
  
  

 

 

B E T R I E B S D I R E K T I O N 
 

 

 
23. September 2019 

 

 

H A U S – I N F O R M A T I O N 

2 / 2019 
 
 

 

 

RUNDLAUFBAHN 
 
Wie man bereits eindeutig erkennen kann, ist das Finale um die Generalsanierung der 

Rundlaufbahn in greifbarer Nähe. – Diese Woche finden noch die Markierungsarbeiten 

statt und der mit Ende September projektierte Abschluss der Arbeiten wird wohl eingehal-

ten werden. 

Nachdem die ggf. noch erforderlichen Nachbesserungsarbeiten abgeschlossen und die 

Baustelle geräumt sind, kann die Laufbahn wieder zur Gänze benutzt werden. 

Der tatsächliche Start für die Nutzung der Laufbahn wird noch gesondert bekanntgegeben. 

(Bei Bedarf wird das Flutlicht für die Rundlaufbahn täglich bis 20:00 Uhr zur Verfügung 

stehen.) 

 

RASENSPIELFELD  I  („Hauptfeld“) 
 
Im Zuge der Rundlaufbahn-Sanierung wurde auch der Rasen des Hauptspielfeldes kom-

plett entfernt, die Oberschicht neu aufgebaut und planiert, bzw. an das Niveau der Lauf-

bahn angeglichen. 

Ebenso wurde die Beregnungsanlage in diesem Bereich teilerneuert und letztendlich eine 

Neuansaat des Rasenspielfeldes durchgeführt. 

In diesem Zusammenhang gibt es nun noch – bis zum Frühjahr des kommenden Jahres – 

einige Einschränkungen: 

 

• Auch wenn der neue, grüne Rasen am Hauptspielfeld schon super aussieht, er ist 

noch nicht fest genug angewachsen, sodass nach wie vor ein absolutes NUTZ-
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NGS-VERBOT desselben besteht. – Bitte dieses unter allen Umständen zu berück-

sichtigen! Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um alle diese Arbeiten 

umsetzen und den Sportler/innen hier Auf der Schmelz im kommenden Jahr eine 

gut nutzbare Außenanlage zur Verfügung stellen zu können. 

• Und um dem erwartbar stärker werdenden Nutzungsdruck auf das Rasenspielfeld II 

entsprechen zu können, wird ersucht, das bestehende Verbot der Nutzung von 

Stoppelschuhen auf unseren Rasenspielfeldern hierbei besonders zu beachten. – 

Bei nicht ganz klaren Rahmenbedingungen (weicher Boden, ähnl.) bitte unbedingt 

auf ein freies Feld mit Gummigranulatboden ausweichen. 

• Die Kugelstoßanlage im unmittelbaren Anschluss ist jedoch verwendbar. 

 

Betreffend der bestehenden „Reservierungen“ des Rasenspielfeldes I ergeht das Ersu-

chen, je nach Witterungsverhältnissen, auf einen anderen Anlagenbereich des USZ aus-

zuweichen. Die im Online-Stundenplan angeführten, reservierten Zeiten können also nicht 

im Wintersemester 2019/2020 am Rasenspielfeld I in Anspruch genommen werden. 

Generell wird ersucht, auch bei unklaren Bodenverhältnissen der Naturflächen vor der 

Nutzung mit einer/einem Kolleg/in der Außenanlagen (Platzwart/in) Rücksprache zu hal-

ten. 

 

SPORTANLAGEN-BETREUUNG 
 
In Absprache mit den jeweils verantwortlichen Kolleg/innen der befreundeten USZ-Organi-

sationseinheiten, wurde von Seite der ZSSW veranlasst, dass nun ab Oktober 2019 ein/e 

Mitarbeiter/in des USZ-Sportanlagen-Teams wochentags jeweils bis 20:30 Uhr in der 

Sportgeräteausgabe anwesend ist. Die letztmögliche Rückgabe von dort ausgegebenen 

Geräten oder sonstigem Equipment ist also Mo. – Fr. bis 20:20 Uhr.  

 

SONSTIGES 
 
Die begonnenen Arbeiten an der Brandmeldeanlage sollten in den nächsten Tagen abge-

schlossen und die damit verbundenen Behinderungen/Einschränkungen beendet werden. 

 

Mit besten Grüßen, 

Reg.Rat Alexander Payer, BA MA MSc 
Amtsdirektor 


