
Der Arbeitsdienst berichtet:

(Th.B.) Heute, am Sonnabend, dem 21. Januar 2017, haben sich bis zu 12 Mitglieder und 
Gastlieger getroffen, um nun endlich die weiteren geplanten Arbeiten auf Steg D in Angriff 
zu nehmen. Denn an den letzten beiden Sonnabenden war an ein Arbeiten aus 
Wettergründen bei Temperaturen um/ unter dem Gefrierpunkt nicht zu denken. Denn der 
alte Stegbelag war durch Eis und Schnee äußerst  rutschig. Daher konnte ich ein Betreten 
nicht verantworten. Heute waren Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt zum Arbeiten
geeignet.
Nachdem wir zusammen im Clubraum ab 9:00 Uhr den Arbeitsablauf zusammen 
besprochen haben, haben wir angefangen, den alten Holzbelag in Längsrichtung hälftig 
aufzunehmen, abzutransportieren, die neuen Kunststoffgitter heranzubringen und die 
ersten Gitter aufzulegen. Natürlich ging es in den ersten anderthalb Stunden nicht so flott 
voran, Denn die Teams mussten sich erst einarbeiten und den besten Arbeitsablauf 
ausprobieren. Stegbeläge auswechseln machen wir ja nicht jeden Tag. 
Mit einem Mal wurden wir erst einmal fürchterlich ausgebremst, da unser Mitgliedskollege 
Thomas T. plötzlich mit Kaffee, Butterkuchen, Berliner und alkoholfreiem(!) Bier auftauchte 
und uns alle einlud, eine kleine Pause zu machen. Diesem vorbildlichem Ansinnen kamen 
wir, nämlich das Arbeitsteam, schnellstens nach! Mal sehen, ob diese Pauseneinladung 
zukünftig Schule macht?

Nach der Pause ging uns die Arbeit immer besser von der Hand. Am Nachmittag hatten 
wir bereits ¼ der Gesamtstrecke neu verlegt und auf 1/3 die alten Bretter aufgenommen.  
Vielen Dank an die beteiligten Helfer, und dafür, dass ich keinen wegen fehlender 
Rettungsweste ermahnen musste!

Hoffentlich kommen am 28.01.2017 wieder so viele Helfer. Einige haben sich  schon 
angemeldet, aber insgesamt aus heutiger Erfahrung werden mindestens 10 
Personen/Helfer benötigt, um weiter so flott voranzukommen.

Euer Arbeitsminister im HYC

Thomas Bergemann 

Der Beginn, aller Anfang ist schwer



Die alten Bretter werden demontiert

Das erste Kunststoffgitter wird montiert

Transport der Kunststoffgitter mit Wagen auf dem bereits montierten Pfad



Gitter werden montiert und gleich verschraubt

Hier lässt es sich besser gehen als auf dem rutschigen Holzbelag!


