KORO imants
Das Koro-System
by

Renovation des Trainingsgeländes beim FC Bayern München

Es kommt immer seltener vor, dass man in
der heutigen Zeit auf
Dinge stößt, die einem
bis dato gänzlich unbekannt waren. Das
Internet und andere
einschlägige Medien
tun dazu ihr Übriges.
Umso erstaunlicher
ist es, dass gerade in
der Profi-Rasenpflege
bereits Techniken und
Maschinen verfügbar
sind, die jedoch manchen Märkten, wie aktuell dem Deutschen,
bisher gänzlich unbekannt blieben.
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Koro-Renovations-Konzept
ist eine seit Jahren erfolgreich
praktizierte Pflegetechnik zur umfassenden Renovierung von Sportrasenflächen innerhalb kurzer Regenerationsperioden. Bisher maß-geblich
in England und den Benelux-Staaten
bekannt, hat sich die Augsburger Firma GT-Equipment GmbH der Sache
angenommen und führt die hierzu
notwendigen Maschinen sowie das
dazugehörige Pflegekonzept in den
deutschsprachigen Markt ein. Hier

ein Erfahrungsbericht des Platzwartes vom FC Bayern München, Christian Dinauer. Am 27. April 2011 war es
soweit und die Jungs der Firma GTEquipment rückten gemeinsam mit
Ihren Kollegen aus England an der
Säbenerstrasse 51 -57 in München
an. Im Gepäck zwei Tieflader voller
Maschinen, alle in blau/grau, sowie
ein paar Traktoren und Anhänger.
Vorab führte ich gemeinsam mit den
Verantwortlichen eine Besichtigung
des in Frage kommenden Platzes

durch, um eine gemeinsame Absprache über die Abfolge der durchzuführenden Maßnahmen festzulegen. Die
vorliegende Problematik des Platzes
war vor allem ein hoher Bestand an
Poa-annua sowie eine starke Unebenheit der Spielfläche, wie sie im
Laufe der Jahre durch die übliche (Ab) Nutzung auftritt. Hier galt es also,
die vorliegenden Missstände durch
die Koro-Renovationsmaßnahme zu
beheben, und zwar mit der Vorgabe,
innerhalb von nur acht Wochen wie-

der einen perfekt bespielbaren Platz
zu haben. Bereits am 27. April wurde
daher Mithilfe des Koro-Field-TopMakers damit begonnen, die oberste
Schicht des Rasenplatzes, also das
organische Material (Blattmasse) incl.
der Filzschicht abzufräsen. Ich muss
zugeben, dass es für Laien anfangs
etwas befremdend wirkt, einen vermeintlich „grünen und gesunden
Sportasen“ abzufräsen, um den Platz
zu renovieren! Umso mehr Respekt
verdient damit die Zustimmung der

Manager und deren Vertrauen in die
zuständigen Platzwarte. Ziel des Abfräsens mit dem FTM (Fieldtopmaker)
ist es, die Blattmasse sowie die Filzschicht zu beseitigen. Hierbei ist es
jedoch immens wichtig, die Maschine so einzustellen, dass der Vegetationsknoten der Graspflanzen nicht
vollständig zerstört wird, damit sich
hieraus später wieder neue Triebe
entwickeln können. Bereits am darauffolgenden Tag, also dem 28. April,
war das Abfräsen erledigt. Alles in al-
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lem dürften es ca. 4-5 Stunden reine Arbeitszeit gewesen
sein, die für diese Maßnahme notwendig waren.
Nachdem jetzt also ein kahler und brauner Platz vor uns
lag, waren wir natürlich alle gespannt darauf, was nun
passieren würde.Als nächstes wurden die vorab angelieferten 80-100t Sand (Körnung 0,2-2mm) ausgebracht. Mit
einem speziellen Besander namens „Speeddresser“ kann
man in einem Arbeitsgang eine saubere und ebenmäßige
Eindeckung der Fläche erreichen.
Die so „aufgesandete“ Fläche wurde anschließend mit einem speziellen Tiefenlockerungsgerät bearbeitet. Dieser
„Shockwave“ hat die Eigenschaft, während seiner Tiefenschlitzmaßnahme die Rasentragschicht auch horizontal zu bewegen und damit schadhafte Verdichtungen und
Verklebungen auch in Tiefen von 10-20 cm zu lösen.
Diese Maßnahme konnte bereits parallel zur Besandung
durchgeführt werden, funktionierte erstaunlich schnell
und problemlos, und war innerhalb von 1-2 Stunden erledigt.Nachdem die Fläche nun gelockert und besandet
war, galt es, die bestehende Rasentragschicht zu lösen
und das Rasensubstrat mit dem neuen Sand zu verbinden,

um eine verbessere Drainagefähigkeit und gleichzeitig
die Voraussetzung für eine gesteigerte zukünftige Durchwurzelung zu schaffen.
Hierzu wurde der sogenannte „Recycling-Dresser“ aktiviert. Hierbei handelt es sich um eine Tiefenfräse, die im
Abstand von 15 cm einen ca. 1,5 cm breiten Schlitz in den
Boden fräst. Das anfallende „Fräsgut“ wird dabei über ein
vibrierendes Förderband transportiert und im gleichen
Arbeitsgang hinter dem Arbeitsbereich als Topdressing
Material ausgebracht. Durch die Lockerungsmaßnahmen
mit Hilfe des Shockwave und der Materialentnahme mit
dem Recyclingdresser besitzt die Rasentragschicht damit
die optimale Voraussetzung für den notwendigen Bodenluftaustausch.
Die so oberflächlich abgelegte Rasentragschicht (RTS)
wird nun mit Hilfe eines herkömmlichen Striegels mit
dem reinen Sand vermischt und damit auch wieder in die
Frässchlitze eingebracht. Hier war für die Arbeiter eine
trockene Oberfläche sowie eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit sehr wichtig, um dadurch eine möglichst feine
Granulierung und die saubere Verfüllung der Frässchlitze
zu erzielen.
Um eine optimale Oberflächenbeschaffenheit in Bezug
auf die Verdichtung aber vor allem im Hinblick auf die
Ebenmäßigkeit der Fläche zu erhalten, wurde wiederum
ein speziell hierfür konstruierter Striegel eingesetzt. Dieser „Speed-Harrow“ besitzt einen Stahl-Tragrahmen mit
hydraulischer Steuerung. Auf einer Arbeitsbreite von ca.
4 m erreicht man mit diesem Anbaugerät eine gleichmäßige Verteilung des Sand-RTS-Gemisches und damit eine
perfekte Ebenmäßigkeit des Platzes.
Durch diese Maßnahme können natürlich keine übermäßig großen Niveau-Unebenheiten ausgeglichen werden,
aber kleinere Modulierungen Aufgrund von Auswaschungen und Abnutzung durch den normalen Spielbetrieb
in Torräumen oder am Mittelkreis werden hierdurch zu
100% wieder ausgeglichen.
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Referenzen
Vereine bei denen unser Koro Renovationssytem erst kürzlich zum Einsatz kam:
1. FC Nürnberg Trainingsgelände

1. Woche

15% Aufwuchs

3. Woche

40% Aufwuchs

8. Woche

90% Aufwuchs

Rosenau Stadion

1. Woche

15% Aufwuchs

3. Woche

30% Aufwuchs

8. Woche

90% Aufwuchs

FC Bayern München Trainingsgelände Platz Nr. 5

1. Woche

15% Deckungsgrad

2. Woche

30% Deckungsgrad

4. Woche

60% Deckungsgrad

7. Woche

90% Deckungsgrad

1. Training
„Wir sind mit der Entwicklung und Stabilität des Platzes sehr zufrieden!
Eine Bespielbarkeit in so kurzer Zeit macht es uns möglich die
Renovationszyklen neu zu überdenken!“
Matthias Luderschmidt, FC Bayern München
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Die Sanierung 				

Schritt fü

Das organische Material (Blattmasse incl. Rasenfilz) wird mit Hilfe einer speziellen
Oberbodenfräse abgetragen. Hierbei wird durch die Größe der Maschine auch die
Ebenflächigkeit hergestellt. Durch den richtigen Umgang mit dem Gerät werden
auch Unebenheiten, die durch Drainage oder starken Spielbetrieb (Torräume) etc.
entstanden sind, wieder ausgeglichen. Der Vegetationsknoten der Pflanze wird belassen, sowie auch die bestehende Wurzelstruktur des Grases, um somit die Stabilität der Rasentragschicht nicht zu verlieren.

2. Woche

4. Woche

Wenn das organische Material abgetragen ist und die Oberfläche von allen Rückständen des Fräsens gereinigt wurde, kann neuer Sand aufgebracht werden. Optimalerweise wird die RTS (RasenTragSchicht) vorher analysiert, um dann die Körnung
des Sandes auf die bestehende Korngrößenverteilung anzupassen. Durch Aufbringen des Sandes wird gewährleistet, dass die RTS beim nächsten Arbeitsschritt mit
frischem Material angereichert (verjüngt) wird. Hierzu wird ein spezieller Besander
verwendet, der ein exaktes ablegen des Sandes ermöglicht, um keine Überlappungen zu haben. Überlappungen würden wieder zu Unebenheiten führen, welche für
den späteren Spielbetrieb nur nachteilig wären.

Hier kommt die dritte Spezialmaschine zum Einsatz. Durch eine spezielle Anordnung von Fräsmessern und Coultermessern wird der Boden extrem gelockert und
pro Platz ca. 60t RTS ausgearbeitet. Die durch das Fräsen an die Oberfläche beförderte RTS liegt dann mit dem neuen Sand an der Oberfläche und bildet die Basis für
die weiteren Arbeitsschritte ! Durch die spezielle Technik der Fräse wird der Boden
einer massiven Bodenlockerungsmaßnahme ausgesetzt ohne auch hier die Stabilität der RTS zu verlieren.
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in 8 Wochen

ür Schritt

Nach der Bodenfräse kommt eine weitere Bodenlockerungsmaßnahme durch eine
Horizontal-Tiefenschlitzmaschine zum Einsatz. Durch die spezielle Technik dieser
Maschine wir die RTS durch die Messer in horizontaler Richtung bewegt. Die linksrechts Bewegung löst damit speziell Verklebungen die über die Jahre gerne bei gebrochenen Drainsanden enstehen. Diese Lockerungsmaßnahme kann nach Bedarf
im Vergleich zur Tiefenfräse auch in einer andern Bearbeitungstiefe und Richtung
erfolgen, um die Wirkung zu erhöhen bzw. um auf die jeweiligen Gegebenheiten
vor Ort zu reagieren.

Die nun stark gelockerte RTS, und das an die Oberfläche beförderte RTS-Gemisch
in Verbindung mit dem bereits vorab aufgebrachten neuen Sand, werden nun mittels eines herkömmlichen Striegels vermischt. Um eine gute und homogene Vermischung zu erreichen, wird eine gewisse Arbeitsgeschwindigkeit vorgeschlagen.
Auch trockene Witterungsbedingungen bzw. etwas Wind sind zur Durchführung
dieser Maßnahme wünschenstwert.

6.
6. Woche
Woche

8.8. Woche
Woche

Wenn das RTS mit dem neuen Sand sauber gemsicht ist, wird das sich an er Oberfläche befindliche Material durch eine spezielle Planieregge egalisiert und durch
die spezielle Formung der Egge auch wieder in die Frässchlitze eingebracht. Durch
die Breite der Maschine von ca. 4,5m werden auch hiermit wieder Unebenheiten
ausgeglichen, um mit dem hiermit vorletzten Arbeitsschritt wieder eine Ebenflächigkeit herzustellen, die einen optimalen Fußballbetrieb zulässt. Als letzter Arbeitsschritt folgt nun nur noch die Einsaat, optimalerweise mit einem hohen Anteil
an schnellwachsenden Gräsern (z.B.: Lolium) um den Platz in möglichst kurzer Zeit
wieder in einen bespielbaren Zustand zu bringen.
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