
 Wir machen Ihren Platz fit
 für eine erfolgreiche 

  Saison.
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8:0
Der Grundstein 
für eine erfolgreiche Saison

Rasen nachsaaten
Weil Sportrasen immer kurz geschnitten wird, können die Gräser keine 
eigenen Samen produzieren. Es ist daher wichtig, lückige Bestände nachzusäen. 
Geschieht dies nicht, entgleitet die Vegetation und es breiten sich Gräser aus, 
die auf einem Fußballplatz unerwünscht sind. Abhilfe schafft hier nur eine ge-
zielte Nachsaat in Kombination mit hochwertigem Markensaatgut und 
optimaler Saattechnik. 

An stark strapazierten Orten, wie z. B. Torräumen, hilft nur ein spezieller 
Rollrasen. Wird dieser fachgerecht eingebaut, sind Torräume sofort grün 
und innerhalb weniger Tage bespielbar.  

Tel. +49 (0) 8092 4040



1:0Rasen striegeln 
Mit leichtem Gerät wird der Rasenfilz, der sich  
über die Winterperiode gebildet hat, ausgekämmt. 

» fördert die Belüftung der Rasenschicht  
 und die Bestockung der Gräser

» der Rasen wächst dichter

» sollte bei Schneeschimmelbefall im Frühjahr  
 unbedingt durchgeführt werden

Rasen abkehren
Die Rasenkehrmaschine entfernt das ausgestriegelte Material 
und sämtlichen Rest, der nicht in das wunderschöne Grün 
gehört. Die Gräser werden aufgerichtet und können in die 
Wachstumsphase übergehen.

2:0 3:0Rasen düngen
Damit die Gräser, aufgrund der hohen 
Belastung, möglichst schnell in das Wachs-
tum kommen und einen hohen Deckungs-
grad erreichen, verwenden wir ausschließ-
lich Spezialdünger für Sport rasenflächen. 

»  die Widerstandskraft der Gräser wird 
gestärkt und größere Schäden in der 
Grasnarbe werden vermieden

»  auf belasteten Fußballplätzen 4-mal 
jährlich empfehlenswert

6:0Rasen tiefenlockern
Intensiver Spielbetrieb, vor allem bei 
nasser Witterung, führt zu Boden-
verdichtung bis in tiefere Lagen. 
Durchwurzelung, Nährstoffaufnahme, 
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wer-
den stark beeinträchtigt – der Boden-
zustand verschlechtert sich von Jahr zu 
Jahr. Eine Tiefenlockerung verschafft 
hier Abhilfe. 

Je nach Bedarf kann man mit Voll-
spoons, Hohlspoons oder Spikes 
arbeiten.

Besteht die Rasentragschicht aus 
viel Lehm oder Schluff, kann man sie 
durch einen Bodenaustausch wieder 
abmagern, indem das ausgestochene 
Material entfernt und durch Sand 
ersetzt wird.

5:0Rasen aerifizieren
Lockert den Boden und schafft Hohlräume   
zur Verbesserung des Luftaustauschs. 

»  fördert das Wurzelwachstum und  
die biologische Aktivität des Bodens

»  die Wasserdurchlässigkeit der Rasen-
tragschicht und das Wurzelwachstum 
der Gräser werden gefördert

»  Rasenfilz wird aufgebrochen  
und durchlüftet

 »   lehmige Böden sollten öfter belüftet 
werden – am besten in Verbindung mit 
einer Besandung

 Aerifizieren ist eine wirkungsvolle  
 Maßnahme, die auch in der laufenden  
 Saison durchgeführt werden kann.

4:0Rasen vertikutieren
Abgestorbene Rasenbestandteile 
werden ausgekämmt und abgekehrt. 

»  optimale Luft- und Wasserführung für 
die Grasnarbe

»  ein erster Schritt zur Verhinderung von 
Staunässe und starkem Verfilzen

»   bei durch Rasenfilz gefährdeten Plätzen 
2-mal jährlich empfehlenswert

7:0Rasen besanden
Sand fördert die Durchlässigkeit von 
Wasser und Luft in der Rasentrag-
schicht. Von April bis September sollte 
die Besandung möglichst in Kombi-
nation mit einer mechanischen Pflege 
wie Vertikutieren, Schlitzen, Aerifizieren 
oder Tiefenlockerung erfolgen. 

»  bindige und humose Böden werden 
abgemagert

»   regelmäßiges Besanden führt zu 
einer trockenen und ebenen Ober-
fläche, leichte Unebenheiten können 
ausgeglichen werden

»  Rasenfilz wird mit Sandkörnern 
durchmischt, besser abgebaut 

 und bleibt durchlässig

Sie mähen mit einem Spindelmäher?

Alle 2 bis 4 Wochen sollte das Mähgut entfernt und der Fußballplatz 
abgekehrt werden. Zudem sollte unbedingt alle 4 Wochen 
gestriegelt werden, um der Bildung einer Filzschicht vorzubeugen. 

Individuelle Beratung über sinnvolle 
Maßnahmen für Ihren Sportplatz 

... und natürlich können Sie auch nur 
einzelne Trainingseinheiten buchen.

Wir sind der Coach 
Ihres Platzes.

für unsere Maßnahmen zur


