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Vorbemerkung 
 
In den vergangenen Jahren sind wir wiederholt auf die Pflege- und Unterhaltungskosten der 
unterschiedlichen Beläge für Großspielfelder angesprochen worden. Diesem Wunsch haben 
wir anlässlich unserer Rasenseminare seit Herbst 2008 mit der Vorstellung der folgenden 
Kostenrechnungen entsprochen. 
 
Die Angaben basieren auf eigenen Recherchen, Preisen bundesweiter Ausschreibungen 
sowie Pflegekonzepten- und intensitäten von Kommunen und Vereinen. Sehr hilfreich und 
zielführend sind auch die intensiven Diskussionen während der Seminare mit den 
anwesenden Praktikern gewesen. Hierfür sei allen Beteiligten herzlich gedankt. 
 
Eines ist uns ganz besonders wichtig: Mit den aufgeführten Kostenrechnungen geht es nicht 
darum, den ein oder anderen Belag zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Die Angaben 
sollen das Bewusstsein schaffen und verstärken, dass für die Funktions- und Werterhaltung 
der Sportanlagen die erforderlichen Gelder bereit gestellt werden müssen. Ohne diese 
finanziellen Mittel verlieren die Sportanlagen an Nutzen und Substanz. 
 
Wir sind uns bewusst, dass die aufgeführten Einzelpositionen und Preise nicht für alle Plätze 
gelten können. Die tatsächliche Pflegeintensität, der Einsatz ehrenamtlicher Helfer, regionale 
Unterschiede sowie weitere Faktoren üben Einfluss auf die Kostenstruktur und –höhe aus. 
Daher geben wir in unseren Kostenbeispielen jeweils Werte für eine „Normalpflege“ sowie für 
eine „Maximalpflege“ an. Selbstverständlich ist es jedem freigestellt, seine eigene 
Kostenrechnung zu erstellen. Unsere Aufstellung gibt hierzu vielleicht den ein oder anderen 
Hinweis oder Denkanstoß. 
 
Im Folgenden werden die Pflege- und Unterhaltungskosten für jeweils 7.000 m² Rasen, 
Tenne und Kunststoffrasen, verfüllt mit Sand und Gummigranulat, aufgeführt. Zum besseren 
Verständnis von Umfang und Kosten der Maßnahmen werden einige Positionen zusätzlich 
erläutert. 
 
Rasensportplätze 
 
Rasensportplätze zeigen in der Praxis ein sehr unterschiedliches Pflegespektrum. Dieses 
reicht vom nur gemähten Platz mit bodennahem Aufbau ohne mechanische Maßnahmen bis 
hin zum optimal gepflegten Stadion der oberen Ligen. Für den fairen Vergleich der 
Belagsarten untereinander haben wir daher Extreme außer Acht gelassen. 
 
Neben den Kosten der einzelnen Maßnahmen bzw. Materialeinsätze sind in der Tabelle 1 
sowohl die Gesamtkosten pro Jahr und Platz sowie die Kosten pro m² Fläche aufgeführt. 
 
Interessant erscheint uns auch die prozentuale Verteilung der Kosten. Den größten 
Kostenblock verursachen das Mähen sowie die mechanischen Pflegemaßnahmen im 
Rahmen der Regeneration. Dünger und Saatgut machen lediglich 6 % der Gesamtkosten 
aus und sind z.B. mit den Kosten für Wasser und intensiver Flutlichtnutzung vergleichbar. 
Rechnet man Düngerausbringung und die Nachsaat hinzu, beträgt der Anteil 10 %. 
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Tabelle 1: Jährliche Pflege- und Unterhaltungskosten von Rasensportplätzen (Beispiel) 
 
Erläuterungen zu Tabelle 1: 
 Dünger: Die Kosten für den Dünger wurden mit 2,40 € pro kg angenommen. 
 Wässern: Pro Bewässerungsgang wurden im Durchschnitt 12,5 l/m² kalkuliert. 
 Tiefenlockerung/Nachsaat: Die Faktoren 0,25 bzw. 0,5 bedeuten, dass der Platz alle 4 

bzw. 2 Jahre komplett gelockert bzw. nachgesät wird. Für die Jahreskalkulation wurden 
nur die entsprechenden Anteile berücksichtigt. 

 Beleuchtung: Die Kosten bei „Normalpflege“ basieren auf einer 24 kWh-Anlage mit 180 h 
Nutzungsdauer, die Maximalpflege“ auf einer 50 kWh-Anlage mit 360 h Nutzungsdauer. 

 
Tennensportplätze 
 
Auch die Tennensportplätze zeigen in der Praxis ein breit gefächertes Pflegeniveau. Das 
unregelmäßige Abschleppen mit einer Baustahlmatte ist in der Praxis genauso anzutreffen 
wie das mehrmalige Abschleppen pro Woche inkl. der regelmäßigen Bearbeitung mit einer 
speziellen Pflegekombination. Mit der „Normal“- und „Maximal“-Betrachtung soll diese 
Bandbreite in Tabelle 2 abgedeckt werden. 
 
Den größten Kostenblock verursachen erwartungsgemäß die regelmäßig erforderlichen 
Pflegegänge zum Abziehen und Egalisieren des Tennenbelags. Mit steigender 
Nutzungsintensität könnten diese Kosten weiter ansteigen. Ebenfalls bemerkenswert sind die 
Kosten für das Markieren und Feuchthalten des Belages. 
 
Erläuterungen zu Tabelle 2: 
 Abschleppen und Abziehen: Diese Maßnahmen sind in aller Regel mindestens einmal pro 

Woche erforderlich. Bei intensiverer Nutzung bzw. langer Nutzungssaison muss häufiger 
abgeschleppt werden. 

 Wässern: Für die Grundbefeuchtung des Tennenbelags inkl. der Dynamischen Schicht 
wurden im Durchschnitt 10 l/m² kalkuliert. Die Häufigkeit richtet sich nach der Intensität 
der Nutzung sowie der örtlichen Niederschlagsverteilung. 

 Zur Funktionserhaltung ist etwa alle 7 Jahre eine Deckschichtrenovation erforderlich. Für 
die jährliche Betrachtung wurden daher die Kosten für 1.000 m² angesetzt. 
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Tabelle 2: Jährliche Pflege- und Unterhaltungskosten von Tennensportplätzen (Beispiel) 
 
 
Kunststoffrasenplätze, verfüllt mit Sand und Gummigranulat 
 
Die Angaben zur Pflegeintensität wiesen in der Praxis eine hohe Variationsbreite auf. Die in 
der Normalpflege angegebenen Werte scheinen jedoch für die Funktions- und Werterhaltung 
des Belags erforderlich zu sein. 
Das gleichmäßige Verteilen des Verfüllmaterials, das Aufrichten der Fasern sowie die 
Beseitigung von Schmutz und Feinteilen mittels Trockenreinigung verursachen ca. 80% der 
laufenden Pflegekosten. 
 
Erläuterungen zu Tabelle 3: 
 Abziehen, Material verteilen: Wir sind in der Kalkulation von 1 Abziehvorgang pro Woche 

ausgegangen. Bei hoher Nutzung, für die eigentlich diese Belagsart ausgelegt ist, wird in 
der Praxis 2 x pro Woche abgezogen. Ein Abziehgang erfordert 3-4 h Arbeitszeit. 

 Mit der Trockenreinigung sollten mindestens 3 x jährlich Feinteile aus dem Granulat 
entfernt werden. Bei starker Nutzung und hohem Schmutzeintrag erhöht sich der 
Reinigungsbedarf. 

 Das Befeuchten des Belags reduziert den Verschleiß und erhöht den Komfort für die 
Nutzer (Gleit-/Reibungsverhalten, Temperatur). 

 Der Bedarf an Granulat schwankt in der Praxis zwischen einigen Hundert kg und 
mehreren Tonnen. Insbesondere Plätze, die von Schnee geräumt werden, haben einen 
hohen Bedarf an zusätzlichem Granulat. In der Kalkulation wurden die Kosten für EPDM-
Granulat inkl. der Kosten für das Ausbringen gerechnet. 

 

 
 
Tabelle 3: Jährliche Pflege- und Unterhaltungskosten von Kunststoffrasen (Beispiel) 
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Fazit 
 
Die vorliegenden Zahlen belegen eindeutig: Eine wert- und funktionserhaltende Sportplatz-
pflege kostet Geld. Interessant ist, dass die Unterschiede zwischen den Belägen für die 
Normalpflege nur gering sind. 
 
Diese jährlich wiederkehrenden Kosten müssen in den Haushalt von Kommunen und 
Vereinen eingestellt werden. Eine wesentliche Kosteneinsparung kann eigentlich nur durch 
ehrenamtlich erbrachte Leistungen erreicht werden. Der Umfang dieser Möglichkeit ist 
jedoch vom Belagstyp und der jeweiligen Pflegemaßnahme abhängig. 
 
In unserer Darstellung ist bewusst eine Kosten-Nutzen-Analyse außer Betracht geblieben. 
Hierbei fließen eine Reihe weiterer Einflussgrößen wie z.B. Nutzungsintensität, Platzbedarf 
und Anschaffungskosten ein, die den Rahmen der Übersichtlichkeit sprengen würden. Im 
Entscheidungsprozess für oder gegen den ein oder anderen Belag sind sie selbstverständ-
lich zu berücksichtigen. 
 
Wir hoffen, dass unsere Ausarbeitung in der Praxis von Nutzen ist und zu besseren 
Sportanlagen beiträgt. Für fachliche Anmerkungen und Anregungen sind wir offen und 
begrüßen diese. 
 
Bei Fragen zu Anlage, Pflege, Regeneration und Renovation von Sportanlagen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 


