Standort: Pestalozzi-Schule Landkreis Leer . Ostfriesland

WAS IST EIN SOCCER FIELD stationär - ourdoor?
Das SOCCER FIELD ist die geniale Lösung, um Kleinfeld-Fußball in
einem durch Banden und Netze abgegrenzten Platz dauerhaft
und hochwertig spielen zu können. Bei dem stationären SOCCER
FIELD handelt es sich um ein fest-installiertes FußballKleinspielfeld, welches - je nach Platzgröße - von 6-16 Spielern
gleichzeitig genutzt werden kann. Eine gelungene Kombination
aus Spaß und Sport!

1. auf eine Fläche, die bereits befestigt ist (z.B. ein Schulhof,
ein Parkplatz, eine Asphalt- oder Betonfläche o.ä.). Bei dieser
Voraussetzung entfallen aufwendige Erdarbeiten und
zusätzliche Kosten für diese.
2. auf eine Fläche, die zunächst ausgekoffert und anschließend
mit Schotter und Sand verfüllt und verdichtet wird. Diese
Methode entspricht dem offiziellen Sportplatzunterbau nach
DIN.

TECHNISCHE DETAILS
Das SOCCER FIELD besteht aus wetterfesten und hochstabilen
Elementen (baugleich DFB-Minispiefelder!). Die Gesamtkonstruktionshöhe der Banden beträgt ca. 1m. Es handelt sich
um 5m-Verbundelemente, beidseitig innen und außen weiß, mit
hoher Schlagfestigkeit, physiologisch unbedenklich, alterungsund korrisionsbeständig, wetterfest, schlagzäh, geräuscharm
bzw. schallgedämmt, mit extrem hoher Steifigkeit und Stabiltät.
Die Elemente sind zur werblichen Nutzung bestens geeignet.
Die Zugänge zum SOCCER FIELD und somit zum Spielvergnügen
befinden sich mit kleinen Türen in den Fußballtoren. Somit ist
das SOCCER FIELD durch anzuhängende Schlösser abschließbar!
Die sehr hochwertigen Aluminium-Tore bestehen aus einem
Ovalprofil (orig. WM-Torprofil der WM 2006!), untere Tiefe
110cm, obere Tiefe 90cm (werden bauseits einbetoniert!), mit
integrierter Netzbefestigung, Bodenrahmen aus AluSpezialprofil (80x40x3mm) und Netzbügelkonstruktion aus
Rundrohr 50x3mm). Zusätzlich verfügt das SOCCER FIELD auch
über eine umlaufende Ballfangkonstruktion mit einer
Gesamthöhe über dem Boden von 3m (oder wahlweise 4m
Gesamthöhe, knotenloses seitlich umlaufendes Schutznetz,
Masche 100mm, Dicke 4mm Polypropylen, Stirnseitennetz in
5mm Dicke). Gehalten wird diese Konstruktion durch umspannende, 6mm starke Stahlseile zur oberen und unteren
Netzfixierung. Die umlaufende Ballfangkonstruktion garantiert
Spielspaß pur, denn der Ball bleibt somit immer im Spiel und
fliegt nicht ständig ins Aus. Optional bauen wir das SOCCER FIELD
auch mit einer den Platz überspannenden Deckennetzkonstruktion, so dass keinerlei Ballaustritte aus dem
Spielfeld mehr möglich sind.

Gerne erstellen wir Ihnen für einen gewünschten Unterbau
ebenfalls entsprechende Angebote!

FLEXIBLE SPIELFELDGRÖSSEN
Grundsätzlich kann das SOCCER FIELD in allen gewünschten
Größen gebaut und geliefert werden. Wir empfehlen jedoch
folgende Größen, die sich bei vielen Gelegenheiten bewährt
haben:
20 x 13 Meter Tore: 3 x 2 Meter = 3gegen3 bzw. 4 gegen 4
30 x 19 Meter Tore: 4 x 2 Meter = 5gegen5 bzw. 6 gegen 6
40 x 25 Meter Tore: 5 x 2 Meter = 7gegen7 bzw. 8 gegen 8
EINSATZ- UND NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN
Das SOCCER FIELD eignet sich hervorragend für folgende
Einsatzbereiche:
Fußballvereine, Schulen, Freizeitparks- und Einrichtungen,
Fußballverbände, Sportschulen, Jugendorganisationen, Freibäder, Parks- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, Hotels mit
Sportbereichen, Betriebe mit Sportaktivitäten usw. Die
Nutzung des SOCCER FIELDs ist nicht nur auf Fußball (Soccer)
beschränkt, sondern in diesem Spielfeld gibt es durch entsprechende, bauliche Modifikationen die Möglichkeit, auch andere
Sportarten zu spielen (z.B.: Handball, Volleyball, Basketball,
Völkerball, Federball o.ä.).
UNTERGRUND / UNTERBAU
Die Bereitstellung des Untergrundes für das SOCCER FIELDerfolgt
grundsätzlich durch den Käufer. Der Käufer erhält seitens
TRENDSPORT RUMMENIGGE eine detailliert ausgearbeitete Beschreibung, wie der Untergrund beschaffen sein muss,
damit das SOCCER FIELD problemlos aufgestellt werden kann.
Grundsätzlich gibt es zwei Installationsmöglichkeiten für das
SOCCER FIELD:

SPEZIELLER SPORTKUNSTRASEN
Optional liefern wir auf Wunsch auch einen speziellen
Sportkunstrasen in bester Qualität. Diesen speziellen
Kunstrasen können wir sowohl als mobiles, unverfülltes System
liefern als auch als stationäres, verfülltes System, jeweils auch
inkl. entsprechender Elastikschicht (ebenalls mobil oder fest
eingebaut).
Durch unsere verschiedenen, hochwertigen SpezialSportkunstrasen-Systeme ergeben sich natürlich enorme
Vorteile in der Spielqualität sowie in dem Gesamterscheinungsbild des SOCCER FIELDs durch die „grüne Spielwiese“. Die
Ballrolleigenschaften sowie die minimierte Verletzungsgefahr
der Spieler sind wichtige Faktoren zu einem optimalen Spiel.
INDIVIDUELLES BRANDING
Das SOCCER FIELD kann optional auch direkt mit einem komplett
individuell gestalteten Branding (Bandenwerbung!) versehen
werden, und zwar nach Vorgabe des Kunden. Hierzu fertigen
wir gerne eine Vorabansicht an, um nach Freigabe dieser entsprechend produzieren und montieren zu können. Bei dem
Material der Bandenwerbung handelt es sich um eine
Hochglanzfolie, die mit einem durchsichtigen, stoß- und kratzfesten, abwaschbaren Klarsichtlaminat als Schutzfolie nochmals
überzogen wird.
MONTAGE / AUFBAU
Durch die vorgefertigten Elemente ist eine schnelle Installation
– idealerweise auf einer vorbereiteten Fläche – kurzfristig zu
realisieren (i.d.R. nur 1-2 Tage!).
VORTEILE SOCCER FIELD
· Variabilität der Spielfeldgrößen (20x13m, 30x19m,
40x25m); dadurch größerer sportlicher Wert für Trainer
und Spieler (gerade bei der Nutzung durch Vereine!)
· Werblich zu nutzende Bandenfläche; dadurch Möglichkeit
zur Finanzierung des SOCCER FIELDs bzw. zur Erzielung von
Werbeerlösen für den Verein, den Investor, die Stadt o.ä.
· Möglichkeit zur Einsparung der eigens zu erbringenden
Erdbarbeiten – bei Zuverfügungstellung einer asphaltierten
oder betonierten Fläche! Kosteneinsparung!
· Unverfüllter, extrem hochwertiger Spezial-Sportkunstrasen,
dadurch wesentlich geringerer Pflegeaufwand (durch fehlendes Gummigranulat)
· Hochstabiles Bandensystem mit komplett umlaufenden
Netzfangsystem (auf Wunsch auch inkl. Deckennetzkonstruktion!); dadurch mehr Spielkomfort und mehr Sicherheit!
· Extrem stabile und hochwertige Tore mit orig. WMOvalprofil!
· Günstige Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten; dadurch
Liquiditätsschonung der Kassen!
· Möglichkeit zu einer Eröffnungsfeier des SOCCER FIELDs
mit prominenter Unterstützung!

Das SOCCER FIELD kann bei TRENDSPORT RUMMENIGGE
s o w o h l g e m i e t e t , g e k a u f t a l s a uc h g e l e as t w e r d e n ! G e r n e
erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.

trendsport-rummenigge.de

