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VOLKSPARKSTADION HAMBURG 
RASENHEIZUNG STELLT DEN WINTER INS ABSEITS 

Rasenheizungen sind in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sowie in der 3. Liga seitens des 

Deutschen Fußball-Bundes vorgeschrieben. Sie ermöglichen den Spielbetrieb auch im 

Winter bei Minustemperaturen und Schneefall und verringern das Verletzungsrisiko der 

Spieler. Um einen reibungslosen Betrieb der Anlage zu gewährleisten, vertraut man beim 

Hamburger Sportverein HSV auf Wärmeträger von TYFO. 

Ein perfekter Rasen ist für Christoph Strachwitz, 

Greenkeeper im Hamburger Volksparkstadion, 

.,dicht, grün und exakt 2,8 Zentimeter hoch". 

Ein Rasen wie ein eng geknüpfter Teppich. In 

einem normalen Garten würde ein derartig per

fekter Rasen gar nicht wachsen. Vom enormen 

Arbeitsaufwand mal ganz abgesehen, haben 

Hobbygärtner weder sortenreines Saatgut, noch 

den für solch einen Rasen notwendigen Geräte

park: Gewaltige, auf rollbaren Konstruktionen 

befestigte Wachstumslampen, durch die das 

Saatgut bereits nach vier Tagen keimt, große 

Düngerstreuer, Spindelmäher mit nachlaufender 

Rasenwalze oder Spezialmaschinen zur Belüf

tung. Wichtige Eigenschaften für seinen Beruf 

sind nach Meinung des Greenkeepers des HSV 

Fachverstand, Detailversessenheit und ein ge

wisser Hang zum Perfektionismus. 

Fußball ist nicht nur großer Sport, sondern auch 

ein großes Geschäft. Greenkeeper haben des

halb eine hohe Verantwortung: An 34 Spielta

gen treffen die 18 Mannschaften der 1. und 2. 

Bundesliga pro Saison insgesamt 612 Mal 

aufeinander. Fällt auch nur eine Begegnung aus, 

kostet das Millionen. Wenn das Spielfeld in 

schlechtem Zustand ist, kann es teuer werden: 

Ist der Boden zu hart, zu weich oder zu rutschig, 

steigt das Verletzungsrisiko der Spieler. Um das 

zu verhindern, bedarf es einer Rasenheizung, die 

zuverlässig arbeitet. 

Zwischen Außen- und Bodentemperatur kann es 

im Winter Differenzen von bis zu 40 Grad 

geben. Das ist extrem und funktioniert nur bei 

einer optimalen Wärmeleitung . .,Die Liste der 

Qualitäten, die ein guter Wärmeleitzusatz haben 

muss, ist lang", erklärt Dr. Marco Bergemann 

von der TYFOROP Chemie GmbH in Hamburg. 

„Er soll für eine effiziente Wärmeübertragung 

sorgen, vor Frost schützen und Korrosion verhin

dern. Er muss sich mit allen in der Anlage ver

wendeten Metallwerk- und Kunststoffen sowie 

Dichtungsmaterialien vertragen, und thermisch 

in jeder Richtung extrem belastbar sein." 

In den rund 20 Zentimeter unter der Grasnarbe 

des Stadions verlegten Rohren fließt deshalb ein 
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1 Christoph Strachwitz, Leiter Greenkeeping beim HSV 

2 8.000 Liter TYFOCOR fließen durch die Rohre der Rasenheizung 

3 Schematische Darstellung einer Rasenheizung (©REHAU) 

4 Mehr als zwei Drittel aller Fußball-Bundesligavereine setzt auf die 

Qualitat von TYFOCOR 

5 Dank Rasenheizung: Anpfiff sogar bei -23 Grad 

Wasser-Glykol-Gemisch mit 8.000 Liter TYFOCOR. Be

sonders ein Vorzug von TYFOCOR ist für die Hamburger 

wichtig: Es ist biologisch leicht abbaubar - für den Ein

satz in Rasenheizungen ein schlagendes Argument. Denn 

egal wie sorgfältig eine Rasenheizung verlegt wird, Le

ckagen sind immer möglich: .,Zum einen, weil der Boden 

immer ganz leicht in Bewegung ist", erklärt HSV Green

keeper Christoph Strachwitz, ,.vor allem aber, weil das 

Stadion in der fußballfreien Zeit auch für Konzerte und 

andere Großveranstaltungen genutzt wird." 

Wo sonst lediglich 22 Fußballer laufen, rollen im Sommer 

schwere Maschinen mit großen Bühnenteilen, und bei 

Konzerten stehen tausende Menschen dicht an dicht und 

drücken so auf die 20 Zentimeter tiefer liegenden Leitun

gen. Wird eine undicht, spritzt es entweder in Form einer 

kleinen Fontäne aus der Erde, oder der Druck in den Lei

tungen fällt ab. ,, In beiden Fällen ist der Rasen rund um 

die betroffene Stelle natürlich hin", sagt Strachwitz. 

Wichtig aber sei, dass kein größerer Umweltschaden ent

stehe: ,.Denn wenn wir hier anfangen, Sand, Kies und 

Erde zu entsorgen, muss auch der Rasen komplett ausge

tauscht werden." Dieses Szenario kollidiert mit dem 

engen Terminplan. 
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