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....und wieder einmal der gleiche Film...Elwood zu Jake....wir müssen die Band wieder 

zusammen bringen.

Ebenso wie bei den BluesBrothers kam mir dann auch die Fahrt von München nach 

Schlierstadt vor...ich denke da an die Szene wo die Brothers mit ihrer auffrisierten 

Bullenschleuder über die Zugbrücke springen - die zeiten von Amischlitten sind bei den 

heutigen Spritpreisen zwar vorbei, aber der Fahrstil schlägt doch des ofteren mal wieder 

durch...gerade am weg zur Sprungzone. Also nachts angekommen und noch schnell mal mit 

den Matzefatze das Gerhirn - soweit noch vorhanden - verstellt....poooofe.

8:00 morgen wecken durch Etztels Waldi - weil vielleicht Stöckchen schmeissen... nö - ab 

ins kabuff...und he aller Lob die Jungs vom Staff haben ein Frühstück ala Großmutter 

rausgezogen...respekt das war schon mal die Rettung - denn OHNE MAMPF ... KEIN KAMPF. 

Langsam sind nun auch die anderen Gestalten rund ums TFR aufgetaucht und mit oder ohne 

Zähne putzen die erste Load gleich mal mit dem Herrn Müller an der Spitze, ich bin sicher der 

hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Wasser gesehen, voll gemacht. Wie wir den Knüller 

Müller so kennen braucht der auch kein Wasser damit da im Freifall klappt - isso.

Tja im Laufe des Tages wurde dann auch ordentlich gerockt - wie in alten Zeiten und wies 

der Frank auch schon bemerkt hatte ....es waren alle TFR - Kombies die jemals genäht 

wurden am Platz, und zugleich in der Luft. Lufthoheit so zu sagen...und diese haben wir 

nebst Steigflug genossen.

Wie dass so aussah ...siehe Bilder.

Nanu ists schon wieder Abend, Rübe leer gesprungen, da uns der Wettermann ja sehr 

wohlgesonnen...und ....ab zur Party......JA Jungs Schon wieder Hut ab - Der Sepp hatte 

nähmlich am Tag seine ehrwürdige Mama in die Luft geschickt und mittels Tandemsystem zur 

Erde zurück gebracht und auch noch gleich eine Familienfeier drangeheängt. Grad weil der 

Sepp halt auch ein lieber Mensch ist hat der halt gleich mal dem Walli an den Grill gepackt 

und für die gesamte Sprungbagasche Steak von der Marke Kanada und sehr viel Arbeit 

rauslassen...

Christian - Freifallchef -Ferrari (Ferry)

Tom - Freifallchef -KnüllerMüller 

Frank - die Bank - Thoms

Walli - Sprungplatzseele-Geiß

Pöli - Mann für alle Exits - Pöhland

Auch da - immer hinguck - namenlos

Micha - Blogreporter - Etzel

Matze - Fatze u. TFR best friend - die Wurst

Mart- Kamerad am Start - ohne Rad

Am 21.5.2009 -24.5. waren die FreienRadikale übers Vatertagswochenende in 

Schlierstadt zu 

Gast - und das sah wie folgt aus.

...hier ein kleiner Reisebericht.



Genau so war das - und 

weil der Sepp auch noch liebe 

und begabte Freunde hat 

haben die gleich mal 

angefangen Gitarre zu spielen 

und zu singen, dass ich 

dachte - ich darf jetzt doch 

auch nochmal Woodstock 

erleben, also ehrlich wahr - 

Leute das war Ranger und 

Cowboy am Lagerfeurer....und 

der Gittarist hätte mir 

sicherlich auch noch die JJ-

Cale CD rauf und ...naja 

spielen halt.

Poooofe.....herrlich die 

Ruhe hier im Odenwald. 

Wecker - braucht man nicht 

wenn die Kollegen ihre 

Säugligssprossen am Start 

haben, da is ab 6:00 eh einer 

am schreien....Hallo NICK 

Knüller Junjor.

Wie der Vater....naja.

Die Temperatur war an 

diesem Sonntag eher so 

Afrika mässig - mit der  

Luftfeuchtigkeit von 

Brasilien....also ideal für 

spassiges Fallschirm 

Packen...



Gesprungen wurde alles 

quer Beet - die Abwechselung 

und der Spass standen hier 

absolut im Vorder grund. 



www.iskydb.com

www.radikale.org

www.freieradikale.wordpress.com

http://www.iskydb.com
http://www.iskydb.com
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