7. Eglofser Feuerzauber – Durchwachsenes Wetter
Von Frank Schnelle – FEUERBALLON.DE
Vom 01. bis 03. Mai 2009 fand zum 7. Mal der Eglofser Feuerzauber statt. Das
FEUERBALLON.DE Team durfte zum dritten Mal an diesem größten in
Süddeutschland stattfinden Ballonspektakel teilnehmen. Am 30. April reisten die
meisten Teams bereits nach Eglofs an. Nach dem Start der großen Ballone konnten
schon die ersten Fahrten mit unserem kleinen D-OHOO durchgeführt werden. Erste
begeisterte Besucher informierten sich bereits über unsere kleinen Ballone.
Am nächsten Tag ging es dann heiß her. Morgens eine Frühfahrt mit unserem
Piloten Richard Schmeh, der uns freundlicherweise auch am Samstag beim ModellHeißluftballon-Nightglow ausgeholfen hat (siehe Foto). Eine wunderbare Fahrt in den
Sonnenaufgang mit anschließendem Allgäuer Frühstück. Danach ging es schlag auf
Schlag. Auf dem Veranstaltungsgelände war schon sehr viel los und wir hatten
bereits gegen Mittag mühe auf das Gelände zu gelangen. Zu dieser Zeit waren die
Drachenbauer schon fleißig bei der Präsentation Ihrer Modelle. Für die ModellHeißluftballone war es jedoch noch ein wenig zu windig und wir haben daher mit dem
Aufbau gewartete. Nachdem der Wind sich gelegt hat dröhnte das Motorengeräusch
der Windmaschinen über den Platz und kaum wurde der erste Modellballon durch die
kalte Luft zum Leben erweckt standen auch schon hunderte Schaulustiger und
Interessierter um die Ballone herum. Einige von Ihnen durften auch beim Aufbau
helfen. Nach unserer Vorführung wurde noch der neue SWF Ballon getauft und die
Albhornbläser gaben Ihr Können zur Probe. Nachdem die Böllerschützen fertig waren
wurde der Startschuß zum Nightglow gegeben. Die großen Ballone wurden
aufgerüstet. Zu passender Musik inszenierte Sabine Schuwerk, die mit ihrem
"Mancucela-Feuerzauber" eine imposante Show. Mit den Ballonen im Hintergrund
ein unvergessliches Erlebnis.
Am Samstag war leider kein passendes Ballonwetter. Die Teams nutzten die
Gelegenheit den Tag bei Führungen in der Region, Brauereibesichtigungen oder
einem Feuerlöscherkurs zu überbrücken. Abends stand ja noch das ModellHeißluftballon-Glühen auf dem Programm.
Gemeinsam mit dem BSC-Voralpenland organisierte das FEUERBALLON.DE Team
das am 02. Mai stattfindende Modell-Heißluftballon-Glühen. Dieses Glühen fand
nach dem Erfolg beim letzten Eglofser Feuerzauber und beim Herbststammtisch in
diesem Jahr zum dritten Mal statt. Kurzerhand wurde der Dorfplatz gesperrt, die
notwendigen Utensilien aufgebaut und die Ballone ausgebreitet. 7 ModellHeißluftballon-Teams aus ganz Süddeutschland nahmen an dem Glühen teil.
Gemeinsam mit Sabine Schuwerk und Ihrem Feuerzauber wurde der Dorfplatz in ein
Meer aus Stoff und Feuer gehüllt. Zum Abschluss der halbstündigen Show aus
Musik, Feuer, Wind und Wasser wurde der Dorfbrunnen durch pyrotechnische
Effekte ins rechte Licht gerückt. Ein grandioser Abschluss einer wieder mal
gelungenen Veranstaltung. Wir freuen uns auf das nächste Jahr.

