
Bericht Nr. 35 - Einschlämmen und Rütteln  
 
Heute haben Mario und ich um 8.00 Uhr den reservierten Rüttler beim Maeusel abgeholt und 
an den Turm gefahren. Neben Maxime standen dort für den letzten großen Arbeitseinsatz 
urlaubsbedingt nur unsere Neuzugänge Marco, Patrick und Johannes zur Verfügung.   

Der am Vortag geliefert Sand wurde in Schubkarren auf der Fläche um den Boulderblock 
verteilt und mehrfach eingeschlämmt. Dazu nutzen wir den großen Schlauch für die 
Rasenplatzbewässerung, der einen guten Wasserdruck hatte.       

Zu fünft kamen wir ganz zügig voran, aber die Schwierigkeit sollte erst noch kommen. Wie 
kriegen wir die Fläche mit leichtem Gefälle nach außen auch gut glatt? Zuerst versuchten wir 
es mit einer großen Holzbohle, was für die grobe Arbeit schon einmal ganz gut war.  

Danach folgte die Feinarbeit mit einer dünneren Holz- und einer Richtlatte. Im Uhrzeigersinn 
ging es einmal um den ganzen Block und siehe da, dass Ergebnis konnte sich sehen lassen. 
Die Fläche wurde schön glatt und ein leichtes Gefälle nach außen bekamen wir auch hin.   



Danach wurde die gesamte Fläche zum x-ten Mal komplett gerüttelt. Kleine Unebenheiten 
wurden entweder mit Ab- oder Auftragen von Kies & Sand ausgeglichen und immer wieder 
gerüttelt, bis sich der Rüttler gleichmäßig über die gesamte Fläche gleiten lies.    

6 Stunden später, gegen 14.00 Uhr, war die Arbeit getan und die Fläche unseres Erachtens 
gut für das Verlegen des Unterbaus und der Outdoor-Matten vorbereitet. Wir sind gespannt, 
was die Firma Benky GmbH dazu sagt, der wir diesen Bericht noch heute zusenden werden.  

Sollte dieses ca. 20cm dicke und gut verdichtete Kies-Sand-Gemisch nicht ausreichend sein, 
haben wir für eventuelle Nacharbeiten noch das nächste Wochenende. Warten wir es ab!      
 
In 6 Berichten habe ich nun über die vorbereitenden Arbeiten zum Verlegen unserer Outdoor-
Matten berichtet. Das bedeutet 6 Samstags-Arbeitseinsätze von durchschnittlich 6 Stunden 
und zwischendurch an vielen Abenden die ein oder anderen Kies-Schipp-Stunden. Allen 
Helferinnen und Helfern nochmals vielen Dank für Eure Einsätze. Klasse gemacht! Toll! 
 
Am 08.08. morgens um 8.00 Uhr werden nun die 15cm starke Unterkonstruktion und darauf 
die 30cm dicken Outdoor-Matten verlegt. Wer sich das anschauen will, darf gerne kommen.  
 
Bis dahin freundliche & sportliche Grüße 
 
Euer 
Christoph  


