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Ein Boulderblock für die 
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V. („TSG“)

In 2018, ein Jahr nach dem Bau der Kunstrasenanlage mit Groß-
spielfeld und zwei Minispielfeldern, hat die Kletterabteilung der 
TSG in über 500 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden, ohne 
finanzielle Unterstützung von Stadt, Land und Landessportbund 
Hessen, ihr Boulderblock-Projekt ganz alleine geplant, finanziert 
und erfolgreich umgesetzt. Eine Leistung, die den Helfer/Innen 
über viele Monate sehr viel abverlangte, sich aber letztendlich 
voll und ganz gelohnt hat.

Zur Vorgeschichte: 2014 hat die TSG Geld aus einem Vermächt-
nis einer verstorbenen Dame für die Kinder- und Jugendarbeit der 
Abteilung Klettern erhalten. 2015 wurde mit der Planung eines 
Boulderblocks neben dem Kletterturm begonnen und das Pro-
jekt 2016 in den TSG-Nachrichten mit geplantem Baubeginn in 
2017 vorgestellt. 2017 standen die Architektenplanung, Bauge-
nehmigung, Sponsorensuche und die Umsetzungsplan für 2018 
auf dem Programm. 

Zum Bauprojekt: Im Mai 2018 wurden zwei übereinanderlie-
gende Fundamente (unten ein Rechteck und darüber ein Sechs-
eck), in der Größe 2,50 m x 2,00 m x 1,10 m, mit 10 t Beton und 
350 kg Bewehrungsstahl, gemäß den Vorgaben des Statikers, in 
über 120 Arbeitsstunden ausgehoben, geschalt und gegossen. 

Im Juli 2018 hat die Firma T-Wall GmbH den Boulderblock, beste-
hend aus 128 Holzteilen mit einer Länge von insgesamt 220  m, 
auf das Fundament gesetzt und die Platten mit 2400 Schrauben 
auf dem Holzgerüst befestigt. Wegen des tollen Sommerwetters 
stand der komplette Block innerhalb nur einer Woche. 

Bis zu jeweils 12 Helfer/innen waren dann an 10 Wochenende 
im Einsatz, um im Außenbereich 20 m3 Erde auszuheben, die Flä-
che von 120 m2 mit Randsteinen einzufassen und mit 33m Zaun-
matten zu umgeben, danach noch 100 t Fallschutzkies um den 
Boulderblock zu verteilen. 

Im September 2018 hat die TSG den Boulderblock mit Vertretern 
des Ortsbeirats in zwei Feiern für die Kinder und Jugendlichen 
sowie für die Erwachsenen offiziell eröffnet und dem Kletterteam 
für das tolle Projekt, den außergewöhnlichen Einsatz und insbe-
sondere das vorbildliche, ehrenamtliche Engagement gedankt.
Im Oktober wurden noch 8 LED-Strahler auf die Zaunpfosten 
montiert und eine Musikanlage installiert. Eine kleine Terrasse 
zum „Grillen & Chillen“ wird dann im nächsten Jahr gebaut. Aus-
führliche Informationen über alle Projekte bietet die Vereins-Web-
site www.tsg1888.de unter dem Reiter „Boulderblock“.

Wer irgendwann mal klettern, bouldern oder auf der Slackline 
balancieren möchte, ist von April bis Oktober herzlich gerne 
zum Schnuppertraining oder zum freien Klettern dienstag- und 
donnerstagabends eingeladen. Weitere Informationen stehen 
auf der Kletter-Website www.tsg-kletterturm.de. 
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Der Boulderblock aus 128 Holzteilen wurde auf das Fundament 
gesetzt und die Platten mit 2.400 Schrauben auf dem Holzgerüst 
befestigt.
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