
 
 

 

Leitfaden für die Sportplatzpflege 

 

1. Allgemein 

- der Bau wird überbewertet, der Erfolg liegt in der Pflege 

- nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ausgetretene Rasensoden wieder einsetzen   

  und festtreten 

- bewegliche Tore bei Trainingseinheiten jeweils versetzen, keine Punktbelastung 

  

Mit den unten gezeigten zehn Möglichkeiten erreichen Sie eine optimale, gleich-

mässige Belastung des Sportrasens. Aus einem Grossspielfeld werden zehn 

Kleinspielfelder, immer im Wechsel von Position 1 bis 10, angelegt. Trotz hoher 

Nutzung, zum Beispiel für den Trainingsbetrieb, wird die Belastung des Rasens 

optimal verteilt. 

2. Belegung von Sportplätzen (Richtwerte) 

- je höher die Belastung, desto höher ist der Pflegeaufwand 

- max. 20-25 h/Woche, stark abhängig von Witterung und Jahreszeit, 

  510 h/Jahr (6-15 h/Woche) = Grasnarbe einwandfrei, 680 h/Woche (15-20  

  h/Woche) = Grasnarbe mit lockeren Stellen, Torraum abgespielt, 850 h/Jahr  

  (20-25 h/Woche), Mittelfeld / Zentrum und Torraum stark abgespielt 

- ein Spiel bei schlechten Bedingungen kann grossen Schaden anrichten 

- In den Wachstumsmonate den Rasen benutzen, Mitte März bis Mitte November 

  (siehe Tabelle auf der Folgeseite) 

 

Platzwarte müssen aufgrund der vorherrschenden Situation immer wieder neu 

entscheiden, ob eine weitere Belegung eines Spielfeldes noch zulässig ist, wenn 

der Platz nachhaltig eine gute Grasnarbe aufweisen sollte. Eine Überbelegung hat 

lange Sperrzeiten und unökonomischen Verschleiss zur Folge.  

 



 

Ein Rasen muss gesperrt werden: 

- bei nasser Witterung 

- bei Schneefall- oder Reifebefall 

- bei gefrorener und auftauender Grasnarbe 

- nach Regenerations-Massnahmen  

3. Mähen 

- Schnitthöhe ca. 35 - 40 mm, bei Hitze bis 50 mm 

- Schnitthöhe maximal die Hälfte des Aufwuchses, sprich bei 60 – 80 mm 

- Schnittgut wenn möglich immer aufnehmen 

- Schnittwerkzeuge regelmässig schleifen, reinigen, evtl. desinfizieren 

 

4. Düngung 

- Stickstoff (N)-Bedarf, ca. 30-35 g/m2 pro Jahr 

- 5 Gaben pro Jahr, Düngeplan erstellen lassen 

- erste Düngergabe mit raschwirkendem ‚N‘ ab Mitte März (Boden min. 8°C) 

- letzte Düngergabe mit Kali betont, ab Oktober 

- gelber Rasen im Winter ist besser > weniger Schneeschimmel 

- Dünger ausbringen, wenn Niederschlag erwartet wird oder einwässern 

 

5. Bewässerung 

- wenige Male, aber viel Wasser pro Gabe 

  > bessere Tiefendurchwurzelung 

- Welkpunkt (Trittprobe, Gras bleibt liegen 

  oder blau-grüner Schimmer auf den Gräser) 

  darf erreicht werden 

- Bewässerungstiefe ca. 15 – 20 cm, Kontrolle   

  mittels Spatenprobe, Regenmesser aufstellen, 

  1 mm Wasser = 1 Liter/m2 

- Beregnungsintervall im Hochsommer 2 – 3x 

  wöchentlich, 15 – 20 Liter pro m2, inkl.  

  natürlicher Niederschlag 



 

 

6. Regenerationsmassnahmen (optimal) 

 

Frühjahr: 

- abschleppen der Wurmhaufen 

- striegeln oder vertikutieren 

- aerifizieren mit Fein- oder Hohlmeissel  

- sanden ca. 20 - 40 t  

Sommer: 

- tiefenaerifizieren mit Hohlmeissel 

- sanden ca. 20 – 40 t  

- striegeln (nicht wenn das Gras in Stress ist) 

- Nachsaat/Rollrasen nach Bedarf, besser im Spätsommer/Herbst 

Herbst/Winter: 

- striegeln/vertikutieren 

- aerifizieren mit Voll- oder Hohlmeissel  

- sanden anstelle im Sommer 

- Nachsaat/Rollrasen 

- Herbsttiefenlockerung nach dem letzten Spiel 

 

7. Häufige Fehler 

- zu viele Male mit wenig Wasser > Wurzeln gehen nicht in die Tiefe 

- kein Vertikutieren oder Striegeln, Angst vor schwacher Grasnarbe, stärkt  

  aber Wachstum! 

- Düngungen reduzieren 

- Lücken werden nicht stetig nachgesät (von Hand) 

- Rasenmäher fährt zu schnell > extreme Bodenverdichtung 

- Kein quer mähen, längs Fahrspuren 

- Regenerationsmassnahmen zum falschen Zeitpunkt 

- Fussballer/Trainer müssen zur Verantwortung verpflichtet werden 

 

8. Beratung / Begleitung 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Rasenpflege: 

 

 

 

Felix Glättli Trüb für Grün AG 

076 575 00 71 Einsiedlerstrasse 499 

f.glaettli@trueb-ag.ch 8810 Horgen 

www.sportrasenforum.ch 044 718 48 34

 


