Expressverlegung des
Kunstrasens an nur
einem Tag
Universität zu Köln tauscht Ascheplatz
gegen Kunstrasenplatz
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Aikido, Basketball oder Zumba gefüllt.
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anstanden,

Golf, Parkour und Fußball. Neben dem
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Spaß am Sport und der Bewegung steht
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haben, damit die Spieler gut unter den Ball
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Ascheplatz gewohnt waren. Und auch
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schon
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gefallen
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während der Bauphase war gut und
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lobt
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Rohde

abschließend.
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