Nachhaltige Rasenpflege
Rasensportplätze richtig beregnen, Wasser sparsam einsetzen
Wasser ist der Hauptbestandteil aller Lebewesen und auch bei unseren Sportrasengräsern unabdingbar. Egal ob sie genutzt werden oder nicht. Wasser ist gleichzeitig aber auch ein kostbarer und teilweise
teurer Rohstoff. Daher ist bei der Bewässerung von Sportplätzen sowohl auf eine fachgerechte
Wasserversorgung als auch auf einen sparsamen Umgang mit Wasser zu achten.
Sportrasen stellt ganz besondere Anforderungen an die bedarfsgerechte Wasserversorgung der Gräser.
Ohne ausreichende Wasserversorgung brechen die Stoffwechselvorgänge zusammen und das Gras vertrocknet. Der tägliche Wasserbedarf der Gräser schwankt je nach Temperatur und
Verdunstung zwischen 1 und 7 l/m² (= mm). Während des Sommers liegt der Wasserbedarf durchschnittlich bei etwa 4 l pro m² täglich. Wenn der natürliche Niederschlag ausbleibt, muss der Rasen beregnet
werden, damit keine Trockenschäden entstehen. Außerdem hat die richtige Wasserversorgung entscheidenden Einfluss auf die Durchwurzelungstiefe.
Nachfolgend die wichtigsten Regeln für eine richtige und sparsame Beregnung.

Der optimale Zeitpunkt
Er liegt kurz vor Welkebeginn der Gräser. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Wurzeln den Wasservorrat im Boden ausgeschöpft und bleiben in der Tiefe. Der Pflanzenbestand zeigt erste Welkesymptome (schlaffes Blatt, leichte Graufärbung). Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Beregnen.
Grundsätzlich wird während der Nacht, besser noch ab den frühen Morgenstunden beregnet. Verdunstungsverluste und Windabdrift sind dann gering. Zudem wird bei trockenem Gräserbestand in
der Nacht einem Pilzbefall vorgebeugt.
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Häufigkeit
Sie hängt von der Bodenart und dem Pflanzenbestand ab. Bei sandigen Böden und bei flach wurzelnden Gräsern muss in kürzeren Abständen beregnet werden als bei lehmigen Böden und tiefer
Durchwurzelung. Wichtig ist, dass die Wassermenge zur wurzeltiefen Befeuchtung ausreicht. Nur
dann bleiben die Wurzeln in tieferen Bodenschichten und die Gräser ausreichend scherfest. Bei
Beregnung mit zu wenig Wasser verflacht das Wurzelwerk.

Kontrolle
Eine einfache, aber wirksame Kontrolle der erforderlichen Beregnungsdauer und der richtigen Wassermenge
erfolgt durch die Spatenprobe. Mit ihr wird die Eindringtiefe des Wassers festgestellt. Grundsätzlich gilt für
die Beregnung: Lieber selten mit ausreichenden Wassergaben als oft mit geringen Mengen. Für eine ausreichende Beregnung sind auf einem Rasenplatz pro Beregnungsgang ca. 100 bis 140 m³ Wasser erforderlich.
Je nach Wasserpreis bedeutet dies zum Teil mehrere Tausend Euro im Jahr. Deshalb: richtig beregnen und
sparsam mit Wasser umgehen.

Zum Schluss noch zwei Tipps zum Wassersparen:
Eine zusätzliche Kaliumdüngung z. B. mit Basic K von Eurogreen vor dem Sommer lässt die Gräser sparsamer
mit Wasser umgehen und das Anheben der Schnitthöhe im Sommer um 1 bis 2 cm spart ebenfalls Wasser.

Ansprechpartner: Christian Thomas, 0175-1878129 christian.thomas@eurogreen.de
EUROGREEN GmbH | Betzdorfer Straße 25–29 | D-57520 Rosenheim/WW
info@eurogreen.de | 02747/ 9168 0 | www.eurogreen.de

