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TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
Parkour-Anlage – Finale Planung

Einen schönen guten Tag Herr Erler,
wir kommen zurück auf den heutigen E-Mailverkehr hinsichtlich des Bauantrags für die
Grillhütte und die im Rahmen des Grillhüttenprojekt von Ihnen zu beauftragenden Arbeiten,
deren Kosten die TSG vereinbarungsgemäß übernehmen wird.
Aktuelle Planung

Seite 2 zum Schreiben vom 23.02.2020 an Herrn Rico Erler

Im Zusammenhang mit der Baugenehmigung für die neue Grillhütte der TSG schrieben
Sie, dass Sie nur die Pflasterarbeiten mitplanen und mitbeauftragen werden, nicht jedoch
die Arbeiten für die Fläche, auf der die Grillhütte stehen soll -> Fundamentarbeiten.
Das ist kein Problem. Allerdings folgendes:
1. Für die Pflasterung der dunkelgrauen Fläche in der Skizze auf Seite 1 sagen Sie, dass
dafür noch keine Baugenehmigung erforderlich ist.
2. Die dunkelorange Fläche ist der Bereich für die Grillhütte, um die sich die TSG komplett
alleine kümmert, inklusive Untergrund und Baugenehmigung.
3. Die Grundfläche der Grillhütte soll nach bekannter Planung die Flächenmaße von
5,20m * 3,00m haben, d.h. 15,60qm groß sein.
4. Auf Ihrer Zeichnung sollte die Grundfläche -so unsere Bitte- um 95cm nach unten
verschoben werden -> hinter der Grillhütte reicht ein Pflasterstreifen von 50cm aus.
5. Die Zuleitungen für Strom und Wasser kämen von der alten Grillhütte und würden nicht
unter den Pflastersteinen verlaufen.
6. Zwischen der orangenen Parkour-Fläche und der Grillhütte war von uns ein Abstand
von 3,00m geplant. Jetzt dürften es laut Ihrer Größenangaben nur noch 2,54m sein.
7. Daher die Frage, ob sich der Abstand noch um 44cm vergrößern lässt, was zu einer
Mehr-Pflasterfläche von 3,1qm führen würde.
Demnach sollte die Zeichnung wie folgt geändert werden:
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Seite 3 zum Schreiben vom 23.02.2020 an Herrn Rico Erler

Im Zusammenhand mit dem Untergrund für die Grillhütte erlauben Sie uns folgende
Fragen, die Sie uns sicherlich beantworten können:
1. Wenn der Rahmen der Grillhütte Ausmaße von 5,20m * 3,00m hat, reicht es dann aus,
wenn der Untergrund (= ein Fundament, bzw. eine Bodenplatte) die gleiche Größe hat
oder sollte der Untergrund rundherum größer sein? Falls ja, wie groß in unserem Fall?
2. Wie sollte der Untergrund aussehen? Benötigen wir zuerst ein Streifenfundament, auf
das dann eine Bodenplatte gegossen wird oder was wäre für die rd. 16qm die beste,
bzw. eine ausreichende Alternative?
3. Wie würde eine solche Alternative aussehen, d.h. was müsste dafür gemacht werden?
Es wäre klasse, wenn Sie uns die Fragen kurz per E-Mail beantworten könnten, damit wir
unsere Planung und die Gespräche mit einem Architekten, der den Bauantrag stellen
muss, gleich in die Richtige Richtung fortsetzen, bzw. lenken können.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen unverändert gerne zur Verfügung.
Ansonsten vielen Dank für Ihre weiterhin sehr gute Unterstützung.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
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