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Frühmorgens treffen sich die 4 letzten „Mohikaner“ zur gemeinsamen Fahrt nach 
Garmisch Partenkirchen in Muttenz, einer beim Parkplatz bei Rheinfelden. Heiner 
übernimmt das Steuer Heading Ost. Wir wissen uns interessant während der Fahrt 
zu unterhalten. Der obligate Stau bei Imst Richtung Fernpass erwischen wir trotz 
möglicher Alternative über Innsbruck wie schon oft klassisch, man lernt oder auch 
nicht…..Reini und der Schreibende marschieren teils gemütlich längs der Kolonne, 
nie ein Problem den roten Opel wieder zu erwischen; frische Luft ist alles, Ihr wisst ja 
schon…..Die zusätzliche Stunde bringt uns dank Zeit füllenden Themen den Verlust 
eines interessanten Vortrages über die neu erschienenen Elektroantriebe für 
Gleitschirme und Deltas. Schliesslich den Stau hinter uns, chauffiert uns Heiner 
gekonnt mit Schwung über die schöne Gegend des Fernpasses zu unserem Ziel 
nach Deutschland.
Dank schönstem Wetter wird dort, mit eigens einer Sonderbewilligung unweit 
schöner Wohnsiedlungen fleissig geschleppt mit flüsternder Benzinmotorkraft. 
Moritz hätte wohl seine Mühe gehabt etwas zu Ohr zu bekommen…..Swifts und 
modernste Atosse stellen ihre enormen Leistungen gekonnt zur Schau. Wind mit 
feinster Thermik eingebettet wird gekonnt genutzt, schön überhöht und lange 
geflogen, mich, den Vogel juckt`s, fliege halt lieber selbst ! Sie bauen schliesslich 
mittels Loopings die gewonnene Höhe kaum relevant ab. Ein Motorschirm Trike führt 
währenddessen eifrig Gäste minim lauter durch die Lüfte. Und trotzdem, kaum einer 
wird strapazierte Gehörorgane zu beklagen gehabt haben. Ein Minihelikopter (UL, 
benötigt jedoch einen richtigen Helischein)  flüstert durch die Lüfte und macht sich 
danach gezielt auf den Heimweg nach Süddeutschland. Bad Mike Küng springt 
unverfroren mit zwei Kollegen wie schon oft gesehen mit dem Gleitschirm mit 
Rauchpatrone aus dem Helikopter, um dann das Akro Potenzial der heutigen 
Schirme professionell zu demonstrieren. Die nahende Front für den Sonntag zeigt 
sich lehrbuchmässig mit Aufzug einer Cirrenschicht bereits deutlich. Also idealste 
Voraussetzungen für eine Messe….
   Bereits 16 Uhr, erst lösen wir unser Ticket um in den beiden Hallen unsere Gelüste 
zu stillen, kaufen oder weiter den modernen Kraftflug zu träumen. Wie lange leben 
wir in Helvetien noch von der Hoffnung ?? Wir sind doch Alle über 50 und mehr……
Das verbleibende Zeitfenster wird langsam aber sicher knapp !! 
Ein Jeder geht seinen Bedürfnissen individuell nach. Man trifft sich häufig 
automatisch wieder…Gegenüber früheren Jahren wird eine der Grossen Hallen 
mittlerweile rein als Vortragsraum und Restaurant benützt. Die Messe doch um 
einiges ärmer geworden, deren Zukunft ich persönlich stark in Frage stelle. Nicht 
ganz so tragisch, wir uns doch nach nunmehr etwa 30 Jahren bestens verstehen und 
der Socialteam Gedanke vollumfänglich ausleben können.
 Während unsere frühzeitige Unterkunft Bestellung im Hotel Vierjahreszeiten etwas 
Probleme aufgibt, versuchen Heiner und Heinz ihre unlängst an einem Stand, für zu 
wenig Euronen erstandenen  Mikro Helikopter in die Lüfte zu bringen. Die Trimmung 
dieser sogar Modellheliflieger Hansjörg kurz an die Grenzen schweben lässt. Unser 
Zimmer, mittlerweile mit genügend Betten ausgestattet, wird uns schlussendlich eine 
erholsame Nacht bescheren. Im Hotel 3 Mohren, unserem früheren Domizil decken 
die Herren gemütlich abends kulinarische Bedürfnisse mit dem dort bekannten 
Hauspfanderl. Raini etwas überfordert mit seinem bestellten „Hacksen“, der 
quantitativ etwas gross ausgefallen war. Später unweit vom Restaurant, ein paar 
nächtliche Schritte weiter an der Bar mit den urchigen Bayern Whisky getrunken….es 
war gemütlich. Dann zu rot leuchtendem Haus gegenüber unserem Hotel, der 



erwartete Tabel Dance leider nicht stattfand. Die einzig anwesende „Schnitte“ dort 
hätte uns eh kaum aus den Socken gehauen….den Schlummertrunk finden wir 
danach im gleichen Hause, uns anschreiend bei Bum Bum Sound bei irgendwelchen 
Töchtern und Söhnen…
Das Hotelzimmer, für 10 Stunden zur Grossägerei umfunktioniert, dient trotz der 
spänenden Geräuschkulisse zum Ladegerät für den folgenden, zweiten Messetag.
Sonntags ein zweites mal noch tiefer in die Details der heiligen Hallen. Das Regen- 
wetter draussen lässt keine Flugvorführungen mehr zu, also Zeit, die nicht mehr so 
zahlreichen heiligen Flugaccesoires  genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein paar 
Worte zu Weltmeister Bondarchuck bei Aeros, Rob Kells von Wills Wing oder wen 
man gerade kennt. Heinz leider einiges zu seinem Notschirm Zubehör vermissen 
lässt, einige namhafte Hersteller sind nicht zugegen. Kleiner Markt zu teure 
Stellflächen ? 
Jedoch, das Hauptaugenmerk auf das Elektro Mosquito am AIR Stand von Felix 
Rühle gerichtet. Die Entwicklung eines Ingenieurs, zusammen mit Toni Roth dem 
bekannten Tuner  des Serien Motors des Mosquitos. Also, einfacher geht`s nicht: 
Bürstenloser Aussenläufer, ca. 60 kp Standschub, 2 Lipo Batterien (Lizium Polymer), 
das Ganze kaum 30 kg schwer, reicht bis 1200 m Grund, Geräuschpegel kaum 
hörbar (30 Dezibel), Batterie kann geleast werden, um auf dem neusten 
technologischen Stand zu bleiben. Kosten allein Akku ca. 4500 Euro. Gesamtpreis 
vorläufig geschätzt um die 13000 Euro. Wenn da jetzt unser „Sauberland“ nicht……
na ja. 15 Uhr, jeder noch schnell etwas Nötiges oder Unnötiges gekauft, brausen wir 
reich an erfüllten und unerfüllten Träumen wiederum gen Westen der Heimat zu. Ein 
kleiner Unfallstau vor Zürich, ansonsten kommen wir reibungslos durch die 5 Std. 
nach Hause. Heiner auch die Rückfahrt pilotierend, seinem Motorgurt vielleicht 
wieder ein bisschen näher gerückt, er lässt nicht locker. Ein tolles Wochenende unter 
alten Freunden. Es schien mir, alle haben es in vollen Zügen genossen.

                                                                                  Hansjörg


