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Rückblick

Flugplatzfest zum 50. Geburtstag  
in Bad Dürkheim 
Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren 
erfolgte der erste Spatenstich und 
EDRF, so der spätere offizielle Name, 
war geboren. Natürlich war das ein 
Grund mit allen Fliegerfreunden zu 
feiern. Am Samstag, den 9. Juni ging es 
los und am Sonntag war dann Hochbe-
trieb, sowohl am Boden – zwischen den 
Ständen und Attraktionen – als auch 
in der Luft. Weit mehr als 400 Flug-
bewegungen wurden am Ende gezählt. 

Nachdem der Samstag mit Jens Hut-
hoff & Band im Hangar 3 nach Mitter-
nacht beendet wurde, begann der Sonn-
tag mit einem Open Air Gottesdienst. 
Und dann ging’s Schlag auf Schlag. Peter 
Hammann verzauberte die Besucher mit 
einem atemberaubenden Kunstflug-
programm mit seinem Segelflugzeug 
Pilatus B4, dazu eine stimmungsvolle 
Musik und die vielen Besucher schau-
ten gebannt zum Himmel. Fachkundig 
moderiert wurde diese Darbietung von 
Axel Herbst, dem Geschäftsführer und 
Ausbildungsleiter des Flugsportvereins 
Bad Dürkheim e.V., auch wusste er zu 
fast jedem Flugzeug auf der Piste etwas 
zu berichten.

Zu Besuch kamen der ADAC-Ret-
tungshubschrauber Christoph 5 und 
der Polizeihubschrauber aus Koblenz, 
deren Besatzung die Fragen der Besucher 
geduldig beantwortete. 

Selbstverständlich gingen auch sehr 
viele Flugfreunde selbst zu einem Rund-
flug in die Luft. Die Gelegenheit gab es 
sowohl per Hubschrauber, als auch mit 
den vereinseigenen Flugzeugen. Selbst 
Fliegen war auch an diversen Simula-
toren sehr beliebt. Die ganz Mutigen 
wagten einfach einen Tandemsprung. 

Am Boden wurde derweil eine Viel-
zahl von Vorträgen und Infos geboten. 
Die Luftbildarchäologie präsentierte sich 
in einer hochinteressanten Ausstellung, 
die Hagelflieger berichteten von ihrer 
interessanten und erfolgreichen Arbeit. 
Das Ballonfahren wurde den Besuchern 

nähergebracht und „Ferry Pilot“ Arnim 
Stief berichtete über seine nahezu 300 
Flüge mit Kleinflugzeugen über den 
Nordatlantik. Und, was ist untrenn-
bar mit der Fliegerei verbunden? Der 
Deutsche Wetterdienst und die Flugsi-
cherung. Beide Organisationen waren 
ebenfalls mit ihren Fachleuten vertreten.

Der Modellflugverein Bad Dürk-
heim-Ludwigshafen e.V. präsentierte 
sich mit einem tollen Flugprogramm. 
Für die kleinen Besucher war natürlich 
der „Bonbonflieger“, der am Ende der 
Vorführung kleine Süßigkeiten abwarf, 
die Attraktion. Aber auch die Hüpfburg 

und der Bau von kleinen Flugzeugmo-
dellen, ein Ballonweitflug-Wettbewerb 
und das Steuern von Minidrohnen 
wurden begeistert angenommen. 

Das Ganze wurde mit einem guten 
kulinarischem Angebot abgerundet. 
„Ein richtig schönes rundes Flugplatz- 
und Volksfest“, sagte ein Besucher auf 
dem Nachhauseweg. Na dann, auf Wie-
dersehen, bis zum nächsten Flugplatzfest 
in Bad Dürkheim. 
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