
47. FFR-Treffen in Tannkosh (Tannheim) 
vom 17.07 – 19.07. 2009 

 
Waren Sie schon einmal in Tannkosh? Nein !?  
Wir schon, damit sind alle Mitglieder gemeint, die am letzten Treffen der Flieger-Funk-Runde 
e.V. in Tannkosh teilgenommen haben, einem Ort, der unter der Bezeichnung auf keiner 
Landkarte zu finden ist, aber allen Fliegern und Flugbegeisterten bekannt ist. 
Gemeint ist Tannheim in Baden-Württemberg mit dem 1976 eröffnetem Flugplatz EDMT und 
seiner 1022 Meter langen Graspiste.  
 
Das erste Event fand 1993 statt. Der Sinn war und ist es noch immer, dass man sich ganz 
einfach mit anderen Piloten trifft, um gemeinsam zu plaudern und Spaß zu haben. So fand das 
erste Treffen bei Lagerfeuer mit Gitarre und Akkordeon statt. Bei diesem ersten Treffen war 
es noch ein UL-Fly-In mit 25 Piloten, danach wurde es Jahr für Jahr beliebter. 
2003 wurde der Name „Tannkosh“, das ist eine Kombination aus Tannheim und dem 
legendären Oshkosh (das weltgrößte Fly-In im gleichnamigen Oshkosh in Wisconsin, USA) 
durch einen Journalisten geprägt  und seitdem für dieses Event verwendet. 
Da man in Tannheim selbst gegenüber allen Arten des Fliegens offen war, blieb es nicht beim 
reinen UL-Treffen und so entstand die Idee - eine Party von Piloten für Piloten - egal womit 
er fliegt. So kam es auch zur bisherigen Rekordteilnahme 2006 von 1.300 Flugzeugen! 
 
Aber was ist schon Tannkosh mit Piloten, Flugschauen und Ausstellern ohne seine vielen 
weiteren Gäste zum Schauen, Kaufen und Applaudieren, die sich Jahr für Jahr auf dem 
Landweg aufmachen um ihre Flugbegeisterung auch mit Gleichgesinnten zu erleben und zu 
teilen. 
So machten sich viele FFR’ler aus dem Osten, Westen und dem Norden  bei heißen 
Temperaturen schon am Donnerstag auf in den Süden. Gunther, DL7SD und Eckard, DL7RN  
mit ihrer Cessna aus Berlin und Manfred, DK5BK mit seiner TL 96 Star aus Hagen a. TW.  
Jens, DH2BAU hatte bei seiner Voranfrage, zum Einfliegen mit seinem Trike, vom Flugplatz 
kein grünes Licht erhalten, so daß er sich auf die Weltmeisterschaft in Tschechien vorbereiten 
konnte und in seiner Kategorie den 6.Platz belegte – Gratulation.  
Wir mußten leider mit dem Auto anreisen, da wir unseren Bouvier Schnuffi für dieses 
Wochenende nicht in Pflege geben konnten, so daß wir 7 Stunden für die Anfahrt zu unserem 
Hotel in Amendingen, 7 km vom Flugplatz entfernt, benötigten. Aber wir hatten Donnerstag 
und Freitag edle Mitstreiter, die sich auch nach einer anstrengenden Autofahrt dem Gasthof 
und uns das Vergnügen ihrer Anwesenheit bescherten.  

Zum späten Nachmittag trafen wir uns auf dem Flugfeld um dem geschäftigen Treiben des 
Veranstalters und den Händlern der allgemeinen Luftfahrt bei dem Aufbau ihrer Stände und 
den Fluggeräten zuzuschauen. Es hatten sich diesmal 72 Aussteller angemeldet. In der Luft 
gab es schon donnerstags über 100 einschwebende Flugzeuge wie am Fließband, und jeder 
hundertste gelandete Pilot erhielt zur Begrüßung ein elektronisches Flugbuch von der DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH. In den Freiräumen dazwischen Flugvorführungen vom 
Feinsten, nur so zum Üben für Freitag und Samstag. Anschließend verbrachten wir einen 
herrlich warmen Sommerabend, bei gutem Essen und interessanten Gesprächen bis 
Mitternacht draußen sitzend, vor unserem Hotel Hiemer in Amendingen.  
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Am Freitag hielt es keinen nach dem Frühstück vom Ort unserer Träume ab, obwohl der Blick 
an den Himmel gar nichts Gutes verriet. Robert, DL1MDX aus München mit seiner 
Begleitung Helga, DG9MDD  erwarteten uns schon am Platz. Er hatte es sich nicht nehmen 
lassen, endlich mal wieder an einem Treffen teilzunehmen. Hermann, DF7JA und Erhard 
DF4JA machten uns auch die große Freude und reisten mit der Bahn an, so daß sie am 
Nachmittag unsere Gemeinschaft vergrößerten.  

Auch die Luftsport-Enthusiasten ließen sich nicht vom Regen abhalten. Das Spektrum reichte 
vom UL bis zur Ju 52 der Lufthansa Berlin Stiftung. Die "Tante Ju" wurde bei ihrem Anflug 
von der Me 108 und Saab Safir begleitet Am frühen Freitagnachmittag wurde eine Cessna 
172 aus Norddeutschland als vierhundertstes gelandetes Flugzeug registriert. 

Heftige Schauer und strahlender Sonnenschein - das Wetter in Tannheim wechselte am 
Freitag zwischen beiden Extremen. Freitags sowie samstags fanden Workshops und Airshows 
statt.  
Die Schönwettermomente nutzten die Flieger für ihre Kunststücke am Himmel, unter 
anderem die Piloten Uli Dembinski mit seiner Yak und Ralf Niebergall, genannt Mr. 
Marchetti auf seiner Siai Marchetti. Natürlich zeigte auch der Hausherr Matthias Dolderer in 
seiner Corsair sein Können. 

Freitagabend hatten wir in unserem Hotel unser erstes gemeinsames Treffen,  Camping- , 
Flugplatz- und Hotelgäste jetzt in einem gemütlichen Raum vereint. Die Stimmung war, trotz 
der überstandenen  sehr ausgefallenen Wetterlage, hervorragend. Otfried, DC8TW  ehrte 
Robert, 85 Jahre, als ältesten Teilnehmer mit einer edlen Flasche Rotwein für sein Kommen, 
da Robert noch am späten Abend nach München zurückfuhr.  Jeder Fliegerenthusiast war voll 
mit dem Tagesangebot ausgefüllt und es fand wieder bis Mitternacht ein reger 
Gedankenaustausch statt. Der Transfer zum Flugplatz wurde von Hubert, DJ3YP 
übernommen.  

Leider war das Wetter auch am Samstag uns nicht gewogen, so daß wir am Vormittag uns je 
nach Neigung den verschiedensten kulturellen Aktivitäten widmeten. So wurde Memmingens 
Altstadt durchstreift mit seinen historischen Gebäuden, seiner sehens- und hörenswerten 
Orgel der St. Martins Kirche und einer Konditorei mit einer Schaudarstellung von 
Hochzeitstorten, die einem noch nachträglich das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. 
Das ehemalige Kartäuser Kloster in Buxheim, Anfänge um 1100, mit seinen 
ausgeschmückten Kreuzgängen, der Kartausenkirche mit dem berühmten Chorgestühl, 1687 
bis 1691 gefertigt und dem Wohn- und Schlafraum sowie Werkstatt und Kartausengarten, der 
einen Eindruck eines Mönchsleben uns vermittelte. Hubert und  Gisela, DK5DL  hatten für 
Orgelenthusiasten das große Los gezogen, sie waren nach Ottobeuren gefahren und neben der 
Besichtigung des  Benediktinerklosters, hörten sie ein ausgezeichnetes Orgelkonzert auf den 
berühmten 3 Orgeln (Marienorgel, Heiliggeistorgel und der Dreifaltigkeitsorgel), die von 
einem Spieltisch zum Klingen gebracht werden.  

Ab Samstagnachmittag verfolgten wir dann wieder die Höhepunkte im Flugprogramm, wie 
die Messerschmitt Bf 109, des Willy-Messerschmitt-Museums in Manching, die über den 
Platz geschossen kam, am Himmel herumturnte, sich bei einem langsamen Überflug 
bewundern ließ um anschließend mit rasanter Geschwindigkeit sich wieder heimwärts zu 
begeben.                        
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Desweiteren wurden die F4U-4 Vought Corsair mit Matthias Dolderer und die Votec 322, 
exzellent vorgeführt, sowie die PZL-106 Kruk, den "Flugtraktor" aus der DDR von Dieter 
Gehling, mit seinem umfangreichen Showprogramm. Die beiden Blanics -
Ganzmetallsegelflugzeuge von Red Bull - zeigten Kunstflug zum Träumen, verbunden mit 
klassischen Klängen  und Panflöte. Aufgrund der tief hängenden Wolkendecke wurden zwar 
einige Vorführungen gestrichen, aber es gab da noch soviel anderes zu entdecken.  Ein Traum 
war auch der winzige Nurflügler, ein Experimental von Bart Verhees aus Belgien nahe des 
Red Bull Zeltes, schade, daß wir ihn nicht  haben fliegen gesehen. Wie Freitags landeten die 
Flugzeuge am Samstag auch wieder wie am Fließband, und erhielten zwischen den 
Vorführungen unsere ganze Aufmerksamkeit.  Der sechshundertste und damit letzte Gewinn 
der Hunderterreihe ging schließlich an eine Pilotin aus Schönhagen bei Berlin. 
Die Stimmung bei allen Teilnehmern wurde durch nichts getrübt, denn bei Regen verlagerten 
sich Gespräche und Erfahrungsaustausch vom Freigelände in die diversen Zelte und unter die 
großen Schirme bei der Restauration. Bei Tannkosh 2009 gab es unter anderem 
Veranstaltungen wie: erhöhter Augenschutz im Cockpit (Pilotensonnenbrillen), Flugmotoren 
(Wartung und Handhabung), sowie Vorträge über neue Produkte und weitere Workshops, die 
von Fachfirmen durchgeführt wurden. Vorträge zum Thema, sicher durch den Luftraum, 
waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Am Informationsstand der DFS konnte die 
Fliegergemeinde einen Blick in die Luftfahrtpublikationen werfen, die elektronischen 
Angebote der DFS an zwei Terminals kennen lernen und mit Experten vom 
Fluginformationsdienst fachsimpeln.  

Die Zelte der Aussteller enthielten wahre Schätze rund um die Fliegerei für interessierte 
Besucher, auch uns packte teilweise ein Kauffieber für ausgefallene Angebote. Leider reichte 
unser Taschengeld nicht, um  eines dieser herrlichen angebotenen Flugzeuge zu erwerben, 
aber die alleinige Betrachtung dieser Objekte versetzte uns in Hochstimmung und die 
Überlegung hierfür zu sparen. Fotografisch wurde schon mal alles festgehalten, meine Finger 
konnten nur mit Mühe den Auslöser bedienen, denn die Temperatur war innerhalb der 
vergangenen Stunden auf knapp 10 Grad gefallen, im Juli in Deutschland, wer redet hier von 
Erderwärmung. Nächstes Mal bringe ich Mütze, Schal und Handschuhe mit, denn Tannkosh 
ist bei jedem Wetter viele Besuche wert. 

Wer wie wir das sogenannte Oshkosh-Feeling schon 11 mal im Original erlebt hat, der ist 
überrascht wie Tannkosh im Kleinen einen Teil dieses Gefühls vermittelt, nicht nur die schon 
erwähnten Anflüge am Fließband, das ausgesuchte Angebot rund um die Fliegerei, nein vor 
Allem, die grenzenlose Freiheit ohne Absperrungen und mit viel Disziplin der Zuschauer, sich 
seinen Luftfahrtlieblingen nähern zu können. Auch die Bundeswehr zeigte was sie so durch 
die Luft bewegt, wie unter anderem den Chinok und die Transall und alles zum Anfassen. 

 „Wir sind begeistert, dass trotz des schlechten Wetters so viele Leute nach Tannkosh 
geflogen sind“, sagte Verena Dolderer, die das Fliegerereignis seit Jahren mit ihrem Bruder 
und Kunstflugpiloten Matthias Dolderer organisiert. Die Veranstalter schätzten die 
Gesamtbesucherzahl auf circa 8.000 mit knapp 700 gelandeten Flugzeugen. 
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Samstagabend verbrachten wir dann wieder gemeinsam in unserem Hotel. Filme wurden nicht 
gezeigt, das hieße ja nach diesem ereignisreichen Tag – Eulen nach Athen tragen. Wieder 
wurden die am weitesten Angereisteten, Gunther, DL7SD , Eckard, DL7RN und Erhard, 
DG1RUD geehrt und mit Fliegerbüchern beschenkt. Den Preis für das beste Photo vom 
letzten Treffen auf unserer Homepage errang Jürgen, DH7DJ, der nicht angereist war. 

Wir speisten vorzüglich und bei besten Gesprächen verging der Abend wie im Flug. Für 
zusätzliche Stimmung trug Hubert mit seiner kleinen Quetschkommode bei. Auch landeten 
die Camping- und Flugplatzbewohner wieder wohlbehalten auf ihren Schlafplätzen. 

 

Am Sonntag reisten, nach herzlichen Verabschiedungen, die meisten wegen der langen 
Heimreise vormittags schon ab. Wir statteten dem Verkehrsmuseum in Sinsheim noch einen 
Besuch ab, und erfreuten uns beim Anblick der Iljuschin und der Concorde in Eintracht 
hintereinander zum Abflug bereit über den Dächern des Museums. Wir verschoben die 
Besichtigung auf ein anderes Mal und erreichten, mit unserem Auto gegen heftigstes 
Aprilwetter kämpfend, sicher gegen Abend unseren Heimathafen. 

Otfrieds Idee, unbedingt mal dieses hochgelobte Tannkosh mit unserer Flieger-Funk-Runde 
zu besuchen und sogar daraus ein offizielles Treffen zu veranstalten, läßt unsere Fliegerherzen 
im Nachhinein höher schlagen und den Wunsch entstehen beim nächsten Mal wieder dabei zu 
sein. Dieser Bericht ist vom gesamten Geschehen vor Ort nur ein kleiner Teil und soll für die 
nicht Dagewesenen die Lust fördern, Tannkosh in seiner Vielfalt selber zu erleben. 

                                                                                                               Karla, DD0JY 


