
Merkblatt Poa annua Bekämpfung

Poa annua und Lösungsansätze zur Bekämpfung

Botanik

Die Poa annua (Einjährige Rispe) breitet sich im Mai und Juni mit Nachdruck aus. Selbst 
Flächen, die im März und April noch frei davon waren, werden plötzlich damit befallen.

Poa annua ist auf Rasenflächen ein Ungras, also unerwünscht. Es ist leicht an der hellgrünen 
Farbe und den auffälligen Blüten, die reichlich vorhanden sind, zu erkennen. Es ist ein 
wasserliebender Flachwurzler mit einem leicht moderigen Geruch. Ab August bildet das Gras sich 
langsam zurück. Wie der Name sagt ist Poa annua einjährig und nicht winterhart. Dennoch wird 
durch die extreme Absamung die Ausbreitung schwierig zu verhindern sein. Falls es nicht 
bekämpft wird, kommt es nach jedem Winter stärker zurück.
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Problemfall Poa annua

Warum wird das Poa annua als Ungras auf Rasen - und 
insbesondere auf Sportrasen bezeichnet?

• Poa annua ist einjährig und bildet sich ab Herbst zurück

• Schlechte Wurzelbildung

• Schlechte Scherfestigkeit

• Hoher Wasserbedarf

• Starker Ausbreitungsdrang

• Schlechte Optik (hellgrün)

Diese Eigenschaften widersprechen allen Anforderungen 
welche an eine gute Gräser Zusammensetzung für ein 
strapazierfähiges Grün gestellt werden.

Wie kommt das Poa annua in den 
Rasen?

Die Rispen werden bei passendem Wetter das ganze Jahr 
über gebildet. Das Absamen erfolgt bereits nach 30-45 Tagen. 
Die Verbreitung erfolgt via Mensch, Maschinen, Wind und 
Vögel. In schlechten Rasenmischungen kann diese auch 
enthalten sein.
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Poa annua

Leicht zu erkennen an der 
hellen Farbe und der 
Blüte.
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Bekämpfung von Poa annua

Eine Ausbreitung der Poa annua lässt sich langfristig kaum vermeiden. Der Fokus muss darauf 
gelegt werden, die Ausbreitung so lange wie möglich zu verzögern oder zu verlangsamen.

Mögliche Strategien: 

Nachsaat

Mit einer guten Nachsaatmischung wie Topsaat Turbo oder Highspeed Regeneration möglichst 
häufig nachsäen.  (RSM 3.2 Sportrasen Regeneration) Dadurch werden Schadstellen schnell 
wieder geschlossen und das Absamen der Poa annua wird verhindert.

Da die Poa annua im Frühjahr bereits bei tieferen Temperaturen gedeiht ist es wichtig 
dass eine Nachsaat rechtzeitig im Herbst erfolgt und somit der Rasen im Frühjahr dicht 
geschlossen ist. Vertikutieren ist nicht zu empfehlen im Frühjahr, da damit Platz 
geschaffen wird für die Poa annua, da diese bei tieferen Temperaturen keimt. Die 
Firma Schwab empfiehlt kein Vertikutieren in Monaten mit einem "R":

Striegeln
Das Heraus Striegeln kombiniert mit einer Nachsaat kann ebenfalls das Ausbreiten der Poa 
annua bremsen. In einer trockenen Phase welkt das Poa annua früher als die anderen 
Gräserarten.

Bewässerung

Die Devise lautet: Lange Beregnungsintervalle mit viel Wasser.

Es gibt nichts schlimmeres als jeden Tag wässern. Mit langen Beregnungsintervallen ist gemeint, 
möglichst lange zuwarten bevor man viel wässert. Der Rasen kann ruhig an den Welkepunkt 
geführt werden. Der Welkepunkt zeichnet sich durch folgendes ab: leichte Blaufärbung des 
Rasens, nach dem Betreten steht der Rasen nicht mehr auf. Da Poa annua viel Wasser braucht, 
kann dieses geschädigt werden.

Problem: Die Nachsaat benötigt ebenfalls regelmässig Wasser. Dies widerspricht der 
Wasserregel.  Da die Ausbreitung gegen den Herbst eher schwächer ist, wäre der Zeitpunkt 
vermutlich günstiger als im Sommer. 
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Chemische Bekämpfung
Ein Erfolg ist teilweise mit Wachstumsregulatoren auf der Basis von Trinexapac-ethyl zu 
verzeichnen, insbesondere bei neuen Rasen mit noch wenig Poa annua. Das Ausbringen 
benötigt Erfahrung.
Nachtrag 2017:
Versuche in der Stadt Zürich sind jedoch eingestellt worden, mangels sichtbarem Erfolg.

Mechanisch
Nebst dem Striegeln kann die Poa annua auch ausgestochen und mit Rollrasen nach DIN 
18035/4 ersetzt werden. Dies ist vor allem bei neuen Rasenflächen teilweise effektiv und 
kann nach dem Mähen ausgeführt werden.

Nach jedem Mähen 20 Minuten investieren, um kurz von Hand nach zusäen und 
einige Poa annua Nester auszustechen. Als guter Vorsatz für das nächste Jahr… 

Zudem den Spielern und Benutzern der Rasenfläche die alte Tradition nach dem Match den Platz 
noch 15 Minuten zu stopfen in Erinnerung rufen. Das heisst, ausgerissene Gräser mit dem Fuss 
wieder andrücken, dies wäre der gute Vorsatz der Spieler für die neue Saison.
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http://sportrasenforum.ch/2014/04/11/die-richtige-bewasserung-im-fruhjahr
http://sportrasenforum.ch/2014/02/21/poa-annua-bekampfung-kosteneinsparung-mahen/
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Sanierung
Der Tag wird kommen, an dem man sich besser für eine Rasensanierung entscheidet, als 
immer noch mehr Zeit und Geld in den Rasen zu investieren. Mit einer Spezialfräse wird der
Rasen abgefräst, der Wurzelhals wird sauber abgetrennt und der Rasenfilz entfernt. Je nach 
Budget wird die Rasentragschicht ergänzt mit kalkarmem Rheinsand oder Rasentragschicht, 
oder direkt wieder eingesäet mit der richtigen Sportrasen-Mischung. 

Sportrasen GmbH & Rasencoach.ch

Martin Rinderknecht
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http://sportrasenforum.ch/2013/09/25/express-rasensanierung-poa-annua-sanierung/



