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Seit dem Sommer wird der  denkmalgeschützte 
Stadionkomplex generalsaniert, und dazu 
zählte auch der rasen inmitten der hufeisen-
förmigen tribünen. unser team essingen sa-
nierte die 6.800 m2 große rasenfläche, die der 
auslauf für die Skispringer ist und im Sommer 
auch als Veranstaltungsfläche genutzt wird. 

Zunächst wurde das Grobplanum des bau-
grunds erstellt. Darauf folgte eine 10 cm Kies-
schicht als Grundlage für das Feinplanum, in 
das die Drainageleitungen eingezogen und die 
neue beregnungsanlage installiert wurde. Der 
weitere Schichtaufbau ist eine 12 cm starke 
Dränschicht aus Sand und darauf die neue 
rasentragschicht mit 12 cm als Grundlage für 
einen rollrasen (Verlegung über Gu).

Webcam: gapa.panomax.com/schanze

Sportstättenbau sanierte auslauf der Skisprungschanzen

Welcher ist der „beste“ Spielbelag für 
die Fußballer? Wie müssen Fußball-
plätze gebaut sein, damit sie der zu-
nehmenden Beanspruchung und im-
mer extremeren Wetterbedingungen 
standhalten können? Mit unserem 
Know-how für alle Spielbeläge und 
Systeme können wir individuelle 
 Lösungen für jeden Anspruch bieten.

Lesen Sie, wie die Bundesligisten aus 
Regensburg und Unterhaching Ihre Kapazi-
täten ausbauen oder wie die Sportschule 
Schöneck dem Trend zum Systemrasen ent-
spricht. Informieren Sie sich, wie Vereine und 
Kommunen in Nachhaltigkeit investieren –  
etwa mit einer wassersparenden Beregnungs-
anlage plus Zisterne oder mit Kunstrasen-
plätzen und Kork-Infill. Oder erfahren Sie 
mehr über die Komplettsanierung der Sport-
anlage in Lahr, auf der sich die Polizeian-
wärter fit für ihren Beruf machen. Wer dage-
gen in der Sommerspielpause schnell den 
Rasen austauschen muss, wird sich für das 
KORO-System interessieren.

Matthias renz, 
Geschäftsführer

Sportstättenbau Garten-Moser holt  
das Optimum aus Ihren Ressourcen!
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Erstes Highlight des Jahres ist das Neu-
jahrs-Skispringen der Vierschanzentour-
nee in Garmisch-Partenkirchen. Das dor-
tige Olympia-Skistadion wurde 1936 für 
die Olympischen Winterspiele errichtet 
und ist heute eine touristische Attraktion. 
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Unser Team Essingen übernimmt die Bau-
aktivitäten für unseren Stammkunden 
Zweitligist Jahn Regensburg. Im Sommer 
stand ein weiterer Platz im Trainingszen-
trum zur Sanierung an; auch bei diesem 
war die Spielfläche sehr uneben und auf-
grund mangelhafter Wasserdurchlässig-
keit nur eingeschränkt bespielbar. Ziel 
war ein hoch belastbares Rasenspielfeld 

Im Zuge seiner nachwuchsoffensive benö-
tigte der Verein mehr Spielfläche für die ju-
gendmannschaften. auf einem ungenutzten 
Grundstück unweit des alpenbauer Sport-
parks bauten wir im auftrag unseres part-
ners eurosportsturf einen trainingsplatz im 
System FiberSand. hierzu trugen wir zunächst 
ca. 10 cm verunkrautete bodenschicht ab und 

als Hauptplatz für die zweite mannschaft 
sowie für die Jugendteams.

Die Spezialisten trugen ca. 2000 m³ boden-
schicht ab und bauten über einen Kilometer 
Drainageleitungen ein. anschließend instal-
lierten sie eine beregnungsanlage mit 15 reg-
nern und eine moderne 4-Mast-Flutlichtan-
lage mit 400 lux. auf der Fläche folgten 

Einfräsen der Drainagegräben mit Spezialmaschinen

Umfangreiche Erdarbeiten mit Installation einer Beregnungsanlage und neuer flutlichtanlage

neue SySteMraSenplätZe an ZWeI  
nachWuchSleIStunGSZentren
neuer trainingsplatz für die nachwuchskicker der SpVgg unterhaching

stellten ein neues planum her. anschließend 
folgten Drainagen sowie eine beregnungs-
anlage mit Zisterne und pumpenanlage, bevor 
die Dränschicht und darauf die  faserverstärkte 
rasentragschicht eingebaut und mit vorge-
keimtem Saatgut eingesät wurde. Komplett 
umlaufende ballfangzäune schließen das 
neue Spielfeld ab.
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Sanierung von platz 1 am Kaulbachweg in regensburg
jeweils 8000 m² Dränschicht sowie rasentrag-
schicht. In den Stressbereichen Strafräume so-
wie entlang der außenlinien wurden 1000 m² 
rollrasen im Fibersand-System verlegt, auf der 
restlichen Spielfläche 7000 m² rollrasen als 
Dünnsode. Damit war der neue platz nach nur 
ca. zwei Monaten wieder intensiv nutzbar, der 
Verein verfügt über zusätzliche Kapazitäten 
unter Flutlicht.
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1700 m² große multifunktionsanlage für BeachsportKunstrasen-Athletikfläche und Abstellbereiche an der Stirnseite

Das Siggi-müller-Stadion war schon in 
den 80ern gebaut worden, entspre chend 
viel organisches material (Rasenfilz, 
Blattmasse) hatte sich angesam melt. Die 
Drainage funktion des Platzes war stark 
eingeschränkt, und es gab viele Uneben-
heiten – nicht gerade die perfekte Basis 
für Kurzpass-Training oder gar schnel len 
„One-Touch“-fußball.

unsere Spezialisten übernahmen die neu-
gestaltung der anlage. bei den Ver ant-
wortlichen der Sportschule konnten sie nicht 
nur mit ihrem großen Know-how, sondern  
auch mit zahlreichen referenzen  besonders 

aus der 1. und 2. Fußball-bundesliga punk-
ten. Dazu zählen auch faser verstärkte 
rasen  systeme, und genau auf einem sol-
chen „profi“-rasen sollen künftig auch die 
lehrgangs teilnehmer am turmberg trainieren. 

Das Spielfeld wurde im System Fibersand ge-
baut, mit einer faserver stärkten rasentrag-
schicht und naturrasen-Spielfläche. Der 
Vorteil dieser Systeme liegt in ihrer hervor-
ragenden ebenflächigkeit sowie der hohen 
Stabilität und Scher festigkeit. Zudem können 
die Vereine ihre vorhandenen Maschinen und 
Geräte zur rasenpflege einsetzen.

Für die neugestaltung waren einige erdar-
beiten mit Gelände modellie run gen sowie 
neuer Drainage erforderlich. Das Spielfeld hat 
mit 109 x 85 m norm größe und erhielt eine 
erweiterung in der breite, damit es parallel in 
zwei halb feldern bespielt werden kann; es gibt 
auch keine Stan dard linierung, statt dessen 
wird nach der jeweiligen trainings situation 
liniert. 

nach Westen erweiterten wir die anlage um 
ein 45 x 17 m großes Kunstrasen-Kleinfeld 
als athletik-Fläche für Intensiv-trainings, 
pflaster flächen bieten Stell plätze für mobile 
Fußballtore. nach osten wurde eine Multi-
funk tions anlage für beachsport gebaut. auf 
ca. 1700 m2 ergeben sich dort mit beachfuß-
ball und beach  handball ganz neue trainings-
schwerpunkte. und für beach volley ball kön-
nen gleich drei Felder nebeneinander genutzt 
werden.

Zur effizienten beregnung installierte unser 
Fachbereich bewässerungs technik eine auto-
matische bereg nungs anlage für alle teilbe-
reiche. Der rasenplatz erhielt 14 teil- und 6 
Voll kreis  regner, die beach sportanlage sowie 
das Kunst rasenfeld je 3 teilkreis regner. eine 
umfangreiche neue trainingsaus stattung kom- 
plettiert das umbauprojekt. 

Erweiterung und Neugestaltung des Siggi-müller-Stadions

traInIeren auF SySteMraSen – WIe DIe proFIS! 
jetZt auch an Der SportSchule SchönecK. 3
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Der neue Rasenplatz ist ein weiterer mei-
lenstein für die Erfolgskicker auf ihrem 
Weg zur optimalen Infrastruktur. Er war 
auch dringend nötig, denn der alte 
Rasen platz war abgespielt. Die 
Gründe hierfür liegen Jahrzehnte 
zurück. Beim Bau der Sportan-
lage 1975 war von der  Gemeinde 
eine Wettkampfanlage für den 
Schul- und Breitensport rund 
um den Rasenplatz vorgesehen; 
im Bereich der geplanten Laufbahn 
verzichtete man aber damals auf den Ein-
bau einer Drainage. 

Über 40 jahre später war das Spielfeld sehr 
uneben und weich, litt unter Wurmbefall, und 
seine Wasserdurchlässigkeit wurde immer ge-
ringer; schon ein leichter regen konnte für 
unbespielbarkeit sorgen. Für die pfinztäler 
übernahmen wir einmal mehr die schlüssel-
fertige Generalsanierung inkl. planung und 
beratung. Zuvor hatten wir bereits den 
Stadion rasen saniert und den Kunstrasenplatz 
am trainingszentrum neu gebaut. ebenso 
 leisten wir die regelmäßige pflege und rege-
neration sämtlicher rasenflächen.

Fc nöttInGen InVeStIert In SeIne ZuKunFt

Spatenstich im härter-Sportpark war im Fe-
bruar 2019. Zunächst wurden die Grasnarbe 
und 2000 m3 alter oberboden 30 cm tief 
abgetragen und etwa zwei km Dränagen 
eingebaut. Dann installierten wir eine neue 
beregnungsanlage mit 15 Versenkregnern, 
bevor wir jeweils 9.000 m2 Dränschicht (2.000 
to) und frische rasentragschicht (1.800 to) 
einbrachten. ebenso installierten wir eine 
neue Flutlichtanlage mit sechs Masten 
und modellierten das umlaufende Gelände.  

Die Spielfläche wurde mit vorgekeimtem Saat-
gut und Wachstumsbeschleuniger eingesät 
und im august 2019 rechtzeitig zur Saison 
2019/20 fertiggestellt. Der naturrasenplatz 
bietet jetzt optimale trainingsbedingungen 
und insgesamt höhere belastbarkeit durch 
moderne Dränschichtbauweise.

Den 1. juni 2018 wird man in bliesransbach 
südöstlich von Saarbrücken nicht vergessen: 
eine unwetterkatastrophe hatte die Sportan-
lage Sauerwiese zerstört, der Verein stand vor 

dem aus. hohe Zuschüsse des landes und der 
Gemeinde sowie eine Welle der hilfsbereit-
schaft aus dem ganzen Saarland halfen dies zu 
verhindern. Zum Wiederaufbau in 2019 ent-

schied sich der Verein für einen naturrasen; 
ausschlaggebend waren neben den Kosten 
auch die aktuelle Mikroplastik-Diskussion 
–  gerade im hinblick auf neue unwetter. 

nach der entsorgung des Kunstrasens durch 
den Verein baute unser team essingen die 
alte Schottertragschicht aus. Die Grundflä-
che wurde ausplaniert, die bestehende Drai-
nage überprüft und die beschädigten Drain-
stränge repariert. Darauf folgte der einbau 
einer beregnungsanlage mit neuer Zuleitung 
sowie der austausch beschädigter randein-
fassungen. Die Spielfläche erhielt eine neue 
lava-Drainschicht (ca. 600 t) und darauf eine 
frische rasentragschicht (ca. 1300 t). 
Gegen hochwasser modellierten wir an der 
Stirnseite aus Mauerscheiben und der alten 
Schottertragschicht einen Schutzwall mit 300 
m2 Mulde. um die anlage installierten wir 
auf 30 und 50 Metern zwei bzw. vier Meter 
hohe einfriedungen. Das Spielfeld und die 
Muldenfläche wurden Mitte juni eingesät; 
nach aufwändiger Fertigstellungspflege mit 
10 Schnitten und aufbringen von 1000 kg 
Spezialdünger konnte die anlage bereits Mitte 
September abgenommen werden.

rÜcKbau auF naturraSen nach ÜberFlutunG

Zusätzlicher Trainingsplatz im Härter-Sportpark

Deformierte und völlig zerstörte Kunstrasendecke 
nach der überflutung

Steinrampe für gebremsten Wasserabfluss aus der 
überlaufmulde bei neuem Hochwasser
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50 m³ große unterirdische Zisterne für nachhaltige 
Bewässerung

Der SV Schwarzenbach in Homburg (Saar) 
freute sich schon lange auf einen neuen 
„grünen Teppich“ in seinem Sportpark Am 
Wacken. Das Hauptspielfeld und der Trai-
ningsplatz waren dringend sanierungs-
bedürftig. 

Zunächst wurden ca. 7000 m² Grasnarbe und 
oberboden abgenommen und abgefahren, 
anschließend die zwei neuen Flächen (103 x 
64 m sowie 64 x 42 m) ausplaniert, gefolgt 
von umfangreichen erdarbeiten. Für nach-
haltigen Sportbetrieb sorgt künftig eine 50 
m³ große Zisterne, aus der die neuen bereg-

nungsanlagen an beiden Spielfeldern gespeist 
werden. Zwei Flutlichtmasten einschließlich 
Fundament wurden versetzt und die Verka-
belung erneuert. ebenso ertüchtigten wir die 
Drainage im Sauger-Sammler-System; hierzu 
wurden 250 m Sammler- plus 1,1 km Sauger-
leitung verlegt und mit 350 to Kies verfüllt. 

Der neue Spielfeldaufbau umfasste 1.500 to 
lava als Drainschicht sowie knapp 2.000 to 
rasentragschicht, eingefasst von 850 m tief-
bordsteinen und über 100 m Muldenrinne. Die 
ansaat mit Sportrasen erfolgte anfang Mai, 
die Fertigstellungspflege begann Mitte juni. 

ZWeI neue naturraSenplätZe 
MIt nachhaltIGer bereGnunG

an zwei rasenspielfeldern in reutlingen-Mit-
telstadt bzw. im Sportpark Markwasen ertüch-
tigten die Spezialisten unseres Fachbereichs 
bewässerungstechnik die beregnungsanlagen. 
beide plätze erhielten komplett neue Verroh-
rungen – einschließlich ausfräsen der Gräben 

– sowie neue regner und eine automatische 
Steuerung.

anschließend wurden die Gräben verfüllt, 
verdichtet und mit rollrasen belegt. neue 
Fußballtore und eckfahnen einschließlich 
Fundamenten und hülsen komplettierten die 
arbeiten. aufgrund neuer Vermaßung des 
Markwasen-platzes versetzten wir dort zu-
dem die Zuschauerbarrieren, überarbeiteten 
die nebenflächen und säten neu ein.

neue bereGnunGSanlaGen an 
reutlInGer FuSSballplätZen

Spezialmaschinen ermöglichen auch nachträgliches 
Einziehen von Bewässerungsleitungen

Vor der Sanierung

5
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Schon 2017 prüfte der Verein Alterna-
tiven zum abgespielten Rasenplatz. Der 
war so uneben, dass das Verletzungs-
risiko stieg. Zudem litt das Spielfeld unter 
Wurmbefall, an vielen Stellen löste sich 
die Grasnarbe. Ebenso wenig entsprach 
es den Vorgaben des DfB, die Abstände 
neben/hinter den Aus-Linien waren zu 
eng – eine Vielzahl von Gründen für einen 
Komplettumbau. 

unser team reutlingen übernahm die schlüs-
selfertige Sanierung zum Kunstrasenplatz. Zu-
nächst wurde das rasenfeld komplett abge-
räumt und entsorgt, anschließend das Gefälle 
über den platz von über 1 % auf unter 0,8 % 

gemäß DIn-norm reduziert. Zu den umfang-
reichen erdarbeiten zählten auch der bau einer 
140 m langen Stützmauer aus Mauerscheiben, 
der einbau eines neuen Drainagesystems, neue 
Spielfeldeinfassungen mit Muldenrinnen an 
beiden längsseiten sowie die Installation einer 
automatischen beregnungsanlage. 

Die vorhandene Flutlichtanlage wurde er-
tüchtigt, zwei neue Masten gestellt sowie die 
halogenleuchten auf neue planflächenstrahler 
umgebaut. neue ballfangzäune wurden sechs 
bzw. vier Meter hoch als netz-/Stabgitter-
zaun-Kombination aufgestellt. Das Spielfeld 
erhielt einen DIn-gerechten aufbau, mit 
Schottertragschicht, elastischer tragschicht 

SV rohrau SpIelt jetZt auF 
KunStraSen MIt KorKFÜllunG

und dem Kunstrasen ligaturfcross; dieser hat 
gerade plus gekräuselte Fasern, um die Kork-
verfüllung zu fixieren und ein ausschwemmen 
zu verhindern. bei dem System wurden ca. 1,5 
kg/m² Korkgranulat verfüllt. 

Die Kombilinierung sowie eine  komplette 
platzausstattung einschließlich mobiler jugend- 
  tore rundete die Sanierung des hauptplatzes 
ab. ebenso bauten wir auf der Fläche des alten 
beachvolleyballplatzes einen Multifunktions-
platz mit Kunststoffbelag. Dieser bietet zu-
sätzliche trainingsflächen, ist aber öffentlich 
zugänglich und daher eingezäunt sowie mit 
bolzplatztoren ausgestattet.

Natürliche Korkfüllung im Kunstrasen – 
der Anteil der gekräuselten fasern fixiert 
das Korkgranulat und verhindert sein 
Ausschwemmen.

Die neue Kleinspielfläche (im Bild links) mit Kunststoffbelag ermöglicht  flexibles 
Intensivtraining für alle Abteilungen

Besichtigung des Platzes im Rahmen des gemeinsam mit dem Württembergischen 
fußballverband veranstalteteten Sportrasenseminars

Kork-infill –  
die Alternative  
zum Gummigranulat

6

 | 
V

ER
EI

N
E 

U
N

D
 K

O
m

m
U

N
EN



VFb GrötZInGen „hat WIeDer SpaSS aM FuSSball“ 

Auch die fußballer des TSV Baltmanns-
weiler können jetzt ganzjährig auf Kunst-
rasen mit Kork spielen. Der Verein wählte 
ebenfalls den Belag „LigaTurf Cross“ mit 
geraden und texturierten Halmen, die das 
Korkgranulat im Rasen stabil halten. Die 
Neuware mit 1– 2 mm Körnung wurde ca. 
8 mm hoch eingefüllt. Die Kombination 
aus Kork und Quarzsand bringt ähnlich 
gute Spieleigenschaften wie Gummigra-
nulat und wird weiterhin gefördert.

Der abgespielte Naturrasenplatz vor dem Umbau . . .

KIcKen auF KorKGranulat  
aM SchurWalD

Kork-infill –  
die Alternative  
zum Gummigranulat

Für den neuen platz entfernte unser team 
 essingen ca. 2000 to Grasnarbe plus ober-
boden und stabilisierte die Fläche mit 160 to 
binde mittel. Die Drainage im Sauger-Sammler -
System wurde erneuert, anschließend eine 
 beregnungsanlage installiert. Die DIn-gerecht 
aufgebaute Spielfläche erhielt neue einfas-
sungen, daran schließen 1000 m² Wege an 
einschließlich Sitzelementen, gefasst von 
 einer Zuschauerbarriere sowie einer Zaun-
anlage mit Drehtor. Die bauzeit ab Mai 2019 
betrug nur fünf Monate. 

. . . und als Kunstrasenplatz mit Korkgranulat sowie neuen Wegeflächen

Eine überaus schmucke neue Trainingsanlage mit modernem LED-flutlicht

Beim Badischen Traditionsverein 
waren alle drei Plätze in bedau-
ernswertem Zustand, häufige 
Spielabsagen bei Regen und 
schlechter Witterung die folge, 
von einem geregelten Trainings-
betrieb im Winter ganz zu schwei-
gen. Nach 1,5 Jahren Planungsvorlauf 
konnten nun mitte Juni unsere Bagger 
anrollen. 

Die dreimonatigen arbeiten umfassten den 
umbau von platz 2 zum korkverfüllten 
Kunst rasen mit 6.400 m² sowie der alten 
tenne zu zwei Kleinspielfeldern mit ca. 2000 
bzw. 2600 m² naturrasen. Insgesamt wurden 
7500  m² boden mit 125 to bindemittel sta-
bilisiert, ein neues fast 1,5 km langes Drai-
nagesystem und vier große Kontrollschächte 
eingebaut sowie fast 4.000 to Schottertrag-
schicht für die Kunstrasenfläche und Wege-
flächen eingebaut.

ebenso installierten unsere Spezialisten 
  eine neue hauptwasserleitung zur  

Versorgung der kompletten Sportanlage

  eine 4-Mast-Flutlichtanlage mit  
zeitgemäßer leD-technik

  100 Meter Sitzstufenanlage inklusive 
Sitzflächen

  2 x 40 Meter ballfangzäune

  220 lfm. Zuschauerbarrieren

  über 700 lfm. einfassungen für  
Kunstrasen und Wege

Neue Sitzstufenanlage für die Zuschauer

Vor dem Umbau
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Ab sofort ersetzt ein Kunstrasen mit Kork 
den alten Sandplatz aus den 60ern am 
Siemens-Sportgelände in der Karlsruher 
Nordweststadt. Der 3000 mitglieder 
zählende Verein braucht dringend ganz-
jährig nutzbare Trainingskapazitäten für 
seinen Jugendfußball. 

unser team reutlingen realisierte das pro-
jekt in rund dreimonatiger bauzeit. Zunächst 
bauten wir die alte Flutlichtanlage ab und 
verwendeten die alte Sandschicht zusammen 
mit der tragschicht für ein neues baugrund-

planum, anschließend wurde die Drainage im 
Sauger-Sammler-System einschließlich vier 
Sickerschächten erneuert. 

Zum besseren anschluss an die  vorhandenen 
nebenflächen wurde der Schichtaufbau des 
neuen Spielfelds 30 cm höher eingebaut, 
ebenso die neuen einfassungen und umlau-
fenden Wege. an den Stirnseiten wurden 80 
lfm. ballfangzäune mit 6 m höhe errichtet. 
ebenso erhielt die anlage eine neue automa-
tische beregnungsanlage sowie eine 4-Mast-
Flutlichtanlage mit neuester leD-technik. Der 

clou: zur entlastung der anwohner kann die 
lichtstärke für den trainingsbetrieb herunter-
gedimmt werden.

Der neue 94 x 64 m messende Kunstrasen 
liga turf cross ruht auf einem DIn-gemäßen 
Schichtaufbau und ist mit frischem Kork-
granulat ca. 8 mm hoch eingefüllt. 

Vier neue flutlichtmaste waren erforderlich. Neue Ebenflächigkeit durch Laser-genau abgezogenes feinplanum

Der alte Trainingsplatz – eine Sandwüste mit riesigen Pfützen

KunStraSen MIt KorK FÜr DIe SG SIeMenS 

nachwuchsfußballer mit modernem trainingsplatz

Kunstrasen vor der Korkverfüllung

8
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Ertüchtigung der Drainage

für unser Team Essingen war es fast ein 
Heimspiel: im Auftrag der Stadt  sanierte 
es ab Juli den an der Jagst gelegenen 
frank-Krone-Platz. Dabei ging es im 
 ersten Bauabschnitt um die Bodenstabili-
sierung für den neuen 120 meter langen 
Ballfangzaun entlang des flussufers. Zu-
vor mussten dort viele Bäume gefällt, der 
gesamte Streifen gerodet und 40 to (!) 
Wurzelstubben entsorgt werden.

Im zweiten bauabschnitt ab Mitte  September 
entfernten unsere Spezialisten zunächst die 
alte Grasnarbe, 1.500 to abgetragener ober-

boden wurden zum auffüllen einer nebenfläche 
seitlich gelagert. Daraufhin wurde die Fläche 
zur Verbesserung des hochwasserschutzes mit 
6.500 to erde um einen halben Meter ange-
füllt und der neue baugrund mit 125 to bin-
demittel stabilisiert. auf 1,3 km länge zogen 
wir Drainagegräben und verfüllten diese mit 
450 to Kies. Für die nachhaltige bewässerung 
bauten wir eine Zisterne ein und installierten 
eine automatisch gesteuerte beregnungsan-
lage mit insgesamt 15 regnern, bevor der 
neuaufbau des Spielfelds mit Drainschicht 
und frischer rasentragschicht folgte. entlang 
der nordseite bauten wir eine tribünenanlage 

neuer naturraSenplatZ aM uFer Der jaGSt

„Sicherstellung des Sportbetriebs für 
die nächsten 10 Jahre“ lautete das 
 Sanierungsziel unseres Kunden, der 
Stadt Waldenbuch. Das bereits in den 
70ern erbaute Stadion hat noch eine Ten-
nenlaufbahn um das Naturrasenspielfeld.

unser team reutlingen entfernte die alte 
Grasnarbe plus pflegeschicht, ertüchtigte die 
Drainage mit rohrlosen Drainschlitzen und er-
gänzte neue Sauger. entsprechend dem Sanie-
rungsziel blieben alle einbauten (beregnung, 
bodenhülsen, usw.) unverändert, lediglich die 
Flutlichtmasten und ihre Fundamente wurden 
ertüchtigt. Die vorhandene rasentragschicht 

wurde mit Sand aufgemischt und abgema-
gert, darauf folgte ein neues Feinplanum 
mit einsaat von speziellem Sportsamen. Die 
abschließende Fertigstellungspflege sicherte 
den optimalen Zustand des naturrasenplatzes 
zu seiner Übergabe.

an der 400 m-laufbahn entfernten wir teil-
weise die tennendeckschicht sowie die dyna-
mische lavaschicht und glichen das durch 
erdsenkungen entstandene erhöhte Gefälle 
normgerecht aus. abschließend brachten wir 
eine frische tennendeckschicht auf und erneu-
erten die Zuschauerbarrieren an den längs-
seiten.

DaS runDe MuSS „InS QuaDratISche“!

Der neue Naturrasen  im morgenlicht bei frostigen Temperaturen

Vor der Sanierung

sowie links und rechts davon Wege mit ins-
gesamt über 350 m² Fläche sowie 115 lfm. 
alubarrieren. ebenso installierten wir über 200 
Meter Stabgitter-ballfangzäune mit 6 bzw. 4 
Meter höhe.

Die ansaat des neuen platzes mit strapazier-
fähigem Sportrasen erfolgte Mitte november, 
anschließend wurde noch der seitlich gela-
gerte oberboden auf der nebenfläche einge-
baut und diese planiert und eingesät. Fertig-
stellungs- und unterhaltungspflege erbringt 
unser pflegeteam bis 2021. nun wächst der 
neue Fußballrasen seiner eröffnung entgegen.

Stadt lauchheim stärkt örtliche Vereine

teilsanierung des ritter-Sport-Stadions

Vor der Teilsanierung
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Künftig kann die Steinbach-Elf des Stutt-
garter Kreisligisten ihre Pflichtspiele wie-
der regulär bestreiten – die zahlreichen 
Ausfälle wegen Unbespielbarkeit des 
alten Tennenplatzes sind  Vergangenheit. 
Doch zuvor waren umfangreiche Bauar-
beiten unseres Teams Reutlingen erfor-
derlich.

Im auftrag des Sportamts Stuttgart räumten 
wir den alten tennenplatz komplett ab (ein-
schließlich Zaunanlage, randeinfassungen, 
asphaltwegen), ebenso reduzierten wir das 
große Gefälle von über 1 m auf die länge des 
alten platzes. hierzu setzten wir Mauerschei-
ben an drei Seiten, füllten das Gelände mit 
1200 m³ bodenmaterial auf und verfestigten 
das Gelände im Spielfeldbereich. Darauf folg-
ten eine neue Drainage und der Schichtaufbau 
nach DIn für den Kunstrasen typ liga turf pro, 
der in büsnau noch eine kombinierte Sand-/
Gummigranulat-Verfüllung erhielt. 

Für die neue Flutlichtanlage schufen wir die 
baulichen Voraussetzungen (Kabelschächte, 

Fundamente, Maste, leerrohre), die elektri-
fizierung erfolgte bauseits. Spielfeldeinfas-
sungen, asphaltierte erschließungswege, ein  
6 bzw. 8 m hoher ballfangzaun und Zuschauer-
barrieren an drei Seiten komplettierten die 
bauarbeiten. 

Von Der unGelIebten tenne ZuM KunStraSen
1 | Stuttgart: tSV jahn büsnau ist wieder ganzjährig im Spiel 

Neuer Kunstrasen für mehr Trainingskapazität und 
weniger Spielausfälle

Der fV Pfortz-maximiliansau kickt künf-
tig auf Kunstrasen. Im Auftrag der Stadt 
Wörth verwandelte unser Team Essingen 
die alte Tenne in einen zeitgemäßen, 
auch im Winter nutzbaren Platz.

aufgrund der lage in den rheinauen gab es 
regelmäßig probleme mit drückendem Wasser, 
stärkere regenfälle machten ihn unbespielbar. 
Der neubau erfolgte daher mit einer grund-
legenden ertüchtigung der entwässerung und 

einem besonderem Schichtaufbau. nach 
 abtrag und entsorgung von 600 to tennen-
deckschicht bauten unsere Spezialisten 
an beiden längsseiten neue Sammler-

leitungen ein und stellten den anschluss an 
die Kontrollschächte und umlaufenden Mul-
denrinnen her. Die dynamische lavaschicht 
wurde eingehend auf Wasserdurchlässigkeit 
und Frostbeständigkeit geprüft – sie  konnte 
eingebaut bleiben. ebenso wurden eine blitz-
schutzanlage und neue Mittelkreisregner ein-
gebaut sowie die randregner in die umlaufen-
den pflasterbereiche versetzt. 

als elastikschicht wurden auf dem DIn-gemä-
ßen Schichtaufbau pe-platten mit integrierter 
Wasserführung verlegt. Die proplay-platten 
weisen eine mindestens doppelt so hohe 
Wasserdurchlässigkeit wie die normale epDM-
elastikschicht auf. Darauf liegt ein Kunstrasen 
Fieldturf core, der zunächst mit 25 kg/m² 
Quarzsand sowie elastischem Gummigranulat 
verfüllt wurde.

um das Spielfeld erhielt die anlage neue ein-
friedungen, dazu 6 bzw. 4 m hohe ballfang-
zäune als Metallgitter-/netz-Kombination 
sowie torabstellflächen.

2 | Karlsruhe: neues Spielfeld direkt am Deich zum rheinhafen Maximiliansau

Neubau von zwei 105 m langen Sammlerleitungen 
zur Ertüchtigung der Drainage

Die ET-Platten mit eingearbeiteten Entwässerungs-
Kanälen wurden direkt auf der Nivellierschicht verlegt.
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Die frisch sanierte Sportanlage mit neuem Laufbahn-
Oval, Sprintstreckenerweiterung, neuem Naturrasen-
platz und multifunktionsspielfeld (nicht im Bild die 
neue Beachsport-Anlage)

Wer die Polizeilaufbahn einschlägt, trai-
niert in Lahr künftig auf blauen Sport-
belägen. Unser Team Essingen übernahm 
die umfangreichen Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten, die von Oktober 2018 bis 
Juni 2019 reichten.

Dabei wurde das alte tennen-oval mit sechs 
400 m-bahnen und die Sprintstrecke mit acht 
bahnen komplett auf Kunststoffbelag umge-
baut. Für die laufdisziplinen gibt es künftig 
vier 400 m-bahnen und sechs Sprintbahnen 
auf zusammen 2400 m². Für die neuen beläge 
wurden 400 Meter entwässerungsrinnen inkl. 
Drainage-ringleitung eingebaut und 1.000 
to Schottertragschicht als laufbahn-unterbau 
eingebracht.

Das innenliegende, 7000 m² große rasen-
spielfeld wurde ebenfalls umfassend saniert. 
Die arbeiten begannen mit dem ausbau der 
Grasnarbe, ausplanieren und anpassen der 
neuen höhenlage, gefolgt von einer tiefen-
lockerung und aufbringen von 150 to Sand. 
anschließend ertüchtigten unsere Spezia-
listen die beregnungsanlage einschließlich 

der regnerköpfe, bevor die Spielfläche erneut 
belüftet und eingesät wurde. eine aufwändige 
Fertigstellungspflege mit Düngung rundete 
die Sanierung ab.

Zum projektumfang zählte auch die Sanierung 
des Kleinspielfelds neben der laufbahn. Die 
1800 m² messende Spielfläche erfuhr ein sog. 
retopping: der vorhandene rote Kunststoff-
belag wurde mehrfach hochdruckgereinigt, 
risse und schadhafte Stellen saniert. ebenso 
wurden bodenhülsen für verschiedene Sport-
arten (handball, basketball, Volleyball, tennis) 
gesetzt und vier Meter hohe ballfangzäune 
auf 90 Metern länge installiert. abschließend 
erhielt die gesamte Spielfläche einen neuen, 
15 mm starken Kunststoffbelag samt Kombi-
linierung.

Sogar beachsport können die jungen polizei-
anwärter künftig trainieren. auf einer neben-
fläche realisierten wir eine beachanlage ein-
schließlich Drainage und 260 to Spezialsand. 
Weitere 2.500 m² nebenflächen wurden in 
rasenflächen umgebaut und 150 m² zu be-
festigten Wegen.

GrÜner raSen unD blaue lauF- 
bahn FÜr polIZeIanWärter
Sanierung der Sportanlage an der polizeihochschule lahr
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„Ist der Rasenplatz noch gut, oder müs-
sen wir was machen? Reicht die Spiel-
pause für eine Sanierung?“ Vor dieser 
frage standen am Saisonende auch die 
drei Stadt- bzw. Gemeindeverwaltun-
gen als Betreiber der Sportplätze beim 
TSV Lustnau, SV Wurmlingen und dem 
Schulsportstadion Neckartenzlingen. Die 
Naturrasenplätze waren schon über 30 
Jahre alt, ihre Spielfläche bestand mehr 
aus Breitwegerich und Klee als aus Sport-
rasen. Viele Unebenheiten erschwerten 
eine moderne Spielweise, ganz zu schwei-
gen vom erhöhten Verletzungsrisiko. 

Wegen der Zeit- und Kostenvorteile fiel die 
entscheidung in den drei Kommunen auf das 
Koro-System. Die rasendecken samt Filz-
schicht wurden 4-5 cm tief abgefräst und ent-
sorgt. Dabei wurde das sich über die jahre 
ansammelnde organische Material (rasenfilz, 
blattmasse, unkraut) abgetragen, ohne die 
Stabilität der bestehenden rasentragschicht 
zu beeinträchtigen. anschließend wurde mit 
der besandungsmaschine zwischen 100 und 

300 to frischer Sand aufgebracht und in die 
rasentragschicht eingemischt. Den abschluss 
bildete die neueinsaat mit schnell wachsen-
den Gräsern.

Mit dem Koro-System wurden in jedem ar-
beitsgang unebenheiten beseitigt, die plätze 
erhielten schnell optimale Spieleigenschaften 
zurück. Dabei konnten wir durch leistungs-
stärke und viele Spezialmaschinen mit großer 
arbeitsbreite punkten. ebenso leisteten wir 
die professionelle Fertigstellungspflege mit 
Mähen und Düngen bis zur abnahme. Insge-
samt beansprucht eine Koro-renovation nur 
etwa 10 - 12 Wochen bis zur bespielbarkeit, 
mit einer rollrasenverlegung geht es sogar 
deutlich schneller.

erFolGreIche SanIerunG  
In Der SoMMerSpIelpauSe

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

Philipp Hauer
Fachberater rasenregeneration und -pflege
Mobil 0170.6385216
philipp.hauer@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

Die Stadtverwaltungen von tübingen und rottenburg sowie die 
Gemeinde neckartenzlingen setzten auf das Koro-rasenreno-
vationssystem

Leistungsfähigkeit durch große Spezialmaschinen –  
Abfräsen des organischen materials (Blattmasse inkl. Rasenfilz)
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