
Bericht Nr. 17 – Das Kiesbett – Teil 2 – Randsteinlegung 
 
Nachdem letzten Samstag der Aushub an einem Tag erledigt werden konnte, sollten heute  
35m Randsteine in Speis gelegt werden. Ganz geschafft haben wir das leider nicht, weil a) 
zu wenige Helfer kamen und b) wir beim Baustoffhandel Maeusel wegen ausgegangenem 
Zement keinen Fertigbeton erhielten. So starteten Mario und ich mit unserem TSG-Platzwart 
Danilo die ersten Steine mit den Maßen 1,00 x 0,25 x 0,08 (45kg) zu setzen.    

Später kamen Daniel und Torsten sowie unsere Nachwuchskletterer Christian und Vincent 
dazu, so dass wir doch zügig voran kamen. Einer holte Wasser, der andere rührte den 
Fertigbeton an, die schweren Randsteine wurden vom Hänger verteilt und so ein Randstein 
nach dem anderen auf den Betonhügeln in die Waage gesetzt........keine einfachen Arbeiten 
bei den hochsommerlichen Temperaturen, bei denen der ein oder andere sicherlich einmal 
an sein klimatisiertes Büro gedacht hat J  



Als absehbar war, dass wir heute nicht ganz fertig werden, war die Entscheidung, nur die 
vordere und hintere Seite mit Randsteinen zu verlegen, schnell gefallen.  
 

 
Das Ergebnis kann sich aber wieder einmal sehen lassen. Die Steine liegen gerade und 
exakt in der Waage. Wir alle haben wieder das ein und andere gelernt und mit dem hohen 
Engagement aller Beteiligten dem Verein, bzw. der Kletterabteilung, viel Geld gespart. Daher 
vielen herzlichen Dank an alle Helfer. „Super Leistung, Männer!“  

 
Die weitere Planung sieht wie folgt aus und berücksichtigt, dass wir um 8.00 Uhr starten und 
gegen 13.00 Uhr aufhören wollen:   
 
Samstag, 18.08.2018: 
• Verlegen der restlichen 12 Randsteine 
• Pfosten- und Zaunsetzen an der Hinterseite 
 
Samstag, 25.08.2018: 
• Pfosten- und Zaunsetzen an der Vorderseite und links 
• Stromverlegung  
 
Samstag, 01.09.2018: 
• Abriss der nicht mehr benötigten Zaunseite und Randsteine 
• Setzen des restlichen Zauns und der Eingangstür 
 
Selbstverständlich werde ich in den Berichten 18, 19 und 20 ausführlich darüber berichten. 
Wer sich die Fortschritte aber direkt vor Ort einmal anschauen möchte, darf uns jederzeit auf 
der Sportanlage besuchen und gerne auch ein paar Kaltgetränke spendieren JJJ  
 
Bis dahin alles Gute und weiterhin einen schönen Sommer 
Euer Christoph 


