
Staffeltreff 2015 in Tannheim  

Zum 23. Mal trafen sich die ehemaligen Piloten des Jagdbombergeschwaders 34 „Allgäu“. Diesmal 

wieder in Tannheim. Der harte, oder besser gesagt, der alte Kern kam wie immer. Von der Tornado-

Generation war niemand erschienen. Eigentlich schade, waren wir doch allemal Angehörige der 

Grünherz- bzw. der Edelweiss-Staffel.   

 

 
Bei herbstlichem Wetter war wie früher eins Stehparty angesagt 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Das  Erinnerungsfoto  zeigt unsere Männer der ersten Stunde. Sie flogen ab 1959 in Memmingen die 

F-84F, später alle den Starfighter.  Leider kamen nur noch 10 Mann. Nächstes Jahr wollen alle 

kommen, die noch laufen oder fliegen können. Es ist geplant anlässlich der Wallensteinfestspiele alle 

vier Jahre die Zusammenkunft auf dem Airport zu machen. Vor allem wollen wir dann auch die Damen 

mit einladen. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr. 

 

 



Die jüngeren, die auf das Gruppenfoto hinzukamen flogen dann den Starfighter, teilweise auch noch 
die Tornado. Mittlerweile sind sie alle pensioniert. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr fliegen.  
Bei Fluggesellschaften, privat oder wie Hermann Beck, 9.v.l., der mit eigener Maschine seiner 
Flugschule (im Hintergrund) aus Wildberg bei Lindau ankam. 
 
Eine Überraschung gab es für mich nach Ende der Veranstaltung als ich in unser Restaurant „Krone“ 
in Berkheim kam. Hier saßen zwei echte ehemalige Generäle von uns. Eine nicht alltägliche 
Konstellation. Die werden doch nicht bei der heutigen kritischen Weltlage …? 
 
Nein. Die Situation war schnell geklärt. 
 
Der eine, General Andi Freutel, auf dem Foto in der Mitte, 12. v.r. kam zu unserem Fliegertreff aus 
dem Kölner Raum war mit seiner Frau zu Gast in unserem Hotel und fuhr anschließend in den Urlaub 
nach Süden. Der andere General, Horst Martin aus Buxheim, Stammgast in unserem Hause war kurz 
zuvor aus dem Urlaub kommend auf dem Allgäu Airport gelandet, verspürte Appetit nach heimischer 
Kost und kam mit Frau und Tochter mit Familie zu uns in die „Krone“. So kam  es doch noch zu einem 
erfreulichen Wiedersehen früherer Staffelkameraden aus Memminger Zeit. 
 
Toni Engel 
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