
Bad Nauheimer Flugplatztreffen – Klassiker zu Lande  und zur Luft

Taunus,  Wetterau  und  Vogelsberg  -  wer  verbindet  damit  nicht  frische  Luft, 
geschichtsträchtige Landschaft und entspanntes Fahren über Nebenstraßen? Und so 
ist an schönen Tagen in unserer Region einiges historisches Blech unterwegs. Doch 
auch wenn man sich grüßt und oberflächlich kennt, fährt letztlich jeder seiner Wege. 

Was fehlt, ist ein Treffpunkt mit technischem Flair , der zugleich schön gelegen ist 
und  Klassiker-Liebhaber  zu  einer  zwanglosen  Zusammenkunft  einlädt.  Was viele 
nicht wissen: Es gibt einen solchen Ort mitten in der Wetterau: 

Flugplatz des Aero-Club Bad Nauheim

Gemarkung Ober-Mörlen http://www.aecbn.de/

Hier  frönt  ein  Verein  von  Enthusiasten  seit  nunmehr  40  Jahren  in  landschaftlich 
großartiger  Lage  dem Segel-  und  Motorflug,  auch  mit  historischen  Modellen.  Ob 
Vorkriegsdoppeldecker  Focke-Wulff  Stieglitz  oder  ex-Bundeswehr-Kurierflugzeug 
Dornier Do-27, hier sind einige fliegende Kolbenmotoren-Klassiker stationiert. 

Unterhalb des Towers gibt es eine ausgezeichnete Gastronomie  mit französischem 
Einschlag:  http://goo.gl/S7PCy.  Das  Angebot  ist  vielfältig,  gut  und  nicht  überteuert. 
Vom  Frühstück  über  leckere  Crêpes  und  herzhafte  Galettes  sowie  Kaffee  und 
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Kuchen wird hier alles geboten, was den Aufenthalt angenehm macht. Das Beste: 
Man sitzt  drinnen wie draußen direkt  am Rollfeld und kann den Maschinen beim 
Starten und Landen auf der Graspiste zusehen und –hören!      

Flugplatztreffen 2013: 

Zweiter Sonntag im Monat: Mai bis Oktober: 12.5. / 9.6. / 14.7. / 11.8. / 8.9. / 13.10

Zwischen  10  und  13  Uhr  ist  ein  großer  Tisch  für  alle  reserviert,  die  mit  einem 
klassischen Automobil oder Motorrad (bis Baujahr 1980) zum Flugplatz kommen. 

Ziel ist der zwanglose Plausch über unsere Gefährte sowie über Themen rund um 
die  klassischen  Fahrzeuge,  die  uns  bewegen,  zum  Beispiel  Touren, 
Ersatzteilversorgung, Zulassungsvorschriften, Versicherung, ...  Jede Marke, ob mit 
zwei, drei oder vier Rädern, und jede Philosophie sind willkommen!      

Anfahrtbeschreibung : 

• http://goo.gl/aoKMt  

• reichlich Platz zum Parken ist direkt vor dem Flugplatzgebäude 

• Fahrer «ölender Fahrzeuge» bringen bitte eine Pappe zum Unterlegen mit
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Hinweis: 

Das öffentliche Treffen soll informell, überschaubar, nicht kommerziell sein und 
bleiben. Daher gibt es keine ausdrückliche Einladung außer einer monatlichen 
Terminerinnerung und keine Parkordnung. Es gibt keine Teilnahmegebühren und kein 
Programm. Anfahrtsroute, Ankunft, Aufenthalt und Abfahrt sind jedem überlassen. 
Auch ist das zwanglose Treffen keine Oldtimer-Sternfahrt oder -Rallye. 

Kontaktdaten:

Michael Schlenger, Luisenstraße 1, 61231 Bad Nauheim

Tel. 0177-4066000, e-Mail: michael.schlenger@freenet.de
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