Bericht Nr. 28 – Die Beleuchtung der Kletteranlage
Beim freien Klettern haben wir in den vergangenen Jahren immer 4 mobile Strahler zwischen
die Zaunmaschen geklemmt, in die Steckdosen gesteckt und später wieder abgenommen
und im Turm verstaut. Mit dem Boulderblock und der fast doppelt so großen Anlage war klar,
dass das zukünftig mit 8 Strahlern zu aufwendig werden würde. Deshalb kam Peter die Idee,
8 feste LED-Strahler auf den Pfosten zu installieren. Sein Ergebnis sieht wie folgt aus:

Mitten in der Nacht ist es jetzt beim Drücken der Schalter sofort taghell und man braucht
keine separaten Stirnlampen mehr. Aber von vorne: zunächst besorgte unser Projektleiter
Peter 8 LED-Lampen und das notwendige Material. Als Doktor der Physik war das ein
Heimspiel für ihn und so setzte er das Beleuchtungsprojekt in gut 2 Wochen fast alleine um.

Die Lampen wurden direkt auf die Zaunpfosten montiert und die Kabel in grün lackierte
Kabelkanäle verlegt und angeschlossen. Jetzt zahlte sich aus, dass wir bereits vor dem
Einfüllen von Kies die Kabel in Leerrohren verlegt hatten. Nichtsdestotrotz kamen hier von
Peter und ein paar Helfern nochmals viele ehrenamtliche Stunden für das Projekt hinzu.

Gleichzeitig wurden auch die Steckdosen ausgetauscht................

........und neue Schalter, Steckdosen
und ein neuer Sicherungskasten in den
Turm gesetzt. Eine super Arbeit, wie
immer „wie von Profis gemacht“. Ich
finde es klasse, dass die Kletteranlage
jetzt von 8 LED-Leuchtstrahlen
hervorragend ausgeleuchtet wird, alles
viel komfortabler und sicherer ist und
außerdem ganz toll aussieht.
Deshalb vielen Dank an unseren Peter,
der nicht nur eine professionelle Arbeit
abgeliefert hat, sondern auch gleich
von einer neuen Idee überzeugt und
begeistert war und zwar von kleinen,
fest installierten Musikboxen unter den
Dächern des Kletterturms und des
Boulderblocks. Das wird weltklasse!
Und nach getaner Abend gab es dann vermutlich zum
letzten Mal in dieser Saison leckere Steaks, Würstchen
und kalte Bierchen aus unserem Turm-Kühlschrank.
Und auch wenn es so aussieht, als ob das Bild
tagsüber aufgenommen wurde, so war es schon fast
22.45 Uhr. Unsere einzige Sorge war, dass sich ein
Flugzeug verirrt und unsere hell erleuchtete
Kletteranlage mit der Landebahn am Frankfurter
Flughafen verwechseln würde. Okay, das mag
übertrieben sein, aber eine Verwechslung mit der
Commerzbank-Arena ist aus einer Flughöhe von ein
paar tausend Metern durchaus realistisch JJJ
Allen Kletterinnen und Klettern jetzt erst einmal eine
gute Wintersaison in den Kletter- und Boulderhallen
oder bei Funball in Dortelweil. Beste Grüße
Euer Christoph

