
Bericht Nr. 8 – Das 6-Eck-Fundament wird geschalt, fertig bewehrt und gegossen 
 
Um 8.45 Uhr trafen wir uns heute morgen, begutachteten zufrieden das gestern gegossene 
Fundament und begannen sogleich mit dem Aufbau der von Olav vorgefertigten Schalung.  

Also so kompliziert hatten es Mario und ich es uns nicht vorgestellt, aber Turm-Schreiner 
Olav bestand darauf und bekanntlich sollte man einem Profi besser nicht widersprechen J.    

Bevor die Schalung eingesetzt wurde, haben wir die obere Stahlmatte gem. Bewehrungsplan 
in 6-Eck-Form, mit 4cm Abstand zugeschnitten sowie den Innenring eingesetzt und verrödelt.   

Es folgten das Anbringen und Verrödeln 4 weiterer Außenringe in 6-Eck-Form sowie das 
Anbringen von Abstandshaltern, damit später der Stahl vollständig von Beton umgeben ist.   



Um 11.58 Uhr, 2 Minuten vor Eintreffen des Betonmischers, lag die komplette Schalung 
exakt in der Waage, der Bewehrungsplan war zu 95% umgesetzt (die restlichen 5% sollten 
genau nach Plan später folgen) und Olavs 6-fach-Absicherung von außen fertig.  

Um Punkt 12.00 Uhr traf wieder der Betonmischer ein, der Beton wurde auf unsere beiden 
Hänger verladen und genauso wie am Tag zuvor das nun 2. Fundament gegossen. 

Nach dem ersten Verdichten wurden die Querstangen auf die U-Träger sowie die obere 
Stahlmatte von Ober-Rödler Torsten verrödelt und somit waren 100% der Bewehrung erfüllt. 
Wer hätte gedacht, dass wir das so gut hinkriegen? Projektleiter Peter auf jeden Fall nicht J    

Zum Schluss wurde die Schalung bis zur Kante mit Beton aufgefüllt und von vielen fleißigen 
Helfern, mit freudigen und stolzen Gesichtern, sauber abgezogen.  



Das Datum durfte natürlich nicht fehlen und wurde sauber in die noch feucht gehaltene  
Oberfläche geschrieben, bevor es ans ungeliebte Säubern des Werkzeugs ging. 

Und zu guter Letzt wurde unsere Baustelle natürlich wieder ordnungsgemäß abgedeckt und 
abgesichert. Und jetzt heißt es 28 Tage warten, bis der Beton trocken und ausgehärtet ist.   

Mir hat es nicht nur viel Spaß gemacht, sondern ich habe auch wieder viel dazugelernt. Eine 
tolle Leistung von uns allen und daher ein ganz großes Lob und vielen herzlichen Dank für 
die bisherige, ehrenamtliche Arbeit an:   
 

Projektleitung für den Boulderblock: Peter Kreutz und Maxime Feix 
Turmschreiner und Turmwart: Olav Nickel und Mario Czech 
Bewehrungs-Verrödler:  Torsten Mengel und Daniel Simon 
Fundament-Betonierer:  Danilo Teichert , Tim Schmidt 
     Sina Kratzer und Christian Kiesau 
Weitere Helfer:   Gabi, Max, Tobi, Kira und Elina   

 
Unser Dank gilt auch Josef Santos, der uns letzte Woche den Beton für die Säuberungs-
schicht holte und uns seinen Hänger zur Verfügung stellte sowie an Arif Coskuner, der uns 
ebenfalls gestern und heute sein Auto mit Anhängerkupplung geliehen hat.   
 
Jetzt wünsche ich uns allen ein schönes Rest-Wochenende 
und verabschiede mich mit freundlichen & sportlichen Grüßen  
 
Euer Christoph 
   
 


