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Mooney - Ownersclub

Mit Hilfe des Mooney-Ownersclub möchten wir 

versuchen, eine möglichst vollständige Liste aller 

in der EU registrierten Mooneys zu erstellen. 

 

Don't forget

Tannkosh 
2011 
26.-28-August
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EMPOA goes Tannkosh 2011 
EMPOA goes Tannkosh 

26.08. - 28.08.2011 

Liebe EMPOA-Mooniacs! 

Wie bereits angekündigt, wollen wir dieses Jahr das Fly-In Tannkosh mit ein wenig 
Mooney-Spirit bereichern. Die Tannkosh-Organisatoren haben uns bereits zugesagt. 
daß wir eine eigene Box für unser "Mooney Typen Fly-In" bekommen werden und haben
uns eine Box eigens an der Bahn reserviert. Um deren Größe einigermaßen gut planen 
zu können, benötigen wir daher möglichst bald Eure Rückmeldungen, wer kommen 
möchte, wie lange bleiben und mit welchem Flieger. Platz (gerade an einer solch 
exponierten Lage) ist in Tannheim Mangelware und wir wollen Verena Dolderer und 
Team eine verlässliche Planungsgrundlage geben. 

Kurz zu unseren Vorstellungen und Planungen: Tannkosh ist Europas größtes Fly-In und 
auch dieses Jahr wartet wieder ein volles Programm auf die Besucher. Informationen zu 
Tannkosh findet Ihr direkt auf dessen Website "www.tannkosh.com". Als EMPOA wollen 
wir in 2011 mit unserer eigenen Box Präsenz zeigen, den anderen Besuchern unsere 
High-Speed-Geräte näherbringen, aber auch einfach nur den EMPOA- und Tannkosh-
Geist (er)leben. Dazu werden wir ein zentrales Zelt aufbauen, EMPOA-Beachflags 
präsentieren und es uns auch sonst rund um unsere Maschinen gemütlich machen: die 
perfekte Gelegenheit, sich besser kennenzulernen, über Mooneys und vieles andere zu 
reden. Wer auf Tannkosh campen möchte, der kann dies natürlich auch in der EMPOA-
Box tun. 

Neben Eurer Anmeldung würden wir uns auch freuen, wenn der eine oder andere 
Mooniac sich bereiterklären würde, ein wenig logistische Unterstützung zu leisten. Wir 
brauchen noch Leute, die ein wenig Material nach Tannheim transportieren können (auf 
dem Luft- oder Landweg). Unsere Maschinen sind zwar keine Frachter, ab ein oder zwei 
Klappstühle zusätzlich können schon viel helfen. Wer helfen möchte, bitte einfach eine 
Mail an David Kromka ( deekay@gmx.net ) schreiben. Bitte beachten, daß Eure 
Anmeldung zu diesem Event keine automatische Hotel- oder Pensionsbuchung auslöst. 
Wer also nicht campen möchte, möge sich bitte eigenständig um Hotel oder Pension 
kümmern (Infos auf der Tannkosh-Website). 

Stichwort Anflug: das EMPOA-Vorauskommando mit der N252CG wird bereits am 
Donnerstag, 25. 08., in EDMT landen und die Box "sichern". Zum Thema Graspiste: 
viele Mooney-Piloten sind (zu Recht) zögerlich beim Anfliegen unbefestigter Bahnen. 
Allerdings verfügt Tannheim über eine entsprechende lange und in den An- und 
Abflugsektoren hindernisfreie Bahn, sodaß die Bahnlänge kein Problem sein dürfte. Und 
der Bahnzustand in Tannheim ist ebenfalls vorbildlich. Maschinen mit Einziehfahrwerk 
(und auch Mooneys) landen regelmäßig dort und wir würden uns freuen, wenn möglichst 
viele EMPOA-Mooniacs Ende August kommen würden. 

Wir möchten Euch deswegen herzlich einladen, das Anmeldeformular für das erste 
"EMPOA goes Tannkosh" auszufüllen und an diesem einzigartigen Event teilzunehmen. 

With best regards, 
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Mit vielen Grüßen, 

David Kromka  
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