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Die Quaalität der Fuußballplätzee in der Swiiss Footballl League (S
SFL, Super L
League und
d Challengee
League,, höchste unnd zweithöcchste Liga) wurde von den Veranttwortlichenn der Fußballlclubs, denn
Sportlerrn und den Zuschauern
n häufig alls schlecht beurteilt. Dies
D vor alleem im Win
nterhalbjahrr
aber aucch im internnationalen Vergleich
V
m
mit den andeeren europäiischen Ligenn.
Sicherliich hängt diieser Umstaand mit denn topographiischen und klimatischeen Verhältniissen in derr
Schweizz zusammenn und kann auch durchh den Meistterschaftskaalender begrründet werd
den. Zudem
m
muss leeider festgesstellt werdeen, dass die zur Verfüg
gung gestelllten Ressouurcen für diee Erhaltungg
und Regeneration der Rasenfflächen häuufig sehr knapp bemeessen sind. In der Verrgangenheitt
fanden daher einigge Spiele auf
a Feldernn in einem sehr schleechten Zusttand statt. Neben denn
schlechtten Bodenvverhältnisseen, die auchh die Spiellqualität negativ beeinnflusst habeen, war einn
Hauptkrritikpunkt auch
a
die man
ngelnde Ästthetik (Fern
nsehübertrag
gungen).

03.08.20014 FC Aarauu – FC Vadu
uz, Spielabbrruch

20.02.2011 FC Thun - Youung Boys Berrn

Der Bauu neuer Staddien für Eurro 2008 fördderte die Un
nterschiede in der Quallität zwisch
hen den ver-schiedennen Spielfleeldern. Die neuen Staddien in Baseel, Bern, Genf und Züriich, zum Teeil mit einerr
Heizungg ausgestatttet, hatten ganz andere Rasen, als die
d Plätze bei
b den kleinnen Vereineen mit ihrenn
alten Sttadien. So haben
h
die Präsidenten
P
n der Clubs sich über diese Situaation beschw
werten undd
baten ddie Liga Maaßnahmen umzusetzenn um die Qualität
Q
derr Rasenfeldder in der Schweiz
S
zuu
verbesseern.

Weiteree Gründe, wie
w ein neu
uer TV-Vert
rtrag, die Scchwierigkeiit oder fast Unmöglich
hkeit durchh
den geddrängten Intternationaleen Kalenderr, Spiele in den Monaten Dezembber bis Febrruar zu ver-schiebenn, und denn allgemeineen Wunschh das Produ
ukt „Swiss Football Leeague“ zu verbessern,,
bewog ddie Liga Maaßnahmen zu
z ergreifenn.
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Vorgaben
Neben den bautechnischen Normen (EN Normen, DIN, AFNOR) und den Empfehlungen des
Bundesamtes für Sport BASPO wird der Bau eines Fußballfeldes mit den vom Schweizerischen
Fussballverband (SFV) herausgegebenen „Richtlinien für die Erstellung von Fussballanlagen“
(SFV 2008) geregelt. Die Einhaltung dieser von der Sportplatzkommission des SFV herausgegebenen Richtlinien ist insbesondere für die spätere Zulassung für den Meisterschaftsbetrieb
entscheidend. Auch werden bei einer öffentlichen Subventionierung des Projektes die Einhaltung
dieser Vorgaben häufig vorausgesetzt.
Die Art und Weise wie ein Naturrasenfeld zu bauen ist somit gut geregelt, aber weder die
Spieleigenschaften (Fußball-Kriterien), noch die spätere Qualität der Spielfläche wird definiert
und angegeben. Die Standards umfassen geotechnischen Anforderungen, wie die Tragfähigkeit
des Untergrundes oder hydraulische Anforderungen, wie die Wasserdurchlässigkeit der Substrate. Aber agronomische Aspekte, wie zum Beispiel das Bodenleben, die Porenstruktur oder
die organische Materialqualität sind nicht definiert.
Viele Vereine in der Schweiz (und in Europa) beklagen sich über diese Tatsache und wünschen
sich objektive und messbare Daten. Hier gibt es jedoch noch keine Einigung zwischen den verschiedenen Beteiligten (Fußballverbände, Vereine, spezialisierten Unternehmen, Agronomen,
etc.), die eine Realisierung eines solchen Dokuments erlauben würde.
Über die Lizenzierung der Clubs hat die Swiss Football League (SFL) jedoch die Möglichkeit, in
den Anforderungen an die Infrastruktur (Anforderungskataloge der Stadien) eine Verbesserung
der Qualität zu erreichen. Diese Kataloge enthalten nun auch Anforderungen an die Spielfeldqualität und die Kenntnisse beziehungsweise an die Ausbildung des zuständigen
Unterhaltspersonals.
Massnahmen
Ein erster Schritt zur Verbesserung der Qualität wurde im Jahr 2012 mit dem Abschluss einer
umfassenden Bestandsaufnahme gemacht. Bei dieser Studie wurde der Zustand der Naturrasen,
mit der Erfassung von fast 1.000 unterschiedlichen Werten mittels Labor- und Feldprüfungen
erfasst. Diese Studien lieferten einen objektiven und wissenschaftlichen Blick auf die Qualität
des Rasens in den Schweizer Stadien. So konnten die Clubs und Eigentümer der Stadien über die
Qualität informiert werden und diese konnten eine mögliche Sanierung planen und die Unterhaltspläne anpassen. Diese Studien wurden von der SFL finanziert.
In der gleichen Zeit wurden auch die Anforderungskataloge für die Stadion der beiden höchsten
Spielklasse angepasst (Stadionkatalog Kategorie „A“, „A-plus“ und „B“). Diese enthalten nun
die Verpflichtung ein Fußballfeld nach DIN 18035-4 zu bauen, den Einbau einer Bewässerungsanlage und für die Stadien der Super League (höchste Spielklasse) das Vorhandensein einer
Rasenheizung.
Die zweite Stufe wurde für die Saison 2016-2017 in Kraft gesetzt. Zur Erfüllung der Lizenzkriterien gehört nun für alle Vereine (20 Vereine, 19 Stadien, davon 5 mit Kunststoffrasen) die
Verpflichtung die Qualitätskriterien für Naturrasen zu erfüllen. So wurden im November 2016 in
14 Stadien Messungen zur Wasserdurchlässigkeit, Scherfestigkeit, Ebenheit und der Vegetationsdeckungsgrad auf 6 Positionen durchgeführt.
Folgende Werte müssen aktuell in der SFL erfüllt werden:
• Wasserdurchlässigkeit: mindestens 30 mm/Stunde, gut 40 mm/Stunde, optimal > 50 mm/Stunde.
• Scherfestigkeit der Rasentragschicht: zwischen 60 und 90 Kilo Pascal / cm²
• Ebenheit unter der 4 Metern Messlatte: ungenügend > 4 cm, gut < 3 cm und optimal < 2 cm.
• Vegetationsdeckungsgrad: > 90%.
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Die gefo
forderten Messwerte sin
nd angelehnnt an die An
nforderungeen in der DIIN 18035-4
4 und an diee
Anfordeerungen in anderen
a
eurropäischen L
Ligen.
Neben dden Messweerten wird von
v den Cluubs auch ein
n Unterhaltssplan eingeffordert. Die Ergebnissee
werden anschliesseend durch eine
e
Experteengruppe diskutiert un
nd für jedenn Verein ein
ne Empfeh-lung auusgearbeitet,, welche in
ns Lizenzierrungsverfah
hren einfliessst. Diese E
Empfehlung
gen könnenn
unter annderem aucch ein Trefffen mit Mittgliedern dieses Experttengremium
ms beinhalteen, bei dem
m
den Verrantwortlichhen die vorg
geschlageneen Massnahm
men erläuteert werden.
Die Erggebnisse in dieser ersteen Messreihhe zeigten einmal mehrr die deutlicch schlechteere Qualitätt
der Plättze im Verggleich zu deen großen auusländischeen Ligen und den sehr heterogen Zustand
Z
derr
Naturraasen im Schw
weizer Proffifussball.
Dies istt vor allem wegen der großen Untterschiede in
i der Konsstruktion deer Fußballfeelder (Lava-terr Plättze, Erde-Saand-Gemiscche, Hybridd Rasen, etcc.), den unteerschiedlichhen finanzieelle Mitteln,,
welche zur Verfüggung stehen
n bzw. gesttellt werden
n und insbeesondere daas häufige Fehlen derr
künstlicchen Belichttung.
Aber auuch die sehhr unterschiedlichen bberuflichen Kenntnissee und Fähiggkeiten verrstärken diee
Unterscchiede der eiinzelnen Sp
pielfelder.

31.05.20017: Beratung in Lugano

07
7.02.2017: Neeue Beleuchtuungseinrichtu
ung in Genf

Als wicchtigen ersteen Erfolg deer Einführunng der Masssnahmen kaann aber daas gesteigertte Bewusst-sein unnd die Bereeitschaft seeitens der V
Vereine un
nd Stadionb
besitzer einne Verbesseerung ihrerr
Spielflääche zu erreichen bezeichnet werdeen.
Und es konnten kuurzfristig berreits deutlicche Qualitättssteigerung
gen erkannt werden.
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