Heizschlaufen

8.500 m² rasentragschicht (ca. 1.500 t) mit 
Feinplanum, auf das der Fc bayern selbst 
einen neuen rollrasen verlegen ließ.

trotz des engen Zeitplans konnten wir das 
projekt pünktlich fertigstellen. Das neue 
Spielfeld ist nun ganzjährig hoch belastbar 
und erfüllt die anforderungen als trainings-
spielfeld für die profis.

  neuer trainingsplatz beim Fc bayern 1 –   2

  Generalsanierung trainingsplatz beim hSV 3

  hybridrasenplatz für Fc augsburg 4

  hybridrasenplatz für Fc ingolstadt 5

PARTNER DER BUNDESLIGA

NEU- UND UMBAU I

  neubau Sportanlage Fc rennertshofen 6

  neugestaltung beim SKV hochberg 7

KUNSTRASEN OHNE GUMMIGRANUlAT 8 – 9
  neuer hauptplatz beim tSV betzingen

  neugestaltung in neuenstadt am Kocher

  neues Kleinspielfeld in l-echterdingen

  Sanierung Kunstrasenplatz beim Vfr Süßen

SANIERUNGEN
  rasenplatz plus eidechsenhabitat in Göbrichen 10

  Komplettsanierungen in reutlingen bei  
SV Degerschlacht und tSV Sondelfingen 10

  Frischer naturrasen beim Fc Frittlingen 11

  KORO-Renovationen in BaWü: 12 – 13 
eSG Frankonia Karlsruhe, rSK esslingen,  
SV irslingen, SV rohrau, tSV Kiebingen,  
tSV westerstetten, Vfl herrenberg, 
wilhelmsburg-Kaserne ulm, bruderhaus- 
Diakonie loßburg

  Sanierung der Sportanlage in möckmühl 14

NEU- UND UMBAU II
  neuer Kunstrasen mit Kork-infill für SV ebnat 14

  umbau tennenplätze beim tSV ma-Schönau 15

VEREINE UND KOMMUNEN

  Doppel-Zisterne mit brunnen-einspeisung 
und Druckerhöhung bei jahn regensburg

BEREGNUNG VON SPORTANLAGEN  16

inhalt Seite

 Fortsetzung von Titelseite

IMPRESSUM / BILDNACHwEIS 16



wiedereinbau der 28 km Heizschlaufen

Der instabile Baugrund musste zunächst 
 aufwändig stabilisiert werden.

Lasergestützter Abtrag der alten Bodenschichten und Vorbereitung des Baugrunds

Gleich neben dem Volksparkstadion und 
dem HSV-Campus stand der 8.300  m² 
große Trainingsplatz 3 zur General-
sanierung an. Aufgrund mangelhafter 
wasserdurchlässigkeit des Spielfelds 
 erhielt das Unternehmen EuroSportsTurf 
vom HSV den Auftrag zur Erneuerung 
der Rasentragschicht und Vorbereitung 
für ein Hybridrasen-System.

unser team essingen übernahm für eSt 
die projektplanung und ausführung der 
erd gebundenen arbeiten. Gleich zu jahres-
beginn startete es mit dem abtragen der 
vorhandenen 3.500 m³ starken bodenschicht 
und baute die 28 km heizschlaufen der vor-
handenen rasenheizung vorsichtig aus, damit 
diese wiederverwendet werden konnten. 

beim ausbau zeigte sich, dass die Drainage 
großteils nicht mehr funktionierte. aufgrund 
des schwierigen baugrunds verschlammten 
zudem die Dränleitungen mit feinen boden-
anteilen, ihre erneuerung war erforderlich. 
auch der baugrund erwies sich als höchst 
instabil und musste aufwändig mit einem 

Spezialgemisch aus Kalk und hohem Zement-
anteil stabilisiert werden. hiervon wurden 
350 t (!) in den boden eingearbeitet.

anschließend wurde neu planiert und 2.500 
lfm. neue Drainagen verlegt, ebenso erhielt 
der platz eine neue beregnungsanlage, und 
die rasenheizung wurde wieder eingebaut. 
Der neue Schichtaufbau des Spielfelds be-
steht aus einer Dränschicht (ca. 2.000 t) und 
einer frischen rasentragschicht (ca. 1.900 t); 
die Gesamtstärke ist etwas höher, damit nach 
der ansaat gestitcht werden konnte.

euroSportsturf übernahm das Stitching 
 powered by SiSGrass. bei diesem System 
werden lange Fasern dauerhaft ca. 18 cm 
tief im  boden verankert und bilden an der 
Spieloberfläche einen 2 cm langen gleich-
mäßigen Flor. Dieser sorgt für höhere 
Stabilität, Dichtheit und ebenflächigkeit der 
rasenschicht und unterstützt somit tech-
nisch anspruchsvollen Fußball. im ergebnis 
ist der platz hoch  belastbar und ermöglicht 
der profimannschaft des hSV ganzjährig 
höhere nutzungszeiten.

FriSch Sanierter traininGS-
platZ Für hSV-proFiS

Das Stitching von EuroSportsTurf 
powered by SISGrass schafft höhere 
Stabilität und Ebenflächigkeit.
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Im Zuge des langfristigen Sportent-
wicklungsplans der Stadt wurde die im 
 Stadtteil Oberhausen ansässige DJK 
Augsburg auf ein neues Trainings ge-
lände am Meierweg verlagert. Dadurch 
konnte der FC Augsburg deren altes 
Gelände an der Schönbachstraße über-
nehmen und sein Nachwuchsleistungs-
zentrum nach Norden auf nun sechs 
Trainingsplätze erweitern.

als langjähriger Stammkunde beauftragte 
uns der bundesligist mit dem neubau dieses 
hoch belastbaren 8.200 m² großen trainings-
spielfelds. aufgrund der intensiven nutzung 
durch die jugendmannschaften wurde der 
platz als Systemrasen mit implantierten 
 Fasern konzipiert. 

Für den neubau mussten zunächst die 
alte Grasnarbe abgetragen sowie ca. 2.000 
m³ vorhandene trag- und bodenschichten 
ausgebaut werden, anschließend wurde 
der boden auf der gesamten Fläche mit 
bodenbinder stabilisiert. im nächsten Step 
bauten wir fast 2 Kilometer Dränleitungen 
ein und installierten eine neue automatische 
beregnungsanlage. ebenso wurde für die 
Zukunft eine rasenheizung mit 28 km heiz-
leitungen eingebaut, sie ist derzeit aber noch 
nicht in betrieb. Das umlaufende Gelände 
modellierten und stabilisierten wir auf einer 
länge von 100 metern mit bis zu 2 m hohen 
mauerscheiben.

Der Schichtaufbau des neuen Spielfelds 
besteht zunächst aus einer Dränschicht mit 
2.500 t Sand, darauf folgt eine rasentrag-
schicht mit 1.500 t, die mit vorgekeimtem 
Sportrasen eingesät wurde. Das Stitching 
mit Kunstfasern übernahm unser partner 
euroSportsturf powered by SiSGrass.  Dabei 
werden ca. 18 cm lange Fasern in der 
 rasentragschicht dauerhaft verankert, was 
dem platz eine höhere ebenflächigkeit und 
maximale Stabilität verleiht.

Für gleichmäßige ausleuchtung in den 
abendstunden sorgt eine Flutlichtanlage mit 
sechs masten, bis zu 6 m hohe ballfangzäune 
gewährleisten Sicherheit auf einer länge von 
180 metern. planerische unterstützung für 
das bauprojekt kam vom augsburger büro 
eger & partner landschaftsarchitekten.

weiterer SyStemraSen Für  
Den nachwuchS DeS Fc auGSburG

Aufwändiger Erdbau mit umfangreicher Geländemodellierung und -stabilisierung durch 100 lfm. 
Mauerscheiben

Stitching der neuen Spielfläche für professionelle 
Spielbedingungen
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Einarbeiten der homogenen faserverstärkten Tragschicht mit dem Power-Rake

Am Audi Sportpark verfügt der FC In-
golstadt jetzt über sieben moderne Trai-
ningsspielfelder. Den neuesten Platz mit 
Naturrasen und verstärkter Tragschicht 
baute unser Team Essingen im ersten 
Halbjahr 2020 für den Bundesligisten. 
Dieser betreibt eine intensive Nach-
wuchsarbeit und stellt mit dem neuen 
Trainingsplatz weitere Spielfläche für 
seine Jugendmannschaften bereit.

Die arbeiten begannen ende januar mit 
dem abtrag von 9.000 m² verunkrauteter 
 bodenschicht, gefolgt von einer aufwän-
digen Geländemodellierung, bei der 5.000 m³ 
erde bewegt und mit 16.000 t boden auf-
gefüllt wurde. Darauf wurde ein 8.000 m² 
großes planum erstellt, in das knapp 2,5 
Kilo meter Drainage und entwässerung ein-
gebaut  wurden. ebenso installierten unsere 
Spezialisten eine beregnungsanlage mit acht 
mittelfeld- und zwölf randregnern, die an 
die zentrale bewässerungssteuerung des 
Vereins angeschlossen wurden.

um den neuen platz installierten wir 
370  lfm. ballfangzäune und eine neue 
Flutlicht anlage mit sechs masten. Das neue 
Spielfeld bauten wir mit neuer Dränschicht 
aus 1.600 t Dränsand 0/4 und darauf der 

neuen rasen tragschicht – einer 10  cm star-
ken, mit Kunstfasern verstärkten tragschicht 
im System FiberSand. Dieses hybridsystem 
unseres partners euroSportsturf bauten wir 
mit Spezialmaschinen als homogene Schicht 
ein und erstellten darauf abschließend ein 
Feinplanum, auf dem wir vorgekeimtes 
Sportrasen-Saatgut einsäten.

neuer SyStemraSen- 
traininGSplatZ Für „Die SchanZer“

Das neue trainingsspielfeld wurde termin-
gerecht ende juni 2020 an den Verein über-
geben. Die fachgerechte pflege erbringt das 
Greenkeeping-team des Fc ingolstadt. mit 
dem projekt konnten wir einmal mehr unser 
Know-how auch für hybride Sportrasen-
systeme unter beweis stellen.
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Pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum in 
2021 kann der knapp 600 Mitglieder 
zählende Verein im Donautal seine neue 
Sportanlage in Betrieb nehmen. Nach 
jahrelanger Planung und mit Unterstüt-
zung der Marktgemeinde sowie tausen-
den ehrenamtlichen Arbeitsstunden ist 
das Millionenprojekt auf der Zielgerade.

Das neu gestaltete Gesamtareal hat eine Flä-
che von über fünf hektar und umfasst einen 
haupt- und zwei nebenplätze, ein schmu-
ckes Vereinsheim, einen Zufahrtsbereich mit 
über 100 parkplätzen sowie umfangreiche 
außenanlagen inklusive natureislauf- und 
ausgleichsflächen. Spatenstich war ende 
oktober 2019, die übergabe erfolgte im 
Dezember 2020.

unser team essingen übernahm den dreige-
teilten auftrag aus Gestaltung der Sport- und 
außenanlagen, bau der erschließungsstraße 
und tiefbau. Die dabei neu erstellten Flächen 
und bewegten erdmassen sind enorm:

◼  25.000 m² für drei naturrasenplätze

◼  18.000 m²   ausgleichs- und 
Vegetations flächen

◼  7.325 m²  belagsflächen

◼  14.000 m³ abtrag von oberboden

◼  3.500 m³ bodenabtrag für planum

◼  6.000 m³  aufbau des lärmschutz-
walls

aufgrund des archäologischen interesses 
standen die erdarbeiten unter der aufsicht 
des landesamts für Denkmalpflege.

Die rasenplätze messen jeweils ca. 113 x 
73,5 (bzw. 72) m, die Spielflächen haben mit 
105 x 68 m normgröße. Für ihren Din-ge-
rechten aufbau musste der baugrund mit 
315 t bindemittel stabilisiert  werden, 
anschließend folgten Drainage- und 
rasentragschichten. Zur wasser-
speicherfähigkeit wurden über 8 t 
bodenverbesserer eingearbeitet, 6  t 
bodenaktivator hemmen pilzbildung und 
Verfilzung, und 3 t organisch-mineralischer 
Dünger sorgen für gutes pflanzenwachstum. 
alle plätze besitzen eine automatische be-
regnung, die moderne Flutlichtanlage sorgt 
mit 16 planflächenstrahlern an 9 masten 
für gute ausleuchtung, und fast 500 lfm. 
ballfangzäune von 2 – 6  m höhe geben 
Sicherheit.

am Vereinsheim verlegten unsere Spezia-
listen große Flächen wasserdurchlässiges 
pflaster, natursteine und tiefborde, am 
parkplatz schufen sie über 100 Stellplätze 
auf 3.000 m² Schotterrasen. Die neben-/
ausgleichsflächen erhielten eidechsenhabi-
tate, ca. 10.000 m² Gebrauchsrasen wurden 
angesät sowie 80 bäume und 3700 Sträucher 
gepflanzt – alles mit regio-Saatgut und 
autochthonen Gehölzen. neben den Stell-
flächen wurde ein 44 x 33 m großes oval 
angelegt als natureislauffläche im winter.
ebenso zum auftrag gehörte der bau der 
asphaltstraße mit Gehweg zur erschließung 
des Geländes von der parallel verlaufenden 
Staatstraße. entlang dieser wurde ein ca. 300 
m langer und 2 m hoher abgrenzungswall 
gebaut und bepflanzt. 

auch die Kanal- und tiefbauarbeiten waren 
umfangreich. So wurden zwei hebeanlagen 
eingebaut – für regenwasser der Gesamt-
anlage sowie für Schmutzwasser aus dem Ver-
einsheim. Zwei riesige wasserspeichertanks 
mit je 100 m³ Volumen wurden eingebaut, 
ebenso über 80 lfm. regensammler-rohr 
Dn 300. Zur Versorgung des Vereinsheims 
verlegten wir eine 120 m lange leitungs-
trasse für Strom, Gas, wasser, abwasser und 
telekommunikation. Die brunnenbohrung 
zur Frischwasserversorgung übernahm der 
Verein.

mit dem Komplettbau dieser neuen anlage 
konnten wir einmal mehr unsere große leis-
tungsfähigkeit unter beweis stellen.

neue SportanlaGe Für  
Den Fc rennertShoFen

Überblick über die 
Haupt- und Neben-

plätze sowie  große 
Ausgleichs- und 

 Verkehrsflächen
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Schon seit einigen Jahren treibt der 
1919 gegründete Verein die Moderni-
sierung seiner gesamten Infrastruktur 
voran, einschließlich der Sportflächen. 
wir übernahmen 2019 die Erneuerung 
der Beregnungsanlage am  vorhandenen 
Rasenplatz; hierzu zählte auch die 
Vorbereitung des Anschlusses für den 
Tennenplatz-Umbau. Die Neugestaltung 
des Sportgeländes erfolgte ab Februar 
2020 in zwei Teilschritten. 

am bestehenden platz bauten wir neue er-
schließungswege. hierzu wurden oberboden 
und Grasnarbe abgetragen und zur erhöhung 
der böschung unterhalb des Vereinsheims 
als kleine naturtribüne genutzt. entlang 
drei Seiten bauten wir eine neue tragschicht 
sowie tiefbordsteine und pflaster ein. Die 
einfassungen erhielten barrierefreie Veran-
kerungen mit mähkante zur effizienteren 
rasenpflege. an der längsseite gegenüber 
entstand eine 70 m-Sprintstrecke, die auch 
von der hochberger Grundschule genutzt 
wird. Die laufbahn ist eine 13 mm starke 
tartanbahn, an deren einem ende zudem eine 
weitsprunggrube eingebaut wurde.

im zweiten Schritt bauten wir die tenne in 
einen modernen mastergreen®-rasenplatz 
als Kompaktspielfeld um. Die linierte netto-
fläche beträgt 70 x 55 meter, die gesamte 
rasenfläche 78 x 59 meter, darum verlaufen 
neue einfassungen und gepflasterte wege. 

Für den Spielfeldaufbau nach Din  entfernten 
wir die mit unkraut zugewachsene alte 
 tennendeckschicht. Das verbliebene  material 
und die alte dynamische Schicht durchmisch-
ten wir in mehreren arbeitsgängen, um ein 
homogenes Gemisch mit möglichst gleicher 
Körnung zu erzielen; dieses aufbereitete 

material dient als neue Speicherschicht zur 
kontrollierten Feuchtigkeitsabgabe. hierin 
installierten wir die neue beregnungsan-
lage mit 2 mittelfeld- und 10 randregnern 
und schlossen sie an den übergabepunkt 
der 2019 neu installierten beregnung an. 
 Da rauf folgte eine neue rasentragschicht 
mit rohrlosen Dränschlitzen zum besseren 
wasserablauf sowie die abschließende ein-
saat auf dem frischen Feinplanum. 

in teilbereichen montierten wir barrieren, 
neue anlieferungswege zur andienung des 
Vereinsheims schlossen die bautätigkeiten ab. 
im Zuge der baumaßnahme wurde  keinerlei 
boden weggefahren, der komplette abraum 
konnte auf dem Vereinsgelände eingebaut 
werden. Von den platzwarten besonders 
geschätzt wird die Steuerungstechnik der 
neuen beregnungsanlage; diese kann per 
handy-app über das wlan vor ort auto-
matisch gesteuert sowie manuell korrigiert 
werden, etwa zur berücksichtigung aktu-
eller wetterdaten. Zwei mobile tore und 
vier eckfahnen-einbauten vervollständigen 
unsere Komplettleistung für den SKV.

NEUE SpIElqUAlITäTEN 
BEIM SKV HOcHBERG

Neue Mähkanten für effiziente Rasenpflege

Neue 70 m-Sprintstrecke mit weitsprunggrube

Aufwändige Erdarbeiten mit Neugestaltung der Zuwegung und neuer Drainage

Neuer Naturrasenplatz mit groß-
zügigen umlaufenden wegen
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Der naturrasenplatz in Neuenstadt war deutlich in die jahre 
gekommen und ein Komplettumbau erforderlich. Die alte 
anlage samt infrastruktur wurde ausgebaut, anschließend 
der baugrund des Spielfelds plus umlaufflächen neu model-
liert und verdichtet. blitzschutz und Flutlichtanlage wurden 
erneuert, ebenso die Flächenentwässerung im Sammler-Sauger-System sowie 
über 200 meter neue ballfangzäune. Für den Spielfeldaufbau wurden 3.000 t 
Schottertragschicht eingebaut und verdichtet, darauf folgen die elastiktragschicht 
und der neue Kunstrasen. Knapp 1.000 m² gepflasterte nebenflächen und ebenso 
viel Vegetationsfläche mit frischem oberboden komplettieren das bauprojekt am 
Sportzentrum brettachaue.

Parallel zur öffentlichen Diskussion um Mikro-
plastik hat die Industrie inzwischen Kunst-
rasensysteme ohne Gummigranulat vorgestellt. 
In diesem Jahr konnten wir gleich vier Projekte 
mit unterschiedlichen Belägen realisieren. 

in reutlingen fiel die wahl beim tSV betz ingen auf den 
belag LigaTurf Motion, ebenso in l-echterdingen am 
neuen Kleinspielfeld im Sportpark Goldäcker. in neuen-
stadt am Kocher entschied man sich für LigaGrass 
Synergy, und in Süßen wählten die Verantwortlichen 
den ersten co2-neutralen belag LigaTurf Cross GT.

Der motion-belag wurde im herbst 2019 von poly tan 
neu vorgestellt. hier sorgen gleich drei unterschied-
liche Filamente für gute spieltechnische eigenschaften: 
extra lange Fasern schaffen ein angenehm weiches 
hautgefühl an der oberfläche, kurze gekräuselte 
Fasern stabilisieren den rasen und geben den Fuß-
ballern die  nötige traktion. Das zweite gekräuselte 
Filament ist besonders weich, es erzeugt Fülle und 
ein naturrasenähn liches erscheinungsbild. alle drei 

Kunstrasen der nächsten Generation.    Ohne Mikroplastik. Förderfähig.

Der umbau beim TSV Betzingen war für unser team reut-
lingen ein echtes heimspiel. nach abtrag des oberbodens 
glich es die Schieflage des platzes mit umfangreichen erd-
arbeiten aus, installierte neue Drainagerohre und verlegte 
eine leitung zum abwasserkanal. um den platz gibt es 
neues leD-Flutlicht, ballfangzäune und umlaufwege, auf 
Schotter- und elastik-tragschicht wurde der innovative Kunst-
rasenbelag verlegt. Der neue platz ist für die betzinger ein 
referenzprojekt für eine neue umweltverträglichkeit ohne 
Gummigranulat. 

 Strapazierfähige, 
UV-stabile und nur 
mäßig aufheizende 
Filamente

VIER PROJEKTE. DREI NEUE SySTEME.
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in Süßen beauftragte uns die Stadt mit der Sanierung des Kunstrasenplatzes im 
Sportzentrum an der lauter. unser team essingen baute 380 lfm. neue mulden-
rinnen und tiefbord-einfassungen ein, reinigte die Drainage-/Kontrollschächte 
und installierte 900 lfm. blitzschutzleitung. ebenso wurden auf nebenflächen 
ca. 400 m² rollrasen verlegt und große pflasterflächen wiederhergestellt. Die 
ca. 7.500 m² messende Spielfeldfläche wurde nachplaniert, darauf die elastische 
tragschicht und der neue Kunstrasen eingebaut.

im Sportpark Goldäcker in L-Echter-
dingen bauten wir ein modernes Klein-
spielfeld ebenfalls mit ligaturf motion. 
Der ganzjährig genutzte platz wurden 

neben einem retentionsbecken erstellt;  
er misst 41 x 39 m, das Spielfeld selbst 

ist 25 x 35 m groß. beim bau übernahmen 
wir kleinere Geländemodellierungen mit 

mauerscheiben, setzten neue ballfangzäune 
an den Grundlinien und installierten zwei neue 

Flutlichtmaste mit leD-Flutern an einer längsseite. 
Die nebenflächen wurden eingesät, und zwei mobile 

Fußballtore schlossen das projekt ab.

Filamente gelten als strapazierfähig und uV-stabil; 
laut hersteller verhindern „coolplus“-pigmente eine 
zu starke aufheizung.

beim System ligaGrass Synergy kombiniert polytan 
weiche, flexible Synergy-Filamente mit längeren 
festeren Fasern zu einer noppe. auch hier gibt die 
Vielzahl der Filamente Stabilität, ohne rotation und 
traktion einzuschränken. 

Der belag ligaturf cross Gt bietet eine erhöhte Stich-
dichte und damit eine ausgezeichnete abdeckung 
zum Schutz bei körperbetontem Spiel. Sein besonde-
res plus sind die mindestens 60 % biobasierten Fasern, 
die zudem mit „grünem“ Strom und klimaoptimiert in 
einem zertifizierten prozess hergestellt werden. 

Da diese neuen Kunstrasensysteme ohne Gummi-
granulat konzipiert sind, gibt es auch keinen austrag 
von mikroplastik. Damit können sie auch von den 
Sportverbänden bezuschusst werden.

Kunstrasen der nächsten Generation.    Ohne Mikroplastik. Förderfähig.

VIER PROJEKTE. DREI NEUE SySTEME.
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Der neue Platz – 2 x je 4 cm hoch abgefräst, mit neuen Dränschlitzen und 100 t frischem Sand

In Reutlingen hatte unser dortiges Team 
gleich zwei Mal ein „Heimspiel“: an der 
Sportanlage Hohensteig beim TSV Son-
delfingen sowie beim SV Degerschlacht 
sanierten wir in der ersten Jahreshälfte 
zwei Naturrasenplätze. Beide waren 
sehr uneben, die Spielflächen bestanden 
mehr aus Unkraut als aus Sportrasen, 
und die Drainage war ungenügend.

Zunächst wurden die Grasnarben abgetra-
gen und entsorgt, dann stellten wir mit den 
vorhandenen bodenschichten ein neues 
baugrundplanum her, um die unebenheiten 
auszugleichen und eine gleichmäßige Ge-
fällesituation zu erzielen. in Sondelfingen 
passten wir zudem die höhe der barrieren 
an den neuen Geländeverlauf an.

beide plätze erhielten eine komplett neue 
Drainage im Sammler-Sauger-System; in 

FriScheS Grün an Zwei reutlinGer plätZen
Degerschlacht wurde die Vorflut an die 
bestehende Kanalisation angeschlossen, in 
Sondelfingen wird in den bach nebenan 
entwässert. 

unser bereich bewässerungstechnik baute  
an beiden plätzen eine neue beregnungs-
anlage mit je 3 mittelfeld- und 10 rand-
regnern; da nicht genügend wasserdruck 
anstand, wurde jeweils noch eine Druck-
erhöhungsanlage installiert, ebenso eine 
neue automatische Steuerung, integriert in 
beton-Geräteschränke. 

beide Spielfelder erhielten frische rasentrag-
schichten, die mit rohrlosen Dränschlitzen 
versehen und auf dem abschließenden 
Feinplanum mit Sportrasen eingesät  wurden. 
ebenso leisteten unsere teams die Fertig-
stellungspflege. eine nutzung ist ab dem 
Frühjahr 2021 geplant.

Zusätzliche Arbeiten beim
SV Degerschlacht
Dort starteten wir im januar zunächst mit 
Gehölzrodungen sowie dem rückbau der 
barrieren und ballfangzäune. ebenso trugen 
wir einen ca. 2 meter hohen erdwall an einer 
Stirnseite ab und bauten dort einen neuen 
6 meter hohen ballfangzaun. 

an einer längsseite installierten wir 60 lfm. 
barriere in zwei teilstücken und richteten 
zwei Stellflächen für auswechselkabinen 
ein. an der Seite zum Vereinsheim bauten 
wir zweireihige Sitzstufen aus großen beton-
blöcken, und vor dem Vereinsheim bereiteten 
wir die neuen pflasterflächen zur Verlegung 
vor. Das pflastern sowie die wechselkabinen 
übernahm der SV Degerschlacht in eigen-
leistung.

TSV Sondelfingen SV Degerschlacht
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Alles neu machte der Mai: Die 330 
Mitglieder des Traditionsvereins bei 
Pforzheim freuen sich über ihren im 
Frühjahr sanierten Rasenplatz, der dann 
im September in einem abendlichen 
 Eröffnungsspiel endlich „übergeben“ 
werden konnte. Seit langem musste 
der 50 Jahre alte Platz dringend von 
Unkraut befreit sowie die starken 
Unebenheiten und der ungenügende 
wasserabfluss korrigiert werden. 

Vor der Sanierung galt es aber erst noch 
geschützte Zauneidechsen umzusiedeln. 
bereits im november 2019 war unser team 
reutlingen erst mal als landschaftsgärtner 
tätig und baute den kleinen echsen ein neues 
habitat. Dazu gehörten 100 m² Steinriegel, 
vier Sandlinsen à 15 m², eine neu angesäte 
blumenwiese mit über 500 m² und 230 m 
neuer reptilienzaun. 

im Frühjahr ging es dann an den rasenplatz. 
unsere Spezialisten frästen die oberen 8 cm 
ab, zogen zahlreiche rohrlose Dränschlitze 
und arbeiteten ca. 100 t Sand ein. Vor dem 
Feinplanum installierte unser bereich bewäs-
serungstechnik eine neue beregnungsanlage 
mit 10 rand- und 2 mittelfeld-Vollkreis-

Versenkregnern. im mai erfolgte die einsaat 
auf dem Feinplanum mit schnell keimendem 
Saatgut für Sportrasen. eine neue barriere 
mit umgebungsweg an einer längsseite 
sowie die neue Flutlichtanlage erbrachte der 
Verein in eigenleistung.

FriScher FuSSballraSen unD ein neueS 
 eiDechSen-habitat beim FV 08 Göbrichen



Der 1920 gegründete FC Frittlingen 
zählt heute ca. 600 Mitglieder. Zum 
18.000 m² großen Vereinsgelände 
gehören ein Kunstrasenplatz und ein 
Naturrasenspielfeld, das bereits Ende 
der 60er gebaut wurde und inzwischen 
deutlich in die Jahre gekommen war. 

in der rasenschicht hatten sich zu viele orga-
nische bestandteile angesammelt, die Spiel-
fläche war sehr uneben und die alte Drainage 
ungenügend. Dadurch war der platz sehr 
witterungsanfällig; in den hinrunden ver-
hinderte zu viel nässe manches Fußballspiel, 
im Sommer war es die trockenheit aufgrund 
mangelnder beregnung.

auftraggeber der Sanierung war der Verein, 
unterstützt durch die bauabteilung der 
Gemeinde Frittlingen. Zunächst trugen wir 
Grasnarbe und oberboden ab und stellten 
ein neues baugrundplanum her, darauf folgte 
der einbau einer neuen entwässerung im 
Sammler-Sauger-System. unsere Kollegen 
von der bewässerungstechnik erneuerten 
die beregnungsanlage und schlossen sie 
über eine 170 meter lange Zuleitung an die 
bestehende wasserversorgung mit dem was-
serspeicher unterhalb des Kunstrasenplatzes 
an. ebenso erneuerten sie die pumpstation 
zur nachspeisung des Speichers, der zu-
dem eine neue Förderpumpe erhielt. eine 
automatische Steuerung koordiniert künftig 
„regen nach wunsch“ aus 10 rand- und drei 
Vollkreisregnern auf der mittelachse.

anschließend wurde eine neue 8 cm starke 
Sandschicht und darauf 12 cm rasentrag-
schicht aufgebaut. Diese erhielt noch  rohrlose 
Dränschlitze, die den Kies in der Dränage 
anschneiden und so die Verbindung nach 
oben schaffen. eingesät wurde eine keimbe-
schleunigte rasenspezialmischung. nach der 
Fertigstellungspflege war der platz terminge-
recht ab mitte September wieder bespielbar. 
auf den nebenflächen wurde der alte seitlich 
gelagerte boden eingebaut, mit oberboden 
abgedeckt und eingesät. ein gepflasterter 
weg an der längsseite sowie neue torhülsen 
komplettierten das maßnahmenpaket.

Vereinsvorsitzender marc Stöhr lobte die gute 
umsetzung des projekts. unterstützung gab 
es auch vom wlSb, der das projekt finanziell 
förderte. Die lange geplanten jubiläumsfeier-
lichkeiten mussten allerdings wegen corona 
auf 2021 verschoben werden. Dann kommt 
es u. a. zum Spiel des Fc Frittlingen gegen 
die traditionself von borussia Dortmund.

neuer naturraSenplatZ Zum 
100-jähriGen VereinSjubiläum

Erneuerung der Beregnungsanlage und 
Anschluss an die Pumpstation (Abb. links)

Einbau der neuen Entwässerung  
im Sammler-Sauger-System

11

 | 
SA

N
IE

R
U

N
G



welcher Platzwart kennt es nicht: die 
Filzschicht auf ‚seinem’ Spielfeld wird 
dichter und dichter. Immer mehr Fremd-
gräser sowie Unkräuter wie Breitwege-
rich und Klee  verdrängen den Sport-
rasen, die Platzqualität verschlechtert 
sich zusehends. 

Die Negativeffekte sind zahlreich:
◼  Die Scherfestigkeit nimmt ab.
◼  Viele unebenheiten erschweren modernes 

Spiel, das Verletzungsrisiko steigt.
◼  unzureichender wasserabfluss verursacht 

Staunässe, pfützen, usw.
◼  Die bespielbarkeit im herbst und winter 

wird eingeschränkt.

wegen der Zeit- und Kostenvorteile wähl-
ten im letzten jahr zahlreiche Vereine eine 
Schnellsanierung im Koro-System. einzelne 
nutzten bewusst die corona-Zwangspause 
und zogen ihre bereits ins auge gefasste 

Koro-Sanierung vor. Dabei wird die rasen-
decke/Filzschicht (organisches material) 
abgefräst und entsorgt (entsorgung auch 
bauseits möglich). Der Vorteil: der Vegetati-
onsknoten des rasens und seine bestehende 
wurzelstruktur bleiben unversehrt, somit die 
Stabilität der bestehenden rasentragschicht 
erhalten. anschließend wird frischer Sand 
darin eingearbeitet, bevor ein Feinplanum 
hergestellt und mit schnell wachsenden 
Gräsern eingesät wird. Den abschluss bildet 
die Fertigstellungspflege mit Düngungen 
und ca. 15 – 20 rasenschnitten bis zur 
 wiederbespielbarkeit; diese ist im idealfall 
nach 10 – 12 wochen gegeben.

Vorteile der KORO-Renovation
◼  Verbesserung der platzqualität innerhalb 

einer relativ kurzen regenerationsperiode
◼  Verbesserung der ebenflächigkeit und 

somit der Spieleigenschaften
◼  ausgleich kleinerer unebenheiten, z. b. 

abnutzung in torräumen durch normalen 
Spielbetrieb

◼  Kostenvorteile aufgrund der bezuschus-
sung durch die Verbände

Große niveau-unterschiede allerdings kön-
nen durch (einmaliges) abfräsen nicht aus-
geglichen werden. Zeigen sich sog. „wellen“ 
oder übermäßige Vertiefungen, erfordern 
diese ein neues, lasergesteuertes planum. 

unsere teams haben letztes jahr im ganzen 
ländle Koro-Schnellsanierungen durch-

geführt. Zusätzlich erstellten wir jeweils 
ein neues lasergesteuertes planum in 
esslingen, herrenberg, loßburg und beim 
tSV Kiebingen; dort wurden auch neue 
tor- und eckfahnenhülsen sowie eine neue 
beregnungsanlage eingebaut. beim FV 08 
Göbrichen wurde zwei mal mit je 4 cm ab-
gefräst sowie eine beregnung und rohrlose 
Dränschlitze eingezogen (vgl. bericht S. 10).

Regeneration oder doch gleich 
KORO?
platz- und Finanzverantwortliche können 
die Koro-Sanierung auch gegen ihren jähr-
lichen pflege- und regenerationsaufwand 
abwägen. Das maßnahmenpaket aus „Verti-
kutieren – besanden – tiefenlockern/aerifi-
zieren – nachsaat“ mag zunächst günstiger 
erscheinen, wird aber nicht gefördert, so dass 
sich die Kostendifferenz reduziert. 

Fragen Sie unsere Experten, was bei Ihnen 
baulich und wirtschaftlich sinnvoll ist!

wirtSchaFtliche SchnellSanierunG Von 
 raSenSpielFelDern in Der SpielpauSe
KORO-Renovation in ganz Baden-Württemberg erfolgreich

Sieht Ihr Platz so aus (hier: RSK Esslingen), 
empfiehlt sich eine KORO-Renovation.

Besanden des abgefrästen Platzes beim  
SV Irslingen
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◼  ESG Frankonia Karlsruhe

◼  RSK Esslingen

◼  SV Irslingen

◼  SV Rohrau

◼  rSK esslingen

◼  FV 08 Göbrichen

◼  eSG Frankonia Karlsruhe

◼   
  wilhelmsburg-Kaserne ulm

tSV Kiebingen ◼

◼ Vfl herrenberg

bruderhaus-Diakonie 
loßburg (Kleinspielfeld)

◼ SV rohrau

◼ SV irslingen

◼  TSV Kiebingen

◼  TSV Westerstetten

◼  Vfl Herrenberg

◼  Wilhelmsburg-Kaserne Ulm

◼  Bruderhaus-Diakonie loßburg  
(Kleinspielfeld)

◼  FV 08 Göbrichen 
(erweiterte KORO-Sanierung,  
vgl. Seite 10)

tSV westerstetten
     ◼ 

Realisierte KORO-projekte in Baden-Württemberg
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Entsorgung von 3.000 m³ alter Laufbahn

Einbau der Schlitz-Entwässerungsrinne

Fertig zur Einsaat bzw. für den Laufbahn-Einbau

Kunstrasen mit Kork-Infill und Kombilinierung

Möckmühl saniert seine Sportstätten 
und hat dazu ein ganzes Bündel an Maß-
nahmen geschnürt. Die Fachwerkstadt 
ist Eigentümerin des direkt an der Jagst 
gelegenen Sportgeländes Zütt linger 
Straße; dieses wird von der Spvgg 
Möckmühl genutzt, einem ca. 1000 
Mitglieder starken, 1905 gegründeten 
Mehrspartenverein. Derzeit werden das 
Hauptspielfeld, die 400-Meter-Lauf-
bahn sowie die innenliegenden Leicht-
athletikflächen auf einen modernen 
Stand gebracht, danach soll es mit den 
weiteren Rasenplätzen vorangehen.

unser team essingen hat die Komplettsanie-
rung übernommen, Startschuss war im juli 
2020. Zunächst musste der ganze alte ober-
boden des rasenplatzes abgetragen und 
ent sorgt werden, insgesamt 3.000 m³, an-
schließend die kompletten Kunststoffbeläge 
samt asphaltschicht darunter. nach 35 jahren 
intensiver nutzung waren beide verschlissen.

Das 8.000 m² große rasenspielfeld erhielt 
eine neue 1.500 t starke Dränschicht 
sowie eine neue automatische be-
regnungsanlage, darauf  folgten 
1.700   t rasentragschicht mit 
stattlichen 6,5  Kilometern 
rohrloser Dränschlitze, und zum 
Schluss wird mit Sportrasen-
samen eingesät. Zur abgrenzung 
des Spielfelds von der laufbahn 
wurden 400 lfm. einfassungen als 
Schlitz-entwässerungsrinne gesetzt, vier 
neue ballfangzäune sorgen für Sicherheit.

an den insgesamt 3.500 m² messenden 
leichtathletikflächen wurden auf den vor-
handenen Schotter 2.000 t frische tragschicht 
aufgeschottert. anschließend bauten unsere 
Spezialisten zunächst einen neuen asphalt-
unterbau und darauf den Kunststoffbelag 
ein. Die neue laufbahn kann seit november 
genutzt werden, der neue naturrasenplatz 
voraussichtlich ab april 2021.

SanierunG Der SportanlaGe 
möcKmühl – 1. bauabSchnitt

Beim SV Ebnat ist die Freude groß über 
den Kunstrasenplatz, mit dem künftig 
mehr Nutzungseinheiten möglich sind. 
Trotz der Höhenlage von 620 m können 
sämtliche Mannschaften auch während 
der wintermonate trainieren.

Der knapp 1200 mitglieder starke Verein 
hatte nur einen hauptplatz und ein kleineres 
trainingsfeld, beide mit naturrasen. letzteres 
war nicht nur zu klein, sondern vor allem 
in einem so schlechten Zustand, dass es 
nur im Sommer genutzt werden konnte. 
Dadurch wurde auch der hauptplatz stark 

beansprucht – eine für einen Verein dieser 
Größe unbefriedigende Situation. 

Da das trainingsfeld zudem nicht erweitert 
werden konnte, entschloss sich die Stadt 
aalen einen neubau am bestehenden Fest-
platz zu ermöglichen und diesen an anderer 
Stelle neu anzulegen. ebenso beteiligte sie 
sich mit rund 350.000 € maßgeblich an den 
baukosten. mit dem neubau direkt neben 
dem hauptplatz wurde ein geschlossenes 
Sportzentrum in ebnat geschaffen, der Spa-
tenstich erfolgte im September 2019. Damit 
der platz ganzjährig genutzt werden kann, 

fiel die wahl auf einen Kunstrasenplatz; auf-
grund der Diskussion um mikroplastik wurde 
dieser zusätzlich zum Sand auch nachhaltig 
mit Kork befüllt.

Den auftrag erhielt unser team essingen; 
es unterstützt den SV ebnat seit jahren in 
der rasenregeneration und überzeugte mit 
einem schlüssigen ausführungskonzept und 
regionaler nähe. Für einen Din-gemäßen 
Schichtaufbau wurde am alten Festplatz zu-
nächst ein geeigneter baugrund geschaffen, 
darauf folgte der einbau von einem ganzen 
Kilometer neuer Drainageleitungen und einer 
Schottertragschicht aus 3.000  t material. 
Darauf folgte die elastische tragschicht als 
unterbau für den 6.150 m² großen Kunst-
rasen mit Kombilinierung. Der bau von 
400  m² wegen/nutzflächen komplettierte 
den neuen platz. 

Der neubau war bereits im Frühjahr fertig-
gestellt, konnte aber corona-bedingt erst ab 
juni genutzt werden. Vorteil der Verfüllung 
mit Kork-Granulat: die bauweise ist nach-
haltig und förderfähig.

neuer KunStraSen mit KorK in aalen-ebnat
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Der im Mannheimer Norden liegende 
TSV 1947 Schönau mit ca. 550 Mit-
gliedern verfügt über ein weitläufiges 
Vereinsgelände, gleich drei Großspiel-
felder mit ca. 109 x 70 Meter stehen zur 
Verfügung. Zwei davon waren allerdings 
alte Hartplätze, die nur noch im Trai-
ning bespielt wurden; Teilflächen waren 
sogar fast 5 Jahre unbenutzt, so dass 
unser Team Reutlingen sogar kleinere
Bäume entfernen musste. Aber der 
Reihe nach …

in einer langen planungsphase entschloss 
sich der Verein zur kompletten umgestaltung 
des Geländes und betraute uns mit dem 
umbau in zwei mastergreen-rasenplätze – 
ein 101 x 66 m großes Spielfeld sowie ein 
Kleinspielfeld mit 66,4 x 50 m. Die andere 
hälfte der alten tennenfläche wurde zu 
beachvolleyball-Feldern und boule bahnen 
umgewidmet (eigenleistung Verein).

Zur jahresmitte starteten die bauarbeiten 
auf beiden plätzen mit dem entfernen alter 
einbauten sowie abräumen und entsor-
gen der zugewachsenen, verunkrauteten 

tennen flächen. Das übrige material und 
die alte dynamische Schicht durchmischten 
wir in mehreren arbeitsgängen zu einem 
homo genen Gemisch mit fast gleicher Kör-
nungslinie; dieses aufbereitete material dient 
als neue Speicherschicht zur kontrollierten 
Feuchtigkeitsabgabe. 

an beiden neuen plätzen installierten wir 
beregnungsanlagen – am großen 3 mittel-
feld-Vollkreisregner plus 10 randregner, am 
Kleinspielfeld 2 mittelfeld- sowie 6 rand-
regner. beide Spielflächen wurden mit neuer 
Verrohrung versehen und an das bestehende 
leitungssystem sowie die automatische 
Steuerung des vorhandenen rasenplatzes 
angeschlossen. Darauf folgten auf beiden 
plätzen neue rasentragschichten – insgesamt 
1600 t – inklusive rohrloser  Dränschlitze für 
eine effizientere entwässerung.

Die kombinierte bauweise aus (am ort 
gemischter) Speicherschicht und frischer 
rasentragschicht bietet Vereinen gleich 
mehrere Vorteile: in der kalten jahreszeit 
sichert sie hohe wasserdurchlässigkeit sowie 
guten wasserabfluss und damit eine längere 

Von Der unGeliebten tenne  
Zum moDernen SportraSen

bespielbarkeit bei ungünstiger witterung. 
Zudem spart sie entsorgungsaufwand im 
Vergleich zu anderen rasensystemen. 

auf das abschließende Feinplanum säten 
wir eine Sportrasen-Spezialmischung mit 
Keimbeschleuniger ein und übernahmen die 
professionelle Fertigstellungspflege. Zur ab-
trennung der beiden plätze bauten wir an der 
längsseite des Kleinspielfelds tiefbordsteine 
ein. bodenhülsen für die tore, eck fahnen, etc. 
komplettierten die neuen plätze, mit denen 
sich dem Verein künftig deutlich verbesserte 
Spielkapazitäten bieten. 

Alter Tennenplatz vor dem Umbau …

… und frisch eingesät, mit neuer Beregnung
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Für seine Anlage am Kaulbachweg 
beauftragte der Bundesligist unser 
REGEN-Team mit dem Bau von zwei 
im Boden eingebauten Zisternen mit 
je 100 m³ Fassungsvolumen sowie 
neuer Zuleitung und Verteilung. Aus 
der Zisterne werden jetzt gleichzei-
tig drei Trainingsspielfelder und die 
benachbarte Tennisanlage gespeist. 

bisher wurde das wasser aus einem 
88 m tiefen brunnenschacht gefördert, 
der anliegende wasserdruck reichte für 
eine beregnungsleistung von ca. 20 
m³/h. im Zuge der modernisierung 
und erweiterung des trainingszentrums 
wurden jedoch moderne Spielfelder 
mit höherer wasserdurchlässigkeit 
und  Drainagewirkung gebaut. Dies 
erfordert auch eine entsprechend 
 leistungsfähigere beregnung. 

Für eine erste ausbaustufe war die 
gleichzeitige Versorgung von einem 
trainingsplatz und der tennisanlage aus 
einer Zisterne vorgesehen. letztlich 
entschied man sich jedoch dafür alle 
drei plätze plus tennisanlage parallel 
bewässern zu können und somit für die 
ausbaustufe 2. 

jedoch werden hierfür enorme wasser-
mengen benötigt: bei 8 bar betriebs-
druck ergibt sich je rasenspielfeld ein 
bedarf von ca. 18 m³/h, hinzu kommen 
ca. 7 m³/h für die tennisanlage. in 
Summe werden ca. 60 m³ wasser in der 
Stunde benötigt. Zum Vergleich: dies 
entspricht einem 10 x 4 m großen und 
1,50 m tiefen Swimmingpool!

Für diesen bedarf war eine direkte 
 Speisung aus dem brunnen nicht 
 möglich; von den an der brunnensohle 
anliegenden ca. 14 bar wasserdruck 
standen oben weniger als 6 bar an, aus 
der tiefe gingen ca. 8,8 bar verloren.

Leistungsstarke nachhaltige 
Lösung
um das vorhandene Grundwasser weiter 
für die beregnung nutzen zu können, 
schlugen unsere Spezialisten zwei Zis-
ternen mit nachspeisung aus dem brun-
nen vor. Sie dienen als Zwischenpuffer 
für dauerhaft große wassermengen 
bei ausreichendem betriebsdruck. Die 
Versorgung übernimmt eine frequenzge-
steuerte pumpenanlage mit zwei hoch-
leistungspumpen, die nach anforderung 
oder Durchflussmenge zugeschaltet 
werden.
Die umfangreichen arbeiten reichten von 
juni bis September 2020; dabei wurden 
auch die automatischen Steuerungen der 
trainingsplätze installiert, mit denen die 
nutzung der wasserressourcen so effizi-
ent wie möglich erfolgt.

neue DoppelZiSterne 
bei jahn reGenSburG

Ansprechpartner Neu- und Umbau:

Matthias Renz
Geschäftsführer und Fachberater 
bedarfsanalyse, beratung, angebote,  
Zuschuss-modalitäten
mobil 0170.6385230
matthias.renz@garten-moser.de

Alexander Schaal 
niederlassungsleiter essingen
Fachberater, ansprechpartner bundesliga
mobil 0170.6385240
alexander.schaal@garten-moser.de

Patrick Riede
außendienst 
Fachberater Sportanlagen
mobil 0151.54601204
patrick.riede@garten-moser.de

Ansprechpartner Pflege und Regeneration:
Marc Eiberger
Fachberater rasenregeneration und -pflege
mobil 0170.6385239
marc.eiberger@garten-moser.de

Niederlassungen
Dewanger Straße 2
73457 essingen
tel. 07365.9190-40
Fax 07365.9190-42

industriestraße 131 
75417 mühlacker 
tel. 07041.937030 
Fax 07041.93703-15

christoph Meder 
Fachberater Sportstätten

 regen@garten-moser.de
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