
KOMMUNALtopinform68 April 2015

Aus der Praxis

Bei älteren Sporthallen setzten die Verantwortlichen oft auf zeit- 
und kostenintensive Renovierungen oder gar Umbauten, um ein 
attraktives Erscheinungsbild zu erhalten. Das muss nicht sein! 
Die schwäbische Gemeinde Donzdorf hat zusammen mit der 
Firma AJP-Umweltreinigungs GmbH und den Maschinen von 
Rotowash einen neuen und kostengünstigen Weg gefunden.
 
Die Sache mit der Ballhaftung

Seit einigen Jahren behaupten die Donzdorfer ihren Platz in 
der Handball-Oberliga. Ihre Heimstatt ist die Sporthalle der 
Gemeinde Donzdorf, in der auch regelmäßig Turniergäste 
empfangen werden. Die Halle ist seit 30 Jahren Dreh- und 

Als Treffpunkt des sportlichen Wettstreits, aber auch der geselligen Zusammenkunft ist die Sporthalle ein 
wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Sporthallen sind die Visitenkarten der Kommunen, sind doch oft 
Vereine zu Gast, bei denen man nicht nur in sportlicher Hinsicht punkten möchte. Wie in allen öffentlichen 
Gebäuden spielen auch hier Hygiene und ein gepflegter Gesamteindruck eine sehr große Rolle. 

Angelpunkt des sportlichen Gesell-
schaftslebens der Gemeinde und soll als 
solche erhalten bleiben. Zum Gebäu-
dekomplex gehören ein Empfangs-
bereich, Umkleidekabinen, Versor-
gungsgänge und natürlich das Herz-
stück, die Sporthalle. Vor allem der 
turniererprobte Bodenbelag der Halle 
stellte das Reinigungsteam immer wieder vor 
Herausforderungen. Im Handballsport wird von 
den Spielern ein spezielles Harz verwendet, das 
die Ballhaftung an der Hand erhöht. Dieses Harz wird durch Ball 
und Schuhe während eines Spiels über den gesamten Hallen-
boden verteilt und festgetreten. Die Harzrückstände sind oft 
nur durch den Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln und 
einem hohen Zeitaufwand zu entfernen.
 
Wasser bindet den Schmutz

Die Gemeinde Donzdorf wollte diese kostenintensive und 
wenig umweltverträgliche Reinigungsmethode nicht fortführen 
und entschied sich für einen innovativen Reinigungsweg. Die 
Maschinen der österreichischen Firma Rotowash, die durch die 
AJP-Umweltreinigungs GmbH exklusiv in Deutschland vertrie-
ben werden, boten eine perfekte Lösung. Das Modell RW 60 
P wird täglich zur Grundreinigung der Sporthalle eingesetzt. 
Umkleidekabinen und der Empfangsbereich werden ebenfalls 
mit dem selben System gereinigt, wobei ausschließlich Wasser 
als schmutzlösendes und schmutzbindendes Medium zum 
Einsatz kommt. Ist der Hallenboden durch ein Handballturnier 
besonders beansprucht, wird das biologische Reinigungsmittel 
„Enz 7" in kleiner Menge hinzugefügt, um so die „verharzten" 
Stellen zu entfernen. Nicht umsonst ist Rotowash seit 2006 Part-
ner der „European Handball Federation“.
Die Firma Emco empfiehlt auf Grund der schonenden und effi-
zienten Behandlung ihrer Eingangsmatten die ausschließliche 
Reinigung mit Rotowash-Maschinen. Sie schonen nämlich nicht 
nur den Boden, sondern letztendlich auch die Gemeindekasse.

Schützt den Boden und die Gemeindekasse
Verharzte Sporthallenböden mit Maschinen der AJP Umweltreinigungs GmbH reinigen
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Das im Handballsport von Spielern verwendete spezielle Harz für eine 
bessere Ballhaftung wird durch Ball und Schuhe über den gesamten  
Hallenboden verteilt und festgetreten. Die Harzrückstände können durch 
den Einsatz des Rotowashmodells RW 60 P und durch das biologische 
Reinigungsmittel „Enz 7" vollständig entfernt werden.


