
17.03.2021: Die Frankfurter Sparkasse zeigt sich solidarisch 
  -> EUR 500,00 für die Vereinskasse 
 
Mit Schreiben vom 05.03.2021 hat die Frankfurter Sparkasse Frankfurter Vereine 
gebeten einen Bericht zu schreiben, wofür sie in Krisenzeiten ihre Unterstützung 
benötigen. Da die Kletterer in diesem Frühjahr ihren Kletterturm in Eigenleistung 
sanieren möchten, haben wir sie gebeten, an der Aktion teilzunehmen. Ruckzuck 
wurde der nachfolgende Bericht verfasst und am 13.03. an die Sparkasse geschickt:     
 
Die TSG-Kletterabteilung bittet um Ihre Unterstützung zur Kletterturmsanierung  
  
Liebe Frankfurter Sparkasse, 
  
vor zwei Jahren haben wir unser 10-jähriges 
Bestehen und den Bau unseres Kletterturms 
in 2009 gefeiert. Dafür haben wir vor zwei 
Jahren unsere Kletterturmanlage um einen 
Boulderblock erweitert. In über 1.000 
ehrenamtlichen Arbeitsstunden haben wir die 
komplette Bauplanung inklusive Bauantrag 
gemacht, das Doppelfundament gegossen, 
36m Randsteine gesetzt, einen 36m langen 
Zaun errichtet und 50cbm Kies geschippt.  
 
Auf öffentliche Gelder und Zuschüsse haben wir verzichtet und die Finanzierung aus unserem 
Budget, einem Vermächtnis und diversen Sponsoren gestemmt. Eine unglaubliche Leistung, 
auf die der gesamte Verein stolz ist. 
  
Unmittelbar nach den Feierlichkeiten begannen die Planungen für die Wandsanierung des 
Kletterturms, der aus beschichteten Holzwänden besteht, die extremen Witterungsbedingun-
gen ausgesetzt sind. Im Herbst und Winter Nässe und Kälte und im Sommer extreme Hitze 
und UV-Einstrahlung. Aus Kostengründen soll die Sanierung in diesem Frühjahr wieder in 
Eigenarbeit durchgeführt werden. Dennoch wird mit Kosten für ein Gerüst, Grundierung, 
Ausbesserungen und spezielle Beschichtungsfarbe von rd. EUR 1.500,- kalkuliert.  
  
Ein Großteil der Kosten sollte im vergangenen Jahr über Eintrittsgelder von Nicht-Mitgliedern 
generiert werden, die für die Nutzung unserer Kletterturmanlage einen Obolus/Spende ent-
richten. Da wären weit mehr als die Hälfte der Kosten zusammengekommen, da unserer 
Kletterturm mittlerweile über die Stadtgrenzen von Frankfurt bekannt ist und viele Kletter-
begeisterte gerne bei Flutlicht bis in die späten Abendstunden zum gemütlichen Klettern und 
Chillen vorbeikommen. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, da 
in Zeiten, wo wir dann klettern durften, dies nur unseren Vereinsmitgliedern vorbehalten war.  
  
Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn die Sparkasse uns mit einem Betrag von EUR 
500,00 unterstützen würde, die Sanierung vor Beginn der Klettersaison durchzuführen. Den: 
„Wir sind unverändert da!....und engagieren uns ehrenamtlich zum Wohle aller 
Klettersportbegeisterten, egal ob Mitglied oder nicht“.   
  
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen und 
weiterhin alles Gute in der Corona-Krise! 
  
Torsten Mengel     Timm Schmidt     Marco Albitius     Mario Czech 
1. AL Klettern        2. AL Klettern      Kassenwart         Turmwart 
 
Dieses Schreiben hat die Sparkasse anscheinend überzeugt, die Kletterer zu 
unterstützen und hat uns bereits heute, vier Tage später, die EUR 500,00 für unsere 
Kletterabteilung zugesagt -> siehe nachfolgendes Schreiben.   
 



Eine tolle Aktion, über die nicht nur die Abteilung Klettern, sondern der ganze Verein 
sich freut und der Frankfurter Sparkasse sehr dankbar ist. Weltklasse!   
 
Bei der nächsten Aktion werden wir eine andere Abteilung fragen und hoffen, dass 
diese dann auch so schnell reagiert wie unserer Kletterer. Denn nur wer mitmacht, 
kann auch gewinnen und damit seine Abteilungskasse aufpolieren  
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
 
Euer TSG-Vorstand 
 
  
 
 


