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letzigrund-Rasen schweizweit konkurrenzlos

Der Nürensdorfer  Marco 
Visetti kennt sich mit 

der Rasenpflege aus. So 
gut, dass er für seine Ar-
beit im Stadion Letzigrund 

im April 2015 von den Su-
per-League-Profis mit dem 
SAFP Golden Pitch Award 
ausgezeichnet wurde. Eine 
ganz besondere Ehre.

Die Super-League-Spieler 
sind sich einig: Das Sta-
dion Letzigrund hat den 
besten Rasen und gewinnt 
damit den SAFP Golden 
Pitch Award der Saison 
2013/2014, der von der 
schweizerischen Profispie-
lervereinigung verliehen 
wird. Auf den Plätzen zwei 
und drei folgten der St. Ja-
kobPark (Basel) sowie die 
Stockhornarena (Thun). 

Von August 2011 bis De-
zember 2014 wurde die 
„Rasenperle“ von Zürich 

unter der Leitung des jetzt 
ausgezeichneten Nürens-
dorfers Marco Visetti ge-
pflegt, seit März 2015 
zeichnet Marcel Siegfried, 
Präsident der Swiss Green-
keeper Association und 
zuvor Head-Greenkeeper 
in Ragaz für die Platzpflege 
verantwortlich. 

Um sein Fachwissen zu ver-
tiefen, hat sich Marco Visetti 
regelmäßig mit Kollegen 
ausgetauscht – insbeson-
dere mit jenen von Bayern 
München, dem VfL Wolfs-
burg oder Feyenoord Rot-
terdam. Und dass im Letzi- 
grund erfolgreich gearbei-
tet wurde, haben auch die 
positiven Rückmeldungen 
von Champions- Lea gue- 

Fach-Schiedsrichtern oder 
der internationale Hero-
Award 2013 gezeigt.

Die aktuelle Auszeichnung 
bezeichnet Marco Visetti 
als Höhepunkt seiner bis-
herigen beruflichen Lauf-
bahn. Nächstes Jahr hat der 
heutige Fronwald-Platzwart 
erneut Grund zum Feiern. 
Einerseits steht sein 30-jäh-
riges Jubiläum im Sportamt 
an und andererseits folgt 
bereits ein nächstes High-
light wie er verrät: „Man 
hat mich für das Weltklas-
se-Zürich-OK angefragt.“ 

Stadt Zürich
Sportamt

Marco Visetti, von den  
Super-League-Profis mit 
dem SAFP Golden Pitch 
Award der Saison 2013/2014 
für seine Arbeit im Züricher 
Letzigrund-Stadion ausge-
zeichnet.


