Aktueller Stand Kunstrasen und Endstand symbolischer
Kunstrasenplatzerwerb

Mit Vorstellung der Spendentafel am 11.03.2018 beendeten wir auch die Aktion „Parzellenverkauf der
Kunstrasenanlage“. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen unsere im Sportheim installierte neue
Spendentafel präsentieren, auf der sich alle Spender mit ihren erworbenen Parzellen wiederfinden werden.
Gerne nehmen wir auch weiterhin Ihre Spenden entgegen, denn nur mit Ihrer Unterstützung ist es möglich, die
Existenz des Vereins auch in der Zukunft zu sichern.

- Sanierung Kunstrasenplatz (separater Reiter)
o Der vorhandene Text bleibt drin nur den neue Text wird davor gesetzt
Zu Beginn der Rückrunde und Präsentation der neuern Spendentafel möchte ich nochmals in einem kurzen
Rückblick die Sanierungsarbeiten an unserer Sportanlage Revue passieren lassen:
Der neue Kunstrasenplatz war nach einer Bauzeit von knapp 6 Wochen fertiggestellt und rechtzeitig zum
Beginn der Spielsaison 2017/2018 dem Spielbetrieb übergeben worden. Alle Spieler und Spielerinnen zeigten
sich von der neuen Kunstrasenanlage begeistert und starteten mit neuer Motivation in die neue Spielsaison.
Bei der Kostenstruktur konnten wir durch gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Firmen und durch
Eigenleistungen (wie z.B. bei der Entsorgung des alten Kunstrasens) unsere Kostenschätzung von € 300.000
knapp unterschreiten. Nur auf Grund der positiven Zusammenarbeit und Unterstützung der Gemeinde
Mandelbachtal, der Sportplanungskommission und des Innen- und Sportministeriums sowie deren

Fördergelder war dieses Projekt zu realisieren und für den Verein auf gesunde Beine zu stellen. Nicht zu
vergessen in diesem Zusammenhang auch der große Zuspruch vieler Freunde und Gönner, die uns durch den
Kauf von Parzellen und großzügigen Spenden ihre Unterstützung gewährt haben.
Mit Vorstellung der Spendentafel beenden wir auch die Aktion „Parzellenverkauf der Kunstrasenanlage“. In
diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen unsere im Sportheim installierte neue Spendentafel präsentieren,
auf der sich alle Spender mit ihren erworbenen Parzellen wiederfinden werden.
Gerne nehmen wir auch weiterhin Ihre Spenden entgegen, denn nur mit Ihrer Unterstützung ist es möglich, die
Existenz des Vereins auch in der Zukunft zu sichern.
Hier nun noch einmal ein kleiner Überblick über den Zeitablauf der Sanierungsmaßnahmen:
Nach mehreren Monaten Planung- und Projektierungszeit konnte am Montag, den 15.05.2017 mit den
Sanierungsarbeiten des Kunstrasenplatzes begonnen werden.
Zunächst erfolgte durch die Entsorgungsfirma KRB das Abtragen der alten Kunstrasenschicht, die auf Rollen auf
dem Parkplatz am Tennisplatz bis zur Abholung zwischengelagert wurden.
Im Folgenden konnte dann die Sportstättenfirma Polytan mit der Arbeit beginnen, wobei als erstes das Planum
zu erstellen war und danach der Platz abgezogen und gewalzt wurde.
Anschließend erfolgte das Auftragen der 35 mm starken, elastischen Tragschicht (ET-Schicht), die nach genau 8
Tagen am 30.05. fertiggestellt war.
Damit waren die Vorarbeiten abgeschlossen und es konnte am Freitag, 02.06., die Verlegung des neuen
Kunstrasens in Angriff genommen werden. Leider war der Wettergott mit unserer Planung nicht konform,
wodurch die Arbeiten auf Grund starker Regenfälle immer wieder unterbrochen werden mussten. So dauerte
die Verlegung und das Verkleben des Kunstrasens ein paar Tage länger, war jedoch mit Datum vom 08.Juni .
dann abgeschlossen.

Als nächste Arbeit stand der Einbau der Abgrenzungslinien auf dem Programm. Diese Arbeit war sehr
zeitintensiv, da ein genaues und sorgfältiges Arbeiten Voraussetzung war. Nach wenigen Tagen war dann auch
diese diffizile Arbeit erledigt und die weißen, gelben und blauen Linien eingebaut.
Mit dem Einbringen des Quarzsandes und dem Gummigranulat waren die Arbeiten termingerecht zum 23.Juni
2017 abgeschlossen. Nach dem Aufstellen der Tore und Eckfahnen, Barrieren und Schließen des Zaunes war
der neue Kunstrasenplatz fertiggestellt und konnte nach einer Bauzeit von knapp 6 Wochen dem Spielbetrieb
wieder übergeben werden.
Interessant vielleicht auch nochmals einen Überblick der eingesetzten Materialien:
-

7036,56 qm elastische Tragschicht 35 mm
7036,56 qm Kunstrasen Ligaturf Cross 235 14/8
1230 lfm Markierungen
10 Rollen Nahtband
44 Eimer Kleber/17Kg
141 t Quarzsand
28 t Gummigranulat

Mit dem Vermerk, dass die Beschädigungen des Kunstrasenbelages zeitnah und für den Verein kostenfrei
behoben werden, möchte ich das Thema „Sanierung Kunstrasenplatz“ beenden und mich abschließend
nochmals bei allen Beteiligten für die ergangene außergewöhnliche und tolle Unterstützung bedanken.

- Sanierung der Flutlichtanlage (neuer Reiter)
„Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“

o

Sanierung der Flutlichtbeleuchtung mittels LED-Technik bei dem Sportplatz des SV
Bliesmengen-Bolchen
 Förderkennzeichen 03K08217
 Laufzeit 01.04.2018 – 31.03.2019
 Projektträger Jülich www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen
 Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
 Energis, IfAs und LanzManufaktur
 Ziele und Inhalte:



Durch die Sanierung der Flutlichtbeleuchtung, mit Umstellung
auf effiziente LED-Technologie, soll ein erheblicher Anteil des
Energieverbrauchs eingespart werden. Der Energieverbrauch
wird um mindestens 70% gegenüber dem Ist-Zustand gesenkt.
Zudem wird durch die neue LED Flutlichtbeleuchtung die
Lichtemission reduziert, wodurch Anwohner weniger von der
Beleuchtungssituation gestört werden. Wir sind sehr bemüht
unsere Anlage auf modernste Technik mit zuverlässigen
Partnern umzustellen und somit einen Beitrag zum Wohl der
Umwelt zu leisten.



Aufbauend auf eine Betrachtung des Energie- und CO“Einsparpotentials der Austausch der momentanen
Flutlichbeleuchtung gegen LED-Leuchten

o

Nationale Klimaschutzinitiative
 Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das
Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag
zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und
Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der
Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und
investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die
Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes
vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso
wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

o

Leuchten
 24 Stück LED-Flutlichtstrahler von Lanz Manufaktur GmbH mit DALISteuerung
 Typ RAHSBF120-4NW-320

