Bericht Nr. 26 – Die Eröffnungsfeier unseres Boulderblocks
Am Donnerstag, den 27.09.2018, war es endlich
soweit. Die offizielle Eröffnung des Boulderblocks,
d.h. die Freigabe zum Bouldern, stand auf dem
Programm.
Um 17.00 Uhr begrüßte ich die Eltern und Kinder
unserer Kletterabteilung und übergab nach ein
paar Worten über die Entstehungsgeschichte und
das Bauprojekt den Boulderblock an die Kletterer.

Die legten sofort los und waren kaum zu halten. Die Begeisterung war ihnen allen sichtlich
anzumerken, zumal eine Vertreterin der Presse (Frankfurter Neue Presse) einige Kinder
interviewte und unser Kletterfotograf Tobi (Tobias Goldzahn) tolle Bilder machte. Danke!

Sehr schön fand ich, dass nicht nur der Boulderblock, sondern auch unsere Slackline-Anlage
eifrig genutzt wurde. Diese haben wir 2013 ebenfalls in Eigenleistung errichtet.

Um 19.30 Uhr kamen dann unser Ortsvorsteher Yannick Schwander in Begleitung seiner
Freundin und mit den Ortsbeiratsmitgliedern Helmut Michel und Henner Deutsch zur Anlage.

Wir begrüßten unsere Sponsoren Herrn Konrad Münch von Münch+Münch GmbH & Co., die
Familie Schmidt von der Schmidt & Wiesberg GmbH, Garten- und Landschaftsbau sowie
unseren Rechtsanwalt und Ältestenratsmitglied Klaus Pförtner. Nach ein paar üblichen
Worten erhoben wir dann endlich das Glas auf den erfolgreichen Abschluss unseres
Boulderblock-Projekts 2018 und los ging es:

Ganz besonders freuten wir uns a) über
das Kommen von unserem Kletterfreund
David Heun (rechts neben Mario), der in
2009, im Rahmen eines Stadtteilprojekts,
unseren Kletterturm zusammen mit Dirk
Fischer baute und b) über reichlich Bier,
das wir uns auch nach jedem guten
Klettertraining immer sehr gerne gönnen.
Bis spät in die Nacht wurde gebouldert und -wie wir es nennen- schön „gegrilled & gechilled“.

Ausblick: In den nächsten Tagen werden Olav und Flo weitere Boulder in den Boulderblock
schrauben, um ideale Bedingungen für kleine & große Boulderer zu schaffen. Und die
Klettersaison 2019 werden wir dann hoffentlich mit den neuen Outdoor-Matten, im Rahmen
eines großen Kletteranlagenfestes, eröffnen. Dafür haben bereits unser Sportdezernent
Markus Frank und vom Sportamt Herr Marcus Benthien ihr Kommen zugesagt.

Damit verabschiede ich mich für heute und zeige Ihnen/Euch nochmals unser tolles Projekt:
Euer/Ihr
Christoph Kratzer

