
22.05.2021:   Bericht Nr. 7: „Weiter geht es“ 
 
Wetterbedingt hat sich das Streichen der Kletterwand leider verzögert. Die Wand muss 
zum Streichen absolut trocken sein, so dass wir uns an den beiden vergangenen 
Samstagen auf andere Arbeiten innerhalb der Kletterturmanlage konzentriert haben.  
 

Turmwart Mario hat den 
Boden auf Vordermann 
gebracht, das ganze Laub 
aufgesaugt und die Baum-
früchte alle entfernt, so 
dass es vor allem an den 
Zaunrändern jetzt wieder 
sauber/gepflegt aussieht. 
Das muss im Frühjahr und 
im Herbst regelmäßig 
gemacht werden, damit 
der Kies nicht verdreckt 
und das Laub nicht in der 
Anlage verrottet.     
 

Währenddessen hat unser angehender Schreiner Christian die kaputten Stellen in der 
Holzwand mit Zwei-Komponenten-Spachtelmasse alle ausgebessert. Der Mund- und 
Nasenschutz war weniger Corona geschuldet, als vielmehr dem Geruch beim 
mehrfachen Mischen immer nur geringer Mengen an Spachtelmasse.   

Da das hohe Gerüst schon einmal steht und bis unter das Dach reicht, haben Marco 
und Patrick sich überlegt, die Holzbalken gleich mit Holzschutz-Crème zu streichen.  

 
Eine super Idee, bzw. die 
richtige Entscheidung. 
Zwar sind die Balken über-
dacht, aber nach 12 Jahren 
ist eine Imprägnierung aus 
Gründen des Holzschutzes 
und auch der Optik definitiv 
von Vorteil. Das bestätigen 
natürlich auch die Vorher- 
und Nachher-Bilder von 
den Balken. Vielen Dank 
an Mario, Christian, Marco 
und Patrick für diese 
wichtigen Arbeiten.  



Der Wetterbericht machte uns nicht nur letzten, sondern auch am heutigen Samstag 
einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wurde wieder nicht gestrichen, sondern die 
Dachrinne am Boulderblock ausgetauscht. Die alte war einfach zu klein, so dass eine 
größere, runde Rinne in einer Gemeinschaftsaktion angebracht wurden. 

Jetzt ist die Rinne nicht nur stabiler angebracht, sondern sollte das Wasser auch 
besser ablaufen lassen, ohne dass es überschwappt oder unter das Dach läuft.  

Super Arbeit, bzw. WELTKLASSE!  Vielen Dank an alle Beteiligten an dieser Aktion.  



Nach getaner Arbeit wurde gleich entschieden, auch an der Neigungsseite des großen 
Kletterturms ebenfalls eine Regenrinne zu befestigen, da Regenwasser für die  
auffälligen Wasserflecken an den Balken und die Erosionsflecken an der Unterseite 
des Dachs verantwortlich ist. Sogleich dachten sich die Kletter-Profi-Handwerker eine 
optimale Befestigung aus und montierten die ersten Halterungen.    

Nun hoffen wir, dass nächstes Wochenende das Wetter passt und die Streicharbeiten 
endlich starten können. Selbstverständlich werde ich weiter davon berichten.  
 
Bis dann, beste Grüße & 
Bleibt weiterhin gesund, 
Euer Christoph 
 
 
 
 
 
 
 
 


