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Das KOMPENDIUM SPORTPLATZ von 
Stadionwelt richtet sich mit seiner praxis-
nahen Aufbereitung vor allen Dingen an 
Sportvereine, Kommunen, Fachplaner und 
Architekten, die sich mit dem Neu- oder 
Umbau von Sportanlagen befassen und 
für die Pflege und den Unterhalt verant-
wortlich sind. 
Die im Frühjahr 2020 umfassend aktuali-
sierte und erweiterte Publikation informiert 
auf 176 Seiten über die Planung und den 
Bau sowie die Ausstattung und den Unter-
halt von Außen-Sportanlagen. In der 
neuen Fassung wurden Normänderungen 
aufgenommen. Aber sie geht auch dezi-
diert auf aktuelle Entwicklungen wie die 
Diskussion um die Kunststoffgranulate ein 
und stellt kommende Technologien wie 
Mäh- und Pflegeroboter vor. Auch der 
aktuelle Stand des LED-Flutlichtes wird 
behandelt.

Über die Darstellung von Standards des 
Sportplatzbaus hinaus ist es Stadionwelt 
als führendem Medium zu allen Themen 
der Infrastrukturen für den Sport ein wich-
tiges Anliegen, praxisnah und umfassend 
zu informieren, aber auch kompetent zu 
beraten. 
So enthält das neue Standardwerk rund 
um den Sportplatz neben zahlreichen 
Kostenbeispielen, Themen-ABCs und Info-
Grafiken Gastbeiträge von anerkannten 
Experten und Interviews mit Fachleuten 
(unter anderem DFB, DOSB, DLV, ADS) 
die mit Blick auf typische, aus der Praxis 
bekannte Problemstellungen, Unterstüt-
zung anbieten. Vereine, Sportämter und 
alle weiteren mit Außen-Sportanlagen 
betraute Personen und Institutionen erfah-
ren, wie Sportplatz-Projekte gehandhabt 
werden – und wie typische Fehler vermie-
den werden können. pm

Wissen zum Sportplatz-Neubau
Fehler vermeiden: Praxisnahe und umfassende Informationen

Gewitter – was nun?

Herannahende Gewitter erkennt man an 
aufsteigenden Haufenwolken, Schwüle 
mit aufkommendem Wind, Donner und 
Wetterleuchten. Die Entfernung eines 
Gewitters lässt sich grob abschätzen: Die 
Sekunden zwischen Blitz und Donner 
geteilt durch 3 ergeben die Entfernung in 
Kilometern. Findet im Umkreis von 10 km 
um den eigenen Standort ein Blitzein-
schlag statt, sollten gefährdete Bereiche 
wie zum Beispiel ein Fußballfeld unmittel-
bar verlassen werden. Welches Verhalten 
ist das richtige? Welche Maßnahmen der 
1. Hilfe sind zu ergreifen? Der Verband 
der Elektrotechnik (VDE) erläutert in einem 
Merkblatt die Gefahren bei Gewitter und 
zeigt richtige Verhaltensweisen auf. Es 
versteht sich als Hilfestellung für Übungs-
leiter, Trainer, Sportlehrer, Schiedsrichter 
u. a. bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Sie 
wurden mit großer Sorgfalt durch den DFB 
und den VDE verfasst. Zum Merkblatt: 
vde.com/fussball-bei-gewitter swk

Wenn Rasensportplätze nicht genutzt werden, breiten sich 
gerne und schnell unerwünschte Pflanzen aus: die Unkräuter. 
Sportrasen muss aus aber Rasengräsern bestehen. Nur die 
Rasengräser sind in der Lage, eine dichte, belastbare und funk-
tionsfähige Spielfeldoberfläche zu garantieren. Unkräuter stö-
ren den optischen Aspekt und erschweren die Pflege, insbeson-
dere das Mähen. 
Zudem schränken Unkräuter den Spielbetrieb durch folgende 
Eigenschaften ein:
 – geringe Scherfestigkeit durch flache Wurzeln oder ober-

irdische Ausläufer,
 – unebene Oberfläche durch unregelmäßigen Wuchs und 

grobe Horste,
 – rutschige Oberfläche durch große Blätter.
Nun braucht eine Sportrasenfläche, wenn sie nicht besonderen 
Ansprüchen unterliegt, nicht absolut frei von Unkraut zu sein. 
Jedoch sollte ein Anteil von 10 Prozent an Unkräutern nicht 
überschritten werden. Damit der Unkrautbesatz nicht überhand 
nimmt, müssen bei der Pflege bestimmte Maßnahmen berück-
sichtigt werden.
 • Kahlstellen und Lücken müssen schnell durch Nachsaat 

geschlossen werden.
 • Als Saatgut darf nur beste Qualität mit höchster Reinheit 

verwendet werden. Billigmischungen enthalten oft Unkräuter 
und Ungräser.

 •Die Düngung muss auf den Bedarf der Rasengräser abge-
stimmt sein. Landwirtschaftliche Dünger fördern die Ver-
unkrautung. Düngen nur nach Düngeplan und mit speziellen 
Rasenlangzeitdüngern.

 • Einzelpflanzen können manuell durch Ausstechen beseitigt 
werden. Regelmäßiges Striegeln kann vor allem flach wur-
zelnde Fremdarten reduzieren.

 • Aerifizieren mit dem Rasen-Perforator und das flächige 
Lockern mit dem Terramat vermindern die Anteile an Wege-
rich, Löwenzahn und Gänseblümchen, da diese Arten ver-
dichtete Böden bevorzugen. Zugleich fördert die bessere 
Durchlüftung des Bodens die Rasengräser.

Bei hohem Unkrautbesatz oder falls andere Maßnahmen das 
Unkraut nicht beseitigen können, ist der Einsatz eines Unkrautver-
nichters mit Rasendünger ratsam. Hiermit werden die Unkräuter 
zuverlässig bekämpft und gleichzeitig die Rasengräser durch den 
Dünger gefördert. Es dürfen jedoch nur noch solche Produkte 
eingesetzt werden, die eine spezielle Zulassung für Rasen besit-
zen. Der Unkrautvernichter von EUROGREEN ist für Rasenflä-

chen vom Bundesamt 
für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicher-
heit zugelassen und 
darf unter Berücksichti-
gung der örtlichen 
Gegebenheiten auf 
Ra s e n s p o r t p l ä t ze n 
angewendet werden. 
Zudem benötigt der 
Anwender zum Einsatz 
auf öffentlich zugängli-
chen Rasensportplät-
zen einen amtlichen 
Sachkundenachweis. 
Weitere Informationen 
erhalten Sie gerne von 
Ihrem Eurogreen Fach-
berater vor Ort:
Lars Sockel, 
Mobil: 0170 6318759 
oder 
E-Mail lars.sockel@
eurogreen.de
 eurogreen

Derart hoher Unkrautbesatz sollte vermieden werden.  
 Foto: Eurogreen

Wenn dem Sportplatz was blüht
Unkräuter erschweren die Pflege und den Spielbetrieb / Lücken besser schnell schließen
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FUSSBALL

NATURRASEN

Der Klassiker, an dem sich 
alle messen müssen - 
für echte Profibedingungen

HYBRIDRASEN COMBIGRASS®

Das Beste aus zwei Welten: 
Natur pur, frei von Mikroplastik

KUNSTRASEN WEBGRASS®

Immer perfekt in Form - 
extrem belastbar, sandverfüllt 
ohne Mikroplastik

TENNE

Mythos Tenne - der pflegeleichte 
und langlebige Fußballplatz der 
Herzen

Profi-Qualitätssaatgut
Profi -Rasenlangzeitdünger,
Sportplatzmarkierung
Rasendienstleistungen 
passend für jeden Verein
vom Rasenprofi
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Der erste Band der DFB-Pokalchronik des 
Deutschen Sportclubs für Fußballstatistiken 
(www.dsfs.de) ist nach der Austragung des 
75. DFB–Pokalfinales veröffentlicht wor-
den. Dieses Statistikbuch behandelt den 
Zeitraum von 1991 bis 2018.
Jede Saison beinhaltet eine Pokalkarte und 
eine Übersicht über die Mannschaften, die 
sich für den DFB-Pokal qualifiziert haben. 
Danach folgen die ausführlichen Mann-
schaftsaufstellungen mit Torschützen, 
Zuschauern, Schiedsrichtern, Platzverwei-
sen usw. Die jeweilige Spielzeit wird mit 
einem ausführlichen Statistikteil abgerun-
det, dieser enthält zum Beispiel Torschüt-
zenlisten, Zuschauerstatistiken und Über-
sichten, welche Mannschaft aus welcher 
Spielklasse wie weit im DFB-Pokal kam. So 
kam der Regionalligist FC Energie Cottbus 
in der Saison 1996/97 bis ins Finale und 
verlor dort erst gegen den VfB Stuttgart. 
2005/06 zog Viertligist Märkischer SV 
Neuruppin das große Los und spielte 
gegen den deutschen Rekordmeister und 
Pokalsieger FC Bayern München.
Der nächste Band der DFB-Pokal-Chronik 
ist in Arbeit und soll noch in diesem Jahr 
erscheinen. Er enthält die Spielzeiten 
1974/75 bis 1990/91.
Der DSFS ist ein gemeinnütziger Verein, 

der sich mit der statistischen Erfassung der 
schönsten Nebensache der Welt – dem 
Fußball – befasst. Die Interessenlagen der 
380 Mitglieder sind sehr unterschiedlich: 
Länderspiele, Pokalspiele, Meisterschaf-
ten, Ligastatistiken von der Bundesliga bis 
zur 5. Kreisklasse, Spielerkader, Mann-

schaftsaufstellungen, Torschützen, 
Zuschauerzahlen, Schiedsrichter und vie-
les mehr.
Umfang: 298 Seiten (Hardcover, zum Teil 
farbig); 
Preis: 34,80 Euro (zzgl. Versandkosten); 
Best.-Nr.: 210600. pm

Präsentiert die Chronik: Tobias Schweizer vom Deutsche Sportklub für Fußballstatistiken. 
 Fotos: Verein

Pokal in Zahlen – nicht nur für Statistik-Freunde
Band I Einer umfangreichen Chronik des DFB-Pokal-Wettbewerbs erhältlich


