
56 PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 8

ROHSTOFFE

„First Choice for Winners“: So lautet das Motto 
der Sonderschau auf der K. Anliegen ist es dar-
zustellen, welchen maßgeblichen Beitrag 
moderne Kunststoffe zu sportlichen Erfolgen 
leisten. Ob es um die extreme Elastizität von 
Geräten, die Gewichtsreduktion von Aus-
rüstungen oder um die außerordentliche 
Belastbarkeit von Materialien im Sport-
stättenbau geht – zahlreiche Präsentationen, 
Gesprächsrunden unter fachlicher Leitung und 
Filmbeiträge beleuchten alle Aspekte von 
„sportlichen“ Kunststoffen. 

Sonderschau zu Polymeren im Sport und im Sportstättenbau 

Superkunststoffe für 
Superleistungen 

ken hat. Eines der Highlights: Auf einer 
Turmsprunganlage mit zwei 3-Meter-
Brettern zeigen Springer des deutschen 
Olympia-Teams Trainingssprünge in ein 
Becken, das mit Schaumstoffballen ge-
füllt ist. Keineswegs Utopie, sondern ei-
ne moderne Trainingsmethode! An Ru-
derergometern, bei der Fahrt auf einer 
virtuellen Weltcup-Slalom-Piste, beim 
Putten auf einem Golfgreen und beim 

Rekordversuch auf einem Laufband 
können die Besucher der K 2004 dann 
selbst aktiv werden. 

WM-Stadien zum Anfassen 

„Auf einen Blick“ gibt es die Fußball-
Weltmeisterschaft zu sehen: Auf der 
Sonderschau sind die modernsten 
deutschen Stadien der WM 2006 als 
Modelle ausgestellt. Sie verdeutlichen, 
dass auch im Sportstättenbau die 
Kunststoffe wichtige Funktionen über-
nehmen. Sei es zur Verwirklichung ar-
chitektonischer Visionen oder als Basis 
für neue Rekorde auf Bahnen und in 
Hallen – Polymere bringen den Sport in 
andere Dimensionen.  
Anregende Gesprächsrunden und die 
Einladung an die Besucher, selbst aktiv 
zu werden, machen die Sonderschau zu 
einem attraktiven Treffpunkt für alle, 
die den Sport von einer besonderen Sei-
te erleben wollen. 
Dass die Darstellungen in der Theorie 
nicht stecken bleiben, ist garantiert. 
Denn namhafte Sportler, unter ihnen 
auch einige der kurz zuvor in Athen er-
folgreichen Olympiateilnehmer, führen 
live vor, was der Hochleistungssport 

Markus Becker und Stefan Henze fischten im 
Juli 2003 für das Team Kunststoff WM-Gold 
aus dem Augsburger Eiskanal. 

Seit 1996 unterstützt die Kunststoff-In-
dustrie den Wassersport mit einem 
Sponsoring -Programm, das nach dem 
Olympia-Erfolg in Sydney nun stärker 
auf die Förderung junger Athleten mit 
Perspektive ausgerichtet wurde. Ziel des 
Sponsorings ist es, das hohe Leistungs-
potenzial der Kunststoffe in Sport und 
Freizeit herauszustellen und die Bedeu-
tung des Materials für den Leistungs- 
und Breitensport bewusst zu machen. 
Gleichzeitig soll das hohe soziale und 
gesellschaftliche Engagement der 
Kunststoffindustrie vermittelt werden. 
www.team-kunststoff.de

Team Kunststoff 

Die lebendige Atmosphäre einer mo-
dernen Sportarena bietet den Rahmen 
für die Sonderschau, die die Fachleute 
der weltweiten Kunststoff- und Kaut-
schukindustrie faszinieren soll. Eine Tri-
büne, bestückt mit rund 140 Original-
Sitzschalen aus Kunststoff, bietet den 
Interessenten nicht nur Platz, um den 
Vorführungen und Diskussionsrunden 
zu folgen; auch die technische Kon-
struktion der Schalen wird sichtbar ge-
macht. Im „Stadion“ selbst werden auf 
Aktionsinseln die Bereiche Leichtath-
letik, Wassersport, Wintersport und 
Ballsport thematisiert. Dabei geht es vor 
allem um die Entwicklung von Sport-
geräten, technischer Ausrüstung und 
Sportkleidung und auch um Möglich-
keiten im Behindertensport. Auch ist 
garantiert, dass die Darstellungen nicht 
allein theoretischer Natur sein werden: 
Namhafte Sportler, unter ihnen auch ei-
nige der Teilnehmer an den Olympi-
schen Spielen in Athen, werden live vor-
führen, was der Hochleistungssport 
den polymeren Werkstoffen zu verdan-
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den polymeren Werkstoffen zu verdan-
ken hat. Leichtathletik, Ballsport, Se-
geln, Skifahren und weitere Sportarten 
sind auf der Sonderschau vertreten, mit 
allem was dazu gehört einschließlich 
vieler technischer Einzelheiten. Nicht zu 
vergessen: die Accessoires wie Brillen, 
Helme, spezielle Kleidung und andere 
Details, die den Sport erst richtig attrak-
tiv und sicher machen.  
Doch auch wenn der Fall der Fälle ein-
getreten ist, helfen Kunststoffe weiter. 
Die moderne Rehabilitation mit ihren 
Geräten und vielfältigen Hilfen ist heut-
zutage ohne Kunststoffe gar nicht mehr 
denkbar.  
Bei all diesen spektakulären Errungen-
schaften kommt die ökonomische 
Komponente ebenfalls zu ihrem Recht. 
Denn die Übertragung von High-tech 
auf den Breitensport eröffnet nicht nur 
sportliche Möglichkeiten, sondern auch 
interessante geschäftliche Perspekti-
ven. 

Aktionen, Prominente,  
Informationen 

Namhafte Unternehmen und Verbände 
haben ihre aktive Teilnahme an der 
Schau zugesagt, unter ihnen die Firmen 
Adidas, Berleburger Schaumstoffwerk, 
Empacher und Uvex, das FES-Institut für 
Forschung und Entwicklung von Sport-
geräten, Berlin; der Deutsche Kanu-Ver-
band, der Deutsche Ruder-Verband, der 
Deutsche Schwimm-Verband, der 
Deutsche Segler-Verband und der 
VDI-K. Die Seite der aktiven Sportler 
wird unter anderem repräsentiert wer-
den durch Medaillen-Gewinner von 
Sydney Roland Gaebler (Segeln), Katrin 
Boron (Rudern), Thomas Schmidt und 
Andreas Dittmer (beide Kanu). 
Die Sonderschau wird organisiert von 
der deutschen Kunststoffindustrie un-
ter Federführung des Verbandes Plas-
ticsEurope Deutschland und der Messe 
Düsseldorf. Be 

Jennifer Bongardt berichtete live in der ARD 
von ihrer Fahrt zur Vizeweltmeisterschaft. 
Das Tragen des Team Kunststoff Helmes ge-
hörte zur erlaubten Werbepräsenz des Mate-
rials Kunststoff. (Bilder: VKE)


