
Z uerst war die WM, und dann kam der 
Greenkeeper, zumindest im Fußball. Auf 
diese Formel lässt sich die Entwicklung 

in Deutschland bringen. Im Hinblick auf die
WM 2006 wurden vielerorts neue Arenen gebaut. 
Sie erhielten höhere Tribünen, was weniger Son-
neneinstrahlung und geringere Belüftung bedeu-
tete. Eine Verschlechterung der Rasenqualität war 
die logische Folge. 

Seit 2010 wird vehement gegengesteuert.  
„Die Stadien werden zunehmend von den Profi -
vereinen selbst betrieben, sie setzen immer mehr 
Fachleute aus dem Greenkeeping ein. Die Qualität 
der Spielfelder ist nun über das gesamte Jahr 
generell hoch und nicht nur optisch mit anderen 
Spielfeldern von ähnlichem internationalem Stan-
dard vergleichbar“, sagt Joachim Baur, Senior Ma-
nager Stadion und Infra-
struktur bei der DFL. „In 
den vergangenen 10 bis 
15 Jahren gab es viele 
Entwicklungen, die zu 
einer Verbesserung der 
Platzqualität beitragen“, 
erklärt Baur.

Ein Punkt ist die 
personelle Ausstattung. 
Nach einer Erhebung 
des Fachmagazins Stadi-
onwelt beschäftigt jeder 

der 36 Profi klubs einen Greenkeeper, zu dessen 
Mitarbeiterstamm im Schnitt sieben Personen 
gehören. Leverkusen und Wolfsburg sind mit je 14 
Angestellten am besten aufgestellt, Sandhausen 
(1,5 Planstellen) und Dresden (zwei) am schlech-
testen. Auch die Zahl der Spielfelder, um die sich 
gekümmert werden muss, schwankt stark, einige 
Klubs haben über zehn Plätze, Dresden nur zwei.

Einmal im Jahr kommen die Greenkeeper 
zum Wissensaustausch zusammen, dabei wird 
seit 2013/14 die Auszeichnung „Pitch of the year“ 
überreicht. Aufgrund einer Punktewertung wird 
der beste Stadionrasen der Bundesliga und der 
2. Liga ausgezeichnet. Die Punkte ergeben sich 
aus dem Votum einer dreiköpfi gen Fachjury aus 
Mitgliedern der „Deutschen Rasengesellschaft“ 
sowie der Einschätzung der Kapitäne und der 

Schiedsrichter, die nach 
jedem Spiel bis zu fünf 
Zähler für den Zustand 
des Spielfelds vergeben 
können. Am 11. Sep-
tember werden Bayer 
Leverkusen und der
1. FC Heidenheim erst-
mals ausgezeichnet. 
Dahinter landeten 
München und Dort-
mund beziehungsweise 
Darmstadt und Bielefeld.

       Je nach Binnenklima des Stadions variieren 
Rasenmischung und Düngung oder der Einsatz von 
technischem Gerät und künstlicher Beleuchtung. 
Im Spezialisten-Kauderwelsch geht es um optimale 
Messwerte, was Standfestigkeit, Ebenfl ächigkeit, 
Scherfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Narben-
dichte betriff t. Gemäß der neuen 3. Aufl age des 
„DFL-Arbeitsbuchs für das Greenkeeping – Quali-
tätssicherung Stadionrasen“ kommen weitere An-
forderungen hinzu, zum Beispiel die Oberfl ächen-
härte, von ihr hängt auch das Verletzungsrisiko ab. 
Defi niert ist künftig auch der Mindeststandard an 
Geräten. Die Handhabung des Maschinenparks 
bedeutet für Greenkeeper kein Problem. Meist 
haben sie eine Weiterbildung zum Fachagrarwirt 
hinter sich, die auf einer Ausbildung im Garten- 
und Landschaftsbau oder als Winzer, Forst- oder 
Agrarwirt au� aut.

Der Kult um den „heiligen Rasen“ nimmt  zu. 
Gutes Gras erhöht die Qualität des Spiels und bringt 
auch für die Zuschauer Vorteile, weil der Ball gut 
läuft, aber auch aufgrund des Schnittmusters. Von 
der Mittellinie aus wird die Fläche in fünf Meter 
breite Streifen bis auf die Höhe des Strafraums 
unterteilt. Dadurch kann auch das Schiedsrich-
tergespann Abseitssituationen besser beurteilen. 
Schnittmuster werden durch den Einsatz von 
speziellen Rasenmähern erzeugt. Auch zwölf Jahre 
nach der WM 2006 ist die Entwicklung noch lange 
nicht abgeschlossen …  MICHAEL EBERT
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Gutes
         Gras

Früher kümmerte sich der Platzwart eher nebenbei um die 
Qualität, heute sind professionelle GREENKEEPER  am Werk. 
Perfekte Plätze werden mittlerweile sogar ausgezeichnet. 

DAS VOTUM DER JURY

Die besten Spielfelder
der Bundesliga
2017/18:  Leverkusen, München, Dortmund
2016/17:  Dortmund, Wolfsburg, Leipzig
2015/16:  Wolfsburg, Mainz, Dortmund
2014/15:  München, Sinsheim, Dortmund
2013/14:  Wolfsburg, Dortmund, München
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