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40 NATO-Plloten geben slch In GOtersloh eln Stelldlcheln:

Das "Tiger-Treffen" rief rund
70 Fotoreporter auf den Plan
GUte,.loh (j~,) . Sie stOrzten sleh fast
schon mit Hingabe auf , die Kal1)pfflugzeuge, sie liefen jedem rollenden ..Gerat" mit gezOckten Kameras nach, etwa
70 Fotoreporter BUS sechs LAndem waren gestem morgen nach GOter1oh zum

RAF-Flughafan geellt, um ZlI schieBen .
als glilie es Unwlederbrlngll.:hes abzu
Iichten. Verstllndllch wurde dieser Elfer
schon ehar, als zu erfahren war , daB
slch dIe Kamera-Kollegen cler westeuro
piilschen Fachpresse hler eln Stelldfch-

eln gaben. Ganz besonders "schasf' auf
die Jagdmaschinen aus sechs NATO
Uindem waren offenslchtllchdle HollAn
der, die mit etwa 20 Mann vertreten wa
ren . So waren bel den Fachsimpelelen
fast soviel englische wie nledBf18ndische
Brcx:ken zu vemehmen.
' Die Fotografen standen allerdings
nlcht 1m Mlttelpunkt dieses ..Meetings".
sondern die Piloten, die mit !tIren nicht .
gerada anmutigen "Donnerv6geln" am
Dor.nerstagabend und Freltagmorgen
elfltjenogen waren.

',-

t!lesas "Tlger-Treffen", das slch bls
zum Abflug am Dlenatagmorgen mit el
nem vor allem untertlaltenden Pro
gramm erstreckt, wurcle zum erstenmal
. 1961 bel dar RAF Woodford gehalten.
Es Matslch dann eln Verbl'nd von Jager
staffeln fonniert, dar slch mit dem Tiger
als Emblem schmuekt. Jahr1ich wird salt
1962 dieses Treffen veranstaltet, es soil
dazu baltragen, Innerhalb dar NATO per
&6nliche und berufllche Kontal<te zu
pflegen und ein besseres Verstiindnis
fUr NATD-Operatlonszlele schatfen. In
der Bunclesrepubllk fanden schon Tref
fen In Leek, Lahr und Bitburg statt, In
Leek war die daufsche Tlger-formation
zweimal Gastgeber sowie as jetz11n GiJ
tersloh die RAF 1st.
Piloten au. aecha NATO-Undem waren bla "eltem morgen auf dem brttJlChen
GOterslohs BOrgenne!ster Adolf GrA
we begrOBte die Tlger-PlJoten Q6Stern
f1u"platz "Nndet (und nlcht "erade "e1n"etrudelt..)~
,
nachmlttag 1m Haus-KJrchstr. 21; er be
torite In selner Ansprache besonders.
daB In dlesem Jahr In GotersJoh auf
Wettbewerbe verzichte1 worden sal, urn
die BOrger dleser Stadt n1cht durch zu
siitzllchen LArm zu beIlstigen. Grawe
bedankte sichlm Namen a1ler GOtersJo
her BOrger dafOr und verwles auf den
U:m. unter dam die GOtersloher oft zu
!elden hiitten. Er bat In diesem Zusam
menhang ausdrUcklich darum, 10 rOck
slchtsvoll wle our eben rOOgIich zu tIie
gen: "Dlese Bltte richte sIch an die PiIo
ten, die In GOtersloh atatIoniert elnd. ,
aber auch an die Pilot en, die heute ode!'
bel anderen Gelegenhelten mit Ihren
Flugzeugen a1s Giiste den Aughaten
GOtersloh anfllegen".
Das Prograrnm tor die Piloten $pIelt .
sicn vor aliem auf dam RAF-flughafen
ab, elnen Abstecher glbt es am Sonntag
zum Mohnesee ; am Samstag kOnnen
die Maschlnen Yon 15 bls 17 Uhr be
slchtlgt werden.

