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Am 06.04. haben Julius, Finn, Julian und ich uns mit Herrn Zei von der Baufirma Heus 
und Herrn Mühlbauer von der Licht-Ton-Datenkommunikation GmbH getroffen, um 
erneut über die Flutlichtanlage zu sprechen. Wegen des zu geringen Abstand zur 
Gashochdruckleitung mussten wir die Idee mehrerer kleiner Straßenlaternenmasten, 
für die wir eine Anfrage beim Bau- und Straßenamt gestellt hatten, verwerfen.  
 
Die Entscheidung fiel auf 3x6m 
hohe Laternenmasten, mit licht-
starken Flutern, für die uns Herr 
Mühlbauer eine Berechnung 
und einen Kostenvoranschlag 
zusagte. Erhalten haben wir 
kurze Zeit später folgende 
Skizze mit den 3 Standpunkten 
für die Flutlichtmasten (= gelb 
markiete Punkte), die weit 
genug von der Gasleitung 
einbetoniert werden.  
    
Für Interessierte hier die Berechnungsergebnisse von Herrn Mühlbauer:  
 



Folgende Leuchtdaten hat er ermittelt  

und uns daraufhin folgende Leuchten empfohlen: FLOODLIGHT PERFORMANCE 
ASYM 55x110 | Scheinwerfer mit breitstrahlender, asymmetrischer Lichtverteilung. 
Der Kostenvoranschlag hat in das Budget der Projektleitungsgruppe genau gepasst 
und so wurde die Bestellung gleich in Auftrag gegeben. 
 

Bereits heute, zwei Tage später, wurde 
das Material dank Unterstützung von 
Herrn Mühlbauer geliefert, inklusive 
eines 100m NYY-J 3x2,5mm2-Kabels für 
die Verkabelung rund um die Parkour-
Anlage sowie ein 80m NYY-J 5x6mm2-
Kabel für die Strecke zum Schaltkasten 
im Vereinsheim. Letzteres konnte somit 
noch von der Firma Heus rechtzeitig in 
die Erde verlegt werden, was natürlich 
ein großes Anliegen von uns war und für 
das wir Herrn Zei sehr dankbar sind. 
Einen ensprechend langen Graben 
selbst zu ziehen, wäre sicherlich ein 
Problem geworden. Glück gehabt!  

 
Heute fand dann schon der nächste Termin für Finn und mich statt. Unser 
verantwortlicher Bauingenieur Herr Erler, Herr Zei von der Baufirma Heus und Herr 
Faulhaber vom Grünflächenamt hatten sich zu einer weiteren Besprechung über den 
aktuellen Sachstand und die jetzt noch anstehenden Arbeiten angekündigt.   



Finn und ich berichteten über die kurzfristig sehr schnell getroffenen Entscheidungen 
in Sachen Flutlichtanlage, Stromkabelverlegung und den neuen Schaltkasten im 
Vereinsheim, der insbesondere aus sicherheitstechnischen Gründen ausgetauscht 
und vor allem mit FI-Schaltern ausgestattet werden muss. Der Elektriker ist bereits 
beauftragt und wird die Arbeiten, die einfach alternativlos sind, Anfang Mai ausführern. 
 
Herr Zei erläuterte die Montage der drei Gummipoller, für die bereits entsprechende 
Halterungen in den Boden einbetoniert wurden.  

Auch das Setzen des Abflusskastens, der an ein Drainagerohr angeschlossen wird 
und das Verschließen der Löcher in den Betonteilen liegt im Zeitplan.  

Sobald die Restarbeiten fertig sind und die Leerrohre für die Flutlichtanlage verlegt 
sind, wird eine dünne, wasserdurchlässige Asphaltschicht aufgetragen. Darauf kommt 



dann eine ebenfalls wasserdurchlässige, 6cm dicke, schwarze Gummischicht und 
dann zum Schluss der auch wasserdurchlässige und farbige Endbelag aus Gummi.  
 
Alle Beteiligten haben nochmls die gute Zusammenarbeit gewürdigt und freuen sich 
nun auch auf die baldige Fertigstellung, von der ich weiter berichten werde. 
 
In diesem Sinne wie immer alles Gute 
sowie freundliche & sportliche Grüße 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender  


