So habe ich meinen privaten Pétanque-Platz (10 x 4,5 m) gebaut

Auf diesem Rasenstück soll der Pétanque-Platz gebaut
werden. Der Platz liegt rund 8 m über der Quartierstrasse
und 7 m von der Gartenmauer entfernt. Vorne wurde
bereits die erste Reihe Rasenziegel ausgestochen.

Das Aushubmaterial wird durch diese Röhre in die Mulde
hinunter befördert. Eine mühsame Arbeit, weil das Rohr
immer wieder verstopfte. Doch wesentlich besser als das
Material kesselweise herunter zu tragen.

Die Rasenziegel werden in Stücken die noch tragbar sind
ausgestochen. Sie sind etwa 20 kg schwer. Da auf
diesem Platz Hunderte von Ziegeln weggeschafft werden
müssen entspricht das über eine Tonne Gewicht.

Der „Ausstecher“ lädt die Ziegel in die Karette, eine
Helferin transportiert sie zum „Werfer“, der die Ziegel und
die Erde möglichst schwungvoll in das Rohr wirft das zum
Container hinuntergeht. Eine mühsame Arbeit

Man darf diese Arbeit und das anfallende Material nicht
unterschätzen. In diesem Fall wurde die Rasen- und
Humus-Schicht etwa 20 cm tief ausgehoben, ideal wären
jedoch etwa 35 cm (siehe Seite 2).

Für meinen Platz mit der Fläche von rund 45 m2 sind das
theoretisch etwa 9 m2 Material. In der Praxis muss man
fast mit dem dreifachen Volumen rechnen, weil das
Material ja nicht mehr so kompakt ist wie vorher.
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Ist der Humus entfernt, muss der Boden einigermassen
waagrecht ausgeglichen und leicht gestampft werden. Bei
der Holz-Qualität für die Umrandung darf nicht gespart
werden. Lärchenholz ist sehr harzhaltig und hält xfach länger als Tannen-/Föhrenholz.

Wir verwenden 3 cm dicke Lärchen-Bretter, 250 x 25 cm
gross. Solche Bretter können problemlos getragen und
verarbeitet werden. Diese Bretter haben ein Gewicht von
185 kg. Ich konnte sie (mit offener Heckklappe) in einer
Fahrt mit meinem Volvo-Kombi transportieren.

Die Lärchenbretter werden mit Aluminium-Platten
verbunden und etwa alle 120 cm mit einem Betonsockel
beidseits fixiert. Wichtig: Für alle Verbindungen rostfreie
Schrauben und Alu-Winkel/Verbinder verwenden.

Um den Platz im Winter mit Zeltblachen überdecken zu
können werden vorne, in der Mitte und hinten rostfreie
Rohre einbetoniert. Diese Rohrhalter werden bei
Nichtgebrauch mit einer rostfreien Rosette abgedeckt.

Auf diesem Bild sieht man die fertig gestellte Umrandung
aus Lärchenholz. Der Platz muss nun längs und quer
möglichst waagrecht ausgeglichen und mit einer Walze
verdichtet werden.

Bevor der Strassenkies und der Splitt aufgetragen wird
muss der Boden mit einem Flies (wie im Strassenbau
verwendet) abgedeckt werden. Das verhindert, dass sich
Erde und Unkraut nach oben schafft.

Für einen absolut perfekten Platz müsste man mindestens 35 cm Humus abtragen und dann insgesamt vier
verschiedene Schichten Material auftragen: Lage 1: (zuunterst): 10 bis 15 cm grober Schotter. Lage 2: 15 cm
Mergel/Kalksteingemisch, verdichten. Lage 3: 10 cm gebrochener Strassenkies 0-28 mm, verdichten. Lage 4: nur eine
3 bis 6 mm dünne Schicht feiner Splitt. Aus Kosten und Transportgründen (kein direktes Abladen am Platz möglich)
habe ich mich für eine einfachere Variante entschieden. Dieser Aufbau genügt für einen privaten Platz absolut, viele
Pétanque-Clubs spielen auf Plätzen die bei weitem nicht so gut gebaut sind wie mein privater Platz.
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Wie am Anfang erklärt, haben wir „nur“ ca. 20 cm Humus (und unzählige, bis Arm dicke) Wurzeln abgetragen. Auf das
Flies haben wir dann lediglich zwei Schichten Material aufgetragen und regelmässig mit einer gemieteten ProfiSchüttelplatte ein vibriert: Netto benötigten wir etwas mehr als 3 m3 feinen Strassenkies und 0,5 m3 4/8-er Splitt.

Ein Grossteil vom Strassenkies wurde mit dem grossen
Greifer von der Ladefläche aus direkt auf das Spielfeld
„grobverteilt“. Den Rest platzierte der Kranführer auf der
ausgelegten Plane.

Ein Lieferwagen brachte in einem Container ½ m3 4/8-er
Splitt für den „Finish“. Dieser Split wurde am Schluss
„feinverteilt“. Auch hier erfolgte die Anlieferung mittels
Kran von der Strasse aus.

Mit einer 5 m breiten Abziehlatte und Rechen wurde der
Strassenkies verteilt und intensiv einvibriert. Da der Kies
nicht mit einer tonnenschweren Walze sondern „nur“ mit
einer 70 kg schweren Rüttelplatte verdichtet wurde
mussten wir rund eine Tonne des angelieferten Kieses
manuell wieder entfernen.

Leider wurden wir von einem extra um Rat gefragten
Strassenbau-Ingenieur falsch beraten. Als der Betonkies
nicht mehr tiefer einvibriert werden konnte und der Rest
mühsam entfernt war wurde die dünne Schicht 4/8-er
Splitt aufgetragen und mit der extra gefertigten 5 Meter
breiten Nivelierlatte feinverteilt.

Hier erfolgt der „“Finish“. „Milimetergenau“ wurde der
Splittbelag ausgeglichen. Bevor der Rüttler zum letzten
Mal eingesetzt wurde wird der Randbereich mit einem
Hand-Stampfer verdichtet.

Zum Schluss wurde der Platz nochmals mit dem Rüttler
plangewalzt. Im Bild unten rechts ist eine Stange sichtbar
die verhindert, dass der Rüttler das Fundament der einbetonierten mittleren Zeltdach-Befestigung beschädigt.
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Der Platz ist nun spielbereit. Damit auch im Winter – selbst wenn Schnee liegt – auf dem
Platz gespielt werden kann erstelle ich zusätzlich eine preiswerte Überdachung mit
handelsüblichen Garten-Blachen.
Die Blachen werden zeltartig über eine Eisenkonstruktion gelegt und mit Gummispannseilen die man bei der Fixierung
von Lastwagenblachen verwendet ringsum aussen an der Holzumrandung befestigt.
Die Stahlkonstruktion besteht aus Eisenrohren mit 3 mm Stärke und Aussendurchmesser von ca. 35 mm. Die zwei
Längsträger sind je 5 m lang. Sie liegen auf drei Eisenstützen auf. Diese sind 1,5 m hoch sind. Verbunden werden die
Längsträger mit Muffen, fixiert mit rostfreien 5 mm Gewindeschrauben. Auf die Längsträger werden – im Abstand von
80 cm – links und rechts 2,8 m lange Dachlatten gelegt, fixiert mit Eisenwinkeln. Die zwei je 5 Meter langen
Längsträger werden jeweils mit zwei zusätzlichen, in der Höhe verstellbaren Holzstützen aus Dachlatten gestützt.
Über diese einfache Konstruktion werden zwei Gartenblachen mit den Massen 6 x 6 m gelegt und mit den bereits
erwähnten Lastwagenblachen Gummispannseilen aussen an der Holzumrandung fixiert.
Um diese Abdeckung zu entfernen und nach dem Spiel wieder zu fixieren genügen vier Helfer. Erforderlicher
Arbeitsaufwand: Pro Auf- resp. Abbau 15 bis 20 Minuten.
Diese Konstruktion hat sich sehr gut bewährt. Der „Nebenaufwand“ bei Schneefall darf jedoch nicht unterschätzt
werden. Wenn es schneit, muss der Schnee der bei Nassschnee liegen bleibt regelmässig, das heisst morgens und
abends, entfernt werden. Im Winter 2011/2012 fiel über Nacht teilweise über 20 cm Schnee. Nach einer Woche hatte
ich auf der Ostseite (Richtung Blumengarten) echt Mühe, wohin mit dem Schnee. Doch dieser Aufwand lohnte sich. Es
ist toll, mitten im Schnee, umringt von hohen Schneehaufen, Pétanque spielen zu können.
Nach einigen vollständigen Ab- und Aufbauten stellten wir fest, dass es genügt, wenn wir nur die Hälfte des Platzes
freilegen. Dadurch mussten die Blache und die Dachlatten-Querträger der Spielseite lediglich über die Längsträger auf
die andere Seite „geklappt“ werden. Ein 2,4 m breites Spielfeld genügt für 4 oder 6 Spieler vollkommen, nur wenn das
Cochonette durch einen „Treffer“ auf die abgedeckte Hälfte verschoben wurde musste das Spiel neu begonnen
werden. Doch das kam sehr selten vor. Für das Freilegen nur einer Seite ist der Aufwand wesentlich geringer, vor
allem wenn auf den Längsseiten sehr viel Schnee liegt.
Der finanzielle Aufwand für eine solche Abdeckung ist gering, der Aufwand im Winter bei Schnee jedoch gross. Eine
solche Abdeckung lohnt sich nur, wenn man regelmässig auch im Winter spielt und hilfsbereite Mitspieler hat.

Auf dieser Konstruktion aus Metallrohren und Dachlatten werden die zwei 6 x 5 Meter grossen Gartenblachen
befestigt. Zum Auf- und Abbau braucht es 4 Personen, der Zeitaufwand ist 15 bis 20 Minuten, je nachdem ob es
Schnee hat oder nicht.
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So sieht der Pétanque-Platz im Schnee aus.

Der Schnee kam am 29. November 2011 überraschend,
für uns einen Tag zu früh. Wir konnten am Vortag nur
noch die eine Hälfte der Überdeckung befestigen, dann
wurde es rasch dunkel.

So sieht die Pétanque-Platz-Abdeckung voll verschneit
aus. Im Winter 2011 schneite es oft und stark. Auf der
rechten Seite sieht man den von der Abdeckung herunter
gezogenen Schnee.

Hier sieht man deutlich, wieviel Schnee über Nacht gefallen ist. Am Vorabend habe ich die Blachen noch um 22.00 Uhr
vollkommen vom Schnee befreit. Um den Schnee wegzuräumen habe ich an einen 50 cm breiten Spezial-Wischer
einen 3 m langen Holzstiel befestigt (siehe rechts unten, teilweise vom Schnee verdeckt.
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Spielt nur ein Team reicht der halbe Platz (2,4 m Breite)
für ein Spiel vollkommen aus.

Probleme gibt es nur, wenn das getroffene Cochonnet
quer unter die Blache „spickt“.

Doch Spielen ohne Schnee ist einiges schöner. Und man muss dabei nicht frieren!
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