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Meine lieben Fliegerfreunde,

Ich freue mich schon sehr auf Euch und damit Eure Anreise so reibungslos wie möglich von statten geht, bekommt Ihr von mir noch einige Informationen.

Bitte achtet darauf, Euch so gut wie möglich an die vorgegebene Platzrunde zu halten. Die meisten Nachbarn sind uns ja wohlgesonnen, aber es geht natürlich um die anderen. Die Flugplatzkarte und die 

Anflugkarte findet Ihr auf Seite 2 und 3.

Wenn ihr zur Tankstelle rollt, befindet sich rechts davon die Grumman-Fest-Wiese. Dort dürfen auch nur Grummans parken. (Parkflächen Seite 4). Die einzigen Ausnahmen sind speziell zur Feier eingeladene 

Flugzeuge, als Eyecatcher, ihr versteht…Ihr Lieben, die mit Mooney, Piper, Cessna und co. anreisen bitte nicht böse sein. Der Flugplatz behält das ganze Wochenende fortlaufend seine Betriebspflicht und 

hält auch genug andere Stellplätze bereit. Ich werde sehen, dass Euch Jemand beim Einparken hilft, damit der Platz für alle reicht.

Von der Event-Wiese zum Event-Lokal, wo die Mahlzeiten und die Samstagabend Veranstaltung stattfindet, ist es eine Gehminute an der Tankstelle vorbei. Dort befinden sich auch eine Dusche für diejenigen, 

die beim Flugzeug zelten. Der Countdown hat begonnen und ich kann es kaum noch erwarten, Euch alle zu begrüßen 

My dear aviation friends,

I'm really looking forward to seeing you and so that your arrival goes as smoothly as possible, you will get some information from me. Please make sure to stick to the given traffic pattern as closely as 

possible. Most of the neighbors are kind to us, but of course it's about the others. The airport map and the approach map can be found on page 2 and 3.-

When you taxi to the gas station, the Grumman-Fest-Wiese is to the right. Only Grummans are allowed to park there (parking area see page 4). The only exceptions are planes specially invited to the 

celebration, as eye catchers, you understand ... Dear ones, the ones with Mooney, Piper, Cessna andco. please don't be angry when arriving. The airfield will continue to be operational throughout the 

weekend and has enough other parking spaces ready. I will see that someone will help you park so that there is enough space for everyone.

From the event area  to the event catering, where meals and the Saturday evening event takes place, it's a minute's walk past the gas station. There is also a shower there for those who camp near the plane. 

The countdown has started and I can't wait to see you all!!

                                      Your Kathrin Kaiser
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Karten sind nur zur Information
Nicht zur Navigation zugelassen
Maps are for information only, 
not for navigation
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·Parking only in the yellow area

·Please tie down your aiplane 

·Helicopters may start and land anytime

·Event is in the blue area and can be reached 

  via the yellow path in 1 minute.

·Parken bitte nur im gelben Bereich

·Bitte binden Sie Ihr Flugzeug fest

·Hubschrauber können jederzeit starten 

 und landen

·Das Event findet im blauen Bereich statt und 

  ist über  den gelben Weg in 1 Minute zu erreichen
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