
Infomappe

Kontaktadresse
I

Postanschrift
Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V.

Schloß-Strünkede-Str.8
44629 Herne

Hotline und Faxnummer
Telefon: +49 (0) 2041 - 34845420

Fax: +49 (0) 2041 - 34845429

E-Mail
info@fkfev.de

Internet
www.fkfev.de

www.park-ride.de
www.fkf-award.de

eine aktuelle Version dieses Dokumentes finden Sie unter: http://www.fkfev.de/pdf/infomappe.pdf



Vorstellung des Vereins

Über den FKF:

Der Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. (kurz FKF) ist Deutschlands erster 
und mitgliederstärkster Verein für Kirmes- und Freizeitparkfreunde.
Der Verein organisiert  laufend eine Vielzahl von Treffen und Events in Freizeitparks 
und  auf  Kirmesplätzen.  Der  Informationsaustausch  zwischen  den  Mitgliedern  spielt 
eine  bedeutende  Rolle.  Dies  geschieht  neben  dem persönlichen  Kontakt über  die 
Vereinszeitschrift „Park+Ride“, die E-Mailbasierte Mailingliste und über unser Internet-
Forum. Im FKF zählt die Gemeinschaft unter den Freizeitpark- und Kirmesfans, die ihr 
nicht ganz alltägliches Hobby gemeinsam erleben und gestalten möchten. Doch damit 
nicht  genug:  Die  langfristigen  Ziele  des  Vereins  beinhalten  weit  mehr  als  nur  das 
kollektive Erleben gemeinsamer Interessen, so hat sich der FKF die Dokumentation 
und Förderung der Kultur  sowie des traditionellen Brauchtums von Volksfesten und 
Freizeitparks und den Erhalt der Historie von Fahrgeschäften und Belustigungen aller 
Art zum Ziel gesetzt, außerdem zählt die Förderung des Erhaltes historischer Anlagen 
zu den Zielen des Vereins.

Entstehung:

Der FKF wurde im Dezember 1997 auf dem Hamburger Winterdom ins Leben gerufen. 
Was als kleiner Verein mit sieben Gründern begann, ist in der Zwischenzeit zu einer 
ca.  600 Mitglieder  starken Gemeinschaft  angewachsen.  Die Meisten FKF-Mitglieder 
kommen  aus  Deutschland,  aber  auch  aus  den  europäischen  Nachbarländern  wie 
Frankreich,  der  Schweiz,  Österreich  und  den  Niederlanden.  Neben  vielen 
Privatpersonen  sind  sowohl  Freizeitparks  und  Schausteller als  auch  verschiedene 
Hersteller von Vergnügungsanlagen dem Freundeskreis beigetreten. Zum Anlass des 
zehnjährigen Bestehens wurde im Frühjahr 2008 mit einer großen Gala im Fort Fun 
Abenteuerland gefeiert.

Organisation:

Um einen Verein mit einer so großen Mitgliederzahl organisieren zu können, bedarf es 
einer gut durchdachten Struktur. So gibt es neben dem Vorstand der sich aus erstem 
und  zweitem Vorsitzenden,  Mitgliederbetreuung,  Kassenwart  und  Schriftführer 
zusammen  setzt  noch  weitere  Funktionsträger.  Für  die  Öffentlichkeitsarbeit,  die 
externe Kommunikation also, ist in unserem Fall der Schriftführer zuständig, in dessen 
Bereich dann z.B. auch die TV- oder Presseanfragen fallen.
Da wir deutschlandweit (und manchmal auch darüber hinaus) tätig sind, haben wir für 
jede Region sogenannte Regionalleiter, welche in engem Kontakt mit den jeweiligen 
Freizeitparks in ihrer geographischen Nähe stehen. Des Weiteren verfügen wir über 
einen Bereichsleiter Kirmes, der sich vornehmlich mit allem rund um die Kirmesszene 
beschäftigt.  Auch für die Bereiche Merchandising und Eventorganisation verfügt der 
Verein über Teams mit dafür qualifizierten Mitgliedern, die mit großem Engagement 
ihren Aufgaben nachkommen.
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Ziele und Möglichkeiten

Ziele:

Der  FKF  versteht  sich  nicht  nur  als  reiner  „Spaßverein“,  sondern  möchte  anhand 
diverser  Aktionen  zur  Wissensvermittlung  und  Verständnisförderung,  einerseits 
zwischen  Volksfesten,  Herstellern,  Schaustellern,  Parks  und  deren  Betreibern  und 
andererseits gegenüber der breiten Öffentlichkeit, dienen. Die langfristigen Ziele des 
Vereins beinhalten daher auch weit mehr als nur das kollektive Erleben gemeinsamer 
Interessen der Vereinsmitglieder. Ein kleiner Blick in die Satzung macht dies deutlich:

• Dokumentation und Förderung der  Kultur  sowie  des traditionellen  Brauchtums 
von Volksfesten und Freizeitparks.

• Dokumentation  und  Förderung  des  Erhaltes  der  Historie  von  Fahrgeschäften 
aller Art.

• Förderung des Erhaltes historischer Anlagen.
• Durchführung von Veranstaltungen auf Volksfesten sowie in Freizeitparks.
• Durchführung von Informationsveranstaltungen über die Tätigkeiten des Vereins.

Möglichkeiten:

Der  FKF  verfügt  über  zahlreiche  Mitglieder,  die  sich  gut  mit  den  verschiedensten 
Themen wie Parks und deren Attraktionen (auch historische Anlagen),  Volksfesten, 
Herstellern von Vergnügungsanlagen aller Art, sowie der Technik von Fahrgeschäften, 
auskennen. Darunter gibt es einige Spezialisten, die ihr Wissen auch außerhalb des 
Vereins gerne zur Verfügung stellen. So kam es immer wieder zur Zusammenarbeit 
mit Parks, aber auch mit den unterschiedlichsten Medien.
Für  einige  Parks  und  Hersteller  erstellten  die  Mitglieder  gemeinsam  Analysen  mit 
Verbesserungsvorschlägen, Prognosen und Wünschen. Wenn es um Entscheidungen 
über bestimmte Attraktionen in einem Park geht,  kann der FKF beratend zur Seite 
stehen.  So  konsultierte  beispielsweise  der  Holiday  Park den  FKF  bezüglich  der 
Streckenführung seines Mega-Coasters Expedition GeForce. Speziell bei den letzten 
Streckenmetern entschied sich der Holiday Park für die Empfehlung des FKF.
FKF-Mitglieder  können  gerne  als  „Versuchskaninchen“  gewonnen  werden  –  so 
geschehen bei der Zeitschrift Men's Health, die in Zusammenarbeit mit der Universität 
Tübingen einen Bericht über das Achterbahnfahren und dessen Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus veröffentlichte.  Dabei wurden an den Probanden vor Ort 
Messungen vorgenommen.
Die Kooperationsmöglichkeiten beschränken sich dabei nicht nur auf Printmedien und 
so  konnten  in  den  letzten  Jahren  auch  viele  Erfahrungen  mit  verschiedenen  TV-
Sendern gesammelt  werden.  Ein Höhepunkt  in  dieser  Historie  ist  ohne Zweifel  die 
Zusammenarbeit  mit  ARTE bei  der  Reportage  über  den  Achterbahn-Giganten 
Colossos und dessen Konstrukteur Werner Stengel.
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Aktionen 
Um  die  zuvor  beschriebenen  Vereinsziele  zu  erreichen,  spielt  der 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern  sowie  die  Wissensübermittlung  an 
Außenstehende eine übergeordnete Rolle. Dies muss nicht unbedingt eine langweilige 
oder  „trockene“  Angelegenheit  sein.  Diese  Wissensübermittlung  geschieht  im  FKF 
nämlich  u.a.  auch  über  die  verschiedensten  Aktionen  und  Projekte,  die  wir 
nachfolgend ein wenig genauer vorstellen möchten.

Events:

Mehrmals  im Jahr  organisiert  der  FKF Events  und  Treffen  auf  Volksfesten  und in 
Freizeitparks  im  In-  und  Ausland.  Dabei  kommt  es  immer  wieder  auch  zu 
Gesprächsrunden  mit  den  Parkbetreibern  sowie  Backstage-Touren,  in  denen  die 
Teilnehmer gute Einblicke „hinter die Kulissen“ eines solchen Betriebes erhalten. Dies 
dient  vor  Allem  dazu,  den  Teilnehmern  die  Entscheidungen  über  gewisse 
Handlungsweisen der Parkbetreiber, wie beispielsweise Brandschutz oder allgemeine 
Sicherheitstechnik, verständlich zu machen.
Aber  nicht  nur  bei  den  Parkbetreibern  wird  der  FKF  zu  Backstage-Touren  oder 
Gesprächsrunden  eingeladen.  Bekannte  Schaustellerbetriebe  wie  z.B.  die  Firmen 
Bruch,  Barth und  Löwenthal haben  sich  und  ihre  Attraktionen  bei  solchen 
Veranstaltungen  vorgestellt  und  trugen  auf  diese  Weise  zu  einem  besseren 
Verständnis für ihren manchmal nicht einfachen Beruf bei.

Bustouren:

Seit 2004 organisiert der Verein mindestens einmal im Jahr eine mehrtägige Bustour 
zu  Freizeitparks  und  Kirmesplätzen  im  Ausland.  Ziele  waren  bisher  Dänemark, 
Norwegen, Schweden, Finnland, Frankreich, England, Italien Österreich und Ungarn.

Werksbesichtigungen:

Vielen Herstellern ist das Prinzip des Verständnisses durch Wissensvermittlung 
ebenfalls sehr wichtig, und so wurde der FKF schon von namhaften Firmen wie 
Mack,  Vekoma, Josef  Wiegand,  Heege und  Maurer  Söhne zu 
Werksbesichtigungen eingeladen.

Interschau:

Der Besuch bzw. die Teilnahme an einer Fachmesse wie der Interschau dient neben 
des  Erhalts  der  aktuellsten  Informationen  über  die  Branche  und  der  Möglichkeit, 
weitere Kontakte zur Branche zu knüpfen, auch der Weitergabe unseres Wissens an 
die  breite  Öffentlichkeit  gemäß  unserer  Satzungsziele.  Präsenz  gerade  auf  dieser 
Fachmesse zu zeigen ist unserem Verein daher sehr wichtig. So konnten wir uns der 
Öffentlichkeit in den Jahren 2000, 2002, 2004 und 2006 auf der Interschau in Bremen, 
Düsseldorf,  Hamburg  und  Hannover  mit  einem  eigenen  Stand  präsentieren.  Auch 
2008 ist der FKF wieder auf der Interschau in Stuttgart vertreten.
Weitere Informationen unter: www.park-ride.de
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FKF-Award:
Mit  dem  FKF-Award  werden  besondere  Verdienste,  Leistungen  und  Ideen  der 
Schausteller- und Freizeitparkbranche im jeweils zurückliegenden Jahr honoriert.

Als  Symbol  für  den  Award  werden  ein Glasquader,  in  den  dreidimensional  ein 
stilisiertes Riesenrad eingraviert ist, und eine Urkunde vergeben.

Wissenswertes zum Abstimmungsverfahren

Um  Flexibilität,  Kreativität  und  Abwechslung  zu  wahren,  wurde  bewusst  auf  feste 
Preis-Kategorien  wie  "Beste  Achterbahn",  "Beste  Themenfahrt"  usw.  verzichtet. 
Stattdessen gibt es zu jeder Nominierung eine individuelle Begründung, die eine feste 
Kategorie vollwertig ersetzt.
Die Nominierungen werden von den Vereinsmitgliedern vorgeschlagen. Anschließend 
wird per Internet oder Post abgestimmt. Damit das Ergebnis wirklich repräsentativ ist, 
wurde ein sehr präzises Verfahren entwickelt, das u.a. die gesammelten Erfahrungen 
der Mitglieder berücksichtigt. Die Auswertung erfolgt relational, d.h. es wird nach dem 
Verhältnis untereinander gefragt: Welche Nominierung kann sich am häufigsten gegen 
die anderen durchsetzen. So wird am Ende eine Reihenfolge ermittelt, die ein äußerst 
zuverlässiges  Ergebnis  der  Abstimmung  widerspiegelt.  Die  ersten  drei  Vorschläge 
werden die gleichrangigen Preisträger der Saison.
Im  Laufe  der  folgenden  Saison  erfolgt  dann  die  Preisverleihung  an  die  Gewinner. 
Dabei wird der Verdienst noch einmal in besonderer Weise mit einem Grußwort des 
Vorstandes gewürdigt.

Seite 5



Preisträger FKF Award 2010

Fa. Schleifer für Eva's Fahrt ins Paradies

Über 50 Jahre war diese Berg- und Talbahn aus 
dem Jahr 1939 in einer Halle eingelagert. Durch 
einen  Zufall  hat  Toni  Schleifer  davon  erfahren, 
das Geschäft erworben und in sieben Jahren das 
Karussell  liebevoll  und  mit  viel  Respekt  vor  der 
Originalgestaltung  restauriert.  Bemerkenswert  ist 
auch,  wie  die  Familie  Schleifer  das  Geschäft 
betreibt:  Es  wird  rekommandiert  mit  einem 

Mikrophon aus alten  Tagen und alle  Mitarbeiter  und Familienmitglieder  sind 
stilgerecht gekleidet. Eine echte Bereicherung unserer Kirmesplätze nicht nur 
für Nostalgiefans, besonders für das Familienpublikum.

Schwabenpark  und  ZIERER  Karusell-  und 
Spezialmaschinenbau GmbH für Force One

Der  Schwabenpark  wurde  mit  dieser  sehr 
schönen Familienbahn, welche auch für kleinere 
Kinder (90cm) geeignet ist, bereichert. Die Bahn 
macht sehr viel Spaß und hat ein interessantes, 
abwechslungsreiches Layout.

Hansapark und Gerstlauer Amusement Rides 
für Fluch von Novgorod, Hansapark

Mit  dem  Fluch  von  Novgorod  präsentierte  der 
Hansapark  eine  stimmige  Mischung  aus 
spannender  Achterbahnfahrt  und  einer 
Geschichte aus der Zeit der Hanse. 
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Preisträger FKF Award 2009

Europapark und Mack für Blue Fire

Neu  entwickelte  Züge  und  eine  sanfte 
Schienenführung  geben  dem  ersten  Launch 
Coaster  von Mack die  Möglichkeit,  spektakuläre 
Loopingfahrten einem breiten Publikum zu öffnen.

Freizeitpark Plohn und Great Coasters International für El Toro

Deutschlands  erste  Holzachterbahn  von  Great 
Coasters  International  fällt  nicht  nur  durch  eine 
rasante Fahrt, sondern insbesondere auch durch 
eine  gute  Integration  in  den  Park  zwischen 
vorhandenen Attraktionen auf.

Steiger Achterbahn GmbH & Co KG für Teststrecke

Nach  dem  Weggang  des  Eurostars  sahen  die 
Schausteller  Meyer-Rosenzweig  die  Chance, 
einen alten,  komplett  überholten,  neugestalteten 
und  mit  neuen  Zügen  ausgestatteten 
Doppellooping  von  Schwarzkopf  in  Deutschland 
auf  die  Reise  zu  bringen.  Deutschlands 
Kirmeslandschaft  hat  damit  wieder  eine 
Bereicherung erfahren. 

Seite 7



Preisträger FKF Award 2008

Gerstlauer Amusement Rides für Skyroller

Durch  die  an  den  Einzelsitzen  angebrachten 
Flügel  des  Skyroller  kann  jeder  Fahrgast  seine 
Fahrt  selbst  bestimmen.  Durch  geschicktes 
Bewegen  der  Flügel  kann  die  Gondel  bis  zum 
seitlichen  Überschlag  gebracht  oder  auch  nur 
eine Schaukelbewegung beibehalten werden.

Fårup Sommerland und Gerstlauer für Lynet

Die  neuartige  V-förmige  Sitzanordnung  der 
Wagen  auf  Gerstlauers  erster  Katapultstart-
Achterbahn  bietet  einebessere  Aussicht  für  die 
hinten Sitzenden.

Djurs Sommerland und Intamin für Piraten

Das  neue  Konzept,  die  Eigenschaften  des 
Megacoasters  auf  geringer  Grundfläche  mit 
standardisiertem  Layout  unterzubringen,  öffnet 
auch  für  kleinere  Parks  die  Möglichkeit,  eine 
solche Achterbahn zu realisieren. 
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Preisträger FKF Award 2007

Doppelmayr und Walibi Belgien für Vertigo

Mit  der  Kombination  aus  Achterbahn  und  Seilbahn 
stellte  Dopplmayr  in  Walibi  Belgien  ein  ganz  neues 
Konzept vor.
Die hoch aufgeständerte Anlage überzeugt mit einem 
in  dieser  Form  noch  nicht  bekannten  Gefühl  des 
Fluges in  bis  zu 55 Meter  Höhe.  Durch die nur  mit 
Schoßbügeln  ausgestatteten  Sitze  und  die  langen 
Streckenabschnitte ohne Stützen wird dies unterstützt.

Phantasialand für Talocan

Die  Europapremiere  des  Suspended  Top  Spin  fand 
mit  Talocan  im  Mai  2007  im  Phantasialand  statt.
Hier wurde nicht einfach nur ein neues Fahrgeschäft 
präsentiert,  sondern  eine  perfekte  Inszenierung  in 
einer  aufwendig  thematisierten  Show  mit  Feuer-, 
Wasser-  und Soundeffekten.  So bietet Talocan nicht 
nur  für  den  Mitfahrer  ein  aufregendes  Fahrerlebnis 
sondern  auch  für  die  Zuschauer  einen  echten 
Hingucker,  eingebettet  zwischen  den  bestehenden 
Themenwelten Mexico und Deep in Africa.

Walt Disney Studios Park Paris für Crush's Coaster

Die Kombination aus Spinning Coaster und Dark Ride 
im  Walt  Disney  Studios  Park  in  Paris  vereint 
überzeugend die einzigartige Gestaltung des Themas 
„Findet Nemo“ und innovative Projektionstechnologien 
mit einer Achterbahnfahrt. Durch verschiedene Liftge-
schwindigkeiten  in  Abstimmung  zur  erzählten 
Geschichte  und  die  Fahrt  durch  den  projizierten 
Wasserstrudel wird eine hervorragende Illusion „mitten 
im Geschehen zu sein“ geschaffen.
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Preisträger FKF Award 2006

Disneyland Park Paris für Buzz Lightyear Laser Blast

Mit Buzz Lightyear Laser Blast präsentiert Disney eine 
der derzeit interaktivsten Themenfahrten endlich auch 
in  Europa.  Auf  der  Mission,  die  Welt  vor  Batterie-
hungrigen Robotern und das elektronische Spielzeug 
dieser Welt zu retten, können die Besucher nicht nur 
mit  Laserwaffen  den  Schurken  Zurg  besiegen, 
sondern auch die Wagen selbst steuern.

Phantasialand für Deep in Africa mit Black Mamba

Mit dem neuen Themenbereich „Deep in Africa“ hat 
das  Phantasialand  nicht  nur  seinen  neuen  Inverted 
Coaster  ansprechend  in  Szene  gesetzt,  sondern 
zugleich  ein  weiteres  kulturträchtiges  Areal  im Park 
geschaffen. Mit viel Liebe zum Detail und zahlreichen 
afrikanischen Artefakten macht das Phantasialand in 
dem Stil weiter, durch den es einst durch China Town 
berühmt wurde. Auch damals verstand man es, dem 
Besucher  die Stimmung einer weit  entfernten Kultur 
authentisch  nahe  zu  bringen.  Durch  modernste 

Audiotechnik  wird die perfekte Illusion hergestellt,  mitten im Dschungel  gelandet  zu 
sein.  „Deep  in  Africa“  bietet  den  Besuchern  somit  viel  mehr,  als  nur  eine  nette 
Verpackung einer Achterbahn.

Movieland Studios für U571

Eine  nahezu  perfekte  Kombination  aus  Simulation, 
Effekten, Show & Atmosphäre bietet seit 2006 U571. 
Inspiriert  vom   U-Boot-Film  mit  Jon  Bon  Jovi 
präsentieren die Movieland Studios eine faszinierende 
und extrem nasse U-Boot-Fahrt. Eine hervorragende, 
einmalige  und  mutige  Simulation  mit  hohem 
Intensitätsgrad. 
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Preisträger FKF Award 2005

Skyline-Park und Maurer Söhne GmbH & Co. KG für Skywheel

Eine  weitere  Weltneuheit  präsentierte  2005  der 
Skyline  Park  in  Bad  Wörrishofen.  Das  neue 
Coasterfahrzeug von Maurer Söhne GmbH & Co. KG 
in  Verbindung  mit  der  innovativen  Streckenführung 
des Skywheel  bietet  nie  da gewesene  Perspektiven 
aus einer Achterbahnchaise wie beispielsweise einen 
Lift, der im Überschlag endet. Ein weiterer Grund für 
die  Auszeichnung  ist  die  Möglichkeit,  die  Bahn 
problemlos zu erweitern.

Grévin Deutschland GmbH / Fort Fun Abenteuerland
und Josef Wiegand GmbH & Co KG für Trapper Slider

Der  Alpine-Coaster  ersetzt  hervorragend  die  beiden 
abgebauten  Sommerrodelbahnen.  Mit  innovativem 
Layout,  Helices  und  vielen  Sprüngen  sowie  einer 
ansprechenden Einbettung in die Landschaft hat das 
Fort  Fun  Abenteuerland  eine  sehr  gute 
Familienattraktion  geschaffen,  die  eine  hohe 
Betriebssicherheit aufweist und viel Fahrspaß bietet.

Toverland sowie Metallbau Emmeln GmbH & Co KG für Twist & Turn

Eine Aussichtsfahrt, die Thrill bieten, aber auch ruhig 
verlaufen kann, über eine passende Größe für einen 
großen Indoor-Spielpark verfügt, günstig zu betreiben, 
sowie  interaktiv  und  einzigartig  ist:  Das  ist  Twist  & 
Turn  im  Toverland  Sevenum,  der  im  Jahr  2005 
Premiere feierte. Eine schwungvolle aber gleichzeitig 
angenehme  Fahrweise  macht  Twist  &  Turn 
ausgesprochen  tauglich  für  alle  Altersklassen  und 
Karussellvorlieben. 
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Preisträger FKF Award 2004

Toverland und Vekoma für Boosterbike

Im  November  2003  stellte  Vekoma  ein  neuartiges 
Achterbahnkonzept  vor.  Bereits  kurz  darauf  im 
nächsten Sommer war es verwirklicht und stand den 
Besuchern  des  aufstrebenden  Toverlands  zur 
Verfügung.  Diese  können  nun  den  Ritt  auf  einem 
Motorrad mit  all  seinen Beschleunigungen inklusive 
des  passenden  Sounds  dank  der  Innovationen 
erleben.

Fårup Sommerland für Falken

Das Fårup Sommerland hat zwölf Jahre um eine Holz-
achterbahn  kämpfen  müssen.  Schlechte  Dollarkurse 
und  insbesondere  behördliche  Anordnungen  haben 
das Projekt immer wieder scheitern lassen. Doch ans 
Aufgeben dachte der Park nicht  und präsentiert  seit 
der  Saison  2004  eine  schön  in  die  Landschaft 
integrierte Holzachterbahn, die zeigt, wie spektakulär 
klassische Familienattraktionen sein können.

Wild- und Freizeitpark Klotten für Klotticoaster

Bis vor kurzem war der Wild- und Freizeitpark Klotten 
nur ein kleiner regionaler Wild- und Freizeitpark, wie 
viele  andere  auch.  Mit  dem  Bau  des  Klotticoasters 
stieß er in eine andere Liga vor und mittels der bereits 
geplanten  Erweiterungen  wird  sich  der  Effekt  noch 
weiter  verstärken.  Eine  solche  Weitsicht,  nicht  eine 
Attraktion  alleine  zu  planen,  sondern  ein  großes 
Erweiterungskonzept  anzugehen,  ist  für  einen  Park 
diese Größenordnung bemerkenswert.
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Preisträger FKF Award 2003

Liseberg für Balder

Bis 1987 bot Liseberg seinen Besuchern das Erlebnis 
einer klassischen Holzachterbahn. In diesem Jahr gab 
es mit  Balder die rasante Neuauflage in modernster 
Form.  Man  hat  die  Technik  von  Colossos,  der 
Holzachterbahn im Heidepark, genommen und damit 
einen  wilden  Schienenknoten  realisiert,  in  dem sich 
gleich zu Beginn der Fahrt die bis zu diesem Zeitpunkt 
weltsteilste Abfahrt aller Holzachterbahnen verbirgt.

Six Flags Belgium für Challenge of Tutankhamon

Challenge of Tutankhamon bietet den Besuchern eine 
stimmige  Themenfahrt,  die  durch  Interaktivität  zu 
Mehrfachfahrten  einlädt.  Die  eigentliche  Innovation, 
zumindest  für  Mitteleuropa,  liegt  aber  im 
schienenlosen Transportsystem, das in der Lage ist, 
je  nach  Treffsicherheit  der  Fahrgäste  verschiedene 
Wege zu wählen.

Bonbonland und Gerstlauer für Vild Svinet

Mit  Vild  Svinet  ist  nicht  nur  der  bislang  rein  auf 
Familien  ausgerichtete  originelle  Freizeitpark 
Bonbonland neue Wege gegangen, sondern auch der 
Hersteller  Gerstlauer.  Besonders  erwähnenswert  ist 
dabei  natürlich  die  erste  Abfahrt,  welche  die  erste 
überhaupt mit einem Gefälle von über 90° war. Aber 
auch  die  sonstige  Technik  und  im  Bonbonland 
traditionsgemäß  die  außergewöhnliche  Gestaltung, 
wissen zu überzeugen.
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Veröffentlichungen

„Park + Ride“:

Unsere mindestens 5 mal im Jahr erscheinende Vereinszeitschrift kann 
sich, was Aktualität, Informationsgehalt sowie Layout und Bildmaterial 
betrifft,  durchaus  mit  den  gängigen  Fachzeitschriften  messen.  Die 
„Park  +  Ride“  stellt  Parks  und  deren  Historie  vor,  berichtet  über 
Volksfeste,  präsentiert  Neuheiten  aller  Art  und  stellt  auch 
außergewöhnliche  Attraktionen  vor.  Technikbegeisterte  kommen  hier 
ebenfalls  nicht  zu  kurz.  In  leicht  verständlichen  und  gut  illustrierten 
Berichten  werden  z.B.  Antriebssysteme  von  Achterbahnen,  die 
Arbeitsweise diverser Simulatoren und vieles mehr vorgestellt.

„AchterPlan“:

Diese  Sonderausgabe  der  „Park  +  Ride“  wurde  erstmalig  2001 
veröffentlicht und wird jährlich mit entsprechenden Updates versehen. 
Der „AchterPlan“  ist  eine Auflistung aller  in Deutschland betriebenen 
Achterbahnen,  sowohl  der  stationären  Anlagen  als  auch  der 
Reisemodelle. Jede Bahn wird detailliert in Wort und Bild beschrieben 
und die technischen Daten werden ebenfalls vorgestellt. Des Weiteren 
verfügt der „AchterPlan“ auch über eine Deutschlandkarte, in der alle 
Freizeitparks  Deutschlands  eingezeichnet  sind,  die  mindestens  eine 
Achterbahn besitzen.

„Vom Märchenwald zu River Quest“:

Auch die Chronik zum 35. Jubiläum des Phantasialands erschien als 
Sonderausgabe  der  „Park  +  Ride“  2002  und  enthält  neben  alten 
Parkplänen  viel  Wissenswertes  über  die  Parkgründer  sowie  die 
aktuellen und ehemaligen Attraktionen des Phantasialands.

„AquaPlan“:

Im Jahr 2004 erschien eine weitere Sonderausgabe der „Park + Ride“. 
Ähnlich  dem  AchterPlan  werden  alle  in  Deutschland  betriebenen 
stationären  und  transportablen  Wasserattraktionen  (Wildwasser-
bahnen,  Schlauchbootrutschen,  Raftinganlagen,  Darkrides  und 
Spillwater) aufgelistet und in Wort und Bild dokumentiert.
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„Dark+Ride“

Als „Weihnachtsgeschenk“  für  die Mitglieder  erschien Ende 2005 die 
Sonderausgabe  Dark+Ride.  Dieses  Heft  widmet  sich  auf  48  Seiten 
ganz dem Thema Dark-Rides.  Anders als der Achter-  und AquaPlan 
werden hier keine einzelnen Attraktionen aufgelistet, sondern in Artikeln 
einzelne  Aspekte  wie  Musik,  Animatronics,  Spezialeffekte  oder 
Thematisierung der Dark-Rides beleuchtet.

„Achterplan²“ Europas Holzachterbahnen

Anders  als  der  erste  Achterplan  befasst  sich  diese  Sonderausgabe 
nicht  mit  Achterbahnen  nur  in  Deutschland,  sondern  mit  den 
Holzachterbahnen  in  ganz  Europa.  Der  Leser  erfährt  neben 
technischen Daten auch viel über die Historie der „Woddies“ und deren 
Konstrukteure.

„Achterplan³“ Das Standardwerk

Die  dritte  Ausgabe  des  Achterplans  befasst  sich  mit  den 
Standardanlagen  der  Achterbahnhersteller.  Neben den spektakulären 
Sonderanfertigungen gibt es viele Achterbahntypen die vielfach gebaut 
wurden.  So  werden  hier  mit  Schwerpunkt  auf  Europa  die  mehrfach 
gebauten Anlagen der Hersteller vorgestellt, darunter Klassiker wie der 
Looping  Star  von  Schwarzkopf,  der  Zyklon  von  Pinfari,  die  Tivoli 
Coaster von Zierer oder Wilde Mäuse von diversen Herstellern.
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fkf-online.de / park-ride.de / fkf-award.de:
Die Internetpräsenzen des Vereins.

Auf  FKF-online.de  geht  es  vor  allem  um  das  aktuelle  Vereinsleben.  Hier  werden 
Neuigkeiten mitgeteilt, die wichtigsten allgemeinen Informationen über den Verein sind 
abrufbar, Mitglieder können sich zu Vereinsveranstaltungen anmelden und so weiter.
Auf der Internetseite unserer Vereinszeitschrift  wird die „Park + Ride“ vorgestellt.  Es 
gibt dort z.B. Leseproben aus aktuellen Heften und den Sonderausgaben. Weiterhin 
bauen die für die Seite verantwortlichen Mitglieder nach und nach ein Informations-
archiv über Freizeitparks, Kirmessen und ihre Attraktionen auf.
Wie  der Name schon sagt,  ist  fkf-award.de ganz dem Innovationspreis  FKF-Award 
gewidmet.
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Spaß im FKF
Im FKF zählt die Gemeinschaft unter den Freizeitpark- und Kirmesfans, die ihr nicht 
ganz alltägliches Hobby gemeinsam erleben und gestalten möchten. Bei all den bisher 
genannten Punkten kommt daher auch der Spaß bei uns nicht zu kurz, was natürlich 
auch in der Natur unseres Hobbys liegt. Nicht umsonst dient diese Branche, mit der wir 
uns beschäftigen, ja dem Vergnügen und der Zerstreuung.
Da  wir,  wie  bereits  erwähnt,  in  enger  Zusammenarbeit  mit  vielen  Parks  und 
Schaustellern  stehen,  unterstützen  diese  auch  gerne  den  Fun-Faktor.  Eine  kleine 
Auflistung stellt nun einige Beispiele vor, wie dies im Einzelnen aussieht.

ERT (Exclusive Ride Time) / Sonderfahrten auf Attraktionen:

Die Gasgteber  der  bereits  erwähnten Events organisieren für  die Vereinsmitglieder 
gelegentlich Sonderfahrten auf Ihren Attraktionen – eine sogenannte „Exclusive Ride 
Time“. Diese wird meist vor Parköffnung bzw. nach Parkschluss veranstaltet. In dieser 
Zeit betreibt der Gastgeber eine (oder mehrere) Attraktion(en) ausschließlich nur für 
die Eventteilnehmer des FKF.
Sehr beliebt bei den Mitgliedern sind auch Fahrten in Attraktionen, die im Normalen 
Betrieb  nur  im  Dunkeln  geschehen  und  die  dann  im  Rahmen  einer  solchen 
Sonderfahrt  einmal  mit  Beleuchtung  zu  erkunden  sind,  außerdem  zählen 
Sonderfahrprogramme mit Handsteuerung zu den Favoriten.

Wettbewerbe:

Eine weitere schöne Zerstreuung bieten nicht ganz alltägliche Wettbewerbe, die man 
in  Freizeitparks  oder  auf  Fahrgeschäften  veranstalten  kann.  Ein  Beispiel  wäre  der 
sogenannte „Cup-Contest“, bei dem die Teilnehmer mit einem Becher (Cup) Wasser 
eine Achterbahnfahrt absolvieren dürfen und bei denen derjenige Sieger ist, bei dem 
das meiste  Wasser  im Becher  geblieben ist.  Keine leichte  Aufgabe,  wie  man sich 
denken kann – dafür aber eine, die allen Beteiligten (Zuschauern und Teilnehmern) 
großen Spaß macht.
Neben  einem  solchen  Geschicklichkeitsspiel  gibt  es  aber  auch  noch  andere 
Disziplinen, die mit Ausdauer und/oder Fachwissen zu meistern sind. So werden auf 
unseren  Treffen  immer  wieder  kleine  Park-Rallyes  ähnlich  einer  Schnitzeljagd 
veranstaltet, bei denen die Teilnehmer den Park auf ganz neue Weise kennen lernen 
können.

Stammtische:

Im Winter, also der Zeit, in der die meisten Parks geschlossen haben und kaum noch 
Volksfeste stattfinden, treffen sich die Mitglieder in geselliger Runde zu Stammtischen, 
die  in  verschiedenen  Regionen  Deutschlands  abgehalten  werden.  Hier  haben  die 
Teilnehmer die Möglichkeit – ob mit Hilfe von Fotos oder Videoaufzeichnungen – ein 
wenig  Resümee  zu  ziehen  und  gemeinsam  Erlebtes  noch  einmal  ins  Gedächtnis 
zurückzurufen.
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Presseberichte

Bericht vom 17.10.2001, Bad Wörishofer Rundschau

Achterbahn-Papst im Skyline Park:
Werner Stengel wurde Ehrenmitglied des Freundeskreises Kirmes und Freizeitparks 
e.V.

Bad Wörishofen (von Harry Klofat)
Er  könne sich durchaus vorstellen,  eine Achterbahn in Kirchdorf  zu bauen,  meinte 
Werner  Stengel  bei  seinem  Besuch  im  Allgäu  Skyline  Park  vor  den  Toren  Bad 
Wörishofens.  Großes  Lob  zollte  dem  Freizeitpark  auch  Christian  Ahuis,  der  1. 
Vorsitzende des Verein „Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks“.
Der  Diplom-Ingenieur  aus  München  würde  allerdings  überall  auf  der  Welt 
Achterbahnen bauen,  denn seit  1965 hat  er  bereits  402 Stück gemeinsam mit  den 
Mitarbeitern seines Ingenieurbüros geplant und gebaut; und dies rund um den Globus. 
Jüngstes Kind des „Achterbahnsüchtigen“, wie er sich selbst nennt, ist die weltgrößte 
Achterbahn  aus  Holz  im  Heidepark  Soltau.  Aus  60  Metern  Höhe  geht  es  mit  61 
Prozent Gefälle in die Tiefe. „Mir macht es Spaß, wenn andere Spaß haben“, sieht 
Stengel als seine Motivation.

Noch keine Entscheidung:
Ob er wirklich eines Tages im Allgäu Skyline Park eine Achterbahn bauen wird, das 
steht freilich in den Sternen. „Joachim und Petra Löwenthal, die Besitzer des Allgäu 
Skyline Parks, müssen dies natürlich entscheiden,“ sagte Stengel bei seinem Besuch 
im Unterallgäu.
Der Anlass für Stengels Reise in den noch jungen Freizeitpark in Kirchdorf  war ein 
anderer:  Er  erhielt  die  Ehrenmitgliedschaft  im  Verein  Freundeskreis  Kirmes  und 
Freizeitparks. Die Überreichung der Urkunde fand im Rahmen einer Feierstunde im 
Allgäu Skyline Park statt.
Der FKF, wie sich die Freizeitpark-Fans kurz nennen, ist ein Zusammenschluss von 
rund 400 Achterbahn- und Karussellbegeisterten aus ganz Deutschland. Bis zu 800 
Kilometer  betrug  die  Anreise  einiger  Mitglieder  nach  Kirchdorf,  wo  sie  den  Park 
besichtigten  und  in  einem  Referat  des  Ingenieurs  das  Neueste  zum  Thema 
Achterbahnen erfuhren.

Familiäre Atmosphäre:
Lob erhielt  der  Allgäu Skyline  Park  aus berufenem Munde.  Christian Ahuis,  der  1. 
Vorsitzende  des  FKF,  aus  Duisburg  nach  Bad  Wörishofen  gekommen,  sagte,  der 
Allgäu Skyline Park zeichne sich besonders durch seine familiäre Atmosphäre und die 
abwechslungsreichen  Fahrgeschäfte  aus.  „Die  Mitglieder  des  Freundeskreises  sind 
sehr gerne nach Bad Wörishofen-Kirchdorf gefahren,“ so Christian Ahuis, „und viele 
von uns werden sicherlich gerne wiederkommen.“
Wiederkommen wird auch Werner Stengel, sei es vielleicht tatsächlich zum Bau einer 
Achterbahn oder einfach nur um seine Freunde, das Ehepaar Löwenthal, zu besuchen, 
die „im Allgäu Skyline Park einen wirklich beachtenswerten Freizeitpark geschaffen 
haben,“ wie es Stengel ausdrückte.

Quelle: Bad Wörishofer Rundschau, 17. Oktober 2001, S. 28.
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13.08.2004., WAZ

Ein Blick jenseits der bunten Fassade von Fahrgeschäften

Für  die  Menschen  in  der  Region  ist  Crange  immer  etwas  Besonderes.  Doch  für 
manche  Leute  kann  es  noch  ein  bisschen  mehr  Kirmes  sein:  Der  Freundeskreis 
Kirmes und Freizeitpark e.V. (FKF) blickte hinter die Kulissen.

Das "Event" war geplant. Endlich wissen, wie es jenseits der bunten Fassade eines 
Fahrgeschäfts  aussieht.  Denn der  normale  Rummelbesuch  reichte  nicht  mehr  aus. 
Dennis Joswig ging auf die Schausteller zu und überzeugte sie von seiner Idee. Der 
Kirmesbereichsleiter des FKF hatte schließlich ein Programm aufgestellt, in dem vier 
Fahrgeschäfte erkundet werden konnten. Er war über die spontane Bereitschaft  der 
Besitzer selbst erstaunt - was dann, so Joswig, zu einem abwechslungsreichen Tour 
führte.

Zunächst ging es beim "Power Tower" nicht wie üblicherweise in die Höhe, sondern in 
die Tiefe.  Dort  unten konnten die etwa 20 Mitglieder  des Vereins  die Motoren des 
Turms begutachten. Hoch hinauf stiegen die Kirmesfans anschließend die Lifttreppe 
des "Eurostars." Ein Foto durfte natürlich nicht fehlen. Wie bei der Achterbahn ging es 
rauf  und  runter.  Der  nächste  Halt  war  der  "Transformer",  bei  dem  wieder  der 
Unterboden  besichtigt  werden  konnte.  Dort  versteckt  sich  die  Steuerung  des 
waghalsigen Fahrgeschäfts.  Einen Vergleich zog der Freundeskreis dann noch zum 
Innenleben des "High Energy." Jedes Mal stiegen die Kirmesnarren nicht nur in die 
Löcher im Unterboden, sondern fragten die Schausteller auch Löcher in den Bauch. 
Als Zugabe schloss sich eine Freifahrt an, die mit einem edlen Tropfen als Präsent für 
die hilfsbereiten Schausteller aufgewogen wurde.

"Die Kirmesfreunde waren von der Größenordnung auf Crange überwältigt", berichtet 
Dennis  Joswig.  Etwa  500 Kirmesverrückte  gibt  es  beim FKF in ganz Deutschland. 
Sogar  aus  Hamburg  seien  einige  Mitglieder  angereist.  Und  die  hielten  Crange  für 
deutlich besser als den berühmten "Hamburger Dom".  Bei diesem Kompliment aus 
dem hohen Norden fühlt sich Dennis Joswig aus Herne bestätigt, auch im nächsten 
Jahr eine ähnliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen: "Am besten jedes Jahr auf 
Crange!" tm

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 13. August 2004
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08.08.2005, WAZ

Satzung schreibt Belustigungen vor

Die Motoren des Power Tower oder das Innenleben von Transformer und High Energy 
kennt der Verein Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark (FKF) bereits.

Der 23-jährige Herner Dennis Joswig kümmert sich beim FKF um die Kirmesevents. Er 
freut  sich  immer  über  die  Bereitschaft  der  Schausteller,  ihre  "Schätzchen"  zu 
präsentieren.  Unterboden,  Gerüst,  versteckte Laufwege und die Technik,  die hinter 
den  rasanten  Bewegungen  steckt:  Das  interessiert  den  Kirmes-Freundeskreis 
besonders. Denn mit schlichtem Ausprobieren der Fahrgeräte ist es nicht getan, der 
echte Kirmesfan will mehr.

So sprachen die Freundeskreisler am vergangenen Sonntag mit dem Junior-Chef des 
Laufgeschäfts "Das Omen", Robert Hempen. Wenn Familien mit Kindern zu Gast sind, 
halten  sich  die  "lebenden  Akteure"  mit  dem  Erschrecken  zurück:  "Wir  wollen  den 
Horror nicht allzu weit treiben", sagte Hempen.

Danach sollte eigentlich die Technik der Wilden Maus besichtigt werden. Der Inhaber 
aber  war  leider  nicht  zugegen.  Dafür  sprang  wenigstens  eine  Freifahrt  für  alle  22 
Kirmesfreunde heraus. Im Anschluss ging es zu einer weiteren kostenfreien Testfahrt 
aufs Kettenkarussell.

Hinter  die  Kulissen  konnten  Dennis  Joswig  und  Kumpels  auch  beim  "Imperator" 
blicken.  Das  Personal  öffnete  die  Tür  zum  Elektrik-Container,  in  dem  sich 
Stromversorgung und Steuerung befinden.  Dann folgte  wieder  eine Probefahrt.  Am 
Nachmittag  stand  noch  ein  Treffen  mit  Kirmesarchitektin  Sabine  Marek, 
Schaustellerpräsident Albert Ritter und Stadtsprecherin Jutta Daniel an.

Zwei Grundsätze schreiben sich die organisierten Kirmesfreunde auf die Fahnen: Die 
"Förderung  der  Kultur  sowie  des  traditionellen  Brauchtums  von  Volksfesten  und 
Freizeitparks" und die "Förderung des Erhaltes der Historie von Fahrgeschäften und 
Belustigungen aller Art".

Am Sonntag zeigten sich die Kirmesnarren sichtlich vergnügt. Dieser Auftrag aus der 
offiziellen Vereinssatzung war also erfüllt. Horror nicht allzu weit treiben"

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 8. August 2005
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10.08.2005, WAZ

Einen ganzen Tag lang geht's Hals über Kopf

Dennis Joswig will heute auf Crange zum "Rekord-Imperator" werden.

Allein  schon  bei  dem  Gedanken  wird  dem  gewöhnlichen  Kirmesgänger  übel:  Am 
heutigen  Dienstag  möchte  Dennis  Joswig  vom  Verein  Freundeskreis  Kirmes  und 
Freizeitpark den ganzen Tag mit  dem "Imperator"  fahren:  Das Fahrgeschäft  besitzt 
einen langen Arm, der eine Art Teller mit befestigten Gondeln hält. Es geht über Kopf 
mit gleichzeitiger Drehung.  Zwei Gondeln für insgesamt acht Personen stehen dem 
Kirmesfreunde-Verein zur Verfügung. Etwa um 14 Uhr soll die erste Fahrt erfolgen. Bei 
dem vereinsinternen Wettkampf sind zehn Minuten Pause pro Stunde vorgeschrieben, 
damit die Belastung nicht allzu hoch ist. Eine Bekannte Joswigs ist Krankenschwester 
und wird sich um die Gesundheit der Wagemutigen kümmern.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 10. August 2005

12.08.2005., WAZ

Nach vier Stunden gab's Verlängerung

Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks stellt im Imperator vereinsinternen Rekord auf

Vier  Stunden  Fahrt  mit  dem  Imperator  mögen  Bangebüxen  wie  eine  Ewigkeit 
erscheinen,  die sechs Mitglieder vom Freundeskreis Kirmes und Freizeitsparks e.V. 
(FKF) konnten am Dienstagnicht genug davon bekommen.
Stefan Hintzen, Marcel Ringhoff, Dennis Joswig, Christian Reinehr, Stefan Bonarewitz 
und Lars Riedel beließen es daher nicht bei ihrer Ankündigung, "nur" von 14 bis 18 Uhr 
über  Crange  zu fliegen.  Erst  als  die  Kirmes um Mitternacht  den Betrieb  einstellte, 
stiegen  sie  aus  den  Gondeln.  "Bei  den  ersten  Fahrten  war's  uns  noch  ein  wenig 
schwindelig", berichtet Joswig, der die Idee zu diesem Rekordversuch hatte. Dann sei 
alles  normal  gewesen.  Und  langweilig  schon  gar  nicht.  Denn  jeweils  zwei  Plätze 
blieben in den Gondeln immer frei, zum Beispiel für die anderen FKF-Mitglieder.  40 
von ihnen waren nach Crange gekommen, um den Kirmes-Fliegern beizustehen - und 
am Ende mit einem großen Applaus in Empfang zu nehmen.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 12. August 2005
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25.07.2008., WAZ

Ein hartes Wochenende kommt
Anfang August geht's in den Movie Park und auf Crange. Halloween vorgezogen

Halloween  mitten  im  Sommer?  Für  den  „Freundeskreis  Kirmes  und  Freizeitparks” 
(FKF) wird eine Ausnahme gemacht. Er kann schon am 2. August im Movie Park das 
Gruseln lernen.  Und hinter  die Kulissen schauen.  Das tun seine Mitglieder  nämlich 
gerne,  sind einerseits  begeisterte  Rummel-Besucher,  andererseits  schon Fachleute 
bei  der  Beurteilung  eines  Betriebes.  Am  nächsten  Wochenende  hat  der  FKF  ein 
geballtes Programm mit dem Besuch des Movie Parks und der Cranger Kirmes. Und 
die  Bottroperin  Martina  Elter  (31),  Schatzmeisterin  des  bundesweit  600  Mitglieder 
starken Fan-Verbandes, ein halbes Heimspiel.

Seit gut zehn Jahren gibt es diesen Verband der ambitionierten Fans, die sich (nicht 
nur  in  Deutschland)  Freizeiteinrichtungen  anschauen  und  in  Kontakt  treten  zu den 
Betreibern, weil sie auch gerne hinter die Kulissen gucken.

Der Bottroper Movie Park wird seit acht Jahren immer einmal im Jahr besucht, neue 
Fahrgeschäfte  oder  Konzepte  werden  begutachtet.  Martina  Elter  weiß  schon,  was 
auch ihren Verbandsmitgliedern am 2. August besonders gefallen wird: „Nickland. Es 
war  einfach gut  vom Filmpark,  sich auf  kleinere Kinder  einzustellen.  Wer  für  diese 
Altersgruppe etwa bietet, wird Familien zum wiederholten Bummel anlocken können.”

330 Mitglieder des Freundeskreises haben sich schon für den Besuch im Movie Park 
angemeldet. „Auch wir zahlen an dem Tag übrigens Eintritt, aber einen vergünstigten.” 
Neue  Fahrgeschäfte  werden  besucht,  und  dann,  nach  dem  gemeinsamen 
Abendessen,  wird  so  gar  nicht  jahreszeitgemäß  als  Besonderheit  eine  Halloween-
Attraktion des Filmparks besucht. Das wird nur für diese Gruppe möglich gemacht.

Einen  Tag  später  geht  es  auf  die  Cranger  Kirmes.  Erstmalig  als  Gruppe  des 
Freundeskreises. Keine Sorge wegen der Empfindlichkeiten der Schausteller, sehen 
sich  die  Kirmesleute  doch  bedroht  durch  die  Freizeitparks  mit  ihrem  permanenten 
Rummel im Gegensatz zum zeitlich begrenzten Kirmes-Spaß? So verengt könne man 
das nicht  mehr  sehen,  sagt  Martina  Elter.  „Nicht  die  beiden stehen in  Konkurrenz 
zueinander  -  alles  muss  als  Konkurrenz  gesehen  werden  bei  knappen 
Haushaltskassen: Freibad-, Kino- oder Zoobesuch auch.”

Die Bottroperin ist beides - Fan von Kirmes und Freizeitparks: „Kirmes hat ein anderes 
Flair,  bunte  Lichter,  Gerüche.  Jeder  Schausteller  hat  sein  eigenes  Geschäft.  Ein 
Freizeitpark ist durchgestaltet, hat ein Gesamtkonzept, Freiflächen, Grün.”

Vom  Freundeskreis  wird  übrigens  demnächst  eine  weitere  Bottroper 
Freizeiteinrichtung  in  den  Blick  genommen:  das  Alpincenter.  „Mit  der 
Sommerrodelbahn wird es auch für uns ein Thema.” Unken möchte Martina Elter nicht, 
aber sie glaubt, dass es schwer fallen dürfte, „unsere Mitglieder angesichts der tollen 
gleichartigen Bahn in Fort Fun hier von unserer zu überzeugen.”
Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 25. Juli 2008
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03.08.2008., WAZ

Satzungsgemäß amüsiert
von Hubert Wolf

Crange. Sie wissen oft mehr über die Fahrgeschäfte als die Betreiber: die Mitglieder 
des „Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks”. Über 100 von ihnen nahmen das größte 
Volksfest der Region unter die Lupe.

Die  Cranger  Kirmes  blinzelt  in  den  neuen  Tag,  und  siehe,  er  hebt  gut  an.  Es  ist 
Sonntagvormittag, an den Buden wird geschrubbt und geliefert, gehen erste Rolläden 
hoch, und einzig auf der „Wilden Maus” dreht ein einsamer, unbesetzter Wagen seine 
aufgeregten Kreise. Doch vor der Alpina-Achterbahn ist schon richtig Gedränge, über 
100 Menschen bekommen hier orangefarbene Halsbändchen und verbilligte Fahrchips 
ausgehändigt, über 100 Menschen aus dem „Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks 
FKF e.V.” Denn wo ist Achterbahn fahren am schönsten?

Im Verein.

Technikgeschichte
Auf  einem Treppchen  sitzt  Marcel  Ringhoff  (30),  Bürokaufmann aus Bochum,  und 
erzählt, wie der Verein entstand, dem er nun vorsitzt. Das war vor über zehn Jahren, 
beim  Hamburger  Winterdom,  wo  einige  Leute  darüber  ins  nostalgische  Gespräch 
kamen,  dass der „Thriller”  in die USA verkauft  wurde:  „Schade,  dass man so eine 
wichtige Achterbahn nicht  halten konnte”,  sagt  Ringhoff.  Eine wichtige Achterbahn? 
Was  folgt,  ist  eine  technikgeschichtliche  Würdigung  unter  besonderer 
Berücksichtigung des Kirmeskrieges der späten 1980er-Jahre – Thriller also war ein 
Schleudertraum.

Man  sieht  es  schon:  Den  Kirmesfreunden  geht  es  nicht  nur  darum,  sich 
satzungsgemäß  zu  amüsieren.  Sie  verstehen  sich  als  fachkundige  Lobby  der 
Schausteller, viele spricht auch die Technik an, oder sie treibt Nostalgie. „Ich liebe die 
Lichter,  die Gerüche,  die Geschäfte;  aber auch das Morbide einer Kirmes und ihre 
Vergänglichkeit”, sagt der Dortmunder Marcus Preis. Aber jetzt kehren alle erst mal ein 
bei  der  Schwarzwald-Christel  gemäß  Paragraf  2  Absatz  3  Ziffer  d  ihrer  Satzung: 
Danach  ist  der  Zweck  des  Vereins  unter  anderem  die  „Durchführung  von 
Veranstaltungen auf Volksfesten”.

Dazu gehört  der jährliche Fan-Tag,  wie dieser auf Crange,  der erste überhaupt  auf 
Crange; man darf das nicht verwechseln mit einem, naja, Arbeitstreffen wie am Vortag 
im Filmpark in Bottrop, wo sie mit 335 Leuten das neue Kinderland begutachteten und 
eine eigens für  sie inszenierte Halloween-Schreckstunde kritisch beurteilen konnten 
(ja,  wer Glück hatte,  wurde sogar selbst kurz als Erschrecker  angelernt!).  Und ihre 
Jahreshauptversammlung ist wieder was anderes, wie die in Brühl zuletzt...

„Wir  fahren Karussell  für  einen guten Zweck”,  sagt  aber Marcus Preis;  auch heute 
werden  sie  wieder  spenden  für  den  Kinderschutzbund  und  für  die  „Historische 
Gesellschaft des Schaustellerbundes”. Bei der Schwarzwald-Christel warten jedenfalls 
Sekt, Weizenbier, Schnittchen und Schausteller, und man diskutiert mit ihnen, wo es 
hingeht im Amüsierbetrieb.
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Großgeräte zu teuer
„Stillstand  ist  Rückschritt”,  sagt  etwa  Klaus  Renoldi  („Höllenblitz”),  aber  für  den 
Betreiber einer Achterbahn ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit.  Die Zeit der 
Großgeräte laufe ab,  zu hoch seien Investition und Transportkosten.  Michael  Senk 
(„Höllentaxi”) kann da nur beipflichten: „Beim Höllentaxi müssen wir Kosten reduzieren, 
um  an  die  Einnahmen  von  unserem  Crepes-Stand  heranzukommen.”  Nach  einer 
Stunde Diskussion wundert sich Anja Goetzke („Star Flyer”), dass „Sie, die Fans, viel 
mehr wissen über Fahrgeschäfte als wir”. Und am Ende bedankt sich Schausteller Karl 
Häsler  („Psychodelic”):  „Das  war  ein  tolles  Treffen,  und  nachher  bin  ich  noch 
begeisterter, wenn Sie bei mir drin waren.”

Dann dürfen sie endlich auf  die Kirmes.  Im Programm steht:  „Gruppenfoto vor der 
Alpina Bahn, danach gemeinsame Fahrt.”  Sie fahren einfach Achterbahn? Natürlich 
nicht: Sie kommen darauf, dass hier bis 2007 der Eurostar stand. Der Eurostar war 
größer als die Alpina Bahn, doch er ist verkauft. Im Gorki-Park in Moskau erfreut er 
jetzt die Russen. „Dass man so eine wichtige Achterbahn nicht halten konnte ...” Und 
so teilt sich auch einem Club von Kirmesgängern mit, was sich gerade verschiebt in 
der Welt.
Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 3. August 2008

23.06.2011 Welt-Online

Höllenritt mit 3D-Brille

Potsdam  (dpa/bb)  -  Im  benachbarten  Filmstudio  lockt  modernste  Computertechnik 
Hollywood-Stars nach Babelsberg - nun erwartet  auch die Gäste des Filmparks ein 
neuartiges Hightech-Abenteuer. Im «Dome of Babelsberg» taucht der Besucher in ein 
interaktives Erlebnis ein, auf das er selbst Einfluss nimmt und damit den Höllen-Trip 
durch  eine  einsturzgefährdete  Mine  zum  individuellen  Erlebnis  macht.  «Wir 
präsentieren  eine  Weltneuheit»,  sagte  Filmpark-Chef  Friedhelm  Schatz  am 
Donnerstag. Etwa drei Millionen Euro habe der Themenpark für das erste «Interactive 
XD Motion Ride Theater» investiert.  Von diesem Samstag (25.  Juni) an können es 
Besucher in Potsdam erleben.

Auf der Suche nach dem speziellen Nervenkitzel sind Techniken wie 3D und 4D für 
Freizeitparks bei Themenfahrten (Dark Ride) unverzichtbar geworden. Immer häufiger 
wird  versucht,  den  Beobachter  aktiv  ins  Geschehen  einzubeziehen.  «Solche 
Attraktionen stehen  und fallen  mit  der  3D-Simulation,  die daran hängt»,  so Tobias 
Niepel  vom  Verein  Freundeskreis  Kirmes  &  Freizeitparks.  Das  neue  Angebot  in 
Potsdam macht den Softwareentwickler neugierig. «Vom Prinzip her ist das Konzept 
zwar  geläufig,  doch in  dieser  Form und mit  dieser  Leinwandgröße ist  es mir  nicht 
bekannt», meinte Niepel.

Für  den  «Dome  of  Babelsberg»  wurde  die  Technologie  von  Computerspielen 
weiterentwickelt:  Der  Besucher  bekommt  eine  3D-Brille  und  ein  Laserpointer  mit 
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integrierter Kamera. So kann er auf die Gefahren in der dunklen Minen-Welt, die auf 
einer  116  Quadratmeter  großen  Rundbogenleinwand  erscheint,  reagieren.  Dabei 
schafft er sein eigenes Erlebnis - je nachdem ob er eine der gruseligen Gestalten trifft  
oder  nicht.  Erschwert  wird  dies  durch  die  Schwerkraft  und  Effekte,  denen  die  24 
Besucher in ihren Sesseln ausgesetzt sind.

«Man  denkt,  man  betritt  ein  Kino,  setzt  sich  auf  relativ  harte  Sitze»,  erklärt  
Filmparkchef Schatz das Erlebnis. «Dann geht das Licht aus und in den nächsten fünf 
Minuten, die gefühlte zehn sind, wird man mit all seinen Sinnen rausgelöst aus der 
Realität. Ein Seufzer der Erleichterung und wackelige Knie sind das Ergebnis.»

Erzeugt  wird  dies  durch  ein  neuartiges  grafisches  Verfahren  (Rendering)  in 
Verbindung von Interaktion und einer Fülle von Sinneseindrücken in einer derartigen 
Schnelligkeit, dass es keine wahrnehmbare Verzögerung gibt. Bilder und Sequenzen 
werden nicht vorproduziert, sondern in Echtzeit geändert, so Entwickler Paul Wiegand. 
Dadurch variieren der zeitliche Ablauf und die dargestellte Grafik immer wieder.

Getestet  hat  Schatz  die  neue  Attraktion  2010  in  Rom,  wo  auf  der  internationalen 
Messe für Entertainment und Freizeitparks ein Prototyp stand. Entwickelt wurde das 
Projekt  von dem kanadischen Unternehmen Triotech, einem führenden Hersteller in 
der  Freizeit-  und  Unterhaltungsindustrie.  Platz  hat  die  neue  Technologie  in  der 
«Blauen Kugel», in der einst Sabine Christiansen unweit der Gedächtniskirche in Berlin 
talkte.  Aus  den  7000  Einzelteilen  ist  nun  in  Potsdam  der  15  Meter  hohe  Bau 
entstanden mit knapp 7690 Kubikmeter.

Quelle: www.welt.de, 23. Juni 2011.
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