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Himmlisches Ballonevent startet am kommenden Wochenende | Drucken |
Bereits zum 9. Mal werden vom 18.-20. September 2009 wieder zahlreiche Ballonteams den 

Moerser Freizeitpark bevölkern. Die Besucher erwartet ein 
attraktives Programm rund um die Welt der sanften Riesen. Nach 
bewährtem Muster werden unzählige weitere Attraktionen 
geboten, die große und kleine Ballonfans auf ihre Kosten 
kommen läßt. Die Veranstalter erwarten wie in den vergangenen 
Jahren mehrere tausend Besucher aus Moers und dem gesamten 
Niederrhein. 
 Wie gewohnt können die Organisatoren auf Ihren Hauptsponsor 
ENNI zählen, die mit der ENNI-Kids-Party und der ENNI-Nacht 
der Ballone gleich für zwei Programmhöhepunkte Pate steht. 

„Darüber freuen wir uns sehr, denn so können wir auch weiterhin kostenfrei alle Besucher in der 
Welt der Ballone einführen“, so Mike Franz und Helge Ringel, die Veranstalter des Festivals. 
 
Jeder Tag des Moerser Freiballon Festivals besticht durch ein besonderes Highlight. Am Freitag, 
18. September, wird der ENNI-Kids-Club seine sechs- bis zwölfjährigen Mitglieder ab 16 Uhr zur 
großen Kinder-Ballöner-Party im Park empfangen. Spiel und Spaß mit Maskottchen Enni und 
vielen interessanten Programmpunkten sind garantiert. 
„Der zweite Tag steht wie in den vergangenen Jahren ganz im Zeichen der ENNI-Nacht der 
Ballone, Gänsehautfeeling ist vorprogrammiert“, weiss Mike Franz, der für die Rundum-
Organisation des Festivals verantwortlich ist. Zahlreiche Ballonstarts und Live-Musik von der Band 
„ Cover Rocks“ stimmen ab 15 Uhr auf den Höhepunkt ein.  
 
Gegen 21 Uhr ist dann wieder soweit, die Himmelsgiganten glühen und tanzen zu stimmungsvoller 
Musik. „Wir werden auch in diesem Jahr bei der ENNI Nacht der Ballone etwas Neues auf die 
Beine stellen, das es so noch nicht gegeben hat “, so Franz mit einem Augenzwinkern. „80 
Bauchtänzerinnen werden eine sensationelle Show zeigen und das atemberaubende Ballonglühen 
verstärken“. 
Der Sonntag, 20. September, rundet mit dem Familientag ab 11 Uhr das Ballonspektakel im 
Freizeitpark ab. Einmal in einen Ballonkorb zu klettern ist mindestens genauso spannend wie die 
beliebte Kistenrollenbahn und die Hüpfburg.  
 
„Auch dieses Jahr werden wir das Moerser Freiballon Festival zu einem Top-Event am Niederrhein 
machen“, betonen noch einmal die Organisatoren Franz und Ringel. „Die Besucher sollen sich, wie 
immer, bei uns wohl fühlen und alles rund ums Ballonfahren hautnah miterleben“. Natürlich 
werden auch in diesem Jahr die beliebten Plätze in den unterschiedlichen Ballonen vergeben. 
„Über 15 Ballonteams aus Deutschland und dem benachbarten europäischen Ausland werden 
erwartet, die gemeinsamen Starts sicher zu meistern, ist jedes Mal aufs Neue eine der schönsten 
Herausforderungen des Events“, schwärmt Helge Ringel, erfahrener ENNI-Pilot und Koordinator 
der teilnehmenden Teams.  
 
Alle Ballonfreunde können sich also schon jetzt auf den 18.-20. September 2009 freuen, wenn das 
Moerser Freiballon Festival zum 9. Mal seine Besucher im Moerser Freizeitpark begrüßt. 
Ballonfahrten zum Festival können unter der Festivalnummer 02841/506214 gebucht werden.  
Oder schriftlich per E-mail : moerserballonfestival-buchung@web.de  
Weitere Infos erhalten sie im Internet unter www.moerserballonfestival@web.de . 
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