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Corona tut wenigstens dem Fußballrasen in Mellrich gut

VON THOMAS WIEGAND AM 28. MAI 2020 12:43 UHR

Das ist das Ding! Christian Zadach, Platzwart der DJK Mellrich, präsentiert nicht ohne Stolz seinen neuen
Aufsitzrasenmäher, mit dem er jetzt die Spielflächen auf Vordermann bringt. Foto: Tuschen

Mellrich – Obwohl er seinen Torriecher auf Grund einer schweren Verletzung aktuell nicht unter Beweis
stellen kann, sind die Qualiäten von Christian Zadach auf der Sportanlage der DJK Mellrich weiterhin
gefragt. Als vermutlich jüngster Platzwart im heimischen Kreis sorgt der 23-Jährige nämlich zusammen
mit seinen Helfern dafür, dass das Mellricher Geläuf in Schuss bleibt.

Erst vor wenigen Tagen durfte sich Christian Zadach über einen Motivationsschub in Sachen Platzpflege
freuen, als der 17 Jahre alte „DJK-Mäher“ aussortiert und durch einen funkelnagelneuen
Aufsitzrasenmäher ersetzt wurde.

Als die DJK Mellrich 2015 einen neuen Platzwart suchte, bewarb sich aus den eigenen Reihen mit
Christian Zadach ein ganz junger Kandidat für diesen Posten. Aber was treibt einen damals 17-jährigen
jungen Fußballer dazu, sich der Rasenpflege zu veschreiben? Zadach: „Mein Onkel war erster
Vorsitzender des Vereins und die suchten jemanden, der die Aufgabe des Platzwartes übernimmt. Und
ich hatte Lust, das zu machen.“ Großartige Vorkenntnisse, wie man für ein sattes Grün auf dem Spielfeld
sorgt, hatte Zadach nicht. Die musste er sich erst noch aneignen.

Zadach: „Ich habe dann auch mal auf YouTube gestöbert. Da gibt es so einen Rasenfreak, der anhand
seines eigenen Gartens erklärt, was das Beste für den Rasen ist.“

"Oft mähen und viel wässern"

Und wie lautet die Lösungsformel? Zadach: „Ganz einfach – oft mähen und viel wässern. Im Frühling
sollte man noch Löcher in den Rasen bohren, damit ausreichend Sauerstoff und Wasser in den Boden
gelangt.“ Um die Plätze zu begradigen, werden die Spielfelder zusätzlich noch mit einem großen
Eisenring „abgeschleppt“.

Nicht einfach abgeschleppt werden konnten im Winter 2018 allerdings jene Besucher, die es sich
unterhalb der Grasnarbe so richtig gemütlich gemacht hatten.

Maulwürfe! Die ungebetenen Gäste, 2020 übrigens zum Tier des Jahres gekürt, stehen unter
Naturschutz. Das weiß natürlich auch Christian Zadach, der am Berufskolleg in Soest sein Sportabitur
machte und als einen seiner Leistungkurse das Fach Biologie belegt hatte. Mitterweile studiert er an der
TU (Technischen Universität) in Dortmund Lehramt. Tja, und wie wird man nun die kleinen Mietnomaden
wieder los, die damals mit rund 70 Erdhaufen ihren Platzsturm krönten?

Driften geübt und Tornetze durchgeschnitten

Zadach: „Es muss Bewegung auf die Anlage und es muss gespielt werden. Dann ergreifen sie die Flucht.“
In Sachen Vandalismus ist man in Mellrich laut Zadach bisher auf der relativ sicheren Seite. Zwar habe in
der Vergangenheit schon mal jemand mit seinem Auto auf dem Platz ordentlich gedriftet und auch die
Tornetze wurden durchschnitten, an größere Zwischenfälle kann sich Zadach, der sich mit Unterstützung
von Vater Jürgen, dem Vorstand und der Gemeinde Anröchte um die Anlage kümmert, aber nicht.
Verlassen kann er sich jedenfalls auf die Unterstützung aus den eigenen Reihen. So auch in dem Fall, als
ihm ausgerechnet vor einem Heimspiel ein Messer vom Mähwerk abbrach und es sich damit ausgemäht
hatte. Doch es dauerte nicht lange, da rückten aus dem Dorf freiwillige Helfer mit ihren Privatmähern an
und vollendeten die Arbeit des jungen Platzwartes.

Klarer Freund des Naturrasens

Etwa fünf Stunden in der Woche ist Zadach vor Ort und verpasst jeweils am Freitag vor den Heimspielen
den Rasenflächen eine neue Frisur. Und das geht mit dem neuen Aufsitzmäher natürlich noch leichter von
der Hand.

Zadach: „Das ist jetzt mit dem neuen Gefährt schon eine sehr komfortable Angelegenheit.“ Von
Kunstrasenplätzen, auf die viele Vereine inzwischen setzen, hält der Mellricher Greenkeeper nicht so viel.

Er bekennt sich als klarer Freund des Naturrasens und den Zustand des Geläufs in Mellrich beschreibt er
mit einem einzigen Wort: „Bezirksligatauglich!“ Überhaupt scheint sein Herz sehr an der Anlage der DJK
zu hängen. Zadach: „Ich würde sagen, Mellrich hat einen romantischen Platz und jeder weiß, was hier
passsieren kann.“

Ob er selbst noch einmal als aktiver Spieler diese Romantik live miterleben kann, steht noch in den
Sternen. Nach einem Kreuzbandriss 2017 kämpfte sich Zadach zurück und stand 2018 wieder auf dem
Platz. Doch nur ein Jahr später schlug das Verletzungspech erneut erbarumgslos zu.

Zadach: „Und es war wieder ein Kreuzbandriss. Da ist man natürlich erst mal geschockt und verzeifelt.“
Mittlerweile befindet sich der DJK-Stürmer im Aufbautraining und arbeitet neben seiner Tätigkeit als
Platzwart auch an seinem Comeback als Spieler.

Doch da die eigene Rückkehr auf den Platz noch ungewiss ist, hat Zadach in seiner Funktion als
Platzwart einen ganz besonderen Wunsch: „Wenn in Mellrich ein Kreispokal-Endspiel angesetzt würde,
das wäre klasse.“

Zadach und sein Team würden jedenfalls im Vorfeld für optimale Rahmenbedingungen sorgen. Das ist
garantiert –- und zwar nicht nur wegen des neuen Aufsatzrasenmähers.

Thomas Wiegand
Dieser Artikel wurde von Thomas Wiegand am 28. Mai 2020 12:43
Uhr veröffentlicht.
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