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Die unerschrockenen Bruchpiloten fliegen
wieder
Teams für Start beim 8. Internationalen Lindauer Seehafenfliegen können sich jetzt anmelden

Im vergangenen Jahr war Pause, in diesem Jahr fliegen sie wieder, die Bruchpiloten beim
Internationalen Lindauer Seehafenfliegen. Im Bild die Gewinner im Jahr 2013: rechts die
Sieger, Team Kälte Fritz mit „Scrat“ aus Ice Age, in der Mitte der zweit
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Lindau-Insel sz Das gibt es auf der ganzen Welt sonst nirgendwo: Das internationale Lindauer
Seehafenfliegen ist in seiner Art einzigartig, hat in den vergangenen Jahren bereits sieben Mal
für Furore und großes Medieninteresse gesorgt und insgesamt zigtausende Besucher
begeistert.
Fans des Seehafenfliegens haben die Veranstaltung im vergangenen Jahr allerdings
schmerzlich vermisst. Warum das so war, erklärt Markus Nöser-Baldi, Kopf des
Organisationsteams und geistiger Vater des Seehafenfliegens: „Einige aus dem
Organisationsteam, das komplett ehrenamtlich arbeitet, mussten sich im vergangenen Jahr
beruflich neu orientieren. Da blieb kein Spielraum für die wirklich aufwändige Organisation
des Seehafenfliegens. Wir mussten eine Pause einlegen.“
Gleichzeitig habe man die Überlegung angestellt, das Seehafenfliegen auch künftig im
Zweijahresrhythmus zu veranstalten. Da bleibe Zeit zum Luft holen für das Orga-Team, um

die Qualität der Veranstaltung zu sichern, für die Starter-Teams um neue Ideen umzusetzen,
und auch für die Sponsoren; denn auf die sei ein Event wie das Seehafenfliegen, veranstaltet
von einem gemeinnützigen Verein, angewiesen.
Dieses Jahr ganz besonders, weil die 12 Meter hohe Holzrampe, über die die Flugobjekte ins
Hafenbecken starten, in die Jahre gekommen sei, und überholte werden müsse. Schon aus
Aspekten der Sicherheit, wie Nöser-Baldi, der für die Gesamtleitung und das Sponsoring
zuständig ist, betont.
Natürlich seien viele Anfragen gekommen, was denn 2014 bloß los sei, aber die konnten alle
mit der Aussage getröstet werden, dass es 2015 wieder ein Seehafenfliegen geben werde. Nun
ist es also soweit: das Seehafenfliegen Orga-Team ist startklar und sucht kreative und
waghalsige Teilnehmer, Vereine, Firmen, Freundesgruppen, Familien, die mit viel Spaß ihr
verrücktes Flugobjekt bauen und sich dann fröhlich und mutig von der Rampe ins Lindauer
Hafenbecken stürzen wollen.
Zumindest einer aus ihren Reihen; denn für den Flug von der Rampe stellt sich immer ein
besonders mutiger (oder verrückter) Kandidat aus dem Team zur Verfügung. Für die
Starterteams wird es wieder attraktive Preise geben und unter den Besuchern, die über die
Gewinner abstimmen, werden ebenfalls schöne Preise verlost.
Es werden außerdem noch Persönlichkeiten gesucht, die im Jurorenteam mitwirken wollen.
Denn eine unabhängige Jury werde auch in diesem Jahr die Flugobjekte prüfen und für eine
gerechte Bewertung sorgen. Anmelden können sich auch Vereine, die sich mit einem
Gastronomiestand am Seehafenfliegen engagieren wollen.
Auch in diesem Jahr werde der Erlös des Seehafenfliegens selbstverständlich in die
Jugendarbeit der beteiligten Vereine fließen, informiert Nöser-Baldi und verrät: „Die ersten
Teams haben sich schon angemeldet.“
Natürlich sind die Titelverteidiger aus dem Jahr 2013 dabei, das Team von Kälte Fritz aus
Hergensweiler, das mit seinem Rattenhörnchen Scrat aus Ice Age mitten in die Herzen aller
Zuschauer geflogen ist, sowie die unerschrockenen „Frankonia Vikings“, die wieder mit
ganzen Fanbussen aus dem Frankenland anreisen werden. Auch die Wasserburger
Badewanne“ mit Philipp Kritzler, See-Chat.de und die Radunion Wangen haben sich bereits
wieder angemeldet.
Das Orga-Team habe sich in seiner Atempause vergrößert. „Dennoch suchen wir noch weitere
Helfer. Wer mal hautnah dabei sein will, wenn eine Veranstaltung in dieser Größenordnung
organisiert wird, soll sich bei uns melden. Für künftige Veranstaltungsmanager, - techniker
oder –kaufleute kann das Seehafenfliegen eine sehr nützliche Erfahrung sein“, verspricht
Nöser-Baldi .
Die Anmeldung für die Starter-Teams, die Bewerbung für einen Gastrostand, der Kontakt für
Sponsoren, Helfer und Juroren ist auf freigeschaltet. Die Veranstaltung ist am Samstag, 27.
Juni.

