
halten zu können. Zu viele Mannschaften
teilen sich zu wenige Plätze. Beim Beispiel
Letzigrund wurde bereits 24 Stunden spä-
ter ein Super-League-Match gegen Basel
ausgetragen. Konkret erkaufen sich die
Stadienbetreiber mit 100 000 Fr. Mehrkos-
ten etwa drei bis vier Monate Spielbetrieb.

Wie ist das Verhältnis Rollrasen und
Einsaat? 
Seit einigen Jahren ist der Anteil Rollra-
sen etwas grösser. Konkret waren es

letztes Jahr bei uns vier Plätze mit Roll-
rasen gegenüber drei mit Einsaaten.  

Beim Umbau des Sandplatzes auf der
Allmend in Luzern stand die Überle-
gung im Raum. Kunstrasen oder Natur-
rasen Eine Frage, die sich heute wohl
die meisten für Sportplätze Verant-
wortlichen stellen. Wie beraten Sie Ihre
Kundschaft bei dieser Fragestellung?
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«Wir plädieren für den Bau von 
belastbareren Rasenplätzen»

Trüb für Grün in Horgen ge-
hört zu den führenden Un-
ternehmen im Sportplatz-

bau in der Schweiz. Von den
insgesamt 70 Mitarbeiten-

den sind zwölf im Sport-
platzbau tätig. Vor dem Hin-

tergrund langjähriger
Erfahrung und des europa-

weiten Austauschs mit
Sportplatz- und Rasenbau-

ern sprach dergartenbau
mit dem Leiter der Sport-

platzabteilung Martin Rin-
derknecht über Trends im

Sportplatzbau.  

Martin Rinderknecht, Leiter Sportplatz bei der Firma Trüb für Grün AG, hat gut
 lachen: Die Nachfrage ist «ungebrochen gross».

Interview: Waltraud Aberle, Redaktion

Bilder: Trüb für Grün 

dergartenbau: Wie sind die Sport-
rasen nach dem Winter in die neue

Saison gestartet? 
Martin Rinderknecht: Die Plätze sind die-
ses Jahr eigentlich sehr gut gestartet, mit
nur wenig Schneeschimmel. Durch das
milde Klima sind aber bereits wieder die
Rotspitzigkeit und andere Pilzerkrankun-
gen andeutungsweise erkennbar. 

Trüb für Grün AG ist Mitglied der RKS-
Gruppe und pflegt den europaweiten
Austausch mit Sportplatzbauern und Ra-
senbauern. Lassen sich die Erkenntnisse
und Trends auf den Sportplatzbau in der
Schweiz übertragen?
Insbesondere bei den deutschen Kollegen
nehme ich ein stetiges Vorwärtsgehen
wahr. Sie sind seltener als wir Schweizer
mit dem bisher Erreichten zufrieden. Be-
sonders bei den Normen,  namentlich der
Sportplatznorm DIN 18035/4, können wir
praktisch alles 1:1 übertragen und profi-
tieren somit viel davon. Bei den Trends ist
es schwieriger, da scheint die Nachfrage
noch sehr verschieden zu sein, ich denke
da z.B. an die Minispielfelder, die hier
kaum Anklang finden.   

Sie setzen sowohl in der Sportplatz-
pflege – mit RKS, dem Rasenkomplett-
system – als auch im Neuanlagenbereich
auf Netzwerkpartner (Intergreen). Worin
liegen die Vorteile?
Die Vorteile liegen im gemeinsamen Aus-
arbeiten und Erstellen von Schulungs-
und Marketingmedien. Jedoch auch das
gemeinsame Entwickeln von Maschinen
für die Sportplatzpflege sowie der Erfah-
rungsaustausch untereinander sind sehr
wichtig.

Im Letzigrund wurde durch Ihre Firma
 innerhalb von sechs Tagen der gesamte
Rasen ausgewechselt, auf der Allmend
Luzern in zwei Tagen 500 m2 Rollrasen
verlegt, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Der Zeitdruck scheint bei Sportplatzer-
neuerungen immer grösser zu werden. 
Der grosse Zeitdruck entsteht durch die
fehlenden Alternativen von Ausweichplät-
zen, um die bestehenden Spielpläne ein-

«Somit ist die Nachfrage nach beiden Syste-
men ungebrochen gross – ein Traum für jeden
Sportplatzbauer.»
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Einsatzbereiter, verfüllter Kunstrasen der neusten Generation (Cham).

Düngung und Laserplanie im Letzigrundstadion nach der Euro 2008 und 2010 im
Anschluss an das U2-Konzert.

Rollrasen-Verlegung im Letzigrundstadion. Zum Einsatz kamen 240 cm breite
Jumborollen. 

Die logische Konsequenz beim Ersatz
eines alten Allwetterbelages (Tennenbe-
lag, Sandplatz) ist der Kunstrasen. Die-
ser löst die alten Allwetterbeläge ab. Für
die Spieler sinkt das Verletzungsrisiko,
und die Toleranz ist somit viel höher.
Generell empfehlen wir nie, einen Ra-
senplatz durch einen Kunstrasen zu er-
setzen. Wer jedoch einen Neubau reali-
sieren kann, sollte eher auf einen für die
Erstliga tauglichen Kunstrasen setzen
als Ergänzung zu den Rasenspielfeldern.
Grob geschätzt ersetzt ein Kunstrasen
etwa zwei bis drei Rasenspielfelder. Und
bei knappen Landreserven wäre dies
eine reine Vernunftsentscheidung.

Welches sind die Meilensteine im unter
Ihrer Leitung realisierten Projektportfolio?
Eigentliche Meilensteine haben wir nicht.
Spass haben wir an jeglicher Art von He-
rausforderung. Aktuell z. B. in der Bur-
kertsmatt in Widen, wo wir eine gesamte
Anlage bauen können, also eine Rund-
laufbahn, einen Kunstrasen und drei Ra-
senspielfelder, nebst dem ganzen Tief-
bau und den Umgebungsarbeiten. Stolz
ist natürlich auch jeder Sportplatzbauer,
in einem Stadion seine Geschwindigkeit
und Präzision unter Beweis zu stellen;
oder auch auf die treuen Stammkunden,
die uns jährlich eine Million Quadratme-
ter Sportrasen zur Pflege anvertrauen.

In welche Richtung geht der Trend:
eher zu Kunstrasen oder wird Naturra-
sen wieder favorisiert?
Wir stellen eine erfreuliche Tendenz fest.
Bei Neubauten wird stets versucht,
einen Naturrasen- und einen Kunstra-
senplatz zu bauen. Ebenso werden die
Rasenspielfelder heute wieder vermehrt
saniert. Der Fokus liegt also auf beiden
Systemen. Somit ist die Nachfrage nach
beiden Systemen ungebrochen gross –
ein Traum für jeden Sportplatzbauer. 

Haben sich durch die zunehmende Ver-
breitung des Kunstrasens auch die An-
forderungen an Naturrasen verändert?
Nein, das Original ist der Naturrasen. An
dem müssen sich alle anderen Systeme
messen. Wir plädieren jedoch für den
Bau von besseren Rasenplätzen, die hö-
heren Belastungen standhalten.

Ist der durch Kunstfasern verstärkte
Naturrasen eine Alternative?
Das kenne ich zu wenig, aber ich denke das
wird sich bei uns nicht durchsetzen. Ein gros-
ses Fragezeichen sehe ich bei der Pflege wie
beim Vertikutieren und Aerifizieren.



Langjährige Mitarbeiter sorgen für Kontinuität
Martin Rinderknecht ist seit 1999 Leiter Sportplatzbau bei Trüb für Grün. Von insgesamt
70 Mitarbeitenden sind zwölf Personen im Sportplatzbau tätig. Die Firma gehört zu den
fuḧrenden Sportplatzbauern in der Schweiz. Diese Position an der Tabellenspitze erzielte
sie auch dank dem Austausch mit europäischen Sportplatzbauern. Das von ihr ange-
wandte Intergreen-System wurde bereits auf ub̈er einer Million Quadratmetern erfolg-
reich eingebaut. Wichtig ist der Maschinenpark. Die Sportplatzabteilung verfügt über ei-
gene Lastwagen, sechs Traktoren, davon einen neu mit Raupen, einen Planie-Dozer, zwei
Raupentraxe 17 t, und einen grossen Raupenbagger 14 t. Unzählige Anbaugeräte wie
Schlitzmaschinen, Übersaatgeräte, fünf Vertidrain, drei Rinksander sind im Einsatz.
Wie im Fussball ist auch im Sportplatzbau und in der Sportplatzpflege der Mann auf
dem Platz matchentscheidend. Trüb für Grün kann auf langjährige Mitarbeiter zählen.
Die Sportplatzpoliere Marko Budimir und Iwanco Masnic sind seit über 30 Jahren  im Team, Pasquale Milano in gleicher Funk-
tion seit 20 Jahren, und Ivo Budimir ist seit 25 Jahren in der Sportplatzpflege tätig. Die unter www.trueb-fuer-gruen.ch veröf-
fentlichte Liste aktueller Projekte (mit Projektbeschrieb) gibt einen Einblick in das Tätigkeitsgebiet. wab.

Wie sind die Sportplatzbauer in der
Schweiz organisiert? Im Gespräch war
einmal ein eigener Verband, der sich
um die Weiterbildung kümmert. Sind
Sie involviert?
Nein, wird sind nicht involviert. Viele
Sportplatzbauer sind diversen Organi-
sationen angeschlossen wie der deut-
schen Rasengesellschaft oder, wie in
unserem Fall, der RKS-Gruppe, der wir
gemeinsam mit einer Berner Firma an-
gehören.

In welchen Bereichen in Sportplatzbau
und -pflege werden  mehr Fachleute
benötigt? Wo gibt es Lücken?
Es gibt wie wohl in der ganzen Grünen
Branche Lücken, sowohl im Bau als
auch in der Pflege. Eine schöne Frage
für einen Schlusssatz. Es sind nämlich
wie überall nicht die neuen Maschinen
und die neuen Bauweisen, die ein gutes
Resultat ergeben, sondern das moti-
vierte und begeisterte Mitarbeiterteam,
das bereit ist, im Wettlauf mit den Ter-
minen und dem Wetter täglich an seine
Grenzen zu gehen. Den Mitarbeitern ge-
bührt der grösste Respekt.
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Die Zeitabstände bis zur nächsten Sport-
rasenerneuerung scheinen immer kür-
zer zu werden. Fussball ist im Jugend-
sport populärer geworden, auch als
Folge der Euro ‘08 in der Schweiz. Deckt
sich dies mit Ihrer Einschätzung?
Ja, der Fussballboom bei den Kindern
und Jugendlichen hält immer noch an.
Auch das allgemeine Freizeitverhalten
hat sich geändert. Die Regenerations-
massnahmen in den Spielpausen sind
sicherlich etwas intensiver geworden.
Die Gleichung ist einfach: Je mehr ein
Platz benutzt wird, umso mehr muss er
gepflegt und regeniert werden.  

Sportrasen sind ein High-End-Produkt,
für das Hightech zum Einsatz kommt,
wie lasergesteuerte Planie der Rasen-
tragschicht. Welche technischen Neue-
rungen oder systemtechnischen Inno-
vationen lassen sich hier anfügen?
Wie im Tief- oder Strassenbau sind ver-
mehrt Maschinen und Geräte mit GPS im

Einsatz. Aber auch die Ausrüstungen 
der Traktoren und Planiergeräte haben
punkto geringen Bodendrucks grosse
Fortschritte gemacht. Systemtechnisch
werden sich Rasenplätze mit einer kom-
binierten Bauweise, also bodennaher Auf-
bau, kombiniert mit Fertigtragschichten
weiter durchsetzen. Wie bereits erwähnt,
müssen die Rasenplätze qualitativ besser
gebaut werden.

Was halten Sie von den Mährobotern
für Grossflächen, die jetzt vermehrt
aufkommen?

Wir haben seit Kurzem die Mähroboter für
Grossflächen auch im Angebot. Auf den
ersten Blick ist der Mähroboter verlo-
ckend, das Einsparpotenzial ist fast im
fünfstelligen Frankenbereich. Wie er sich
bewährt, wird die Zukunft zeigen. Kritisch
sind sicher Zuverlässigkeit, Diebstahl
oder Vandalismus zu betrachten.  

Welche Anlagen spielen nebst Rasen-
spielfeldern eine Rolle? Gibt es Verände-
rungen im Sportanlagenbau auch im Hin-
blick auf die demografische Entwicklung?
Kommt nach dem Mehrgenerationen-
Spielplatz mit Fitnessgeräten für Senio-
ren der Mehrgenerationen-Sportplatz?
Gute Frage. Immer mehr kommen die
Multifunktionsanlagen auf, das ist meist
kurzfloriger Kunstrasen mit Markie-
rungen für Basketball, Landhockey und
andere Ballspiele. Auch die Pump-
tracks für die Bikefahrer sind natürlich
hoch im Kurs.

«Auf den ersten Blick ist der Mähroboter 
verlockend, das Einsparpotenzial ist fast im
fünfstelligen Frankenbereich.»

Fertig eingebautes Lavaterr (Fertigtragschicht).

Teilteam Sportplatzbau und -pflege.


