Lange Anfahrt aber super Show der FEUERBALLON.DE
Modell-Heißluftballone in Bristol.
Bristol Balloon Fiesta fand dieses Jahr mit 17 Modell-Heißluftballonen statt. Das
FEUERBALLON.DE Team war mit vier Ballonen dabei.
In der Zeit vom 06. bis 09. August wurde die Bristol Balloon Fiesta durchgeführt.
Nach der langen Anreise nach Bristol und dem Check In auf dem Startgelände
wollten alle Modell-Heißluftballon-Piloten sofort aufrüsten. Zuerst mussten jedoch die
Großballone starten um Platz auf dem Startgelände verfügbar zu machen. Nach
dieser Wartezeit konnten aber noch die zuschauerwirksamen Modell-Heißluftballone
aufgebaut werden. Parallel konnten wir die letzten Starts der Sonderformen
beobachten. Hierzu zählte auch der Start des legendären Ballons für den neuen
Disney Film „UP“. Nachdem auch die Sonderformen gestartet waren erwachten die
Modell-Heißluftballon-Sonderformen zum Leben. Die anwesenden Zuschauer waren
begeistert von der Show.
Am Freitagmorgen konnten die Großballone und die Modell-Heißluftballone eine sehr
schöne Frühfahrt durchführen. Nach dem Frühstück waren alle Modell-HeißluftballonTeams zu einer Betriebsbesichtigung im Schlaraffenland (CAMERON BALLOONS)
eingeladen. Diese Betriebsbesichtung war sehr interessant. Im Anschluss wurden wir
zu Mr. Muir zu einem Barbecue auf sein Landhaus eingeladen. Als Dank dafür
erwachten 12 Modell-Heißluftballone im Garten und rund um das wundervolle
Landhaus. Hier wurde auch der neue Modell-Heißluftballon des FEUERBALLON.DE
Teams auf den Namen D-OJUNIOR getauft. Im Anschluss war das gastanken auf
dem Startgelände angesagt. Nach dem Start der Großballone durften die Modelle
wieder präsentiert werden. Die Zuschauer durften sogar einige ModellHeißluftballone anfassen und selbst befeuern. Abends wurde gemeinsam und
gemütlich das Abendessen eingenommen bei dem sich alle über die bis dahin
gelungene Veranstaltung gefreut haben.
Am Samstag konnten wieder zwei wunderbare Fahrten durchgeführt werden. Leider
stand für das FEUERBALLON.DE Team an diesem Abend die Abreise an, so dass
wir das bestimmt grandiose Abschlußglühen und das Feuerwerk nicht mehr
betrachten konnten.
Wir danken für die Einladung und die Organisation dieser super Veranstaltung. Wir
kommen gerne im nächsten Jahr wieder.
Frank Schnelle – FEUERBALLON.DE

