Über den Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V.
Der FKF e.V. war der erste Verein für Kirmes- und Freizeitparkfans in
Deutschland. Die ordentliche Vereinsgründung fand im Dezember 1997
auf dem Hamburger Winterdom statt.
Inzwischen ist der FKF e.V. mit seinen über 1000 Mitgliedern der
mitgliedsstärkste Verein seiner Art in Deutschland. Die Mitglieder
stammen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Österreich,
Luxemburg und den Niederlanden. Neben Privatpersonen gehören
auch Freizeitparks, Schausteller und diverse Herstellerﬁrmen von
Vergnügungsanlagen dem FKF e.V. an.

Informationen und Kontakt:
Internet: http:// fev.de
http:// f-award.de
http:// f-convention.de
E-Mail: info@ fev.de
Telefon: +49 (0) 211 976 321 10
Fax:
+49 (0) 211 976 321 11
Als ehrenamtlicher Verein organisieren wir Events auf Kirmesplätzen
sowie in Freizeitparks, bei denen neben dem gemeinsamen Erleben der
Fahrgeschäfte auch immer Backstageführungen und Gesprächsrunden
auf dem Programm stehen. Wenn es sich anbietet veranstalten wir
auch zwei bis drei Tage dauernde Veranstaltungen. Darüber hinaus
ﬁndet jährlich eine etwa zweiwöchige Auslandstour statt.
Zum weiteren Austausch veranstalten wir regelmäßig Stammtische in
unterschiedlichen Regionen und betreiben wir ein vereinsinternes
Internetforum. Einmal im Jahr ﬁndet unsere Convention statt. Zudem
verleihen wir jährlich den FKF-Award für besondere Verdienste in der
Branche.
Mehrmals im Jahr erscheint unsere vereinsinterne Zeitschrift,
die Park + Ride.

Unsere Ziele

Der FKF-Award

„Die Dokumentation und Förderung der Kultur sowie des traditionellen
Brauchtums von Volksfesten und Freizeitparks“ sowie die
„Dokumentation und Förderung des Erhaltes der Historie von
Fahrgeschäften aller Art“ sind unsere satzungsgemäßen Ziele.

Mit dem FKF-Award zeichnen wir seit
dem Jahr 2003 jährlich Hersteller,
Parks und Schausteller für besondere
Leistungen in der Branche aus. In der
ersten Phase erfolgt die Nominierung durch die Vereinsmitglieder.
Im Anschluss erfolgt die Abstimmung
via Internet. Für die Ermittlung der
Preisträger wurde ein sehr präzises
Verfahren entwickelt, das die gesammelten Erfahrungen der einzelnen Mitglieder mit berücksichtigt,
sodass wir am Ende ein repräsentatives Ergebnis erhalten.

Unsere Events
Mehrmals im Jahr veranstalten wir vereinsinterne Treﬀen auf
Volksfesten sowie in Freizeitparks im In- und Ausland. Zu diesen laden
wir auch regelmäßig gleichgesinnte Vereinigungen aus dem In- und
Ausland ein, welche dankend angenommen werden. Im Gegenzug
erhalten auch wir Einladungen von diesen Vereinigungen. Auf diesen
Events ﬁndet man viele Gelegenheiten mit Gleichgesinnten sein
Hobby auszuleben und Informationen auszutauschen. Darüber
hinaus gibt es weitere Programmpunkte wie Gesprächsrunden mit
Geschäftsführungen oder Konstrukteuren eines neuen Fahrgeschäftes. Diese Events können, wenn sich die Gelegenheit anbietet,
auch mit Übernachtung über zwei bis drei Tage stattﬁnden. Einmal im
Jahr ﬁndet darüber hinaus eine mehrtägige Bustour im Ausland statt.
Um die lange Saisonpause im Winter zu überbrücken veranstalten wir
zum Beispiel Besichtigungen von Firmen, welche in der Freizeitparkbranche tätig sind. Zudem ﬁnden regional Stammtische zum
Informationsaustausch sowie netten Beisammensein statt.

Unsere Vereinszeitschrift, die Park+Ride
Die Park+Ride ist unsere mehrmals im Jahr erscheinende vereinsinterne
Zeitschrift. Hier werden Parks und Fahrgeschäfte inclusive ihrer Historie
vorgestellt. Wir berichten über Neuheiten sowie über unsere Events. Des
Weiteren erscheinen regelmäßig Sonderausgaben, welche sich zum
Beispiel nur mit bestimmten Fahrgeschäftsklassen beschäftigen und die
verschiedenen Varianten vorstellen.

Pro Jahr werden drei Preise in Form
eines Glasquaders sowie einer
Urkunde überreicht.

Die FKF-Convention
Die FKF-Convention ist Deutschlands erste und größte Convention für
Kirmes- und Freizeitparkfans, welche im Jahr 2015 ins Leben gerufen
wurde. Hier gibt es zahlreiche Vorträge von Experten sowie von
Vereinsmitgliedern, welche ihr Wissen gerne teilen möchten. Zudem
gibt es hier auch einige interaktive Angebote.

