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Ein 45-Tonner auf der Sportanlage
Heute war um 7.30 Uhr die Ankunft eines 45-Tonnen-Krans avisiert, um die beiden
großen Elemente von 5,5 und 4,5 Tonnen in die vorgesehenen Fundamente zu stellen.
Als ich pünktlich mit meiner Kamera eintraf, stand der 45-Tonner vor der Brücke und
es wurde bereits diskutiert und telefoniert. Der Grund war klar! Das 30t-Schild vor der
Brücke. So machte ich mich einmal nützlich, schlug den Weg über Peterweil, vorbei
an den Windrädern und herunter zum Sportplatz vor und fuhr mit dem Kranfahrer mit.
Schon 10 Minuten später standen wir auf dem Parkplatz und Andreas und Dennis
waren beruhigt und zufrieden 

Nachdem der 45t-Kran mit einer Ausladung von 29m eingerichtet war, wurde die Platte
an Ketten befestigt und auf den Sattelzug geladen, der sie zur Baustelle fuhr.

Vor den Baustelle, auf der Tennen-Laufbahn, wurde der Kran wieder aufgstellt, die
Betonplatte auf dem Sattelzug an Ketten befestigt, angehoben und an die
vorgesehene Stelle manövriert. Ganz schön aufwendig, aber selbst der große Bagger
wäre bei dieser Last schnell an seine Grenzen gestoßen.

Die Platte wurde dann wie ein fliegender Teppich über die Anlage geschwenkt und
einfach auf die dafür vorgesehenen Teile gesetzt. Das hat einwandrei funktioniert!

Danach wurde das zweite, etwas leichtere Parkour-Element an den Stahlschleifen
befestigt, vorsichtig angehoben, hochgezogen und ebenfalls an das vorgesehene
Betonfundament manövriert. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Stahlschleifen
nur ein Gewinde von ca. 2cm haben. Aber es hat ja problemlos funktioniert.

Vor dem Ablassen mussten schnell die Bodenanker in die Unterseite des Elements
geschraubt und die Blechhülsen mit schnellhärtendem Verbundmötel gefüllt werden.
Dann wurde das Element abgelassen und NATÜRLICH hat es perfekt gepasst 

Nach dem Aushaken musste das Gefälle der Fläche wieder mit Unterlegplättchen
ausgeglichen werden, damit das Parkour-Element auch kerzengerade steht.
Mittlerweile eine eingeübte Tätigkeit für Andreas und Dennis.

„Super Arbeit!“, bzw. wie ich immer sage: „Weltklasse!“  Und wer jetzt vielleicht die
zu sehenden Ritzen bemängelt, dem sei gesagt, dass diese noch alle verschlossen
werden. Nicht nur der Optik wegen, sondern auch aus Sicherheitsgründen.

Ich freue mich schon auf die nächsten Eindrücke.
Viele Grüße an alle Leser*innen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender

