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Die 4. Arbeitswoche ist vorüber   

 
Nach dem Einschalen und dem Ausrichten der Blechröhren in der Armierung – bzw.  
den Blechhülsen, wie sie von Andreas und Dennis bezeichnet werden – wurde  am 
Donnerstag wieder fleißig betoniert. Bei diesen Bildern muss man daran erinnern, dass 
sich unter diesen Fundamente bereits gegossenen Bodenfundamente befinden.   

Rückblick: die Blechhülsen wurden von der Armierung gehalten und mussten exakt 
ausgerichtet werden. Dann wurde der Beton eingelassen und verdichtet. Nachdem der 
Beton trocken war, wurde der herausragende Teil der Hülsen abgeflext.     



Heute, am Freitag, wurden die hinteren Einschalungen mit Beton gefüllt. Das übliche, 
hoch professionelle Prozedere bei herrlichem Wetter, auch wenn es frostig kühl war.   

Wie schnell das ging, war unglaublich. Jeder Handgriff saß, jeder wusste was zu 
machen ist und so bestätigt sich, das gutes „Team-Work“ bei jeder Arbeit ein sehr 
wichtiger Faktor ist. Natürlich wurde es an der ein oder anderen Stelle einmal lauter, 
aber das ist das Normalste der Welt.....nicht nur auf der Baustelle    

Von meinem Leiterplatz am Zaun des Boulderblocks sind die Fundamente mit den 
Blechhülsen, die exakt angeordnet sind, super zu erkennen. Ob ein Passant allerdings 
erraten würde, was hier gebaut wird, mag ich derzeit noch bezweifeln    



 
Und dann war es endlich soweit. Das erste Parkour-Element wurde mit Hilfe von 40cm 
langen Betonankern, die das Parkour-Element und das Fundament miteinander 
verbinden, gesetzt. Jetzt sollte sich zeigen, ob die Blechhülsen richtig platziert wurden, 
aber daran hatte ich ohnehin absolut keine Zweifel  

Mit schnellhärtendem Verbundmörtel, der in einem Eimer mit der Hand angerührt 
wurde, hat man die Blechhülsen gefüllt. Anschließend wurde damit eine Hohlkehle um 
das gesamte Parkour-Element geformt, damit das Wasser nach außen abläuft und 
nicht in der Kante stehen bleibt. „Kleinigkeiten“ wird manch einer vielleicht sagen, aber 
man muss nicht nur daran denken, sondern es auch sauber, ordentlich und vor allem 
professionell erledigen.       

Letzteres zeigte sich dann auch beim Aufstellen des 2,5m hohen und 3,5t schweren 
Parkour-Elements, bei dem der Radlader angabegemäß an seine Grenzen stieß. Da 
die Parkour-Fläche ein leichtes Gefälle für den besseren Wasserablauf hat, müssen  
die Elemente mit dünnen Unterlegscheiben ausgeglichen werden, damit sie gerade 
stehen. Diese Unterlegscheiben haben, je nach Stärke, unterschiedliche Farben und 
so dauerte es nicht lange, bis auch dieses Element kerzengerade ausgerichtet wurde 
und sicher an seinem vorgesehenen Platz stand. Ein wenig Stolz klang schon heraus, 
als ich die Wasserwaage von allen Seiten des Elements fotografieren sollte   
 
 



Ende nächster Woche, gutes Wetter vorausgesetzt, werden sicherlich viele Elemente 
gesetzt und der vordere Bereich der Anlage eingeschalt sein. Ich selbst freue mich 
schon auf die nächsten Bilder und Berichte.  
 
Bis dahin alles Gute & beste Grüße 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender   
 


