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»Zwei Kunstrasenplätze in
Pforzheim mit Kork statt
Mikroplastik geplant.«
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Pforzheim. Zwei Kunstrasenplätze will die

Zudem sollte der Kunstrasen eine hohe

Stadt Pforzheim in den kommenden zwei

Dichte haben, um ein Ausschwemmen zu

Jahren bauen. Auf der Anlage der PSG

verhindern. Krieg baut seit rund sieben

Pforzheim soll im kommenden Jahr der

ahren Kunstrasenplätze mit Korkfüllung.

Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz um-

Es gebe noch keine Erfahrungswerte be-

gebaut werden. Beim SV Büchenbronn soll

züglich der Haltbarkeit. Krieg schätzt diese

hingegen der alte Kunstrasen 2022 aus-

auf etwa 15 Jahre.

getauscht werden. Das Problem: Die Europäische Union prüft gerade, ob Mikroplas-

»Ich bin mir sicher, dass unser Platz min-

tik, das derzeit häufig als Füllmaterial für

destens 20 Jahre hält«, sagt hingegen Karl-

Kunstrasenplätze benutzt wird, verboten

Heinz Rinklin, 1. Vorsitzender des SC Eich-

werden soll.

stetten. Der Verein aus Bahlingen hat seit
sechs Jahren einen Kunstrasen mit Kork-

Daher hat die Stadt Pforzheim über ver-

füllung. »Wir sind super zufrieden damit«,

schiedene Möglichkeiten nachgedacht. Das

sagt Rinklin.

Ergebnis: Kork sei als Füllung »als einzig
aktuell mögliche Alternative« zu Mikro-

Bei der PSG Pforzheim ist man dagegen

plastik anzusehen, heißt es in der Vorlage,

skeptisch. »Wir freuen uns natürlich, dass

über die am Mittwoch und Donnerstag der

wir einen Kunstrasenplatz bekommen, aber

Bau- und Liegenschafts- sowie der Sport-

wir hätten gern einen mit einem gewöhnli-

ausschuss beraten. Auch Nicolas Krieg, der

chen Granulat gehabt«, sagt Jerry Jeschek,

Betreiber des Heidelberger Ingenieurbüros,

PSG-Abteilungsleiter. Kork berge ein paar

der die Stadt Pforzheim beraten hat, sieht

Risiken, wie die Gefahr, dass der Kork aus-

Kork als gute Alternative. Wichtig sei aber,

geschwemmt werden oder schimmeln

dass das Kork eine hohe Güte habe. Bei

könnte. Wolfgang Muhr, Abteilungsleiter

niedriger Güte sei der Holzanteil größer

vom SV Büchenbronn, will sich kein Urteil

und es könnte Schimmel geben.

erlauben. Man wolle sich zuerst Plätze von
anderen Vereinen anschauen.
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»Ich bin mir sicher,
dass unser Platz mindestens
20 Jahre hält.«
Heinz Rinklin, 1. Vorsitzender des SC Eichstette

»Planum Sport bietet individuelle
Beratung für Ihren maßgeschneiderten Sportplatz.«
Auszug Unternehmensdarstellung
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wässerung möglich) und der im Ortseinbau
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mit fundiertem Wissen zur Seite stehen.
Dies beginnt mit einem ausführlichem Infor-

Wir haben in unserer mehr als 10-jährigen

mationsgespräch über die verschiedenen

Planungstätigkeit alle auf dem Markt

Produkte auf dem Markt, den Empfehlungen

befindlichen Materialien und Verfahrensar-

aus der DIN 18035 und dem derzeitigen

ten verbaut.

Stand der Technik.
Wenn Sie Fragen haben oder Kontakt mit
Unser Büro plant bereits seit 2013 Kunst-

uns aufnehmen möchten, senden Sie uns

rasenplätze mit Kork als Infill Material und

gerne eine Nachricht an folgende E-Mail-

berät Sie gerne zu allen Vor- und Nachteilen

Adresse post@planum-sport.de.

der zurzeit auf dem Markt befindlichen Granulate bzw. Kunstrasensysteme.

Planum Sport plant bereits
seit 2013 Kunstrasenplätze
mit Kork als natürliches
Infill Material und berät Sie
gerne zu allen Vor- und
Nachteilen der zurzeit auf
dem Markt befindlichen
Granulate beziehungsweise
Kunstrasensysteme.

