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VORWORT des Vorsitzenden und der Abteilungsleitung Klettern

Liebe Kletterinnen und Kletterer, liebe TSG-Mitglieder,  
lieber Leserinnen und Leser unserer Festschrift,

„Es fing alles im Januar 2007 an, als David Heun und Dirk Fischer angesprochen wur-
den, beim Projekt Stadtteilbotschafter der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frank-
furt, mitzuwirken. Sie kamen relativ schnell auf die Idee, einen Kletterturm in Nieder- 
Erlenbach zu bauen, und bewarben sich bei der Stiftung, die ihr Projekt „Klettern hoch 
Frankfurt“ unterstützen wollte.“  So steht es auf der TSG-Website der Kletterer geschrie-
ben und somit liegt der Grundstein für diese Festschrift mittlerweile 12 ½ Jahre zurück. 

Da waren wir, Maxime, Torsten und ich noch nicht in der TSG. Heute klettern wir lei-
denschaftlich und sind TSG-Vorstände. In den letzten Jahren haben wir uns im Klettern 
verbessert und gleichzeitig mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern viel erreicht.   
Nachdem der Kletterturm 2009 freigegeben wurde, haben wir viele Projekte realisiert, 
über die in dieser Festschrift berichtet wird. Höhepunkt war zweifelsohne die Fertigstel-
lung des Boulderblocks, den kleinen Bruder des Kletterturms, und dessen Eröffnung im 
vergangenen Jahr. Heute geben wir ihn nun offiziell mit den OUTDOORMATTEN frei, 
die unsere gesamte Kletter- und Boulderanlage nochmals deutlich aufwerten. Damit ha-
ben wir die Geschichte von David und Dirk erfolgreich fortgesetzt und bieten somit der 
nächsten Generation die Möglichkeit, den Kletter- und Bouldersport noch intensiver zu 
betreiben. Das war immer unsere Intention und dafür hat sich die ehrenamtliche Arbeit 
gelohnt. 

Allen beteiligten Helferinnen und Helfern sagen wir Dank für die geleistete Arbeit und 
das tolle Engagement. Auf das, was wir geschaffen haben, können wir stolz sein. 
Gleichzeitig ist zu wünschen, dass die nachfolgenden Generationen sich genauso gerne 
engagieren und sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Nur so kann die Geschichte 
über das Klettern in der TSG fortgeführt werden. 
Viel Spaß beim Lesen dieser Festschrift. 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen

Christoph Kratzer            Torsten Mengel               Maxime Feix
1. Vorsitzender  1. Abteilungleiter  2. Abteilungsleiterin 
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GRUSSWORT des Präsidenten des Hessischen Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Nieder-Erlenbacherinnen und Nieder-Erlenbacher,

Klettern hat sich in seiner über 100-jährigen Geschichte zu einem Breitensport für alle 
Bevölkerungsschichten und Altersklassen entwickelt. Nicht zuletzt sind es das Aus- 
loten von persönlichen Grenzen, die körperliche Anstrengung, die hohe Konzentration 
und die Freude am eigenen Können, die den Reiz und die Attraktivität des Klettersports 
ausmachen.

Ich gratuliere der TSG 1888 Nieder-Erlenbach sehr herzlich zum 10-jährigen Jubiläum 
der Errichtung des Kletterturms und Gründung der Kletterabteilung. Das Kletterturm- 
Projekt der jugendlichen Stadtteilbotschafter Nieder-Erlenbachs konnte im Jahr 2009 
mit großer Unterstützung von Frau Ingeborg Stöltzing, Trägerin des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland, umgesetzt werden.

Mit der steten Bereitschaft, sich immer wieder neuen sportlichen Trends zu öffnen, kann 
die TSG auch mit dem Boulderblock eine weitere Attraktion anbieten.

Meinen ausdrücklichen Dank möchte ich an all jene ehrenamtlich Tätigen richten, die 
mit viel Leidenschaft und Herzblut in den vergangenen zwei Jahren zur Realisierung des 
Boulderblocks beigetragen haben.

Sport lebt in eindrucksvoller Weise vom ehrenamtlichen Engagement. Vereine und somit 
auch das Ehrenamt als solches, prägen das gesellschaftliche Miteinander in unserem 
Land und gestalten dieses aktiv mit. Umso wichtiger sind heute die vielen Vereinsmitglie-
der, die in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit und das Vereinsleben arbeiten.  
Dies ist wahrlich nicht selbstverständlich und verdient viel Anerkennung.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und zur Eröffnung des Boulderblocks mit  
Outdoormatten.

Boris Rhein
Präsident des Hessischen Landtags
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GRUSSWORT des Sportdezernenten der Stadt Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportlerinnen und Sportler der TSG,

als Sportdezernent der Stadt Frankfurt am Main es ist mir eine aufrichtige Freude, der 
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. die herzlichsten Glückwünsche zum zehnten Geburts-
tag des Kletterturms und zur Einweihung eines neuen Boulderblocks mit Outdoormatten 
übermitteln zu dürfen. Die TSG ist mit diesem vereinseigenen und ohne öffentlichen 
Zuschuss finanzierten Projekt eines neuen Boulderblocks auf der Höhe der Zeit und 
trifft damit genau die sportlich aktuelle Stimmungslage.

Mit geschätzten 500.000 Sportlerinnen und Sportlern, davon ungefähr 400.000 im 
Deutschen Alpenverein organisiert, gehören Klettern und Bouldern zu den Sportarten 
mit den höchsten Steigerungsraten und es ist zu erwarten, dass nach den Olympischen 
Spielen in Tokio 2020, bei denen Sportklettern erstmals olympisch sein wird, dieser 
Boom auch weiterhin anhalten wird.

Ganz besonders freue ich mich, dass die TSG durch die Kooperationen mit der Ot-
to-Hahn-Schule aus Nieder-Eschbach und der Kinderheimat Reinhardshof aus Nie-
der-Erlenbach seine gesamte Kletteranlage mit Kletterturm, Boulderblock und Slack-
lines möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen wird und dadurch 
vorbildlich dafür sorgt, dass ihm wohnortnahen Umfeld eine Stätte der sportlichen 
Bewegung und sportlichen Begegnung entsteht. Ich bin mir sicher, dass sich mit diesem 
Engagement die Kletterabteilung der TSG 1888 Nieder-Erlenbach in Zukunft keine 
Nachwuchssorgen zu machen braucht.

Ich möchte dieses Grußwort deshalb auch mit einem aufrichtigen Dankeschön an den 
Vorsitzenden Herrn Christoph Kratzer, seine gesamte Vorstandsmannschaft und alle im 
Verein Engagierten für ihre großartige ehrenamtliche Arbeit verbinden und wünsche 
allen Mitgliedern, Freunden und Kooperationspartnern der TSG 1888 Nieder-Erlenbach 
weiterhin viel Spaß beim Klettern und Bouldern und für die weitere Zukunft alles Gute.

Markus Frank
Stadtrat für Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr
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KLETTERANLAGE 2009 - 2019

2009

2016
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KLETTERANLAGEN 2009 - 2019

2018
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KLETTERTURM - Rückblick

Begonnen hat das Kletterturmprojekt im Januar 2007, als Dirk Fischer und 
David Heun angesprochen wurden, beim Projekt Stadtteilbotschafter der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main mitzuwirken. Der 
Projektname hieß relativ schnell „Klettern hoch Frankfurt“. 

Über die Projektkosten schrieben sie damals: „In unserer finan-
ziellen Vorstellung gingen wir zunächst von 16.000 Euro aus, die 
der Kletterturm kosten könnte. Aber nach ersten konkreten Ange-
boten, die wir einholten, merkten wir schnell, dass unser Projekt 
hauptsächlich aus Fundraising bestand. Die Angebote reichten von 
65.000 bis sogar 210.000 Euro! Wir entschieden uns für die Varian-
te einer Frankfurter Firma für 96.000 Euro mit der Option, den Turm 
kleiner zu bauen.“

Nachdem eine Präsentationsmappe gestaltet und ein Bauantrag gestellt waren, wurde 
ein Modell gebaut und Werbung betrieben. In den TSG-Nachrichten veröffentlichten 
David und Dirk 2007 den ersten Kletterturmbericht mit der Überschrift: „Klettern hoch 
Frankfurt in Nieder-Erlenbach.....warum eigentlich nicht?!“ und schrieben u.a.: 

„Das dachten wir uns auch und überlegten, wie man die Outdoor-Sportart Klettern, [...] 
in unseren Ort einbringen kann. Da lief uns das Stipendienprogramm „Stadtteilbotschaf-
ter“ der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main über den Weg und 
brachte uns nun unserem Ziel ein großes Stück näher.

Wenn im nächsten Sommer der Kletterturm hoffentlich eröffnet wird, wird sich wahr-
scheinlich eine eigene Kletterabteilung der TSG bilden. [...] Bis dahin ist es aber noch 
ein langer, harter Weg, der durch Sponsoren und Spender um ein vielfaches vereinfacht 
werden könnte.“ 

Im Sommer 2008 konnte in den TSG-Nachrichten folgendes vermeldet werden:
„Wir sind mit unserer Finanzierung kurz vor der Verwirklichung. Viele unterstützen uns 
dabei und wenn alles klappt, können wir schon im Januar den Auftrag erteilen und Ende 
April würde der Kletterturm dann schon stehen. 

Aber der Turm kann leider nicht nur durch zwei junge Erlenbacher gebaut werden. Wir 
brauchen noch die Hilfe vieler Erlenbacherinnen und Erlenbachern  und TSG-Mitglie-
dern Natürlich waren wir immer noch auf Spenden angewiesen, da man zum Klettern 
z.B. noch eine Kletterausrüstung braucht. Weiterhin brauchten wir auch kräftige Hände, 
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KLETTERTURM - Rückblick

die uns beim Bau des Turms durch ihre Eigenleistung helfen können. Ein Fundament 
muss gegossen, ein Zaun errichtet und natürlich die Kletterturmfirma unterstützt wer-
den. Zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch viele Kletterinteressierte, denn wenn 
der Turm später stehen und nicht genutzt werden würde oder könnte, wäre das ganze 
Projekt umsonst gewesen.“

Am 03. April 2009 rollten dann Maschinen  an und die Arbeiten begannen. Aber wie das 
nun mal bei einem Bau so ist, gab es unerwartete Schwieriggkeiten. Bereits nach kur-
zem Graben kam das Grundwasser hoch und alle Aktivitäten mussten erst einmal ge-
stoppt werden. Bevor es weitergehen konnte, musste wegen der Statik des Kletterturms 
ein Bodengutachten erstellt werden.  

Nachdem alles geklärt war, konnte die Bewehrung 
erstellt und am 21.April 2009 das Fundament mit  
17 m3 Beton gegossen werden. Damit war der 
Anfang gemacht und schon wenige Tage später  
begann die Firma T-Wall GmbH den lang ersehn- 
ten Kletterturm endlich zu bauen.
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KLETTERTURM - Rückblick

Holzgerüst 
von vorne

Die Arbeiten gingen 
zügig und problem- 
los voran und aus  
dem Modell wurde 
schnell ein richtiger 
Kletterturm.

Als nächstes wurden in Eigenleistung  600 Griffe an den Kletterturm geschraubt.  
Während tagsüber T-Wall an den Feinheiten des Turmes arbeitete, nutzten Dirk und 
David mit einigen Helfern bei Scheinwerferlicht bis teilweise 03:30 Uhr in der Frühe die 
Hebebühne, um die Klettergriffe anzubringen.
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KLETTERTURM - Rückblick

In den letzten Tagen vor der feierlichen 
Einweihung wurden die Randsteine gesetzt, 
ein Zaun um den Kletterturm errichtet und 
der Kletterbereich mit Fallschutzkies befüllt. 
Damit war der Turm nach 2,5 Jahren Arbeit 
fertig und bereit zur Nutzung durch die TSG.

Das Stadtteilbotschafter-Projekt „Klettern 
hoch Frankfurt“ von David und Dirk wurde 
damit erfolgreich abgeschlossen.  

An dieser Stelle bedankt sich die TSG nochmals herzlich bei den Institutionen und  
Firmen, die den Bau ermöglicht und finanziell unterstützt haben: 

• Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
• Stadt Frankfurt am Main
• Sportamt Frankfurt am Main
• Frankfurter Sparkasse 1822
• Münch + Münch GmbH & Co.
• Ortsbeirat Nieder-Erlenbach
• Schlappekicker Aktion e.V.
• Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main
• TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
• und viele private Spender
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KLETTERTURM - Initiatoren

Wie seid ihr auf die Idee mit dem Kletterturm in NE gekommen?
David: „Ich wurde auf das Projekt ‚Stadtteilbotschafter‘ angesprochen. Alleine wollte ich 
aber kein Projekt machen, da ich ehrenamtlich schon sehr engagiert war. Daher sprach 
ich mit meinen Kindergartenfreund Dirk über die Idee eines Hochseilgartens bei der 
Kastanie oder einem Kletterturm beim ev. Gemeindezentrum. Als alles konkreter wurde, 
stand die Idee von einem Kletterturm auf dem Sportplatz.“ 

Was machen Deine heutigen Kletter- bzw. sportlichen Aktivitäten? 
Dirk: “Leider haben es David und ich lange nicht mehr geschafft gemeinsam klettern zu 
gehen, aber auch das bekommen wir bald mal wieder hin. Alleine habe ich dieses Jahr 
aber schon einige Klettersteige gemacht und hoffe sehr, bald auch mal wieder am Turm 
vorbeikommen zu können, wenn ich im Lande bin“ 

Was hältst Du von unserem Boulderblockprojekt?
David: „Ich finde das Projekt super und freue mich, dass es tatsächlich umgesetzt 
wurde. Schon von Anfang gab es immer wieder die Idee eines Boulderblocks oder eines 
Boulderraums. Wir haben immer mal wieder geplant und überlegt, haben die Idee aber 
nie umgesetzt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass neben dem Klettern nun auch 
mit Begeisterung gebouldert werden kann.“

Was wünscht ihr der Kletterabteilung der TSG für die Zukunft?
Dirk: „Wir wünschen der TSG und ganz besonders der Kletterabteilung, dass sie weiter-
hin ein Ort für erfolgreichen Sport in Nieder-Erlenbach ist. Am meisten wünsche ich mir 

David Heun (33), geboren in Frankfurt am Main, lebt heute in Werdorf 
bei Wetzlar. Nach einem Bachelorabschluss in Mechatronik und dem 
Master für Barrierefreie Systeme arbeitet er heute als Referent für 
Inklusion und Barierefreiheit im Bistum Limburg. Zu seinen Hobbies 
zählt neben dem Einsatz bei den Pfadfindern natürlich das Klettern.

David Heun und Dirk Fischer haben das Kletterturm-Projekt ins Leben gerufen. 10 Jahre 
später stellen wir sie an dieser Stelle in einem Interview vor:

Dirk Fischer (30) zog es aus seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main 
zum Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften an die 
Universitäten Innsbruck und Zaragoza. In Tallinn (Estland) promovier-
te er in Technology Governance. Zwar leidenschftlicher Kletterer pflegt 
er als weiteres Hobby das Radfahren.
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KLETTERTURM - Initiatoren

natürlich irgendwann mal einen deutschen Klettermeister/-in mit dem Logo des Klet-
terturms auf dem Rücken. Bis dahin genießt die Kletteranlage! Sie steht schließlich nur, 
weil Ihr „unser“ Projekt fortlaufend weiterentwickelt. Danke dafür!“

Unser Dank gebührt nicht nur David und Dirk, sondern auch unserer damaligen 1. 
Vorsitzenden Ingeborg Stöltzing, die das Projekt maßgeblich unterstützt, begleitet und 
vorangetrieben hat. Nachfolgende Fragen hat sie gerne beantwortet:

Was ging Dir durch den Kopf, als Du zum ersten Mal hörtest, dass ein Kletterturm 
auf der Sportanlage „Insel“ errichtet werden soll?
„Ich war begeistert, bin ich doch gerne in den Bergen geklettert. Begeistert aber auch 
von David und Dirk, ein solches Projekt zu planen und durchzuführen. Für die TSG war 
es eine Möglichkeit eine neue Abteilung zu gründen und junge Menschen zu gewinnen. 
Es stellten sich aber auch viele Fragen. Wo soll der Turm stehen und wie wird er finan-
ziert? Wie stehen der Vorstand und die Mitglieder zu diesem Projekt? Ich habe aber 
direkt meine Zusage gegeben mit den Mitgliedern zu sprechen, das Projekt zu unterstüt-
zen und es publik zu machen.“

Wie war die Reaktion auf das Projekt seitens der Vorstände?
„Aufgrund der schlagkräftigen und überzeugenden Argumente von David und Dirk 
hatte der geschäftsführende Vorstand wenig Bedenken, wenn auch ein paar Bauch-
schmerzen. Im Gesamtvorstand stieß das Projekt z.T. auf ganz großen Widerstand 
und Unverständnis - brauchten wir doch ein Stück Land und mussten sich dafür andere 
Abteilungen ein wenig einschränken. Aber auch diese Hürden haben wir mit viel Über-
zeugungsarbeit geschafft. Die Finanzierung des Turms lag in den Händen von David 
und Dirk, aber ich gestehe, dass mir dieses Thema schlaflose Nächte und Sorgen berei-
tet. Mit dem Bau des Turmes konnte erst begonnen werden nachdem die Finanzierung 
gesichert war.“
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KLETTERTURM - Initiatoren

Auf Antrag von Ingeborg Stöltzing wurde bereits 2017 eine Plakette am Kletterturm  
angebracht, die an die Intitatoren und Bauherren des Kletterturm erinnern soll. 
Anlässlich der Jubiläumsfeir wird sie offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wie gestaltete sich die weitere Zusammenarbeit mit den beiden Initiatoren und 
Dritten?
„Die Zusammenarbeit war klasse, auch mit den freiwilligen Helfern und Firmen. Natür-
lich gab es ab und an Schwierigkeiten mit gewissen Abteilungen und Sportlern, aber 
auch diese haben sich an den Anblick des Kletterturms gewöhnt.“         
Was wäre noch interessant zu erzählen, was damals beim Projekt so passierte?
„Natürlich gab es auch Probleme, aber wo ist das nicht der Fall? Die Baugrube lief voll 
Wasser, Handwerker waren nicht immer zuverlässig und hin und wieder musste ich 
auch meinen beiden Lieblingen David und Dirk mal die Leviten lesen. Der Höhepunkt 
war, als David über die Uni zu einem Projekt ins Ausland und Dirk zur Bundeswehr 
musste. Aber auch das haben wir mit den Eltern der beiden gut managen können. David 
und Dirk haben in meinen Augen etwas ganz Großes geleistet, ich bin heute noch faszi-
niert mit welcher Begeisterung sie dieses Projekt angegangen sind und zu einem guten 
Ende gebracht haben -- diesen Mut müssen andere Menschen erst einmal haben.“
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KLETTERTURM – Zahlen & Fakten

Material....................................................... Quarzsand-beschichtete Holzplatten
Unterkonstruktion...................................... KVH tauchimprägniert
Breite........................................................... 3,3 m x 5,3
Höhe........................................................... 8,5 m
Auskragung................................................ 0 - 2,5 m
Kletterfläche............................................... 157 m2

Vorstieg-Sicherungen............................... 48 Stück

Toprope-Sicherungen............................... 16 Stück
Schwierigkeit der Routen.......................... 3 bis 9- UIAA
Routen......................................................... ca. 30 Stück
Kosten......................................................... ~ 100.000 €
Baujahr........................................................ 2009
Bauherr....................................................... TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
Initiatoren.................................................... David Heun und Dirk Fischer
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KLETTERTURM - Eröffnungsfeier 2009

Im Jahr 2009 berichteten die TSG-Nachrichten über die Eröffnungsfeier:

„Eine Vision ist Wahrheit geworden.“

Am 04. Juli diesen Jahres wurde der Kletterturm - geplantgebaut – finanziert – durch 
die Stadtteilbotschafter Dirk Fischer und David Heun – auf der Sportanlage unseres 
Vereins eingeweiht.

1,5 Jahre lang haben die Stadtteilbotschafter auf diesen Tag hingearbeitet. An einem 
sonnigen warmen Sommertag war es endlich soweit – Anfänger und Geübte konnten 
den 8.50 m hohen Turm, immer gut gesichert und in einem Gurt hängend, erklettern. 
Manch eine(r) musste erleben wie anstrengend die Kletterei ist - und was von unten 
gesehen so einfach und leicht wirkt - harte Arbeit und Konzentration bedeutet. Für alle 
Anwesenden war es ein Riesenspaß und für die TSG die Gründung einer neuen Abtei-
lung: „Klettern hoch Nieder-Erlenbach“.

Herzlichen Dank den Initiatoren David und Dirk, der Vorsitzenden Ingeborg Stöltzing, 
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, den mitwirkenden Firmen, 
Sponsoren, Spendern und allen, die das Kletterturmprojekt unterstützt haben.
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KLETTERTURM - Pressestimmen 2007 - 2009

In der Frankfurter Neuen Presse erschienen 2009 folgende Artikel:
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PROJEKTE am Kletterturm 

In den TSG-Nachrichten 2010, also in der 2. Kletterturmsaison, wurde ein Bericht über 
das Verlegen einer Stromleitung zum Kletterturm veröffentlicht:

„Aber nicht nur Klettern steht bei uns auf dem Programm, sondern auch Verbesse-
rungen an und rund um den Turm, die kostensparend in Eigeninitiative durchgeführt 
werden. So wurde dieses Jahr ein direkter Stromanschluss in den Kletterturm gelegt, 
um insbesondere im Frühjahr und Herbst ausreichendes Licht und gute Musik zur Ver-
fügung stehen. Dank vieler Helfer konnte das Projekt ‚Strom‘ an einem Tag erfolgreich 
durchgezogen werden, wie die Bilder zeigen:

Strom für den Kletterturm

Ein Dank an dieser Stelle nochmals an die Firma Schmidt und Wiesberg GmbH, die uns 
einen Bagger inklusive Fahrer zur Verfügung gestellt hat, an Herrn Pech und seinem 
Sohn Patrick (auch Kletterer), die uns in ihrer Freizeit die Anschlüsse gelegt und die 
Steckdosen installiert haben, an David Heun für die Organisation, den Privatsponsoren 
für Speisen und Getränke sowie allen fleißigen Helfern.“
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PROJEKTE am Kletterturm 

Slacklines neben dem Kletterturm

Im März 2013 wurde eine Slackline-Anlage, bestehend 
aus 3 Stahlpfosten, die im Dreieck mit Abständen von  
9 m, 12 m und 15 m angeordnet sind, in Eigenarbeit 
von 10 TSG-Kletterinnen und -Kletterern errichtet.  
Zuerst stand der Aushub der drei gut 1,2 m3 großen  
Löcher mit Unterstützung der Schmidt & Wiesberg 
GmbH auf dem Programm.

Schnell war klar, dass es mit dem nachfließenden Grund-
wasser ein Problem gab. Dicke Folien sollten helfen, aber 
erst mit Hilfe einer Teichpumpe konnte es weitergehen. 
Mit einem Holzgestell wurden die Stahlträger mit einem 
Gewicht von 80 kg und einer Länge von 2,50 m bis in 
eine Tiefe von 1,20 m einbetoniert und ausgerichtet. 
Danach wurde jedes der 3 Löcher nach und nach mit 
Bewehrungsstahl und rd. 1,2 m3 Beton befüllt.

Während Beton geholt wurde, machte die 
10-köpfige Gruppe Mittagspause im wind- 
geschützten Turm mit belegten Brötchen 
vom örtlichen REWE. Später wurden die 
Pfosten rot gestrichen und mit einem Holz- 
deckel abgesichert. Seitdem sind die Slack-
lines Bestandteil der Kletteranlage und 
werden regelmäßig während des Trainings 
genutzt.



28

PROJEKTE am Kletterturm 

In den TG-Nachrichten 2012 schrieb der damalige Abteilungsleiter Florian Fritz über eine 
undichte Stelle am Fundament des Kletterturms:  
„Da wir uns eine Firma nicht leisten wollten/konnten, war ein Arbeitseinsatz im XXL- 
Format angesagt; und hier stellte sich mal wieder raus: Wenn es hart auf hart kommt, 
dann sind wir eine super Truppe. Gut 20 Leute halfen bei dieser Mammut-Aktion mit. Sei 
es Kies schippen, abdichten, Fundament aufstemmen oder einfach nur alle mit Essen 
versorgen. Das Resultat der Teamarbeit: Der Turm ist trocken“

6 Jahre später, im  Juli 2018, stand 
nach starken Regenfällen erneut  
Wasser im Turm, so dass Florians 
Nachfolger, Peter Kreuz, zum Arbeits-
einsatz einlud. Und wieder standen 
viele Helferinnen und Helfer bereit, 
um das Fundament rund um den Turm 
freizulegen und dann den Sockel mit 
Bitumenmasse einzuschmieren. 

Danach wurde Mörtel angerührt und ein sogenannter „Kellenstrich“ aufgetragen, damit das 
Wasser zukünftig nicht mehr auf dem Sockel stehen bleibt, sondern ablaufen kann.
Danach wurde der Sockel inkl. Kellenstrich nochmals dick mit Bitumenmasse bestrichen. 
Ganz nach dem Motto: „Nützt es nichts, so schadet es auch nichts“. Um die Feuchtigkeit 
durch Regen zusätzlich abzuhalten, wurde vor dem Zuschütten mit Kies rundherum eine 
Plastikmatte untergelegt

Der Hinweis, dass beide Abdichtungen bei der Beauftragung einer Firma viele hundert 
Euro gekostet hätte, sollte hier nicht fehlen.

Abdichten des Fundaments
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PROJEKTE am Kletterturm 

Im Innenraum unseres Kletterturms waren und sind immer regelmäßige Arbeiten zu 
erledigen. Vor einigen Jahren wurde mit Holzbohlen ein Zwischengeschoss eingezogen, 
später baute Turmschreiner Olav einen abschließbaren Schrank für Werkzeug, Griffe 
und Unterlagen und zuletzt wurde ein Dielenbogen verlegt. Gut gereinigt wurden die 
Dielen von unserem Turmwart Mario zurecht geschnitten

Die mit Sponsorenhilfe beschafften Dielen wurden auf einer Unterkonstruktion mit Dach-
latten, die vom Boulderblockbau übrig geblieben waren, nach und nach ausgelegt

Zum Schluss wurden alle Turmmaterialien wieder ordentlich eingeräumt und es stellte 
sich natürlich die Frage, wie lange diese Ordnung wohl anhalten würde.

Auch hier wurde wieder mit wenig Geld und viel Engagement einiges geleistet!

Arbeiten im Innenraum des Kletterturm
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KLETTERABTEILUNG - Verantwortliche

Nach dem Bau des Kletterturms wurde die Abteilung Klettern gegründet.  
Seit 2009 hießen die Verantwortlichen:

1. Abteilungsleitung 2. Abteilungsleitung 1. Vorsitz

2009 David Heun Tim Kaiser Ingeborg Stöltzing
2010 Tim Kaiser Florian Fritz Ingeborg Stöltzing
2011 Tim Kaiser Florian Fritz Christoph Kratzer
2012 Florian Fritz Heiko Störkel Christoph Kratzer
2013 Florian Fritz Heiko Störkel Christoph Kratzer
2014 Florian Fritz Heiko Störkel Christoph Kratzer
2015 Florian Fritz Maxime Feix Christoph Kratzer
2016 Florian Fritz Maxime Feix Christoph Kratzer
2017 Peter Kreutz Maxime Feix Christoph Kratzer
2018 Peter Kreutz Maxime Feix Christoph Kratzer
2019 Torsten Mengel Maxime Feix Christoph Kratzer

David Heun Tim Kaiser Florian Fritz Heiko Störkel

Maxime Feix Peter Kreutz Torsten Mengel Christoph Kratzer

Bisherige Abteilungsleiter und Vorstandsvorsitzende
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KLETTERABTEILUNG - Verantwortliche

Wandaufsichten sind für den Kletterbetrieb während des freien Kletterns (Dienstags und 
Donnerstags von 20:00 - 23:00 Uhr) verantwortlich und unterstützen die Abteilungsleiter 
bei ihrer Arbeit. Sie registrieren Klettererinnen und Kletterer, geben Material aus und 
nehmen es wieder entgegen, führen Einweisungen durch, weisen auf die Sicherheits-
vorschriften hin und halten Ordnung im und am Turm. Das hört sich aufwändiger an als 
es ist, aber da immer mehrere Wandaufsichten da sind, unterstützen sie sich gegensei-
tig. Oft schließen zwei Wandaufsichten die Anlage auf und bereiten alles vor, während 
zwei andere den Turm wieder abschließen. Darüber hinaus wurden folgende Ämter 
verteilt: 

Mario Czech Turmwart Daniel Simon Turmkassenwart
Olav Nickel Turmschreiner Christoph Kratzer Turmpressewart
Peter Kreutz Turmtechniker Florian Fritz Turmschrauber

Im Frühjahr und Herbst, räumt Turmwart Mario den Turm ein, bzw. aus und säubert ihn 
komplett. Daran beteiligen sich immer viele Wandaufsichten.

Für ihr Engagement erhalten die Wandaufsichten 
einen Schlüssel zur Kletteranlage, die sie jederzeit 
nutzen können. Außerdem können sie  in der Winter-
saison an der Kletterwand des SV Fun-Ball Dortel-
weil trainieren, mit dem wir einen Kooperationsver-
trag abgeschlossen haben. Die Fun-Ball-Kletterer 
können im Sommer draußen bei uns trainieren und 
wir dafür im Winter bei ihnen.

Wer Interesse hat bei den Wandaufsichten mitzumachen, kommt einfach vorbei oder 
schickt eine E-Mail an klettern@tsg1888.de oder klettern2@tsg1888.de.

Wandaufsichten
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BOULDERBLOCK

Das Fundament

Nach mehreren zeitlichen Verschiebungen ging es am 18. Mai 2018 endlich los. Der 
damalige 1. Abteilungsleiter Peter Kreuz befestigte das Bauschild und gemäß Bauge-
nehmigung wurde die festgelegte Lage zentimetergenau abgesteckt.

Danach hieß es graben und Schubkarren schieben, bis die benötigte Tiefe von 85 cm 
erreicht war, um die erste Schalung und die Beton-Säuberungsschicht einzulassen.

Die Bewehrung war die größte Herausforderung. Stahlteile mit einem Gesamtgewicht 
von 350 kg mussten zusammengesetzt und verrödelt werden, um dann das erste Fun-
dament gießen zu können.

Von Anfang an waren viele fleißige Helferinnen und Helfer der Kletterabteilung dabei 
und bis zum Projektende, das doch viel länger dauerte als ursprünglich erwartet, ließ 
deren Motivation und Begeisterung nicht nach. Eine tolle Gemeinschaftsleistung!
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BOULDERBLOCK

Nach 28 Tagen Betonaushärtung, am 16. Juli 2018, lieferte die Frankfurter T-Wall GmbH 
die ersten Materialien für unseren Boulderblock und begann sofort mit den Arbeiten.

Ruckzuck wurde das Holzgerüst errichtet und der Boulderblock machte bereits nach 
zwei Tagen einen guten Eindruck neben dem großen Kletterturm:

Dann wurden die Wandplatten montiert und nach weniger als 5 Arbeitstagen stand 
unser Boulderblock fertig auf der Sportanlage:

Die Holzunterkonstruktion inklusive Dach besteht aus 128 Teilen mit einer Gesamtlänge 
von 220 m. Die 3-farbigen Kletterplatten mit einer rauen Spezialbeschichtung werden 
von rund 2.400 Schrauben auf der Holzkonstruktion gehalten.

Aufstellen des Boulderblocks
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BOULDERBLOCK

Weiter ging es mit der Schmidt & Wiesberg Garten- und Landschaftsbau GmbH, die uns 
beim Aushub von ca. 30 m3 Erde mit Bagger und Radlader halfen. 

Bereits in der nächsten Woche wurden 35 m Randsteine und Betonsäcke besorgt und 
mit unserem Platzwart Danilo ging es mit der Richtlatte und Wasserwaage zu Werke.

Arbeiten rund um den Boulderblock

Mit Hilfe der Maschinen kamen wir schnell voran, aber die Trockenheit und Sommerhit-
ze machte uns an diesem Tag allen zu schaffen.

Ganz fertig wurden wir an einen Wochenende nicht, aber das Ergebnis konnte sich 
wieder einmal sehen lassen. Die Steine lagen gerade und exakt in der Waage und die 
vielen Akademiker unter uns haben wieder mal viel gelernt.
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BOULDERBLOCK

Nun wurden die Löcher für die Zaunstangen vorbereitet, die zusammen mit den großen 
Zaunmatten wieder selbst im Bauzentrum Maeusel abgeholt und vom Transporter der 
Schmidt & Wiesberg GmbH abgeladen wurden. Für die hohen Rabatte nochmals vielen 
Dank an „Maeusel“.

Viele Hände waren notwendig, um die Zaunpfosten gerade einzubetonieren und die 
Zaummatten sauber einzusetzen und anzuschrauben. 

Dann wurde das zuvor mit dem Presslufthammer ausgestemmt Eingangstor an anderer 
Stelle gesetzt und die Zaunmatten für die Ecken gebogen. 

Da immer nur maximal 4 Stangen und 3 Zaunmatten mit Zwingen und Beton gesetzt 
werden konnten, zogen sich die Arbeiten über mehrere Samstage. Glück war, dass 
den ganzen tollen Sommer über gearbeitet werden konnte.
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BOULDERBLOCK

Nachdem der Zaun bis auf eine Zaunmatte um den Kies einfahren zu können gesetzt 
war, wurde Vlies auf der gesamten Fläche zugeschnitten und ausgelegt. Anschließend 
wurden Leerrohre für die Stromleitung rund um die Kletteranlage verlegt und Arbeiten 
erledigt, die ursprünglich nicht geplant waren, weil niemand daran dachte.

Dann kamen die ersten Fuhren von 46 m3 gewaschenem Oberrheinkies und von da an 
hieß es an vielen Abenden Kiesschippen und -verteilen.

Endlich wurde das letzte Eckzaunelement gebogen und eingesetzt. Damit konnten die 
Arbeiten am 15.September2019 erfolgreich abgeschlossen werden.

Für die Außenarbeiten benötigten die insgesamt 16 Helferinnen und Helfer weitere 320 
ehrenamtliche Arbeitsstunden. Im Durchschnitt also etwa 20 Stunden an mehreren 
Samstagen. Eine wahnsinnige Leistung!
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BOULDERBLOCK

Nachfolgend ein paar Bilder vom noch nackten Boulderblock ohne Griffe. Fast könnte 
man glauben, er steht irgendwo im Süden Frankreichs oder Spaniens. Architektonisch 
ist der Boulderblock auf jeden Fall eine Augenweide.

Impressionen
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BOULDERBLOCK

Im nächsten Schritt wurde der Boulderblock mit Griffen bestückt. Dafür mussten vorher 
Griffe und Schrauben sortiert werden.

Dann machten sich unsere Schrauber unter der Leitung von Flo an die Arbeit und zau-
berten eine Route nach der anderen an den Boulderblock.

Das Anbringen guter Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ist gar nicht so 
einfach und bedarf großer Übung und Erfahrung.

In regelmäßigen Abständen werden die Griffe ausgetauscht und erneuert, damit die 
Bouldersportlerinnen und -sportlern immer wieder neue Routen mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten ausprobieren können.

Anbringen der Griffe
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BOULDERBLOCK

Als die Tage kürzer wurden, nahm unser promovierter Physiker Peter das Projekt  
„Flutlicht & Musik“ in Angriff. Auch hierbei lernten wir wieder viel Praktisches.

Professionell wurden neue Steckdosen 
gesetzt und Schalter installiert.

Zu guter Letzt wurden in den Boulderblock, in den wir ganz am Anfang schon Leerrohre 
für Stromkabel eingezogen hatten, Musikboxen eingebaut.

Jetzt bestrahlen 8 LED-Leuchten die Kletteranlage und zwei großen Boxen im Boulder-
block sorgen, gesteuert von der Musikanlage im Kletterturm, für gute Laune. 
Eine super Arbeit, wie immer „wie von Profis gemacht“. Klasse!

Beleuchtung und Beschallung
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BOULDERBLOCK - Eröffnungsfeier

Am 27.September 2018 fand die offizielle Eröffnung des Boulderblocks statt. Den An-
fang machten die Kinder, Jugendliche und ihre Eltern am Block und auf den Slacklines. 

Die Feier

Später kamen Vertreter des Ortsbeirats, andere TSG-Abteilungsleiter und mehrere 
unserer Sponsoren zu einem kleinen Sektempfang.

Beim Klettern und Bouldern sowie Grillen und Chillen klang der herrliche Spätsommer-
abend aus. 
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BOULDERBLOCK - Pressestimmen

Ein Boulderblock für die 
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. („TSG“)

In 2018, ein Jahr nach dem Bau der Kunstrasenanlage mit Groß-
spielfeld und zwei Minispielfeldern, hat die Kletterabteilung der 
TSG in über 500 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden, ohne 
finanzielle Unterstützung von Stadt, Land und Landessportbund 
Hessen, ihr Boulderblock-Projekt ganz alleine geplant, finanziert 
und erfolgreich umgesetzt. Eine Leistung, die den Helfer/Innen 
über viele Monate sehr viel abverlangte, sich aber letztendlich 
voll und ganz gelohnt hat.

Zur Vorgeschichte: 2014 hat die TSG Geld aus einem Vermächt-
nis einer verstorbenen Dame für die Kinder- und Jugendarbeit der 
Abteilung Klettern erhalten. 2015 wurde mit der Planung eines 
Boulderblocks neben dem Kletterturm begonnen und das Pro-
jekt 2016 in den TSG-Nachrichten mit geplantem Baubeginn in 
2017 vorgestellt. 2017 standen die Architektenplanung, Bauge-
nehmigung, Sponsorensuche und die Umsetzungsplan für 2018 
auf dem Programm. 

Zum Bauprojekt: Im Mai 2018 wurden zwei übereinanderlie-
gende Fundamente (unten ein Rechteck und darüber ein Sechs-
eck), in der Größe 2,50 m x 2,00 m x 1,10 m, mit 10 t Beton und 
350 kg Bewehrungsstahl, gemäß den Vorgaben des Statikers, in 
über 120 Arbeitsstunden ausgehoben, geschalt und gegossen. 

Im Juli 2018 hat die Firma T-Wall GmbH den Boulderblock, beste-
hend aus 128 Holzteilen mit einer Länge von insgesamt 220  m, 
auf das Fundament gesetzt und die Platten mit 2400 Schrauben 
auf dem Holzgerüst befestigt. Wegen des tollen Sommerwetters 
stand der komplette Block innerhalb nur einer Woche. 

Bis zu jeweils 12 Helfer/innen waren dann an 10 Wochenende 
im Einsatz, um im Außenbereich 20 m3 Erde auszuheben, die Flä-
che von 120 m2 mit Randsteinen einzufassen und mit 33m Zaun-
matten zu umgeben, danach noch 100 t Fallschutzkies um den 
Boulderblock zu verteilen. 

Im September 2018 hat die TSG den Boulderblock mit Vertretern 
des Ortsbeirats in zwei Feiern für die Kinder und Jugendlichen 
sowie für die Erwachsenen offiziell eröffnet und dem Kletterteam 
für das tolle Projekt, den außergewöhnlichen Einsatz und insbe-
sondere das vorbildliche, ehrenamtliche Engagement gedankt.
Im Oktober wurden noch 8 LED-Strahler auf die Zaunpfosten 
montiert und eine Musikanlage installiert. Eine kleine Terrasse 
zum „Grillen & Chillen“ wird dann im nächsten Jahr gebaut. Aus-
führliche Informationen über alle Projekte bietet die Vereins-Web-
site www.tsg1888.de unter dem Reiter „Boulderblock“.

Wer irgendwann mal klettern, bouldern oder auf der Slackline 
balancieren möchte, ist von April bis Oktober herzlich gerne 
zum Schnuppertraining oder zum freien Klettern dienstag- und 
donnerstagabends eingeladen. Weitere Informationen stehen 
auf der Kletter-Website www.tsg-kletterturm.de. 

Christoph Kratzer
- Turn- und Sportgemeinschaft 1888 Nieder-Erlenbach e.V. - 

Der Boulderblock aus 128 Holzteilen wurde auf das Fundament 
gesetzt und die Platten mit 2.400 Schrauben auf dem Holzgerüst 
befestigt.

Fotos: TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
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OUTDOORMATTEN

Nachdem die Entscheidung für Ourdoormatten um den Boulderblock gefallen war, um 
eine noch höhere Sicherheit gegenüber dem normgerechten Fallschutzkies zu gewähr-
leisten, wurden Kostenreduzierungen verhandelt und zusätzliche Sponsorengelder für 
die 11.500 Euro teuren Matten aufgetrieben. Gleichzeitig waren sich die Verantwortli-
chen darüber im Klaren, dass dies erneut viele ehrenamtliche Arbeitsstunden für
Eigenleistungen erfordert, um die Kosten in Grenzen zu halten.

Die Hauptarbeit lag darin, den Kies auf einer Fläche 
von über 60 m2 - denn so groß sind die Outdoormat-
ten - um ca. 30 cm abzutragen. Ein Teil des Kieses 
wurde für das Container-Projekt verwendet, ein Teil 
für die neue Turm-Terrasse und der Rest um den 
Kletterturm verteilt. Das größte Glück dabei: viele 
Kinder und ihre Eltern kamen zum Helfen vorbei.

Dann wurde die Boulder-Fläche abgesteckt und die exakte Höhe, mit einem leichten 
Gefälle nach außen, an allen Stangen markiert. Dabei war wieder Verlass auf unseren 
Physiker Peter und unseren angehenden Bauingenieur Patrick.

Vorbereitende Arbeiten
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OUTDOORMATTEN

Die verbleibende rund 20 cm dicke Kiesschicht wurde mit 4 m3 feinkörnigen Sand befüllt 
und intensiv eingeschwemmt.

So wurde schließlich eine glatte und harte Fläche aus verdichtetem Kies-Sand-Ge-
misch geschaffen, auf die als nächstes die Unterkonstruktion aufgebaut und dann die 
Outdoormatten von der Firma Benky GmbH verlegt werden.

Für einen weiteren Samstags-Arbeitseinsatz wurde ein Rüttler bestellt, mehr Sand auf-
getragen, erneut eingeschwemmt, glattgezogen und ständig gerüttelt.
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OUTDOORMATTEN

Starttermin zum Verlegen sollte der 08. August 2019 sein. Leider musste die ausführen-
de Firma den Termin verschieben - schickten dafür aber das Schaumstoffmaterial, dass 
wir selbst ausladen und im Container und vor dem Turm abstellen mussten.

Dann sollte es am 13. August 2019 losgehen, doch erneut gab es Verschiebungen, so 
dass die beiden Arbeiter Vivo und Oleg erst am nächsten Morgen die 60 Kunststoffpa-
letten abholten, zuschnitten und verlegten.

Abends entschieden sich die beiden dann auf die Paletten zunächst noch eine Plane zu 
verlegen, die zuvor passend zurechtgeschnitten wurden. Darauf sollten dann am nächs-
ten Tag die unterschiedlich harten und dicken Schaumstoffelemente und -matten verlegt 
und dann die Planen verschweißt werden.

Verlegen der Matten durch die Firma Benky GmbH
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OUTDOORMATTEN

51

Am nächsten Morgen war die Überraschung groß. Vivo und Oleg hatten noch bis spät 
abends die dicken Schaumstoffelemente verlegt und abgedeckt. Letzteres war sehr 
wichtig, den morgens begann es zu regnen und schnell war klar, dass an ein Weiterar-
beiten nicht zu denken war. Langsam lief die Zeit davon, denn bereits am nächsten Tag 
stand das Kletterturmfest der Kinder auf dem Programm.

So ging es am Freitag, den 16. August früh morgens weiter. Die obere Plane wurde wie-
der abgezogen, die Feinarbeiten an den Außenrändern gemacht und dann die Planen-
teile exakt zugeschnitten und verlegt. 

Anschließend mussten sie sauber verschweißt werden. Trotz der Erfahrungen der 
beiden Arbeiter war das nicht ganz leicht, da die Mattenform ein Sechseck ist, während 
in den Kletterhallen meist viereckige Elemente zusammengeschweißt werden. Und 
Outdoor gibt es ohnehin nur sehr selten Aufträge.
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OUTDOORMATTEN

Kurz nachdem die Reste eingesammelt und die Werkzeuge im Wagen verstaut waren, 
kamen die ersten Kinder und Jugendliche um 16.00 Uhr zum diesjährigen Boulderblock-
fest. Wie heißt es doch: „Just in time!“

Boulderblockfest der Kinder und Jugendlichen 2019

Alle waren begeistert von den neuen Matten, auf denen es im Gegensatz zum Fall-
schutzkies richtig Spaß macht, von ganz oben runterzuspringen. Natürlich ist auch hier 
jederzeit Vorsicht und Rücksichtnahme geboten, so dass möglichst viele Sportlerinnen 
und Sportler gleichzeitig bouldern können.

Gleichzeitig wurde der Tag genutzt, ein Bild für die Aktion des Landes Hessens
„#dein ehrenamt IST HERZENSSACHE“ aufzunehmen. Eine Jury prämiert hier jede 
Woche die originellsten, lustigsten oder in anderer Weise herausragende Beiträge mit 
500 Euro und veröffentlicht sie auf www.dein-ehrenamt.de.
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OUTDOORMATTEN

Natürlich hofft die Kletterabteilung in einer der kom-
menden Wochen die 500 Euro zu gewinnen. Für neue 
Klettergriffe und neues Klettermaterial für die Kinder und 
Jugendlichen kann das Geld sehr gut gebraucht werden. 
Aber auch wenn nicht, hat die Aktion allen gut gefallen 
und wird hiermit in der Festschrift verewigt. Vielen Dank 
an alle, die an der Aktion mitgemacht haben.

Besonders schön war, dass neben dem Kletterturm an diesem Tag die Slacklines 
wieder voll im Einsatz waren. Wenn sich hier eine Gruppe Kinder, Jugendlicher und/
oder Erwachsener zusammentun würde, um regelmäßig gemeinsam das Balancieren zu 
üben, wäre das toll. Und auch für das leibliche Wohl wurde von einigen Eltern an diesem 
schönen Sommertag natürlich gesorgt.
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OUTDOORMATTEN

Am 20. August 2019 kam der Geschäftsführer von Benky vertical equipment, Herr Chris-
tian Benk, persönlich zum Abnahmetermin zu uns nach Nieder-Erlenbach Abteilungslei-
ter Torsten Mengel, die 1. und 2. Vorsitzenden Christoph Kratzer und Albert Warkentin 
sowie unser angehender Bau-Ingenieur Patrick Kneitz begrüßten ihn am späten Abend 
am Boulderblock

Insgesamt waren wir mit der Ausführung der Arbeiten, die wir an den Tagen zuvor 
genau beobachteten, sehr zufrieden. Nur auf der Hinterseite stellten wir größere Falten 
fest, die Torsten in einem Abnahmeprotokoll festhielt.

Herr Benk prüfte die Matten und sagte zu, die Mängel, insbesondere die Falten, inner-
halb der nächsten 6 Wochen zu beheben, d.h. nochmals zu schweißen.

Abnahme der Ourdoormatten
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OUTDOORMATTEN

Nach der Abnahme musste das Projekt-Team ein letztes Mal richtig ran an die Arbeit. 
Wieder hieß es  Kies schippen und das bei Temperaturen über 30° C.  Zunächst wurden 
die Bauschuttmatten geschnitten, angepasst und als Kiesschutz vor die Matten gelegt. 
Dann wurde geschippt, was das Zeug hielt

Auch zwei Mütter mit ihren Kindern packten wieder mit an. Dabei setzte die Hitze allen 
Helferinnen und Helfern sehr zu

Als Sonnenschutz wurde daher eine Plane über den Zaun gelegt, so dass der Arbeits-
bereich zumindest etwas schattig blieb.

Restarbeiten

Dennoch waren nach 4 Stunden alle richtig kaputt und freuten sich auf das Ende.



57

OUTDOORMATTEN

Parallel dazu montierten Torsten und Patrick, die sich lieber in luftiger Höhe vergnügten, 
die Dachrinne an den Boulderblock. Durch die Rinne tropft nun kein Wasser mehr vom 
Dach auf die Matten.

Nachdem innerhalb und außerhalb des Zaun Unkraut beseitigt, Erde aufgefüllt, Unraut 
beseitigt und alles aufgeräumt war, gab es nur noch zufriedene Gesichter.

Auch unsere neue überdachte Terrasse ist 
bis auf kleine Restarbeiten fertig und kann 
sofort genutzt werden. 
Ideen für Sitzflächen, Windfang und eine 
Grillstation sind nun gefragt. Wer mitma-
chen möchte, der wendet sich gerne an 
klettern@tsg1888.de.
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BOULDERBLOCK - Zahlen und Fakten

Architekten- und Bauantragskosten 2.020 Euro
Stahl und Beton 1.090 Euro
Boulderblock von T-Wall GmbH 15.000 Euro 
Zaunstangen und Zaunmatten 1.740 Euro
46cbm Oberrheinkies (16-32 mm) 2.200 Euro
Lampen & Musikanlage 450 Euro
Boulder-OUTDOORMATTEN 11.500 Euro
Sonstige Kosten (u.a. Hilfsstoffe, Flyer, Festschrift, etc.) 1.000 Euro

35.000 Euro

Projektkosten

Die Kosten wurden durch ein Vermächtnis, mit Spenden ortsansässiger Unternehmen 
und Privatpersonen sowie Rückstellungen aus Jahresbudgets finanziert. Zuschüsse von 
Stadt und Land wurden weder beantragt, noch gewährt, so dass es sich um ein TSG- 
Projekt mit 100% Eigenmitteln und Eigenleistungen der TSG-Kletterabteilung handelt.

Ideensammlung, Vorgespräche, Planung mit T-Wall 40 Stunden
Vorbereitung von Unterlagen für diverse Ämter 30 Stunden
Korrespondenz mit Sport-, Grünflächen- und Bauamt 20 Stunden
Architektengespräche inkl. Baugenehmigung 10 Stunden
Erstellung Sponsorenbriefe und Spendenaktion 70 Stunden
Planung und Vorbereitung der Projektumsetzung 30 Stunden
Fundamentarbeiten in 05/2018 - 06/2018 200 Stunden
Fertigstellung der gesamten Außenanlagen 320 Stunden
Vorbereitungsarbeiten für die Boulder-OUTDOORMATTEN 120 Stunden
Aufräum- und Entsorgungsarbeiten 20 Stunden
Terrassenarbeiten neben dem Boulderblock 60 Stunden
Erstellen von Flyer und Festschrift 80 Stunden

1.000 Stunden

Ehrenamtliche Arbeitsstunden der Abteilung Klettern

Rechnet man pro Arbeitsstunde mit 15 Euro und kalkuliert die gespendeten Maschinen-
kosten der Firma Schmidt & Wiesberg GmbH mit ein, so belaufen sich die Projekt- und 
Arbeitskosten auf rd. 50.000 Euro, die den TSG-Hauptverein nicht belastet haben.
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IMPRESSIONEN bei Tag und bei Nacht

Kletterturmimpressionen
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IMPRESSIONEN bei Tag und bei Nacht

Boulderblockimpressionen
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 AUSBLICK der Kletterabteilung

Die Kletterabteilung umfasst die Sportarten Klettern, Bouldern und Slacklinen.

Nachdem die TSG bereits in 2018 ihre 
Volleyballabteilung beim Hessischen 
Volleyball Verband e.V. (HVV) und Lan-
dessportbund Hessen (LSBH) abgemeldet 
hat, wurden die Volleyballer/-innen in die 
Kletterabteilung integriert. Die früheren 
Abteilungsleiter, Hans Michel und Oliver 
Starziczny stehen dort weiter als An-
sprechpartner zur Verfügung.

Volleyball wird somit auch zukünftig in der TSG gespielt und nachdem in diesem Jahr 
der Sand in der Beachvolleyball-Anlage aufgefüllt wurde, sollen sich die sportlichen 
Volleyballaktivitäten vermehrt dorthin verlagern.

Die Abteilung Klettern hofft, dass im 
nächsten Jahr die Kletteranlage um 
eine Parkour- Anlage erweitert werden 
kann. Die gesamte, nebeneinander 
liegende Anlage auf der Sportanlage 
„Insel“ würde dann wie abgebildet aus-
sehen. Unsere Planungen sind grund-
sätzlich abgeschlossen, jetzt warten wir 
auf Rückmeldung der Stadt, bzw. des 
Sport- und Grünflächenamts.

Sobald der Bau der Parkour-Anlage bestätigt wird, werden wir die Kletterabteilung 
umbenennen in                   

Kletter- und Outdoor-Abteilung der TSG

Danach gehen die Planungen selbstverständlich weiter, denn schließlich soll es den 
Kletterinnen und Kletterern nicht langweilig werden. Zusammen mit der Fußballabtei-
lung steht dann vielleicht der Bau einer neuen Grillhütte auf dem Programm. 
Warten wir ab, was in 2020 alles passiert und entschieden wird.

Aus der Kletterabteilung wird die Kletter- und Outdoor-Abteilung
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 AUSBLICK der Kletterabteilung

Am 02. November 2018 besuchten und der Stadtdezernent Markus Frank, die Sport- 
amtsleiterin Angelika Strötz und Michael Anthes vom Grünflächenamt

Bei diesem Termin stellten sie der TSG den Bau einer Parkour-Anlage auf der Sportan-
lage „Insel“ in Aussicht. Herr Frank unterstützt dieses Projekt, weil in der TSG, wie er 
sagte, „sehr gute Vereinsarbeit geleistet wird, der Standort ideal sei und Vereinsstruk-
turen für diesen Sport bereits vorhanden sind.“ Herr Anthes zeigte unseren Jugendli-
chen Beispielprojekte aus den umliegenden Städten und bat um Vorlage eines eigenen 
TSG-Konzepts.

Daraufhin haben die Parkour-Sportlerinnen 
und -Sportler mit dem Vorstand ein zehn-
seitiges Konzept mit professionellen Zeich-
nungen erstellt, das zur Zeit geprüft wird. 
Wir hoffen sehr, dass wir den Zuschlag 
erhalten und so die Outdoor-Abteilung 
weiterentwickeln können. Die Kinder und 
Jugendlichen warten nur darauf.

Parkour-Anlage
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 AUSBLICK der Kletterabteilung

Jeden 1. Donnerstag im Monat wird am Turm gegrillt
und gechilled. Kurz vor Trainingsende wird der Grill 
angeworfen, auf dem sich dann jeder sein Fleisch 
grillen kann. Auf Campingstühlen und Crashpads 
kann man es sich gemütlich machen und das Essen 
und kühle Getränke genießen. Dabei wird über das 
Klettern philosophiert und über Vieles diskutiert. 
Alle haben Spaß dabei, vergessen oft die Zeit und 
sind überrascht, wenn es schon nach Mitternacht ist. 
Dann werden die Seile eingezogen, alles aufgeräumt 
und der Turm abgeschlossen, bevor die meisten mit 
dem Fahrrad durch den Park nach Hause fahren.  
Dabei wird oft daran gedacht, wie schön und friedlich 
es doch in Nieder-Erlenbach ist.

Ab der kommenden Saison kann dafür ein überdachter Terrassenbereich genutzt 
werden. Die Idee dafür schlummerte schon seit Jahren in den Köpfen einiger Kletterer. 
Als klar wurde, dass überschüssiger Kies um den Boulderblock nicht komplett um den 
Kletterturm verteilt werden konnte, wurde dieses Projekt spontan noch umgesetzt. Die 
Terassenfläche fasste genau die überschüssigen etwa 3 m3 Kies, die dadurch nicht 
anderweitig entsorgt werden mussten.

Nach dem Erdaushub wurden die vorhandenen Randsteine einfach umgesetzt. Dann 
wurden zwei noch vorhandene Zaunpfosten einbetoniert, die Zaunmatten ebenfalls 
umgesetzt und sechs Erdhülsen für die Terrassenpfosten gesetzt.

Grillen und Chillen…….auf der neuen Terrasse



65

AUSBLICK der Kletterabteilung

Die im Baumarkt besorgten und mit einem Anhänger zum Turm transportierten Holzbal-
ken und Querstreben wurden imprägniert, gestrichen und zugeschnitten. 

Nachdem die Holzbalken in die Bodenhülsen eingelassen und verschraubt waren, wur-
den die oberen Querbalken mit Winkeln montiert, die Längslatten exakt ausgerichtet, 
fachmännisch eingekerbt und festgeschraubt. 

Eine Woche später folgten die Querlatten und die Endmontage des Blechdachs.
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SPORT in der Kletterabteilung

Die Trendsportart Klettern stärkt den ganzen Menschen, spricht alle Sinne an und 
schärft sie. Sämtliche motorische Fähigkeiten werden angeregt und trainiert, es schult 
die Koordination, verbessert die Konzentrationsfähigkeit und fördert die Aufmerksam-
keit, Acht- und Wachsamkeit. Außerdem wirkt es sich positiv auf das Selbstvertrauen 
aus und ist daher pädagogisch und therapeutisch wertvoll. Bei der TSG werden zudem 
Gemeinschaft und Freundschaft gefördert.

Während Klettern schon im Kindergartenalter möglich ist, sollen Kinder frühestens
im Alter von 8 Jahren schrittweise an das Sichern herangeführt werden. Das Sichern 
stellt hohe Anforderungen und verlangt ein komplexes Verständnis, das kontinuierlich 
geschult und aufgebaut werden muss. Bei unter Sechsjährigen sollte nicht das Ziel sein, 
an den obersten Griff zu kommen. Die Kinder sollen über das Klettern nur sich und 
ihren Körper kennenlernen. Es gilt: Weniger ist mehr!
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SPORT in der Kletterabteilung

Schon bei der Eröffnung des Kletterturms in 2018 hatten die Kinder sehr viel Spaß und 
Freude am Boulderblock. Die Begeisterung für das Bouldern, bei dem kein Sicherungs-
partner benötigt wird und mit den neuen Matten die größtmögliche Sicherheit gegeben 
ist, wird hoffentlich noch größer werden. Geplant ist daher auch ein eigenes Boulder-
Trainingsangebot ab der kommenden Saison.

Wintertraining  Solange die TSG keine eigene Turnhalle mit einer Kletterwand hat, findet 
das Wintertraining in den Kletter- und Boulderhallen im Rhein-Main-Gebiet statt, damit 
wir den Kindern und Jugendlichen auch ein ganzjähriges Klettersportangebot bieten 
können.
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SPORT  in der Kletterabteilung

Für die Erwachsenen ist kein spezielles Training vorgesehen. Stattdessen laden wir 
jeden Dienstag und Donnerstag zum sogenannten „Freien Klettern“ ein.

Zum freien Klettern ab 
20.00 Uhr bis open end 
sind alle TSG-Mitglieder 
kostenlos und die Nicht-
Mitglieder gegen eine 
Aufwandsentschädigung 
von lediglich 3,00 Euro 
bzw. 2,00 Euro für Kinder 
und Jugendliche eingela-
den. Sie werden von den 
Wandaufsichten in alles 
eingewiesen und können 
dann sofort starten.

Links noch einige Ein- 
drücke aus den Anfän- 
gen der Kletterabtei- 
lung, deutlich zu sehen 
an den noch wenigen 
Griffen am Turm. Es 
sind nach und nach 
mehr geworden und 
die Routen ändern 
sich jedes Jahr. Diese 
werden von unseren 
Schraubern unter der 
Aufsicht von Flo ver-
ändert oder mit neuen 
Griffen und Elementen 
ergänzt.

Ewachsenenklettern
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SPORT  in der Kletterabteilung

Neben Malin waren auch TSGler schon bei 
Wettkämpfen dabei. Mit Unterstützung der El-
tern sind die Trainer sicherlich bereit, die Sport-
lerinnen und Sportler zu Events zu begleiten. 
Beim Herbstboulder-Wettkampf in Chemnitz 
belegte 2014 Christian Kiesau den 2. Platz in 
der Jugend-Altersklasse und Esa Böttcher, die 
damalige Klettertrainerin, den 8. Platz bei den 
Damen.

Beim Kinder-Boulder-Cup in Frankfurt gewann seinerzeit Ma-
lin Krüger in der Altersklasse 7-9 Jahre. Niklas Anlauf belegte 
den 3. Platz. In der Altersklasse 10-12 Jahre landete Tim 
Schmidt (Foto links, heute einer der Klettertrainer, Wandauf-
sicht und engagierter Helfer) den 7. Platz und auch Constan-
tin Schäfer kam unter die Top 10. Bei den Damen stand Esa 
Böttcher als Dritte auf dem Podest.

Bei den Wiesbadener Stadt-Meister-
schaften 2014 wurde Fin Deutsch, 
der auch schon als Klettertrainer im 
Einsatz war und begeisterter Parcour- 
Sportler ist, Vize-Stadtmeister Jugend. 
Sina Kratzer wurde damals Vierte.

Die nachfolgenden Bilder zeigen Constantin Schäfer in der Qualifikationsphase des 
Kinder-Cups Hessisch Dynomite, Esa Böttcher im dortigen Finale sowie Malin Krüger 
und Niklas Anlauf bei der Siegerehrung.

Wettkampfsport
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 SPORT  in der Kletterabteilung

Außerhalb der Kletteranlage

Im Winter findet das Training in den Kletterhallen 
in Frankfurt und beim TSG Kooperationspartner in 
Dortelweil statt. Aber auch im Sommer gehen die 
Kletterinnen und Kletterer ab und zu fremd und klet-
tern und bouldern in der freien Natur, wie an Eisen-
bahnbrücken oder der Bürgelplatte in Kronberg. 

Nachfolgend einige 
Impressionen von 
Kletterern, die heute 
alle im Studium oder 
der Berufsausbildung 
sind. „Die Kletterer 
wünschen Euch alles 
Gute, viel Erfolg auf Eurem weiteren Lebensweg. Ihr 
seid jederzeit gerne zum Klettern und Bouldern auf der 
Kletteranlage willkommen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen....vielleicht beim Jubiläum?“
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SPORT  in der Kletterabteilung

Bouldern am Kletterturm

Spaß und Freude am Bouldern hatten die Kletterinnen und Kletterer schon lange bevor 
die Idee für einen eigenen Boulderblock in ihren Köpfen reifte. Schon 2011 wurde eine 
Seite des Kletterturms so mit Griffen bestückt, dass mehre Routen bis knapp über die 
rote Linie gebouldert werden konnten.

Sogar einen Wettkampf gab es seinerzeit, für den insgesamt 11 Routen mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden befestigt wurden. Hier wurde vermutlich der Grundstein für 
die Idee eines Boulderblocks gelegt.

Damals wurden noch sogenannte Crashpads (= mobile Matten) aus Sicherheitsgründen 
ausgelegt. Das ist heute beim TSG-Boulderblock aufgrund der großen, zusammenhän-
genden Outdoor-Boulder-Matten nicht mehr erforderlich und vergrößert damit den Spaß 
am Training.
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MARKETING der Kletterabteilung

Das Kletterlogo

Vor einigen Jahren hat die Kletterab-
teilung ein eigenes  Kletterturm-Logo 
kreiert. Heute ziert es in verschiedenen      
Farben T-Shirts, Pullover, Sweatshirts 
und viele andere Kletterutensilien.

Der Schriftzug unseres Aufklebers, der 
auf den TSG-Kletterturm im Franfkurter 
Norden hinweist, hat durch Verteilen in 
den verschiedensten Kletterhallen einen 
sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht. 
Schließlich ist der Outdoor-Kletterturm, 
zukünftig in Verbindung mit dem Out-
door-Boulderblock einzigartig in der 
Region und im Sommer für Anfänger, 
Fortgeschrittene und auch sehr gute 
Kletterinnen und Kletterer eine optimale 
Trainingsalternative zu den Indoor-
Kletterhallen.
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MARKETING der Kletterabteilung

Der Kletter-Slogan
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MARKETING der Kletterabteilung

TSG Kletterturm-Onlineshop

Im Onlineshop der Kletterabteilung kann jeder Sportbekleidung oder Accessoires mit 
dem Kletterturm-Logo erwerben.

https://shop.spreadshirt.de/tsgKletterturm
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MARKETING der Kletterabteilung

Special Edition

Natürlich können jederzeit Special Editions aufgelegt werden. 2016 wurde zum ersten 
mal mit Kollagen für das Klettern geworben.
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SICHERHEIT in der Kletterabteilung

Turmwartung

Pünktlich zum Kletterturmjubiläum, das 
heißt im Jahr 10 seines Bestehens, 
wurde der Kletterturm wieder von der Fir-
ma T-Wall GmbH geprüft und gewartet. 
Insbesondere die Toprope-Sicherungen 
– wie das Bild zeigt – wurden überprüft 
und getestet. Aber auch das gesamte 
Gewerk, die Expresshaken für das Vor-
stiegsklettern und alle anderen sicher-
heitsrelevanten Teile des Kletterturms. 
Die regelmäßige Wartung ist für die 
TSG ein absolutes Muss. Dies wird auch 
durch die Prüfplakette dokumentiert, die 
als nächsten Prüftermin 06/2020 vor-
schreibt. 

Zukünftig wird jedoch die Prüfung des Kletterturms 
als auch des kleineren Boulderblocks durch den 
TSG-Turmschreiner Olav Nickel erfolgen.  
Als aus gebildeter Schreiner mit einer entsprechen-
den Zusatzqualifikation verfügt er über die erforder-
liche Erlaubnis. Versichert ist er dafür über die TSG.

Somit kann Olav erstmals Mitte 2020 
den Kletterturm und auch den Boul-
derblock ordnungsgemäß und vor 
allem ehrenamtlich warten und da-
durch der Abteilung erhebliche Kosten 
sparen. Dafür, lieber Olaf, danken Dir 
die Kletterinnen und Kletterer schon 
im Voraus sehr herzlich. Toll, dass Du 
das machst!
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SICHERHEIT in der Kletterabteilung

Sicherheit am Boulderblock

Selbstverständlich hängen auch die 
DAV-Regeln für sicheres Bouldern am
Zaun der Kletteranlage aus. Im Turm liegen 
frei verfügbar auch die entsprechenden Bro-
schüren. Jeder ist verpflichtet, die Regeln 
zu kennen.

Rücksichtnahme auf Andere hat immer 
höchste Priorität. Nur wer sich sicher fühlt, 
kann auch sicher, erfolgreich und verlet-
zungsfrei klettern.





83

KOOPERATIONEN der Kletterabteilung

Weitere Kooperationen

Auch mit der Kinderheimat Reinhardshof haben wir eine Kooperation 
vereinbart. Der Reinhardshof ist eine ev. Jugendhilfeeinrichtung mit 
eigener Schule. Dort leben vor allem Kinder und Jugendliche im Alter 
von 5 bis 18 Jahren, die aufgrund schwieriger Familienverhältnisse 
intensive Förderung brauchen. Im Reinhardshof finden sie ein stabi-
les Zuhause, in dem sie sich akzeptiert und geborgen fühlen sowie 
Orientierung und Perspektiven.

Der dortige Sportlehrer Karl Klotz verfügt bereits über Kletter- 
erfahrung und entsprechende Qualifikationen. Er plant Kletter- 
und Bouldertraining in kleinen Gruppen, vielleicht sogar nur 
mit 1-2 Kindern/Jugendlichen, um sie in ihrer Entwicklung ganz 
gezielt zu fördern. Dafür ist die flexible Nutzung der nahege-
legenen Kletteranlage der TSG natürlich ideal und deshalb 
unterstützt die TSG das Vorhaben mit einer unentgeltlichen 
Kooperation sehr gerne.

Mit der Anna-Schmidt-Schule (ASS) gibt es bekanntermaßen 
eine Kooperation auf Ebene des TSG-Hauptvereins. Die 
TSG bietet Sport-AGs an und darf dafür die Schulsporthalle 
für eigene Trainingsstunden nutzen. Eine unabhängige Klet-
ter-AG hat es auch schon gegeben und die Kletterabteilung 
hofft, dass ab der nächsten Saison in 2020 die Kletteranlage 
auch von der ASS wieder genutzt wird.

Ob die Grundschule am Erlenbach und die Kindergärten in Nieder-Erlenbach Interesse 
an der Nutzung der Kletter- und Boulderanlage haben, soll zeitnah geklärt werden, um 
gegebenenfalls die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Schließlich werden 
solche Kooperationen von der hessischen Politik gewünscht und unterstützt. So hat die 
Sportjugend Hessen zusammen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für 
Sport die Initiative „Mehr Bewegung in den Kindergarten" ins Leben gerufen. Die Initia-
tive fördert die Kooperation zwischen Kindergärten und Vereinen zur Erweiterung des 
Bewegungsangebotes. Auf Schulebene unterstützt ein Förderprogramm des Landes-
sportbundes Hessen e.V., der Sportjugend Hessen und des Hessischen Kultusministeri-
ums mit einer Anschubfinanzierung von 700 Euro in 3 Förderjahren. Man darf gespannt 
sein, was daraus entsteht.
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Vermächtnis der Geschwister Margarete und Irene Saam

Über einen in Frankfurt ansässigen Notar und Testamentsvollstrecker ist die TSG Klet-
terabteilung 2014 mit einem Vermächtnis bedacht worden. Der Wunsch der verstorbe-
nen Irene Saam und ihrer Schwester war, dass das Geld ausschließlich für Projekte im 
Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit der Abteilung Klettern zu Gute komm

Sowohl den Geschwistern Saam, die uns 15.000 Euro vermacht haben, als auch den 
Hauptsponsoren, die uns mit einem vierstelligen Betrag unterstützt haben, gedenken 
und danken wir ebenfalls mit einer gravierten Plakette. 

Zum 10-jährigen Kletterturmjubiläums und der Eröffnung des Boulderblocks mit Out-
doormatten wird die Plakette an den Boulderblock montiert und damit das Versprechen 
an die Familie Saam erfüllt, ihrer zu gedenken. Ohne ihr Vermächtnis wäre der Boulder-
block immer noch ein Traum. 

DANK
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DANK

Sponsoren und private Spender

Mit einem 4-stelligen Euro-Betrag haben uns unterstützt: 

Münch + Münch GmbH & Co.
Frankfurter Volksbank e.G.
Schmidt & Wiesberg GmbH
Ein Geburtstagskind

Einen jeweils 3-stelligen Euro-Betrag haben gespendet: 

Landhaus Alte Scheune GmbH
Frankfurter Sparkasse 1822
Wheelspin Bikes & Boards
Gemeinschaftspraxis Dr. med. Bonk / Dr. med. Ulitz
Kinderarztpraxis Dr. med. Thomas Beeg
Rechtsanwalt Klaus Pförtner
MIT MIT Event- & Incentive-Management GmbH
TSG Basar-Team

Darüber hinaus haben wir viele Spenden von Privatpersonen erhalten - nicht nur von 
Kletterinnen und Kletterern der Abteilung. Über diese Zuwendungen haben wir uns 
ebenfalls sehr gefreut.

Für weitere Spenden, vor allem wenn Euch/Ihnen diese Festschrift gefallen hat, bedankt 
sich die TSG-Kletterabteilung im Voraus. Die Kontoverbindung lautet: 

Empfänger: TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. 
IBAN: DE25 5019 0000 0004 4080 39
BIC: FFVBDEFF (Frankfurter Volksbank) 
Verw.-Zweck: Spende Kletteranlage 2019

Allen bisherigen und zukünftigen Sponsoren und Spendern ein herzliches

DANKE SCHÖN!
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DANK

Liebe Leserinnen und Leser dieser Festschrift,
ganz zum Schluss möchte ich mich bei meinen Kletterfreundinnen und -freunden 

Marco Albitius, Mario Czech, Tobias Elsenmüller, Maxime Feix, Florian Fritz, 
Gabi Gärtner, Christian Kiesau, Ursel Klein, Patrick Kneitz, Peter Kreutz, 
Torsten Mengel,Olav Nickel, Vincent Oeinck, Robin Schenk, Daniel Simon, 
Ingo Schmidt, Tim Schmidt, Danilo Teichert, Johannes Waller und Albert Warkentin

sowohl bedanken, als auch entschuldigen.

Bedanken möchte ich mich für die fast unglaubliche Arbeit, die von den genannten 
Personen in fast 1.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden gemeinsam für sich, für alle 
Klettersportlerinnen und-sportler, die gesamte TSG und unseren Frankfurter Stadtteil 
Nieder-Erlenbach geleistet haben. 

Entschuldigen möchte ich mich bei ihnen für die Entbehrungen an den vielen Samsta-
gen in den Jahren 2018 und 2019 und auch oft unter der Woche. Ich habe ihnen sehr 
viel und einigen von ihnen oftmals zu viel zugemutet und verlangt, auch wenn wir die 
Entscheidung für dieses Projekt gemeinsam und einstimmig getroffen haben.

Bedanken möchte ich mich auch für die vielen schönen Arbeitseinsätze, auch wenn  
sie an besonders heißen Tagen - und davon gab es viele- schweißtreibend und an-
strengend waren. Die Baufortschritte waren immer interessant zu beobachten und  
das Bier zum Abschluss war die Arbeit immer wert. 

Entschuldigen möchte ich mich auch bei den Partnerinnen, Partnern und Familien  
der genannten Personen, deren Augen sich bei meinen E-Mails und WhatsApp- 
Nachrichten mit dem Betreff „Arbeitseinsatz“ vermutlich heute noch verdrehen. Das  
ist auf jeden Fall bei meiner Frau und meinen Kinder der Fall.

Ich wünsche dem 20-köpfigen Team viel Spaß beim Klettern und Bouldern sowie beim 
Grillen und Chillen auf ihrer, auf unserer Kletteranlage auf der Sportanlage „Insel“!

Mit freundlichen und sportlichen Kletter- und Bouldergrüßen

Euer Vorsitzender Christoph
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