
G eorg Schmitz bückt sich, zupft 
einen Halm und deutet auf 
eine kleine, nur leicht hellere 

Stelle, an der sich eine andere Grasart 
eingeschlichen hat. Ein Makel in 
den Augen des Greenkeepers, der 
mit seinem Team der Werkself einen 
Traumteppich hingelegt hat.

Herr Schmitz, der Rasen der Leverku-
sener Bay-Arena wurde als „Pitch of 
the year“ ausgezeichnet. Ist das Ihre 
persönliche Deutsche Meisterschaft?
Es freut einen, dass man gemeinsam 
mit seinem Team offensichtlich vie-
les richtig gemacht hat.
Was haben Sie anders gemacht als in 
den Jahren zuvor?
Wir haben uns einen anderen An-
zucht-Rasen ausgesucht, der besser 
Wasser ableitet, etwas grober struk-
turiert ist, damit er nicht so viel 
Wasser halten kann. Das fördert die 
Durchwurzelung. Den Rasen haben 
wir uns aus Schwerin besorgt.
Ist der nicht so rutschig?
Das Schlimmste für einen Rasen ist 
nicht die Belastung durch das Spiel, 
sondern eine permanente Feuch-
tigkeit: Dann werden Böden weich, 
quellen etwas auf, dann haben die 
Spieler keinen richtigen Halt mehr 
und rutschen weg.  Das ist für einen 
Greenkeeper die größte Katastrophe.
Welche Rolle spielt Hybridrasen?
Da gibt es ein Für und Wider. Hyb-
ridrasen ist immer scherfest. Und 
wenn er richtig gepflegt ist, läuft das 
Wasser besser ab. Doch der Vorteil 
hier im Stadion ist, dass man Natur-
rasen ohne große Komplikationen 
austauschen kann. Das kann man bei 
dem Unterbau für Hybridrasen nicht 
mehr so machen. Hybridrasen sind 
Ansaaten. Da braucht man viel Zeit, 
um etwas zu reparieren.
Im Fußball werden Trainingsmethoden 
zum Teil wie ein Goldschatz gehütet. 
Gibt es solche Geheimnisse auch unter 
den Greenkeepern?
Gott sei Dank ist das nicht mehr so.  
Es gibt jährliche Greenkeeper-Tref-
fen, auch über die DFL. Unter den 
Kollegen besteht ein großes Netz-
werk, man tauscht sich aus. 
Was ist ein perfekter Fußball-Rasen?
Er muss eine gute Optik haben. Der 
erste Eindruck, wenn man drauf-
schaut oder die 
TV-Kameras ein-
geschaltet werden. 
Dann achtet man 
auf die Mähkontu-
ren. Und wie laufen 
die Linien? Ist alles 
kräftig weiß? Die Farbe des Rasens 
ist wirklich maßgeblich: ein schönes 
dunkles Grün, vor allem homogen.
Wie viel Einsatz erfordert die Pflege 
des Stadionrasens pro Tag?
Manchmal braucht man für die Wie-
derherstellung nach einem Spiel acht 
Leute, und die vier Tage am Stück. 

Das fast tägliche Mähen dauert für 
einen Greenkeeper nur zwei Stunden. 
Langeweile gibt es hier nicht.
Wie kurz wünscht sich Trainer Heiko 
Herrlich den Rasen?
Die Schnitthöhen sinken immer wei-
ter: In zehn Jahren sind wir wahr-
scheinlich auf Golfrasenniveau bei 
drei oder vier Millimetern – wenn es 
so weitergeht. Im Moment liegen wir 
zwischen 23 und 24, vor zehn Jahren 
waren es noch 28, vor 15 Jahren 30. 
In der Liga geht die Tendenz dahin, 
dass man 25 bis 23 Millimeter wählt.
Mitte Mai bis Anfang Juli ruhte der 
Spielbetrieb, die Profis waren in der 
Pause. Und die Greenkeeper?

Die Sommerpause für die Spieler ist 
unsere Hochsaison. Sobald das letzte 
sportliche Event gelaufen ist, gehen 
wir in die Regeneration des Rasens. 
Es wird alles umgekrempelt, gestrie-
gelt, vertikutiert, besonnt, nachgesät, 
eine Tiefenlockerung vorgenommen.

Welche Saisonphase 
ist für Greenkeeper 
die schwierigste?
Wenn die Sonne 
wieder tiefer steht, 
ab Oktober. Wenn 
wir anfangen, Be-

leuchtungseinheiten ins Stadion zu 
fahren, um das Gras wieder zum 
Wachstum zu manipulieren. Das ist 
sehr zeitaufwendig. Wenn ich Mitte 
März morgens das erste Vogelgezwit-
scher höre, dann weiß ich, wir haben 
es geschafft, wenn die Rasendecke 
dann noch grün ist.

Was hat der Rasen von heute mit dem 
von vor 20 Jahren gemein?
1998 wurde die Rasenheizung Pflicht. 
Doch daraus entstanden auch Prob-
leme: Man manipuliert die Rasenkul-
tur, die eigentlich in den Winterschlaf 
geht, durch den warmen Boden. Der 
Rasen muss anders gedüngt werden, 
weil er im Winter weiterwächst. Seit 
2010 ist die künstliche Beleuchtung 
zunehmender Standard. Dadurch hat 
man beim Rasen fast Sommerqua-
lität. Es wird enorm viel geforscht.
Welche Rolle spielt die Beleuchtung?
Ein Rasen im Stadion ist in der heu-
tigen Zeit ohne Heizung und ohne 
Beleuchtung zum Sterben verurteilt.

Wie oft wechseln Sie den Rasen?
Im Stadion tauschen wir den Rasen 
alle zwei Jahre. Nicht, weil der Boden 
schlechter wird, sondern weil sich der 
Pflanzenbestand verändert.
Um wie viele Plätze müssen Sie sich 
mit Ihrem Team kümmern?
Wir haben an und in der Arena 70 000 
Quadratmeter Sportrasenfläche, ins-
gesamt sechs Spielfelder, die wir mit 
elf Personen in Vollzeit bearbeiten. 
Wie viele Maschinen haben Sie in Ih-
rem Fuhrpark im Einsatz?
Wir haben geschätzt 35 Spezial- 
maschinen für den Rasen.
Ist der Rasen gut, sagt niemand etwas. 
Ist er schlecht, wird gemeckert. Emp-
finden Sie Ihren Job als undankbar?
Das ist doch normal im Leben. Man 
braucht im Winter nicht nur eine 
dicke Jacke gegen die Kälte, sondern 
auch ein dickes Fell, wenn es Kritik 

hagelt. Der Erfolgsdruck ist da, und 
es muss alles top sein. Damit muss 
man umgehen können.
Kennen Sie Geschichten, dass Kolle-
gen von Ihnen mit ihren Trainern oder 
Stars Zoff hatten?
Ich glaube, es ist heute gang und 
gäbe, dass man sich mit Trainern und 
Spielern austauscht, natürlich auch 
kritisch. Nur so kann man die An-
sprüche einschätzen, die viel, viel hö-
her geworden sind. Und nicht immer 
kommt man mit der Natur hinterher. 
Hier ging aber bislang alles geräusch- 
los ab. Wir haben in Leverkusen einen 
sehr angenehmen und zielführenden 
Umgang und Austausch.

Wie wird man eigentlich Greenkeeper?
Früher war es der Platzwart. Man 
braucht mindestens sechs Jahre  
Berufspraxis auf einer Sportanlage 
oder man muss einen grünen Beruf 
haben, zum Beispiel Landschafts-
gärtner, wie ich ihn gelernt habe. 
Dann geht man auf eine Schule und 
wird nach zwei Jahren von der Land-
wirtschaftskammer geprüft. Ich habe 
noch zwei Jahre, in denen es um 
Betriebswirtschaft, Mitarbeiterfüh-
rung und Kommunikation geht, als 
Head-Greenkeeper drangehängt.
Und wie kommt man dann zu Bayer?
Ich bin hier seit 1997 Greenkeeper – in 
dritter Generation. Mein Opa hat 
hier 1957 als Platzwart angefangen. 
Zwischendrin übernahm mein Vater, 
und irgendwann wurde aus dem 
Platzwart ein Greenkeeper.
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„Man braucht ein dickes Fell“

„Die Farbe ist 
maßgebend: schönes 

dunkles Grün.“

Was ist ein guter Rasen und was nicht?  
Ein Gespräch mit GEORG SCHMITZ (48), 
Chef-Greenkeeper von Bayer Leverkusen.


