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Die Vorbereitungen waren getan, das Holz wurde pünktlich geliefert, ja sogar die Glasscheiben 

wurden schon mitgeliefert. Abgeladen wurde mit einem großen Kran, damit wir die langen und 

schweren Pfetten direkt auf die zuvor 

entsprechend konstruierten Kurbelböcke 

auf der Terrasse ablegen konnten. Für den 

Aufbau der Holz-Konstruktion waren wir ein 

Viererteam (Helmut, Heinz, Horst, Werner) 

und dank der hervorragenden 

Berufserfahrungen von Helmut und der 

präzisen geschnittenen Holz-Konstruktion 

passte alles genauestens zusammen. Die 

vorderen Pfosten wurden am Samstag 

schwebend einbetoniert, abgestützt durch 

Kurbelböcke unter den vorderen Pfetten. 

Den Sand für den Beton haben wir auch wieder von Faik gestiftet bekommen, vielen Dank an 

Dich Faik!! Die restlichen Sparren wurden auch am Samstag noch montiert und das gesamte 

Konstrukt von Helmut fachmännisch ausgerichtet, denn die Winkel mussten schon stimmen, 

sonst hätten wir mit den Glasscheiben bei der Eindeckung Probleme bekommen. Der erste Wurf 

war gemacht, jetzt ging es an die Vorbereitungen für die Glaseindeckung. 

 

Auch die Terrassenüberdachung benötigt eine 

Dachrinne, aber hier hatten wir ja bereits 

unsere Erfahrungen gemacht und damit war 

das Thema auch recht zügig erledigt. In der 

zweiten Märzwoche ging es nun ans Glas 

Eindecken und wir benötigten eine Lösung, 

wie wir die Glasscheiben a` 50 Kg auf das 

Gebälk bekommen. Man-Power war angesagt, 

so konnten wir wieder einiges sparen, Kran 

und Saugglocke hätte sonst on top 600,- Euro 

gekostet. Unser Team bestand diesmal aus 

Helmut, Harald, Andreas, Jörg, Markus und mir. Zuvor 

hatte Helmut eine passende Gerüst-Konstruktion vor der 

Überdachung zusammengebaut. Die Profile wurden 

vorbereitet und eine Glasscheibe nach der anderen aufs 

Dach geschoben. Wieder eine perfekte Team-Leistung, 

Dank an Euch Alle!! 

 

Auch hier gibt es noch ein Anekdötchen zu der letzten 

Scheibe mit dem Loch für das Fallrohr. Die Scheibe haben 

wir erst in der darauffolgenden Woche montiert 

…..warum? – weshalb? – wieso?….. dazu mehr bei einem 

Bierchen oder Wein im Clubhaus. 

 


