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Wie breit ist die Alte?

Leopold beim Bohren.

Thomas Lechner und Leopold Thomas in der Schreinerei.

„Die Neue ist fertig zur Montage am Steg. Wir wollen damit warten bis das Wasser etwas 
weniger ist und wärmer. Wir genau wir die Leiter befestigen werden wir vor Ort 
entscheiden.“

Beim Bearbeiten der Stufen.



Die Leiter auf der linken Stegseite…
…brach, als ein Drachen daran festmachte.  Das war als die Chiemsee Classic im 

YCU ausgerichtet wurde, nach der Regatta. Die Leiter brach an der Stelle, an der zwei 
Bohrungen im Kreuz durch das Holz gingen. Innen über die Jahre verfault, weich.

Jetzt durfte ich in der Schreinerei von Thomas Lechner eine neue Stegleiter bauen. 
Ich mache seit diesem Schuljahr eine Schreinerlehre - quasi im „Nebenjob“ - mit fünf 
Wochen Praktikum jedes Schuljahr. „Gymnasium und Lehre“ ist ein Projekt des 
Landschulheims Marquartstein. Nur dort ist das in Deutschland möglich.

Thomas Lechner hat den Bauplan gezeichnet, mein Vater hat vor Ort Maße und 
Wasserstand geprüft. Die neue Leiter sollte lang genug sein für alle Wasserstände. Vor 
allem soll sie so flexibel gebaut sein, dass sie auch im Winter dem Eis und den 
Bewegungen widerstehen kann.
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Die alte Leiter - Foto der morschen Bruchstelle

Am 25. Februar 2019 fing ich bei Thomas in der Schreinerei an. Thomas hatte 
Eichenholz vorbereitet.

Als Verbinder der Stufen und der Sparren hatte er sich ausgedacht Aluminium 
Röhrchen als Bolzen zur Verbindung zu verwenden. Oben unten und in der Mitte sollte 
eine Gewindestange mit Muttern die Leiter zusammenhalten. So ist sichergestellt, dass die 
Leiter auch später zerlegt werden kann und eventuelle Schäden repariert werden können.

Die Stufen und die Sparren mussten bearbeitet werden. Die Löcher mussten präzise 
gebohrt werden. Ich konnte die Maschinen der Schreiner dazu nutzen. Ein Mitarbeiter 
von Thomas wies mich an oder half mir.

Insgesamt brauchte ich wohl einen ganzen Tag für die Arbeiten.

Leopold Thomas
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