Glück ab - gut Land in Filzmoos

Den Spruch der Ballonfahrer - „Glück ab - gut Land“ wird
man von 8. bis 21. Jänner 2011 in Filzmoos des öfteren
hören - dann nämlich findet die 2. Hanneshof Ballon
Trophy statt und der Ort wird von 21 Ballonfahrerteams
heimgesucht.
Im Jänner 2010 fand in
Filzmoos die 1. Hanneshof
Ballon Trophy statt. Kaum
war diese beendet, machte
sich Hannes Mayr jun. bereits an die Planungen für

die Folgeveranstaltung - die
2. Hanneshof Ballonwoche,
welche von 8. bis 21. Jänner
2011 erneut in Filzmoos
über die Bühne gehen wird.
„Zum einen konnte ich mich

Nacht der Ballone,
Kids-Day, Modenschau,...

direkt danach an Dinge erinnern, die Verbesserungen
erfordern, zum anderen war
es auch möglich, die entstandenen Kontakte mit Ballonfahrerteams und möglichen
Sponsoren zu nutzen und
Verhandlungen für das Jahr
2011 zu beginnen“, erklärt
Hannes Mayr jun.

Österreich Premiere

Und die frühen Planungen
für die 2. Hanneshof Ballon
Trophy sollten sich bezahlt
machen. „Wir konnten einige Sonderformen organisieren“, so der Veranstalter.
„Neben dem grünen Herz
der Steiermak, dem Cheese
Ball, der wieder reaktivierten Kronen Zeitung und
einem ganz neuen Ballon in
Würfelform sind wir besonders stolz, dass der Ballon
in Form des Action Man
bei uns in Filzmoos seine
Österreich Premiere gibt.“
Während das deutsche Bal-

Auch für reichlich Rahmenprogramm ist während der
einwöchigen Ballon Trophy
gesorgt. So findet am 9. Jänner ab ca. 19 Uhr die Nacht
der Ballone bei freiem Eintritt am Filzmooser Dorfplatz statt. Der 12. Jänner
steht dann ganz im Zeichen
der Kids, wenn Oger Shrek
und Clown Lupino für Spiel
und Spaß sorgen und sämtlonteam die Länge mit 47 liche Sonderformen aufrüMetern bereits bekannt gab, sten. Zu guter Letzt findet
wird - um noch etwas Span- am 14. Jänner ab 20 Uhr die
nung zu behalten - die Höhe Modenschau mit Ballondes Ballons noch nicht ver- party-Night Glow bei freiraten. „Normalerweise ist em Eintritt am Filzmooser
dieses Team nur auf großen Dorfplatz (bei SchlechtwetMeetings und während der ter im Hotel Hanneshof)
Sommermonate anzutref- statt. Weiters gibt es neben
fen. Für uns machen sie eine den täglichen Ballonstarts ab
Ausnahme und zeigen den ca. 9 Uhr auf der HammerAction Man, welcher auch wiese auch Hubschrauber
Raucheffekte besitzt, auch Rundflüge (10. und 11.1.),
im Winter.“
Fallschirmtandemsprünge
und buchbare Ballonfahrten.

Mehr Teilnehmer

Neben den Ballons mit diversen Sonderformen nehmen im Jahr 2011 zudem
mehr Ballonfahrerteams als
2010 teil. Aus den geplanten
15 Teams wurden dank der
Ausschreibung am Ende 21.
„Sie stammen aus Großbritannien,
Deutschland,
Schweden, Tschechien und
Österreich und machen die
Veranstaltung dadurch international.“

