Beste Wetterbedingungen bei der Moerser Freiballon
Festival.
Helge Ringel, Mitveranstalter des Moeser Freiballonfestivals, hat uns in den vergangenen
Jahren schon mehrmals eingeladen zu seiner Veranstaltung zu kommen. Leider blieb uns dies
bisher immer verwehrt. In diesem Jahr jedoch hatten wir endlich die Möglichkeit dem
Moerser Freiballonfestival beizuwohnen. Eine grandiose Veranstaltung mitten am schönen
Niederrhein. Freitags reisten wir an und konnten auch sofort zur ENNI Kids-Party mit
unseren Ballonen glänzen. Die Kleinen durften in Gruppen von ca. 10 Personen an
verschiedenen Stellen Aufgaben lösen. So konnten wir uns glücklich schätzen fleissige Helfer
für das Aufrüsten der Modellballone zu haben. An der neuen Gastankstelle von JOBA
konnten wir kurzfristig alle Körbe mit frischem Gas versorgen und sofort wieder starten.
Abends wurden wir vom Veranstalter zum Abendessen eingeladen.
Samstags fuhren wir gegen Mittag in die historische Altstadt von Moers und bauten dort als
Hinweis auf die Ballonfiesta die Modell-Heißluftballone in der Fußgängerzone auf. Wir
stießen hier auf reges Interesse der anwesenden Bevölkerung. Anschließend ging es zurück
zum Veranstaltungsgelände zum Gastanken. Nach 5 Aufrüstungen der ModellHeißluftballone an diesem Tag habe ich aufgehört zu zählen. Das Veranstaltungsgelände im
Freizeitpark Moers und das super Wetter bewirkten, dass wir den gesamten Tag bis kurz vor
dem grandiose Nightglow immer die Modell-Heißluftballone aufstellen konnten. Wir haben
nur zum Tanken der Gaszylinder die Hüllen abgebaut. Am Sonntag ging das ModellHeißluftballon-fahren in der gleichen Schlagzahl weiter. Es waren immer mindestens zwei
Ballone auf dem Veranstaltungsgelände sichtbar. Auf das Nightglow folgte ein sehr schönes
Feuerwerk der Firma WECO aus Eitorf, dass sich im See des Veranstaltungsgeländes
spiegelte und so einen doppelten Showeffekt erzeugte.
Das Abschlußessen fand samstags im Veranstaltungshotel statt. Hier konnten alle die sehr
gelungene Veranstaltung noch einmal Revue passieren lassen. Wir danken für die Einladung
und die Organisation dieser super Veranstaltung. Wir kommen gerne im nächsten Jahr wieder.
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