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Disc-Golf: Sanierung der Abwurfflächen im Gutspark Linden

Beschlussvorschlag:
Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.
Um alle Abwurfflächen der Disc-Golf-Anlage im Gutspark zu sanieren, wird die Verwaltung
beauftragt, den Einbau von Kunststoffrasenbelägen mit einer Größe von jeweils 1,5 x 3 m auf
den restlichen siebzehn Abwurfflächen der Disc-Golf-Anlage im Gutspark zu veranlassen
Finanzielle Auswirkungen:
Kostenträger-/Investitions-Nr. 424001.4212000
keine finanziellen Auswirkungen
Gesamteinnahmen* in Höhe von
Gesamtausgaben* in Höhe von

€
rd.10.000 €

* Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich.

keine

einmalige

laufende Folgekosten/-leistungen i. H. v.

€/Jahr

(Auswirkung i. d. Folgejahren einschätzen)
[Folgekosten = positiver Betrag, Entlastung = negativer Betrag]

Begründung:
Mit der Vorlage 0084/2016 wurde ausführlich die Chronologie der zwei Disc-Golf-Anlagen in der
Stadt Wolfenbüttel, deren Nutzung sowie die Wünsche des Vereins Tee-Timer Disc-Golf
Wolfenbüttel e.V. dargestellt. Gemäß der Beschlussfassung zu dieser Vorlage sind als
Pilotprojekt zwei der achtzehn abgängigen Disc-Golf-Abwurfflächen im Gutspark Linden (1,5 x 3
m) durch den Einbau alternativer Belagsarten saniert worden, um Erfahrungswerte hinsichtlich
der funktionellen Nutzbarkeit und des pflegerischen Aufwandes zu sammeln. Zum Einsatz
kamen ein Hybridrasensystem und eine Kunststoffrasenmatte.
Am 31.10.2016 wurde durch die Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) ein
Hybridrasensystem am Abwurfpunkt 9 eingebaut. Die Fläche war nach einer langfristigen
Sperrung gut durchwachsen und konnte in der Saison 2017 wieder genutzt werden. Mit einer
inzwischen zweijährigen Beobachtungsphase wird dieses System jedoch als ungeeignet
bewertet. Die Fläche weist zwar immer noch eine gute Ebenmäßigkeit auf, die Naturgrasnarbe
innerhalb der Hybridmatte ist jedoch durch die sehr punktuelle Belastung während der Anlaufund Stoppfunktion beim Abwurf vollständig heruntergespielt. Auch bei einem unverhältnismäßig
hohen Pflegeaufwand mit ständiger Nachsaat und regelmäßiger Bewässerung, wäre eine dichte
Grasnarbe nur mit einer regelmäßigen Sperrung der Fläche für Regenerationsphasen zu
erzielen. Hinzu kommt, dass der notwendige händische Aufwand bei der Pflege der
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Kleinstflächen durch die SBW - insbesondere in einem so trockenen Sommer wie 2018 nicht zu leisten ist.
Der Einbau der Kunststoffrasenmatte am Abwurfpunkt 8, die zwar zeitgleich bestellt und
geliefert wurde, verzögerte sich, verursacht durch das beauftragte Gartenlandschaftsbauunternehmen aufgrund des Kleinstauftrages immer wieder, so dass diese Fläche
trotz mehrfacher Anmahnungen erst eineinhalb Jahre später - im Mai 2018 - in Betrieb
genommen werden konnte.
Bisher zeigt sich, dass diese unverfüllte Kunststoffrasenfläche ohne jeglichen Pflegeaufwand
eine durchaus stabile Abwurfebene bietet. Folgekosten entstehen durch den begrenzten
Lebenszyklus der Kunststoffmatten (ca. 12-15 Jahre) und den Pflegeaufwand mit
gelegentlichem Abfegen und Aufbürsten der Fasern. Bei einem Belagwechsel wären die Kosten
für die Entsorgung der alten Matten zu berücksichtigen, eine Herstellung des Untergrundes, wie
bei der Neuanlage, ist jedoch zu vernachlässigen. Die Kosten für die Entsorgung und
Neuanlage der Abwurfflächen würden sich auf ca. 50-60 €/m² belaufen.
Eine Ausstattung aller Abwurfflächen im Gutspark Linden mit einem unverfüllten
Kunststoffrasenbelag und somit die Sanierung der restlichen siebzehn Abwurfflächen im
Gutspark wird daher empfohlen. Die Einbaukosten belaufen sich auf ca. 10.000,00 €.
Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.
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