
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Siebenjährige Kooperation mit FIH unterzeichnet:  

Olympische Spiele und Weltmeister- 
schaften auf Polytan Rasen 

In einer Pressemitteilung hat der Welthockeyverband FIH (Internatio-

nal Hockey Federation) mit Freude bekannt gegeben, dass Polytan 

zum offiziellen Global Supplier ernannt wurde. Als Global Supplier ist 

Polytan alleiniger Lieferant der Hockeyrasen für die Hockey-Welt-

meisterschaften 2018 und 2022 sowie für die Olympischen Spiele 

2020 in Tokyo. Die Laufzeit der Partnerschaft beträgt sieben Jahre mit 

der Option, sie um zwei weitere Jahre bis zu den Olympischen Spie-

len 2024 zu verlängern.  

Diese Partnerschaft ist Teil der 2014 ins Leben gerufenen „Hockey Revolu-

tion“-Strategie, eines über zehn Jahre laufenden Entwicklungskonzepts, 

dessen Ziel darin besteht, Hockey zu einem weltweit populären Spiel aus-

zubauen, das die kommende Generation inspiriert. 

Dass die Kooperation zwischen der FIH und Polytan für beide Seiten große 

Chancen mit sich bringt, zeigt auch die zusätzliche vertragliche Vereinba-

rung, gemeinsam einen FIH Weltcup Hockeyrasen zu entwickeln. Damit 

wird zum einen die Hockeyrasentechnologie auf höchstem Leistungsni-

veau vorangetrieben und zum anderen die FIH als Marke gestärkt. Im Ge-

genzug unterstützt die FIH die Geschäftsaktivitäten von Polytan in den tra-

ditionellen europäischen Märkten und in den Wachstumsmärkten China 

und Indien. Dazu gehören auch koordinierte Marketingkampagnen. 

FIH CEO Kelly Fairweather begrüßt die Vereinbarung: „Wir freuen uns, die 

Partnerschaft mit Polytan bestätigen zu dürfen, einem Unternehmen, das 

sich durch die Herstellung zahlreicher Weltklasse-Hockeyrasen, beispiels-

weise für die Olympischen Spiele 2012 in London und 2016 in Rio, eine so-

lide Vertrauensbasis geschaffen hat. Als Global Supplier honorieren wir die 

kontinuierliche Investition des Unternehmens in unseren Sport sowie die 

innovativen Ansätze bei der Entwicklung hochwertiger Hockey-Spielflä-

chen.“  
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Und FIH Präsident Leandro Negre fügt hinzu: „Aufgrund des Engagements 

von Polytan für den Hockeysport und sein Wachstum sowie der professio-

nellen Herangehensweise und der bewährten Qualität des Unternehmens 

sind wir sicher, dass die Partnerschaft für beide Seiten die ideale Lösung 

darstellt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Polytan und durch sein En-

gagement im Rahmen unserer 10-jährigen ‚Hockey Revolution‘-Strategie 

den Hockeysport weiterzuentwickeln und zu einem weltweit populären 

Spiel auszubauen, das die kommende Generation inspiriert.“ 

Frank Dittrich, CEO von SportGroup (Eigentümer von Polytan): „Diese 

Partnerschaft ist enorm wichtig für die Zukunft des Hockey-Sports, von 

dem wir fest überzeugt sind. Deshalb haben wir alles in unserer Macht Ste-

hende getan, um branchenführende Produkte zu entwickeln, die uns zu ei-

nem Partner machen, dem die FIH vertrauen kann.“ Er fährt fort: „Hierzu 

waren enorme Investitionen erforderlich. Unsere Experten haben auf das 

Fachwissen der FIH zurückgegriffen und praktische Informationen von den 

führenden Athleten des Sports eingeholt. Dies zeigt, mit welcher Leiden-

schaft wir das Beste für unsere Kunden verfolgen. Unsere Bemühungen im 

Zuge der Zusammenarbeit mit der FIH um die Entwicklung des Hockey-

Sports innerhalb der kommenden Jahre werden sicherlich auch innerhalb 

des Sports Anerkennung finden.“ 

Die Partnerschaft mit Polytan begann kurz nach dem Start des FIH Quality 

Programme for Hockey Turf. Dabei handelt es sich um ein international an-

erkanntes Qualitätssicherungsprogramm, das die Nachhaltigkeit, die Be-

zahlbarkeit und die Verfügbarkeit hochwertiger Hockeyfelder in allen Spiel-

klassen – von Turnieren auf höchster Ebene bis hin zur kommunalen Ent-

wicklung – sicherstellt. Das Programm, das im Rahmen der „Hockey Revo-

lution“-Strategie entwickelt wurde, sorgt für einheitliche und verlässliche 

Branchenstandards und schützt die Investitionen der Eigentümer der 

Sportanlagen.  
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Bildnachweis: Foto Polytan 

 

Polytan_Bisham_1a.jpg  

Seit Oktober 2015 trainieren die britischen Hockey-Nationalmannschaften 

im Bisham Abbey National Sports Centre auf einem Poligras Platinum 

CoolPlus, ein neues Kunstrasensystem von Polytan, das in den Farben 

Blau und Grün auch bei den Hockey-Wettbewerben in Rio neue Maßstäbe 

setzten wird.   
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Über die FIH:  

Die International Hockey Federation (FIH) ist der vom Internationalen 

Olympischen Komitee (IOC) anerkannte weltweite Verband für den Ho-

ckey-Sport. Die FIH wurde 1924 gegründet und umfasst heute 132 natio-

nale Mitgliedsverbände. www.fih.ch. 

 

Über Polytan GmbH: 

Den optimalen Boden für sportliche Erfolge bereiten – diesen Anspruch 

verfolgt Polytan seit 1969. Stets die modernsten sportmedizinischen Er-

kenntnisse im Blick, entwickelt der Spezialist für Sportböden im Außenbe-

reich seine Kunststoff-Sportbeläge und Kunstrasensysteme kontinuierlich 

weiter. So besitzen die Spielfelder aus Kunstrasen heute beispielsweise 

ein naturnahes Rasengefühl und sehr gute Spieleigenschaften. Hochwer-

tige Kunststoffbeläge sind von stoßdämpfenden Fallschutzböden über mul-

tifunktionale Allwetterplätze bis hin zu Highspeed-Oberflächen für internati-

onale Leichtathletik-Veranstaltungen erhältlich. Neben eigener Entwick-

lung, Herstellung und Einbau der Sportböden zählt auch ihre Linierung, 

Reparatur, Reinigung und Wartung zum Leistungsspektrum von Polytan. 

Sämtliche Produkte entsprechen den aktuellen nationalen und internatio-

nalen Normen und verfügen über alle relevanten Zertifikate internationaler 

Sportverbände wie FIFA, FIH und IAAF. www.polytan.com 

 

Kontakt Polytan Agentur:  

Seifert PR GmbH (GPRA) 

Barbara Mäurle 

Zettachring 2a 

70567 Stuttgart 

0711 / 77918-26 

barbara.maeurle@seifert-pr.de 

 

 

 

Kontakt Polytan Unternehmen:  

Polytan GmbH  

Tobias Müller 

Gewerbering 3  

86666 Burgheim  

08432 / 8771 

tobias.mueller@polytan.com 

http://www.fih.ch/

