
Projekt Sanierung und Ausbau der Sportanlage Badmatte 
 

Das Projekt besteht aus den vier Teilprojekten: 

 

- Sanierung Naturrasenspielfeld 

- Neubau Kunstrasenspielfeld 

- Neubau Garderoben- und Technikgebäude 

- Neugestaltung Umgebung 

 

 
Gesamtübersichtsplan. Quelle: Graber Allemann Landschaftsarchitektur GmbH, Alten-

dorf. 

 

Sanierung Naturrasenspielfeld 

 

Das bestehende Naturrasenspielfeld mit einer Grösse von 100 m x 64 m soll vollständig 

saniert werden. Dazu wird die oberste Grasnarbenschicht abgefräst und entsorgt. An-

schliessend wird eine 10 cm dicke Humusschicht abgetragen und seitlich deponiert. Sie 

bildet die Grundlage der neuen Rasentragschicht. Die seitlich deponierte Humusschicht 

wird mit einem kalkarmen Rheinsand vermischt und in der Stärke von 15 bis 20 cm ein-

gebaut. Zudem wird ein neues Drainagesystem für die Entwässerung des Naturrasen-

spielfeldes verlegt. Die Entwässerung erfolgt in den nebenan fliessenden Holzbach. Si-

ckerschlitze mit feinkörnigem Rundkies werden neben den Sickerleitungen dafür sorgen, 

dass das Oberflächenwasser des Spielfeldes rasch abfliesst. Schliesslich wird die fertig 

eingebrachte Rasentragschicht mit einem Rollrasen belegt. Der Rollrasen besteht aus 2 

m breiten Dünnsoden (Bahnen mit ca. 2 cm Schälstärke). Die Anwachszeit des Rollra-

sens beträgt rund einen Monat. Bei einer konventionellen Ansaat könnte das Spielfeld 

aufgrund der Anwachszeit erst nach bedeutend längerer Wartezeit in Betrieb genommen 

werden. Dies würde den Trainings- und Matchbetrieb zu stark einschränken.  

 

Um die Bewässerung bei trockener Witterung zu gewährleisten, wird eine vollautomati-

sche Bewässerungsanlage eingebaut, welche vom neuen Garderoben- und Technikge-

bäude aus gesteuert wird. Mit zehn Teilkreisregnern am Rand und zwei Vollkreisregnern 

im Spielfeld kann eine gleichmässige Verteilung des Wassers gewährleistet werden. Die-



se Bewässerungsanlage verhindert zusätzliche Kosten für die Pflege und Sanierung des 

Hauptplatzes bei Trockenheit. 

 

Die neue Beleuchtungsanlage besteht aus vier 18 m hohen Kandelabern mit insgesamt 

zwölf LED-Scheinwerfern, die eine Beleuchtungsstärke von 120 Lux garantieren. Im 

Trainingsbetrieb kann die Beleuchtung auf 80 Lux gedimmt werden. Aufgrund des 

schlechten Untergrunds müssen die Kandelaberfundamente jeweils mit je drei Bohrpfäh-

len stabilisiert werden. 

 

Da sich der Ballfangzaun an der Kantonsstrasse in einem guten Zustand befindet, kann 

er wiederverwendet werden. Entlang der Dorfmattenstrasse muss ein neuer 6 m hoher 

Ballfangzaun versetzt werden. Auf beiden Längsseiten wird der bestehende Handlauf er-

setzt. Die Fussballtore befinden sich in einem guten Zustand und können wiederverwen-

det werden. 

 

Neubau Kunstrasenspielfeld 

 

Das neue Kunstrasenspielfeld, westlich der Dorfmattenstrasse, wird in einer Grösse von 

106 m x 70 m gebaut. Die Sicherheitszone beträgt 3 m. Dies ergibt eine effektive Spiel-

feldfläche von 100 m x 64 m. Für das neue Kunstrasenspielfeld müssen zuerst die Hu-

musschicht sowie der Unterboden bis auf eine Tiefe von 60 cm abgetragen werden. Um 

den wenig tragfähigen Baugrund zu stabilisieren und die Befahrbarkeit während der Bau-

phase gewährleisten zu können, ist nach der Sohlenplanie ganzflächig ein Geogitter als 

Stabilisation und eine erste Fundationsschicht aus Grobschotter einzubauen. Das neue 

Kunstrasenspielfeld wird wasserdurchlässig konzipiert und erfordert ein einwandfrei 

funktionierendes Entwässerungssystem mit Sickerleitungen. Da bei Kunstrasen die Ge-

fahr besteht, dass kleine Granulatpartikel ausgewaschen werden können, muss bei ei-

nem Regenereignis der erste Schwall in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. 

Dies wird mit einer Drosselleitung sichergestellt, bei der eine Wassermenge von 1 l/s bei 

Regen permanent in die Kanalisation gelangt. Das restliche, unbelastete Regenwasser 

wird in die bestehende öffentliche Sauberwasserleitung geführt, welche in den Holzbach 

mündet. Die Fundationsschicht des Kunstrasenspielfeldes muss neu erstellt werden. Ein 

40 cm mächtiger Kieskoffer garantiert die Frostbeständigkeit und Tragfähigkeit. Um die 

erforderliche Planiergenauigkeit zu erreichen, wird die Feinplanie mit speziellem Planie-

kies erstellt. Auf die Planie wird anschliessend ein wasserdurchlässiger Asphaltbelag 

eingebaut. Am Schluss wird ein verfüllter Kunstrasenbelag der neusten Generation ver-

legt. Beim verfüllten System handelt es sich um einen 40 mm dicken Kunstrasenteppich, 

der mit einer 12 mm starken Quarzsandschicht als Gewichtgeber verfüllt wird. Auf den 

Quarzsand wird eine 12 mm mächtige Granulatschicht eingebaut. Der Abschluss um das 

neue Kunstrasenspielfeld wird mit einem Stellriemen und einer sickerfähigen Betonver-

bundsteinfläche sichergestellt.  

 

Um das Spielfeld vor unnötiger Verschmutzung zu schützen, wird ein neuer Ballfangzaun 

erstellt, der stirnseitig jeweils 6 m und längsseitig 3 m hoch ist. Ein grosses Eingangstor 

beim Garderoben- und Technikgebäude gewährleistet den Zugang. Weitere kleinere Ein-

gangstore auf den anderen Seiten sind für den Unterhalt und die Out-Bälle vorgesehen. 

Entlang des Zuschauerbereichs dient ein 1,1 m hoher Handlauf als Abgrenzung des Zu-

schauerbereichs vom Spielfeld. Für das Kunstrasenspielfeld müssen zwei grosse Fuss-

balltore und vier kleine Fussballtore für den 5er-, 7ner und 9er-Fussball sowie zwei 4 m 

lange, überdachte Spielerbänke angeschafft werden. Beim Haupteingang ist eine 

Schmutzschleuse aus Wabenmatten und eingelegten Bürsten vorgesehen. Für den Un-



terhalt wird ein Pflegegerät angeschafft, das die Tiefenreinigung durchführen kann sowie 

eine spezielle Bürste zur Kunstrasenpflege und für das Ausnivellieren des Granulats.  

 

Die neue Beleuchtungsanlage besteht ebenfalls wie beim Naturrasenspielfeld aus vier 

18 m hohen Kandelabern mit insgesamt zwölf LED-Scheinwerfern, die eine Beleuch-

tungsstärke von 120 Lux garantieren. Im Trainingsbetrieb kann auch hier die Beleuch-

tung auf 80 Lux gedimmt werden. Aufgrund des schlechten Untergrundes müssen die 

Kandelaberfundamente ebenfalls jeweils mit je drei Bohrpfählen stabilisiert werden. 

 

Was spricht für die Erstellung eines neuen Kunstrasenspielfeldes? 

 

Auf einem Kunstrasenspielfeld kann während des ganzen Jahres gespielt werden, auch 

wenn es regnet. Die Nutzungsmöglichkeit ist damit wesentlich höher als bei einem Na-

turrasenspielfeld. Es gibt keine Absagen mehr von Spielen und Trainings wegen schlech-

ten Wetters. Die Trainingszeiten können erweitert werden, da der Kunstrasen unbe-

schränkt belastbar ist. Die neuste Generation der Kunstrasenbeläge hält länger als 15 

Jahre. Alle Meisterschaftsspiele der Erwachsenen und Kinder können bei Bedarf auf dem 

Kunstrasenspielfeld ausgetragen werden. Für die Juniorenspiele können auch 5er, 7ner- 

und 9er-Fussballfelder eingezeichnet werden. Wie Abklärungen bei verschiedenen kanto-

nalen Fussballverbänden ergeben haben, wird heutzutage auf mehr als der Hälfte der 

neuen Fussballfelder Kunstrasen verlegt. Die Investitionskosten sind bei einem Kunstra-

senspielfeld höher als bei einem Naturrasenspielfeld, jedoch sind die jährlichen Unter-

haltskosten dafür tiefer. Der grösste Vorteil liegt jedoch ganz klar in der uneingeschränk-

ten Nutzbarkeit. Auch spricht der haushälterische Umgang mit den Landreserven für ei-

nen Kunstrasen. Anstelle des Kunstrasenfeldes müssten zwei neue grosse Naturrasen-

felder erstellt werden (100 m x 64 m), wie die Berechnungen aus der Machbarkeitsstu-

die ergeben haben. Dies würde einen grösseren Platzbedarf erfordern bei in etwa glei-

chen Investitionskosten. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, die so genannte Festwie-

se möglichst wenig zu tangieren. Die Festwiese soll auch in Zukunft für Anlässe wie das 

Jugendfest oder andere Veranstaltungen genutzt werden können. 

 

Neubau Garderoben- und Technikgebäude 

 

Das neue Garderoben- und Technikgebäude ist westlich neben der Dorfmattenstrasse als 

eingeschossiger, langgezogener Bau neben dem neuen Kunstrasenspielfeld geplant. Es 

richtet sich auf das neue Kunstrasenspielfeld aus. Die Räumlichkeiten des Garderoben-

gebäudes und seine Ausstattung reduzieren sich auf das Wesentliche. Die Räume sind 

ohne Erschliessungsgang direkt von aussen zugänglich. Das Gebäude hat auf zwei Sei-

ten ein Vordach, das einen Witterungsschutz bietet. Die Rückseite des Gebäudes be-

steht aus einer Sichtbetonwand ohne Öffnungen. Mehrere Oblichter spenden den Garde-

robenräumen Tageslicht. Die Fassadenverkleidung der Seiten- und Vorderwand besteht 

aus Holzplatten. Im Gebäudeinnern werden die Wände mit Kalksandsteinen gemauert 

und gestrichen. 

 



 
Dorfmattenstrasse mit neuem Garderoben- und Technikgebäude. Quelle: Graber Alle-

mann Landschaftsarchitektur GmbH, Altendorf. 

 

Neben den vier Mannschaftsgarderoben mit Duschen, einer Trainer- und einer Schieds-

richtergarderobe, einem Material- und Archivraum sowie den Toilettenanlagen befindet 

sich zusätzlich in diesem Gebäude ein grosser Technikraum. Dieser beherbergt die tech-

nischen Anlagen der beiden Spielfelder (Beleuchtung, Steuerung Bewässerung) sowie die 

Warmwasseraufbereitung für die Duschen. Zusätzlich ist eine öffentliche WC-Anlage 

vorgesehen.  

 

 
Grundriss des neuen Garderoben- und Technikgebäudes. Quelle: Xaver Meyer AG, Vill-

mergen. 

 

Das Gebäude soll mit Gas beheizt werden und die Wärmeabgabe erfolgt über eine Bo-

denheizung. Zudem ist eine Zu- und Abluftanlage für die Gebäudebelüftung geplant. Der 

Warmwasseraufbereitung wird aufgrund der benötigten Energiemengen eine besondere 

Bedeutung zugemessen. Auf dem Dach ist eine Sonnenkollektoranlage für die Warm-

wasseraufbereitung vorgesehen. Sie deckt einen grossen Teil des Energiebedarfs ab. 

 



Neugestaltung Umgebung 

 

Die Neugestaltung der Umgebung beinhaltet die neue Strassenführung der Dorfmatten-

strasse, das neue Anordnen der bestehenden Parkfelder entlang der Dorfmattenstrasse, 

das neue Anlegen einer "grünen" Parkplatzfläche mit 104 Parkfeldern auf einem Kies-

schotterrasen sowie das Erstellen eines kleinen Trainingsspielfeldes auf Naturrasen ohne 

Entwässerungsnetz. Zur Sicherheit der Fussgänger und insbesondere der Kinder und Ju-

gendlichen wird der Strassenabschnitt zwischen der Badi und dem neuen Garderoben- 

und Technikgebäude angehoben und mit einem vertikalen Absatz versehen, damit die 

Fahrzeuglenker diesen Bereich mit reduzierter Geschwindigkeit befahren müssen. 

 

Neben dem neuen Garderoben- und Technikgebäude sind in der Umgebung eine Reini-

gungsanlage für die Fussballschuhe sowie Veloabstellplätze geplant. Sowohl die Vor-

plätze beim neuen Gebäude als auch diejenigen beim alten Garderobenkomplex sollen 

neu gestaltet werden. 

 

Villmergen, 11. Oktober 2018 

 

Gemeinderat 


