
Der Rasenplatz sah nach dem Spiel genauso gut
wie vor dem Spiel aus!

Achim Herr auf dem umgebauten Hartplatz zu
einem Winterrasenplatz. Bild: SDP

KRA2: Die Spfr. Grißheim haben ihren Hartplatz zu einem sogenannten Winterrasenplatz umgebaut
Der sogenannte" Winterrasen" eine Alternative zum in der Anschaffung kostspieligen Kunstrasenplatz?

07. November 2016, 12:23 Uhr (0) Kommentare

Wir unterhielten uns mit Achim Herr, Vorsitzender der Spfr. Grißheim, die ihren Hartplatz in einen
sogenannten Winterrasenplatz umgebaut haben.

DP: Hallo Achim. War das Punktspiel Grißheim gegen Rimsingen Premiere auf dem neuen Platz?
AH: Das Spiel gegen Rimsingen war für die Aktiven die Premiere. Unsere B-Jugend vom neuen Jugendförderverein
Jfv Sulzbach hatte bereits vorher 2 Pokalspiele erfolgreich bestritten, was man von unseren Aktiven leider nicht
behaupten konnte. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen.

DP: Die Spieler scheinen ja vom Platz sehr angetan zu sein?
AH: Die Spieler sind durch die Bank überaus angetan von unserem neuen Winterrasen. Wir haben sogar einige
Spieler, die sich weigern, dauerhaft auf Kunstrasen zu spielen. Insofern ist der Winterrasen auch für Spieler, die auf
Kunstrasen Probleme mit Gelenken und Knochen haben, eine mehr als gute Alternative.

DP: Wie sehen die Arbeitsvorgänge beim Umbau des Hartplatzes aus?
AH: Zu den Arbeitsvorgängen muss man sagen, dass der Umbau vom Hartplatz zu diesem Winterrasen einfacher war
als ich vermutet habe. Man muss nämlich keinerlei Schichten abtragen. Diese werden im Untergrund mit verbaut.
Danach müssen viele Tonnen Spezialsand mit untergemischten Mulch eingebracht werden. Darauf werden dann die Rasenmischungen eingebracht. Bevor man dies aber
alles macht, sollte eine gute Bewässerung gewährleistet sein. Das haben wir vorher getan, indem wir einen Tiefbrunnen gebaut haben.
Der Platz braucht aber viel Wasser!!

DP: Was ist nun das Besondere gegenüber einem "normalen Rasenplatz?" Ein dichtes, sattes Grün war zu sehen!
AH: Das Besondere gegenüber einem normalen Rasenplatz ist die besondere Robustheit des Platzes durch den speziellen Unterbau, der besonderen Rasenmischung und der
Bewässerung. Der Rasen ist im Idealfall so dicht bewachsen, dass man "keinen Dreck" an den Fußballschuhen hat.

DP: Wichtiger Faktor ist auch einen Spezialisten wie die Firma Schildecker zur Hand zu haben, die die Baumaßnahmen durchführte. Wie lange
dauerte der Umbau bis zum ersten Betreten des Platzes?
AH: Wir sind sehr froh, mit der Firma Schildecker aus Munzingen den idealen kompetenten Ansprechpartner hierfür gefunden zu haben. Es wurde alles äußerst
professionell durchgeführt. Vom Umbau bis zum 1. Spiel bzw. Training vergingen gerade einmal 4 Monate. Großen Dank geht in diesem Zusammenhang auch an die beiden
Grißheimer Firmen Kraus Bewässerungstechnik, die die Bewässerung gemacht hat, und die Firma Kaufmann Bewässerung, die große Teile des Tiefbrunnens gemacht hat.

DP: Wichtig ist eine gute Bewässerung des Platzes und sicher kann solch ein Platz nicht überall gebaut werden, denke da an den
Hochschwarzwald trotz aller Robustheit des Rasens. So richtig?
AH: Wie schon gesagt, die Bewässerung ist elementar für den Bau eines Winterrasens. Ohne Tiefbrunnen vorher macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, so einen Platz zu
bauen. Er braucht Unmengen Wasser. So weit ich weiß kann so ein Platz hier in der Region überall gebaut werden. Je nach Bodenbeschaffenheit müssen die
Rasenmischungen und der Unterbau geändert werden. Auf jeden Fall ist dieser Platz für die Sportfreunde Grißheim alternativlos. 
Ein Kunstrasenplatz können wir ohne entsprechende Unterstützung der Stadt Neuenburg nicht bauen. Unabhängig von den Baukosten sind für mich die Folgekosten das
entscheidende Problem, weil man zusätzlich immense Rücklagen bilden müsste, um die Unterhaltung auch langfristig zu sichern. Dieses Problem werden viele Vereine in
einigen Jahren bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Vereine das lösen!!

Home Live & News Herren Frauen Jugend Magazin Über uns Ergebnisticker Börse

https://www.doppelpass-online.de/artikel/galerie.page?id=778581&bild=2
https://www.doppelpass-online.de/artikel/galerie.page?id=778581&bild=1
https://www.doppelpass-online.de/
https://www.doppelpass-online.de/custom.page?id=69
https://www.doppelpass-online.de/spielkalender.page
https://www.doppelpass-online.de/fussballboerse.page

