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Beach-Volleyball in München auf 13 Courts

For the first time in the history of beach volleyball, the student world

championships 2018 will be held at the Technical University of 

Munich. A new beach sport infrastructure with 13 beach volleyball pits

was recently completed for this 9th world championship tournament

series. The new site was designed by Büro Freiraum in Freising, Ger-

many and, after a public tender, built by the sport facilities construction

company Kutter based in Memmingen, Germany. 

With a concept of sustainability and short distances, the regional 

capital city came out top in the advertising campaign. Previously, the

Munich college sport scene had no courts for beach volleyball. This

means that the newly built beach sport centre will fulfil its purpose even

after championships. Other sports such as beach badminton or beach

soccer are also possible in this sand sport centre.

Short distances

As location for the beach sport centre, a now unusable golf course and

three abandoned tennis courts near the earlier Olympic village were

made use of while the remaining tennis courts belonging to the central

college sport centre (Zentralen Hochschulsports, ZHS) are still in use.

The completely enclosed beach and tennis centre lies across from the

Olympic hall in the north-eastern sector of the central college sports

field. Athletes and spectators alike can profit from the concept of short

distances. For athletes, the short distances to the campus, the sport

and health science faculty and the centre for college sport are a big 

advantage.

Even before the German couple of Laura Ludwig and Kira Walkenhorst

won Olympic gold in Rio 2016, an increasing number of spectators

have become enthusiastic about beach volleyball. In 2016, 36,500

spectators attended the German Beach Volleyball Championships in

Timmendorfer Strand – nearly twice as many as 20 years ago. In 

Munich, the fans can reach the beach-sport centre easily using local

public transport. Parking space is available at the "Olympiaharfe" or in

surrounding multi-story car parks and city parking lots. Pedestrian

bridges and the efficient network of footpaths in the Olympic park 

ensure that the beach-sport centre can be reached in five minutes or

less by foot or wheelchair from any of the stations or carparks. The bus

stop for the Munich city tour bus, very popular with tourists, is also only

two minutes away on foot.

Erstmalig in der Geschichte des Beach-Volleyballs wird die 
Weltmeisterschaft der Studierenden 2018 an der Technischen 

Universität München ausgetragen. Eine komplett neue Beach-Sport-
anlage mit 13 Beach-Volleyballfeldern steht seit kurzem für die neunte
Auflage des Turniers bereit. Sie wurde vom Büro Freiraum in Freising
entworfen und nach der öffentlichen Ausschreibung vom Sportanla-
genbauer Kutter mit Sitz in Memmingen ausgeführt.

Mit ihrem Konzept der Nachhaltigkeit und der kurzen Wege hatte sich
die Landeshauptstadt im Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Bislang
fehlten dem Münchner Hochschulsport nämlich Courts für Beach-
Volleyball. Daher erfüllt die neu geschaffene Beach-Sportanlage auch
nach der Weltmeisterschaft ihren sportlichen Zweck. Nicht nur 
Beach-Volleyball, auch andere Sportarten wie Beach-Badminton oder
Beach-Soccer sind auf der Sandanlage möglich.

Beach Volleyball on 13 courts in Munich
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Kurze Wege

Als Standort für die neue Beach-Sportanlage wurden eine unbespiel-
bar gewordene Golffläche sowie drei stillgelegte Tennisplätze in der
Nähe des ehemaligen Olympischen Dorfs gewählt. Die restlichen 
Tennisplätze des Zentralen Hochschulsports (ZHS) blieben erhalten.
Die komplett umzäunte Beach- und Tennisanlage liegt gegenüber der
Olympiahalle im Nordosten des Olympiaparks auf dem Gelände des
Zentralen Hochschulsports. Vom Konzept der kurzen Wege profitie-
ren Sportler ebenso wie Zuschauer. Für Sportler sind die kurzen Wege
zum Campus, der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
und dem Zentralen Hochschulsport von Vorteil.
Doch nicht erst seit dem Olympiasieg von Laura Ludwig und Kira 
Walkenhorst in Rio 2016 begeistert Beach-Volleyball immer mehr Zu-
schauer. 36.500 Zuschauer besuchten die Deutsche Beach-Volleyball
Meisterschaft 2016 in Timmendorfer Strand, fast doppelt so viele wie
noch vor 20 Jahren. In München erreichen Fans die Beach-Anlage be-
quem über den öffentlichen Nahverkehr. Parkmöglichkeiten bieten die
Olympiaharfe sowie zahlreiche umliegende Parkhäuser und städti-
sche Parkplätze. Fußgängerbrücken und das bewährte Gehwegenetz
im Olympiapark sorgen dafür, dass die Beach-Sportanlage von Halte-
stellen und Parkplätzen aus in rund fünf Minuten oder weniger zu Fuß
und per Rollstuhl erreichbar ist. Auch der bei Touristen beliebte Mün-
chener Stadtrundfahrtenbus hält in zwei Minuten Fußentfernung.

Sand für ein professionelles Spielgefühl

In Beach-Sportanlagen erfüllt der eingebaute Sand zwei entschei-
dende Aufgaben: Er bestimmt über die Sportfunktionalität als Unter-
grund, ähnlich dem Hallenboden in einer Sporthalle. Und er bestimmt
über das Beach-Feeling bei Zuschauern und Sportlern. Als Unterneh-

men im Sportplatz- und Landschaftsbau hat Kutter langjährige Er-
fahrung mit unterschiedlichsten Sanden. Über die vergangenen Jahre
hat Kutter-Bauleiter Ulrich Lampert durchschnittlich fünf Beach-Voll-
eyballanlagen pro Saison erstellt. Bislang waren es meist Einfeld- und
Dreifeldanlagen, wie letztes Jahr unter anderem in Starnberg und Bad
Tölz. Die Mega-Anlage der TU München ist sein bislang größtes 
Projekt im Beach-Volleyball: „Eine solche Anlage in weltbekanntem
Ambiente zu bauen ist schon etwas Besonderes. Das sind die echt
schönen Momente im Sportplatzbau.“

Dass es sich beim Sand um Quarzsand der Körnung 0,3 - 1 Millimeter
handeln sollte, stand fest. Kutter wählte einen speziellen Beachsand,
der mehrfach gewaschen, hydroklassiert und damit besonders rein
ist. Seine hellbeige Farbe lässt Strandfeeling pur aufkommen und
weckt Erinnerungen an Sonne, azurblaues Wasser und Meeresrau-
schen. Aufwändig veredelt, verdichtet dieser kalk- und staubfreie Sand
nicht und entwässert rasch. Gleichzeitig gibt er guten Widerstand für
vertikale Sprünge und rasche Richtungswechsel. Knapp 4.800 
Tonnen dieses kantengerundeten Quarzsands ließ sich das Unter-
nehmen Kutter auf 175 Sattelzügen anliefern.
Zuvor hatte man die vorbereitete Baufläche im November 2016 bei 
einem Grundniveau von minus 50 Zentimeter übernommen. Als eines
der führenden Unternehmen in Süddeutschland für den Bau von
Sportanlagen brachte Kutter seine Erfahrung beim Bau der Wasser-
und Stromversorgung, der Dränage sowie der Installation der Bereg-
nungsanlage mit acht versenkbaren Regnern effizient ein. Nach 
Vorgaben des Architekten erdete man die komplette Anlage und ver-
sah sie mit einem umfassenden Blitzschutz. Untergrundplanum und
Feinplanum erfolgten über lasergesteuerte Maschinen. Neben den
Courts stellte Kutter auch die neuen Grünflächen und Verkehrswege
her und stattete die Beachanlage mit den erforderlichen Sportvorrich-
tungen und Netzen aus.

Sand for a professional playing feeling

The sand in the beach sports centre fulfils two decisive tasks: As sports

surface, it defines the sport functionality in a way similar to that of the

hall flooring in a sports hall and it provides a beach-feeling for both 

spectators and players. As a landscape architect and construction com-

pany building sports facilities, Kutter has long-years of experience using

various types of sand. In the last years, Kutter-building manager Ulrich

Lampert has built an average of five beach volleyball courts each 

season. So far these have mostly single and three-court centres as last

year in Starnberg and Bad Tölz among others. The large-scale centre

at the TU Munich is his largest beach-volleyball project so far: "Building

this kind of facility in a world-famous environment is really something

special. A really special moment for sports facility construction", he says.

It was already determined that the sand used would be quartz sand with

a 0.3 - 1 millimetre grain size. Kutter chose a special grade of beach

sand which, having been washed several times and hydro-classified, is

especially pure. Its light beige colour creates a pure beach feeling and

awakens memories of sun, azure blue water and the sound of surf. 

After elaborate treatment, this calcium and dust-free sand does not be-

come compounded and water drains quickly away. At the same time it

provides good resistance for vertical jumps and rapid changes in di-

rection. Just less than 4800 tons of this round-grained sand was

brought in by Kutter using 175 articulated trucks.

Beforehand, in November 2016, the building area had been prepared

with a ground level of minus 50 centimetres. As one of the leading

sports facility construction companies in Southern Germany, Kutter

made efficient use of its construction experience for the installation of

the water and electricity supply, drainage and an irrigation plant with

eight retractable underground water sprinklers. Following the architec-

t's plans, the complete facility was grounded and given comprehensive

protection against lightening striking. Grading of the substrate and

ground levelling was carried out using laser-controlled machines. Besi-

des the courts, Kutter also constructed the new green areas and paths

and equipped the beach sport sector with the necessary sporting

equipment and nets.

Functional and varied

The dimensions of the courts, 28 x 18 metres, correspond to inter-

national competition standards; a single court measures 16 x 8 metres.

The courts are surrounded at each end and at the sides by a five-

metre-wide space. They can be accessed via a three-metre-wide
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wooden path which is raised 30 centimetres above the surface of

the sand. At the northern side this wooden path widens into a break

area with outdoor showers and equipment storage. Other outdoor sho-

wers and equipment storage areas are located along the path to the

south. With the division into a series of double and triple courts, the sand

sport area can also be used in future for beach soccer, handball and

badminton competitions. 

Care of the facilities

Sand sport facilities are easy to maintain as long as no organic dirt can

be introduced. To prevent animals dirtying the sand the whole court

area is surrounded and protected by a four-metre-high small-mesh wire

fence. The sand is also a sufficient distance away from the next trees in

order to keep pollution from falling flowers and leaves to a minimum. 

A 50-centimeter high concrete border with an elastic cover to prevent in-

jury surrounds the whole sand area. In addition, a 90-centimetre-high

fence prevents sand from being transferred off the court.

Maintenance tasks needing to be carried out regularly include raking

the surface of the sand to keep it smooth and to prevent "sand dunes

and pits" building up, and mechanical cleaning of the sand. More com-

plex cleaning systems are required if cigarette stubs, shards of glass or

too much organic material dirties the sand in order to prevent an incre-

ased risk of injury and to keep the sand suitable for its intended pur-

pose. 

The best student teams from international college sport will be playing

in the World University Championship (WUC) to win the title of WUC

World Champion. This tournament in 2018 is intended to be the 

highlight of the 150-year-anniversary of the university as explained by

Michael Hahn, head of the Munich college sport association. As first

test run for the competition at these facilities, the German school beach

volleyball championship will be held here from July 10 – 12, 2017.

Funktional und vielseitig

Die Einzelfeld-Abmessungen von 28 x 18 Meter entsprechen inter-
nationalen Wettkampfvorgaben. Das einzelne Spielfeld misst 16 x 8
Meter. Fünf Meter breite, hindernisfreie Stirn- und Längsseiten um-
rahmen die Felder. Sie sind zugänglich über einen drei Meter brei-
ten Holzsteg, der 30 Zentimeter über den Sandflächen schwebt. Im
Norden verbreitert sich der Holzsteg zu einem Pausenplatz 
mit Außendusche und Gerätevorrichtung. Auch im Süden stehen
entlang des Fuß- und Pflegeweges Außenduschen und Gerätevor-
richtung zur Verfügung. Durch die Unterteilung in Dreifach- und
Zweifach-Courts ist die Sandsportfläche künftig auch bei Wett-
kämpfen der Beach-Varianten von Soccer, Handball und Badmin-
ton nutzbar.

Pflege der Anlage

Sandsportflächen sind leicht zu pflegen, solange keine organischen
Verunreinigungen eindringen. Um Tierkot auszuschließen, ist die 
gesamte Beach-Volleyballanlage durch einen vier Meter hohen Ma-
schendrahtzaun geschützt. Ausreichender Abstand zu Bäumen hält
Verschmutzungen durch herabfallende Blüten und Laub so gering
wie möglich. Ein 50 Zentimeter hoher Betonbordstein mit elastischer

Auflage zum Schutz vor Verletzungen fasst die gesamte Sandfläche
ein. Zusätzlich reduziert eine 90 Zentimeter hohe Bande möglichen
Sandaustrag.
Zur regelmäßigen Pflege gehören das Ausgleichen von trainings-
und spielbedingten Sandverschiebungen, das Durchharken und
das mechanische Reinigen der Sandflächen. Sollten Zigaretten-
reste, Glasscherben oder zu viel organisches Material den Sand 
verschmutzen, muss er aufwändig gereinigt werden. Erhöhtes 
Verletzungsrisiko und sportfunktionelle Beeinträchtigungen wären
ansonsten die Folge.

Bei der World University Championship (WUC) treffen sich die be-
sten Studenten-Teams aus dem internationalen Hochschulsport, um
den WUC-Weltmeister im Beach-Volleyball auszuspielen. Das Tur-
nier soll 2018 Höhepunkt des 150-jährigen Jubiläums der Univer-
sität sein, wie Michael Hahn, Leiter des Münchner Hochschulsports
erklärt. Als erster Testlauf für die neue Anlage dient die Deutsche
Hochschulmeisterschaft im Beach-Volleyball vom 10. - 12. Juli 2017.

Fakten:
Standort: München, Olympiapark
Bauherr: Freistaat Bayern, vertreten durch 
Staatliches Bauamt München 2
Betreiber: Zentraler Hochschulsport München (ZHS)
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Landschaftsarchitekt: Johann Berger, Büro Freiraum, Freising
Bau: Hermann Kutter GmbH & Co. KG, Memmingen
Auftragsvolumen: 712.000 €
Kutter Bauleitung: Dipl.-Ing.(FH) Ulrich Lampert
Sand: knapp 4.800 Tonnen Quarzsand P0307FK
Fertigstellung: Mai 2017

Arbeitsschritte
l Rückbau Tennis- und Golffläche
l Baugrund-Niveau bei minus 50 cm
l Leitungsverlegung für Strom, Wasser
l Installation Beregnungsanlage
l Rohplanum
l Dränschicht aus Kies gemäß E DIN 18034-4:2007 05
l Blitzschutz und Erdung der gesamten Anlage
l Köcherfundamente und Aufbau Bande, 

Betonbordstein als Einfassung
l Frostschutz-Kiesschicht
l Errichtung Zaun, Plattenbelag als Außeneinfassung
l Geotextil-Vlies als Trennlage zwischen Kies und Sand
l Aufbau Steganlage
l Sandeinbringung und Planie
l Aufbau Volleyballanlagen

Fotos: Hermann Kutter GmbH & Co. KG

Facts:
Location: Munich, Olympic Park /// Building owner: The Free State 
of Bavaria, represented  by the city building authorities
Operator: Zentraler Hochschulsport München (ZHS)
Landscape architect: Johann Berger, Büro Freiraum, Freising
Construction: Hermann Kutter GmbH & Co. KG, Memmingen
Order size: 712.000 €
Kutter building manager: Dipl.-Ing.(FH) Ulrich Lampert
Sand: nearly 4800 tons of quartz sand P0307FK
Completion date: May 2017

Work phases
l Renaturation of the tennis courts and golf course
l Levelling of the substrate at minus 50 cm
l Laying of pipe lines for electricity and water supply
l Installation of irrigation system
l Rough subgrade work
l Installation of a gravel drainage layer as per E DIN 18034-4:2007 05
l Lightening protection and grounding of the whole facility
l Installation of sleeve foundations and fences or concrete borders
l Gravel layer as frost protection
l Installation of fencing, laying paths as external borders
l Geo-textile material laid as separating layer between gravel and sand
l Construction of the raised wooden paths
l Filling with sand and levelling
l Installation of the volley-ball equipment

Photos: Hermann Kutter GmbH & Co. KG


