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Ein Blick auf die Baustelle nach 3. Wochen   

 
Herbstregen am Montag, Arbeitsstopp. Leichter Regen am Dienstag, aber weiter 
geht’s. Die Randsteine wurden eingefasst und zwar so schnell, wie wir es uns 2018, 
bei unseren Arbeiten am Boulderblock nebenan, nicht hätten vorstellen können . 
Dann wurden die Löcher für die Fundamente ausgegraben und dank des sehr harten, 
lehmigen Bodens waren keine aufwendigen Holzverschalungen erforderlich.        

Anschließend wurden die Stahlmatten für die Arimierung zurechtgechnitten und in die 
Löcher gestellt. Auch jetzt musste ich mich an die Arbeiten am Fundament für den 
Boulderblock erinnern, als wir die Arimierung aufwendig verrödelten. Wahnsinn!    



Am Donnerstag kamen dann die Betonmischer mit dem fertigen Beton. Dieser wurde 
in ein Betonsilo gefüllt, mit dem Baggerarm über die Löcher manövriert, mit einer 
Handhebelbetätigung geöffnet und dann in die Löcher eingelassen. Mit Hilfe eines 
elektrischen Betonrüttlers, einem riesigen Vibrator, wurde dann der Beton in 
sekundenschnelle verdichtet. Das ging so schnell, dass ich mich erneut an das Gießen 
unseres Boulderblockfundaments erinnern musste, als wir keinerlei Hilfsmittel hatten 
und alles in Handarbeit erledigen mussten  

Auf jeden Fall waren die unteren Teile der Fundamente an einem Vormittag gegossen 
und nun konnte man sich schon ganz gut vorstellen, wie die fertige Anlage später 
einmal aussehen wird. Ich war auf jeden Fall fasziniert, wie schnell es weiterging und 
mit welcher Effizienz Andreas und Dennis mit einem Kollegen ihre Arbeit verrichteten.    



Zur gleichen Zeit kam wieder ein Sattelschlepper vorbei, der die ersten, vorgefertigten 
Parkour-Elemente lieferte. Bevor sie voraussichtlich nächste Woche aufgestellt 
werden, wurden sie auf dem Parkplatz zwischengelagert.    

Am Freitag wurden dann die Löcher mit den Fundamenten eingeschalt und für die 
zweiten Fundamente, auf denen dann die vorgefertigten Parkour-Elemente verankert 
werden, vorbereitet. Daher erwarte ich gleich am Montag die nächsten Betonmischer.  

Mehr denn je bin ich auf nächste Woche gespannt.  
Bis dahin wieder die besten Grüße. 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 


