Walenstadt, August 2014

Bikepark im See
Der regnerische Sommer hat unsere Baustelle voll im Griff und die Maschinen der Käppelli AG
standen oft wetterbedingt still und teilweise fast im Wasser. Der Anblick Ende Juli erinnerte eher an
einen „Bikepark im See“. Die Situation beweist uns, dass die getätigten Arbeiten für die
Entwässerung des Bikeparks sehr wichtig sind.

Baustelle „unter Wasser“ Ende Juli 2014

Seit anfangs August zeigt sich die Sonne nun tageweise und es konnte gearbeitet werden. Neben der
Entwässerung wird aktuell der Boden befestigt und mit dem Aufbau des ersten Hügels gestartet.
Mittlerweile ist der Starthügel in Ansätzen erkennbar und der erste „Table“ der Sprunglinie
aufgeschichtet.

Baustelle Mitte August 2014

Erster „Table“ in Rohform

Es ist alles vorbereitet, dass in der kommenden Woche die weiteren 5 Tables der grossen Sprunglinie
gebaut werden. Der Park nimmt langsam Formen an und wir erhalten einen Eindruck, wie der
Bikepark am Ende ungefähr aussehen wird.

Freiwillige Helfer
Es ist vorgesehen, dasss während den kommenden drei Wochen der Bikepark mit den schweren
Maschinen gebaut wird. Im Anschluss startet unsere Handarbeit. Wir bedanken uns für die vielen
Anfragen und spüren die Ungeduld, wann endlich „geschaufelt und gepickelt“ werden kann. Es wird
noch einiges an Arbeit auf uns zukommen und wir freuen uns auf viele fleissige Helfer, die mit
Schaufeln und Rechen den Bikepark mitformen. Mit einem Infoblatt werden wir die freiwilligen
Helfer um Umterstützung aufrufen.

Wann wird eröffnet?
Einen Termin zu kommunizieren, ist aktuell nicht möglich. Doch alle Beteiligten sind überzeugt, dass
wir noch im Herbst unsere ersten Kurven auf dem Pumptrack drehen und die ersten Sprünge in der
Sprunglinie versuchen. Der Baufortschritt während den kommenden zwei Wochen wird uns zeigen,
was, wann möglich ist.

Neben der Webseite www.bikeparkamsee.ch
Verfolgt und verlinkt uns auf
wollen wir zukünftig auch stärker auf Facebook http://www.facebook.com/BicycleClubWalenstadt
Bilder und aktuelle Infos hochladen.
.

Teilen Sie uns mit, falls Sie weitere Personen kennen, die an diesen Informationen interessiert sind.

