
2. August 2019 | BFA Flights  
 

… Die Häfler heben ab…  
 
02.08.19 |  10.00 h  Beginn BFA Flights über Peoria  

12.30 h Ende BFA Flights 

 
Vor dem langen Wochenende, welches die Schüler gemeinsam mit ihren Gastfamilien ver-
bringen werden, stand am Freitag der nächste gemeinsame Programmpunkt an: die Flüge 
über Peoria. So trafen die Schüler und deren „Gast-Geschwister“ pünktlich um 10 Uhr auf 
dem Gelände der Bradley Flying Association ein.  
 
Die Bradley Flying Association (BFA) ist Peorias ältester und auf Basis von Mitgliedern ge-
führter Flug Club. Er wurde in den 40er Jahren von den beiden Brüdern Byerly gegründet. 
Das Büro und der Hangar befinden 
sich in der Nähe der Start und Lan-
debahn in „Row D“. Das Gebäude 
erreicht man, nachdem man an der 
Abflug- und Ankunftshalle des Peoria 
International Airports vorbeifährt. 
Eindrucksvoll ist der Weg zur Emp-
fangshalle des Vereins. Hier wird auf 
mehr als 20 Metern Länge dessen 
Entstehungsgeschichte in Bildern 
dargestellt. In der Empfangshalle 
angekommen, bietet sich ein weitläu-
figer Blick auf die Start- und Lande-
bahn. Dort wurden wir von den hiesi-
gen Clubmitgliedern herzlich emp-
fangen – wie die Jahre zuvor war 
wieder alles bestens vorbereitet. Bereits am Vortag wurden die Schüler und deren Gastgeber 
in Gruppen á 3 Personen eingeteilt, in welchen sie nacheinander die ca. 15 minütigen Flüge 
in kleinen Propellermaschinen antraten. 
  



Der Flug führte über Peoria „Downtown“, mit der berühmten Brücke über den Illinois River, 
flussabwärts zurück zum Flughafen. Die Weite 
und Ausdehnung der Stadt Peoria beindruck-
ten aus der Vogelperspektive, wie auch der 
Illinois River, der sich durch die flache Land-
schaft schlängelt und sich vor Peoria in ein 
seeähnliches Gebilde, den Peoria Lake, er-
streckt. Nachdem alle Schüler nun bereits gut 
eine Woche in Peoria verbracht haben, konn-
ten auch bereits besuchte Orte wie zum Bei-
spiel die Museen an der Riverfront aus der Luft 
erkundet werden. Manch ein Schüler durfte 
sogar selbst den Steuerknüppel in die Hand 
nehmen und die Maschine über Peoria und 
Umgebung steuern. Ein unvergessliches Erlebnis! 
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