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Eutingen. Zur Mittagszeit gestern
machten sich auf dem ganzen Ge-
lände die verschiedensten Leute
und Gruppierungen mit Feuereifer
daran, die letzten Vorbereitungen
für das Großereignis zu treffen. Die
Jungs vom Eutinger Bauwagen
stellten vier Kilometer Bauzaun
auf, schirmten das riesige Gelände
ab, obschon das gestern noch
nicht notwendig gewesen wäre, da
das Publikum noch freien und un-
gehinderten Zutritt auf die Ge-

samtfläche hatte. Irgendwie agier-
ten all die Schaffer recht unaufge-
regt, überall herrschte beste und
stressfreie Stimmung – „geordne-
tes Chaos“ konnten die ersten Zu-
schauer feststellen.

Alle wussten aber, was sie zu tun
hatten. Seien es die Oldtimerfreun-
de, die ihre eigens für den Anlass

gebaute Werkstatthütte aufbauten,
mit originellen Scheunenfunden
ausstaffierten und ihre motorisier-
ten Schätze aufs Gelände fuhren,
Michael Kreidler, der seine Oldti-
merbusse „AfriCola“ und „Kleiner
Prinz“ anlieferte oder die Flieger
der Flugsportgruppe Hanns
Klemm und des Flugsportvereins
Rottenburg-Horb, die ihre Maschi-
nen mit Manpower in Position
übers Rollfeld schoben und zogen.
Dies mit Motorkraft zu tun verbot
sich angesichts der kreuz und quer
durchs Gelände laufenden Leute.
Mittlerweile hatten sich auch die
ersten Hobbyfotografen eingefun-
den, die lohnenswerte Motive in
Hülle und Fülle vor die Linse beka-
men. Nach und nach tuckerten
dann auch die ersten Oldtimer-
schlepper auf die Ausstellungsflä-
che, schon von weitem angekün-
digt durch das sonore Tuckern ei-
nes Lanzbulldoggs.

Dann rollte der Mühlener „Ol-
die“ Tonnis
Schäffer mit sei-
ner Harley-Da-
vidson in die
Szene: er ist bei
den Fernsehleu-
ten des SWR
kein Unbekann-
ter. Sie hatten
ihn eigens ein-
geladen, denn
der 83-Jährige
und seine Ma-
schine sollten
später bei der
Fernsehübertra-
gung im Dritten
eine gewichtige
Rolle spielen.
Das TV-Team
des SWR war

mit 30 Leuten und jeder Menge
Technik angereist. Interessant fürs
Publikum war zu beobachten, wie
minutiös so etwas vorbereitet wird.
Die Regieanweisungen kamen prä-
zise – dort musste die gerade ge-
landete Oldtimer-Klemm stehen,
dort der blaue „Kleine Prinz“, die
gesamte Flotte der Oldtimerfreun-

de wurde vom
Quartier auf den
Schauplatz ge-
holt und so po-
sitioniert, bis
der Regisseur
„dramaturgisch“
zufrieden war.
Zwischendurch
gab es Showein-
lagen der Oldti-
merfreunde, als
beispielsweise
Rainer Müller
vor den Fern-
sehkameras fast
einen fernseh-
reifen Stunt hin-
legte, als er mit
seinem Seiten-
wagengespann
halsbrecheri-
sche Fahrkunst-
stücke demonst-
rierte.

Ein eigener
Presseflug war
organisiert. Pilot
Thomas Haller
flog für die Pres-
se mit seiner Jo-
del DR 340, ei-
nem Viersitzer,
ausgestattet mit
einem 160 PS
starken Motor.
Allerdings war
es nicht ganz
einfach, durch
sonnenbeschie-
nene Scheiben
über den Flügel
hinweg gute Aufnahmen zu ma-
chen, vor allem der Panoramablick
von oben über das ganze Festge-
lände war schwierig ins Bild zu be-
kommen. Da erwies es sich als
Glücksfall für SÜDWEST PRESSE-
Fotograf Karl-Heinz Kuball, das
sich Daniel Paarsch bereit erklärte,
mit seinem Helikopter eine Platz-
runde zu fliegen – tolle Bilder wa-
ren anschließend im Kasten.

Die große Show folgte dann bei
der abendlichen Live-Übertragung
im Dritten. Gespräche und Inter-

views jede Menge gab es, unter an-
derem auch mit Neckar-Erlebnis-
Tal-Vorsitzendem Axel Blochwitz
und Eutingens Bürgermeister Ar-
min Jöchle, welche den Werdegang
der Riesenveranstaltung vom
Grundgedanken bis zum fertigen
Ergebnis beleuchteten. Im Bild war
dann „Fasnetspapst“ Werner Metz-
ger als der Fachmann in Sachen
Heimat, der vor dem Mikrofon sei-
ne Definition zum Begriff Heimat
erläutern konnte. Als ihn der Mo-
derator zu einem Rundflug einlud,

lehnte Metzger dankend ab. „Feste
Bodenhaftung“ sei ihm lieber. An-
genehmer war ihm die Alternative,
als Sozius auf der Harley von Ton-
nis Schäffer eine Runde zu drehen,
als Schlussakkord der TV-Übertra-
gung gewissermaßen.

Mittlerweile war das Rollfeld für
die Flieger gesperrt und die Ballon-
fahrer nahmen die Bahn in Be-
schlag. Sie bereiteten ihre fünf
Fluggeräte zum Start vor, befüllten
die Hüllen mit Gas und hoben als-
bald in den sonnigen Abendhim-

mel ab. Das war der Start zum
Wettbewerb der baden-württem-
bergischen Landesmeisterschaften
im Ballonfahren.

Info Die Ballonmeisterschaften gehen
heute und morgen (Ersatztermin) je-
weils um 5 Uhr in der Früh weiter. Der
Eintritt dafür ist frei. Das eigentliche
Veranstaltungsprogrammmit Flug-
shows und Konzerten startet dann
heute um 14 Uhr (Ende gegen 23
Uhr) und am Sonntag um 11 Uhr (En-
de gegen 19 Uhr).

War das ein Rummel gestern
auf dem Eutinger Flugplatz, so-
viel Betrieb hat hier schon lange
nichtmehr geherrscht: Beste
Stimmung herrschte zumAuf-
takt zur Leuchtturmveranstal-
tung „Mobile Legenden“ im
Rahmen der Heimattage Ba-
den-Württemberg.

Der Eutinger Flugplatz füllte sich gestern Nachmittag mit mobilen Legenden zu Land und zu Luft. Links vorne Michael Kreidlers „Kleiner Prinz“ – der Bus gehört weit übers Gäu hinaus schon zum Straßenverkehrsinventar. Bilder: Kuball

Schon die Vorbereitungen zum Luftfahrt- und Oldtimerfestival lockten gestern tausende Schaulustige nach Eutingen

Baden-Württemberg kam schnell in Fahrt

RAINER SATTLER

Am Abend gingen endlich die Ballons in die Luft – die baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Ballonfahren konnten beginnen.

Zwei- und vierrädrige Oldtimer gibt es übers Wochenende in Eutingen im Dut-
zend zu bestaunen.

Rainer Müller von den Eutinger Oldtimerfreunden brachte nicht nur sein Ge-
spann in Schwung, sondern auch den SWR-Kameramann.

Schätze der Luft nicht nur für Kenner: Dieser wunderschöne Doppeldecker lockte
die Generationen an.

Mitflugmöglichkeiten wurden ebenfalls geboten: Thomas
Haller (links) sorgte so für manches Hochgefühl.


