
 

 

23.02.2013, ab 14.00 Uhr, Besucherbergwerk F60 in Lichterfeld 

 

 

F60 Night Glow - Ballonglühen 

 Wintergaudi an der F60 mit Ballonglühen  

_______________________________________________________________________ 

 

Wieder mal eine neue Idee des F60 – Eventteams – ein Wintertag voller Spaß und Bewegung für 

Groß und Klein mit einem spektakulären Höhepunkt am Abend. In Kooperation mit dem 

Ballonfahrerteam um Gerd Jendreyeck (Lausitzer Ballonfahrten) laden die Lichterfelder zum 

Wintergaudi mit Ballonglühen ein.  

Schon das Ballonglühen, das in dieser Form erstmalig in unserer Region zu sehen ist, mit 

mehreren 30 m hohen Heißluftballonen vor der beleuchteten F60 ist sicher Grund für einen F60 – 

Besuch. Aber das Ausflugsangebot beginnt bereits ab 14.00 Uhr mit einem zünftigen 

„Wintersportfest“. Schlitten und Ski sollten also gerne mitgebracht werden. Die Offroad Agentur 

bietet Quad-Skijöring an – einen beliebten Winterspaß aus Skandinavien, bei dem man sich mit 

Skiern am Zugseil über verschneite Pisten ziehen lässt. Natürlich kann man sich auch selbst mit 

dem Quad auf eine kurze Winter-Offroad-Tour begeben oder sich einfach mit dem Schlitten 

anhängen und auf den Rodelberg ziehen lassen.  

Das Team von Prima Abenteuer bietet Schneerafting im getunten Schlauchboot und eine GPS-

Wanderung für Kids durch die Winterlandschaft um die F60.  

Für besonders eifrige Besucher veranstalten die Auszubildenden der F60 mit fachkundiger 

Unterstützung einen spaßbetonten Wintermehrkampf mit Biathlon, Stuhlkissenrodeln, 

Schneeeballweitwurf u. a. launigen Wettbewerben. 

Zur Wintergaudi passend gibt es natürlich Aprés – Ski – Musik, Glühwein, Jagertee, Punsch und 

heiße Suppen aus der Feldküche und Bratwurst vom Grill. F60 – Führungen mit einem schönen 

Blick auf das bunte Treiben sind natürlich ganztägig möglich.  

Rechtzeitig vor dem Sonnenuntergang rüsten dann die Ballonfahrer auf, so dass nach Einbruch 

der Dunkelheit die bunten Ballone das Gelände schmücken und für eine ganz neue Atmosphäre 

und noch nie gesehene Bilder an der F60 sorgen. Die Sportfreunde von Lausitzer Ballonfahrten 

informieren anschaulich und hautnah zu allen Fragen rund um das Ballonfahren. 

 

Die Veranstaltung steht natürlich unter Wettervorbehalt, da sowohl der „Wintersport“ als auch das 

Ballonglühen nur unter bestimmten Wetterbedingungen sinnvoll und möglich sind. Das F60 – 

Team wird aber die Wetterentwicklung genau beobachten und in der Woche vor dem 23. Februar 

zur Durchführung informieren. Aus diesem Grunde findet auch kein Vorverkauf statt.  

______________________________________________________________________ 

 

Eintrittspreise & Verlosung einer Ballonfahrt: 

 

ab 18 Jahre: 3,00 Euro --- 6 bis 17 Jahre: 1,50 Euro --- unter 6 Jahre: Eintritt frei 

 

Für einen Zusatzpreis von 2,00 Euro kann man an der Verlosung einer Ballonfahrt in 

der Sommersaison teilnehmen. Die Verlosung und Gutscheinübergabe erfolgt direkt 

nach dem Ballonglühen.  

Offroad-Touren und GPS-Skiwanderung werden zum Selbstkostenpreis für „kleines 

Geld“ angeboten, F60-Führungen mit Ermäßigung. Weitere Spaßaktivitäten auf dem 

Veranstaltungsgelände sind kostenfrei.  

______________________________________________________________________ 
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