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Zuerst muss die alte Grillhütte weg   

 
Dass die alte Grillhütte direkt über der Gashauptleitung verläuft und daher abgerissen 
werden muss, ist seit Jahren bekannt. Eine neue Grillhütte ist Bestandteil der zurzeit 
im Bau befindlichen Parkour-Anlage, so dass dem Abriss der alten Grillhütte nichts 
mehr im Wege steht. Eigentlich war das für das Frühjahr 2021 geplant, aber da die 
Anlage wegen Corona geschlossen ist, könnten wir -so unsere spontane Überlegung-  
auch  gleich loslegen . Hier die letzten Bilder der alten SOMA-Grillhütte:  

Mit Platzwart Danilo, meinem Kletterpartner Mario und später noch unserem 2. 
Vorsitzenden Albert traf ich mich am Samstagmorgen vor der alten Grillhütte, wo wir 
zunächst ein geliehenes Leitergestell aufbauten, um die Seitendächer abzudecken.  



 
Dann musste die vorschriftsmäßige Schutzkleidung angelegt werden, die beim Kontakt 
mit asbesthaltigen Eternitplatten angezogen werden muss.   

Und los ging es bei herrlichem Herbstwetter in luftiger Höhe des Dachs der Grillhütte. 
Die Platten wurden abgeschraubt und eine nach der anderen vorsichtig abgelassen. 
Das Brechen der Platten galt es unbedingt zu vermeiden! Denn: „Asbesthaltiges 
Material darf nicht gesägt, gebohrt oder gebrochen werden, weil sich besonders dann 
feine Asbestfasern freisetzen und in die Atemluft gelangen“. Auch wenn im Freien die 
Gefahr sicherlich kleiner ist, fühlten wir uns in den Anzügen und hinter den 
Atemschutzmasken deutlich sicherer. Und Vorschrift ist es wie gesagt auch!  

Die linke Seite war ruckzuck abgedeckt und weiter ging es dann über der Eingangstür. 



 

Danach wurden die Kabel und Außenlampen abmontiert. Dank des Leitergestells ging 
das relativ einfach und vor allem sicher.    

Danach wurden die Holzgestelle nicht aufwendig abgeschraubt, sondern mit der 
Motorsäge einfach durchgeschnitten. Eine „traurige“ Arbeit, wenn man daran denkt, 
wieviel Zeit und Arbeit die SOMA-Fußballer vor rd. 25 Jahren in den Bau ihrer Grillhütte 
investiert haben. Da sind gewiss auch sehr viele Schweißtropfen geflossen. Wäre nicht 
die Gashauptleitung, hätten wir die Grillhütte vermutlich auch eher renoviert, als 
komplett abgerissen. Aber diese Option bestand ja leider nicht!   

 



Entsorgungsabfall ist bei diesem ersten Arbeitseinsatz bereits genug angefallen. Wir 
werden dafür eine Entsorgungsfirma beauftragen, uns Container auf die Sportanlage 
zu stellen, in die wir die Eternitplatten und die Holzabfälle gegen entsprechende 
Nachweise entsorgen können. Das wird zwar teuer, aber auch hier haben wir keine 
andere Alternative, um dem Umweltschutz genüge zutun.    

Zum Schluss zwei Bilder nach den heutigen Abrissarbeiten links & rechts der Grillhütte.  

Vermutlich geht es jetzt mit dem Abriss der Innenverkleidung weiter, bevor dann das 
restliche Dach abgedeckt und die Grillhüte komplett niedergerissen wird. Natürlich 
halten wir das weiter im Detail fest und werden auf der Website darüber berichten.  

Bis dahin weiterhin alles Gute sowie  
freundliche und sportliche Grüße 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender    


