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Zaunbaumaßnahmen auf 13 städtischen Sportanlagen
RPA-Nr.: KOB 2012/985, geprüfte Kosten: 1.028.894,50 € brutto
Ihre Hinweise und Anmerkungen im Prüfbericht vom 24.04.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Anmerkungen und Hinweise im Prüfbericht KOB 2012/985 habe ich zum Anlass genommen, um die alten und maroden Zaun- und Ballfangzaunanlagen noch einmal einer eingehenden fachtechnischen Prüfung zu unterziehen.
Zu H1: In der Baubeschreibung von 521, zur Art der Gittermatten auf der Sportanlage Kendenicher Straße, lag eine Verwechslung vor, mit Gittermatten die teilweise im Bereich
der Sportanlage Weiden verbaut sind. Die scheppernde Geräuschentwicklung liegt in
der Kendenicher Straße tatsächlich, wie auch von 14 festgestellt, daran, dass im Bereich der Stabgittermattenbefestigung an den Zaunpfosten keine Geräuschdämpfer
vorhanden sind und nicht an losen Senkrechtstäben.
Dieser Ballfangzaun, der 1987 nach dem damaligen Stand der Technik errichtet wurde, hatte ursprünglich eine Bauhöhe von 4m. Aufgrund der Problematik der herangerückten neuen Wohnbebauung und den massiven Anwohnerbeschwerden wegen
hinüber geschossener Bälle, wurde der Zaun mittels eines aufgesetzten Ballfangnetzes vor einigen Jahren bis auf eine Gesamthöhe von ca. 7m erhöht. Dazu waren als
Verlängerung an die vorhandenen Rechteckrohrpfosten (120 x 40 mm) seitlich entsprechend lange Ausleger montiert worden. An diese wurde dann im oberen Bereich
das ca. 3m hohe Ballfangnetz aus Nylon befestigt, so dass sich eine Gesamthöhe von
bis zu ca. 7m ergab.
Die Kosten für eine Nachrüstung der immerhin schon 25 Jahre alten Ballfangzäune
mit Geräuschdämpfern, inkl. der Erneuerung des inzwischen maroden Ballfangnetzes,
werden aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwandes (Demontage des maroden Ballfangnetzes und der mit den Pfosten verschweißten Stabgittermatten, kalt Verzinken
der Schnittstellen, Montage von Geräuschdämpfern an den Pfosten, Montage der
Matten und eines neuen Ballfangnetzes) von 521 auf rund 40.000,- Euro (netto) geschätzt. Diese Kosten für die Nachrüstung des Zaunes mit Geräuschdämpfern erscheint 521 angesichts des hohen Alters der Ballfanganlage im Verhältnis zu einem
kompletten Neubau der Ballfangzäune (ca. 63.000,- Euro, netto) sehr hoch.
Um die Standsicherheit der Zaunanlage entsprechend den aktuellen statischen Anforderungen (DIN 1055-100, Windlastzone 1, Vereisungsklassen G1 und G2) sicherzustellen, hält 52 eine Erneuerung der gesamten Ballfangzaunanlage inkl. der Pfosten
und Fundamente jedoch ohnehin zwingend erforderlich, da die vorhandenen Pfostenprofile und Pfostenfundamente für eine nur 4m bis maximal 6m hohe Zaunanlage dimensioniert sind. Durch die in der Vergangenheit erfolgte Erhöhung der Ballfang-
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-2zaunanlage auf 7m ist deren Standfestigkeit vermutlich bereits eingeschränkt. Als Sofortmaßnahme zur statischen Entlastung der Zaunanlage lässt 521 derzeit die komplette Zaunanlage durch eine städtische Pflegekolonne von Bewuchs freischneiden.

Zu H2: Das Freischneiden und Entfernen von Sträuchern und Rankpflanzen im Bereich der
zu erneuernden Zäune wird, soweit in der Kostenberechnung zu der jeweiligen
Sportanlage keine entsprechenden Leistungspositionen aufgeführt sind, durch städtische Sportplatzunterhaltungsarbeiter vorgenommen.
Zu A1: In der am 4. April 2012 vorgelegten Kostenberechnung der Zaunbaumaßnahme war
bereits die Beibehaltung gut erhaltener und statisch ausreichend dimensionierter
Zaunpfosten berücksichtigt. So z.B. bei Ballfangzaunanlagen auf den Sportanlagen
Altenhofer Weg und Am Damm. Auch eine erneute diesbezügliche Überprüfung der
restlichen Sportanlage hat hier keinen geänderten Sachstand bzw. kein weiteres Einsparpotential erkennen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Moser

