Fußball über den Dächern
Berlins
Sportlicher Zeitplan für Realisierung des
Kunstrasenplatzes
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Realisierung in Rekordzeit
Einen weiteren entscheidenden Faktor
stellte das Zeitlimit dar, das der Bauherr im
Rahmen des Projektes auferlegt hatte. Der
Landschafts- und Freiraumplaner hierzu:
„Für die Realisierung und Übergabe des
Kunstrasenfeldes hatte Trofil lediglich vier
Wochen Zeit – hierbei handelte es sich um
einen extrem sportlichen Zeitplan“. Doch
die Experten aus Hennef legten ein
schnelles Tempo vor, so dass der Anstoß
zur Nutzung des Platzes pünktlich erfolgen
konnte.
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