
1                  Präsentation für den Bauablauf zum 
Kunstrasenplatz 
 

             13.08.18   leider wurde aus dem Termin nichts, weil der Bauauftrag nicht rechtzeitig bei der 
             Baufirma einging. Es ging nun erst am 03.09.18 los. 

Hr. Seidel vom Sportamt ( stehend ) Hr. Pistorius vom Ingenieurbüro  ( sitzend ) 

Diesen Rasen sollen wir bekommen. Es ist  z. Zt. das beste Produkt ! 
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03. 09. 2018 ! 

Der vorgesehene Baustart 13.08.2018 musste wegen organisatorischen Terminen 
verschoben werden. Am 03.09.2018 gegen 9,3o Uhr traf die Baufirma aus Hermsdorf 
i.Th. mit den Geräten ein.

Der Bewährungsstahl muss aus allen Abbrüchen herausgepickt werden. Die Blöcke sind 
vom Ballfang der linken Seite.                  























*10      22.11.  +  23.11.18 
  

                 
             
            zwischen die Kantensteine kommt das Pflaster                       erste Schicht, wird noch gerammt 
             
                

                  
 
              Eine Palette Steine musste halbiert werden, halbe Steine konnten nicht geliefert werden 
 
 
 

               
 
        fertiger Seitenstreifen – wunderschön                                  Fundamente für vorderen Ballfang 
 
 
 
 
 





*  12   08.03.19 
 

           
 
gepflasterte Umrandung in Arbeit                                           Ausbuchtung für Kleinfeldtore und Stangen für 
                                                                                                 das Geländer werden gesetzt. 
 

            
         
          Der „ Fußweg „ aus anderer Perspektive                         12.03.19 Anlieferung der Rigole zu Einbau vor 
                                                                                                   dem Abwasserschacht 
 

          
 
jeden Dienstag ist Baubesprechung, in seiner freien Woche nimmt Jürgen Wagner als Vertreter unseres 
Vereins daran teil. In den anderen Wochen vertritt ihn Günter Wagner v.lks:  J.Wagner, H. Tassler, H. 
Sacklowski ( Chef d. Baufirma ) H.Kroll ( Sportstätten ) H. Pistorius Projektant 



*BAUTENSTAND - 05.03.2019

Abb. 1. Abb. 5. 

Abb. 2. Abb. 6. 

Abb. 3. Abb. 7. 

Abb. 4. Abb. 8. 

Diese Fotos wurden vom Projektanten erstellt 
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* 14  16.03.19

         Zufahrt zu Park – und Radstellplätzen Der „ Fußweg „ verläuft nun ringsum ! 

Es sieht aus wie eine Einfahrt zur Tiefgarage ! Dies dient nur zur Wassereinleitung 

Diese schwarzen Behälter werden auch noch eingesetzt und mit Folie ummantelt 



*15   Die neuen garagen sind da ! Am 26.03.2019 wurden sie aus Bayreuth geliefert.

        ohne Zwischenwand ! Großer Vorteil auch der Kran kam aus Bayreuth  

           hervorragende Schließtechnik Der “ Ballholgang zum Garagenplatz „ 
    Regenablauf und Elektrik alles vorinstalliert 

   Eine andere Firma verlegt Steine auf dem Der zweite Schotterbelag sieht schon nach 
Zuschauergang   Zufahrt aus 



*16    10.04.19        nun beginnt ein neuer Abschnitt  -  Parkplatzzufahrt

Die „ Vögel  „ der Fa. Vögele „   zum Asphaltieren Die erste Schicht Grobasphalt 
Kommen aus Thüringen ! 

  zweite Schicht und  -  fertig 

bereit zum Abtransport nach Thüringen !! 



*17    20.04.2019   Letzte Vorbereitung für den Kunstrasen 

            Feinschotter für Dämmungsbelag Säcke für den Belag 

   feiner Split wird mit dem schwazen Granulat aus Reifen und einem Kleber in dieser Trommel gemischt 

Fässer mit dem Klebstoff diese kleine Maschine zieht millimetergenau den Belag 
auf 



* 18   23.04.19  nun geht es flott voran ! Es sei denn es regnet ? ! 

knapp die Hälfte an einenem Tag. 1 Tag Ausfall wegen Regen ( 29.04.19 ) 

  am 30.04.19 ging es nun weiter 



* 19 ..... und weiter geht die Unterbaudämmung 

am Ende jeder Bahn ist eben Handarbeit gefordert 



* 20

Das Granulat wird im Verhältnis 1 : 4 mit dem Feinkies und Kleber gemischt 
Die Maschine nimmt sich die kleinen Haufen selbst und trägt eine Schicht von 35 mm auf. 

 so sieht die fertige Fläche aus. Man könnte denken es ist unsere alte „ Schleifscheibe „ 



* 21   08.05.19 Hurra  -  der Rasen ist da 

vorerst noch in Weiß – an der Luft verfärbt er sich in Grün 
25 solcher Ballen wurden angeliefert. Hier lagern nur 24 

             Der Rasen wird nur an den Stößen verklebt, nicht auf der Fläche und quer zur Spielfläche ! 



* 22 .....weitere Bilder vom verlegen des schönen Kunstrasen 

Das zusammenkleben der Stöße geschieht mit grünem Leim und Wasser und anschließend 
wird mit einenem schweren Handroller angedrückt. Die weiße Rolle besteht aus Spezialfolie. 

            Das kleine Rechteck oben lks. ist aus Metall wird für die Fahnenstangen geöffnet. 



*23      16.05.19                      Fortsetzung vom Verlegen 
 

 
„ Der Strafstoßpunkt „ ausgeschnitten per Hand, der 
runde Deckel ist vorgefertigt und wird eingeklebt. 
 

                                                          
 
                                   nun wird gesandet und danach kommt grüner Granulat dazu und wird „ 
eingekehrt „ 
 

   zwei Bäume wurden auch gesetzt  ( 23.05.19 ) 
 



* 24     23.05.19 Ballfangmontage ist im vollem Gange 

 Tore und Auswechselbänke wurden 
      am 27.05.19 geliefert 

Der langjährige Traum vom Kunstrasenplatz ging nun in Erfüllung. 
    Die Fertigstellung und Abnahme erfolgte am 28. 05. 2019  

Mein Versprechen eine Bilddoku zu erstellen, habe ich hoffentlich zufriedenstellend  
erfüllt. 
Es würde mich freuen wenn ich noch einige Spiele unseres Vereins erleben darf. 

Ich bedanke mich für das Vertrauen und verbleibe mit einem lauten  „  Einheit „ Euer 

Günter Wagner


