60th Coupe Aéronautique Gordon Bennett
FAI World Long Distance Gas Balloon Championship

15.09. – 24.09.2016
Gladbeck / Germany

Pin Sponsor
Information

60th Coupe Aéronautique Gordon Bennett
Dear Visitor!
Thank you for your support. As a holder of the Sponsor Pin you get access on the field and event tent.
We have also a program magazine for you and vouchers for free drinks on the field.
Please come to the check-inn tent during launch day and get your personalized accreditation.
Please keep in mind that parking space is limited and you could walk a few minutes to the field. Drop
off and on is possible direct at the entrance.
You will get NO extra admission card. We have your name on the guest list at the check-inn tent.
Please have a look on www.gordonbennett.aero, www.gordonbennett.org and our Facebook website
for updates about the delay of the launch window.
We wish you a safe journey to Gladbeck.
Gas Balloon Launch Site Gladbeck
Ellinghorster Str. 135, 45964 Gladbeck / Germany
Helpdesk: +49 (0) 170 / 20 24 857

+49 (0) 160 / 99 088 751

Liebe Besucher!
vielen Dank für eure Unterstützung. Als Inhaber eines Sponsorpins erhaltet ihr Zugang auf den
Startplatz und das Veranstaltungszelt. Außerdem haben wir ein Programmheft und einige Gutscheine
für Freigetränke für euch bereit gelegt.
Eure Zugangspässe erhaltet ihr am Check-In Zelt am Starttag. Die Pässe sind personalisiert. Bitte
denkt dran, dass die Parkplätze begrenzt sind.
Ihr erhaltet keine weiteren extra Eintrittskarten. Wir haben euren Namen auf der Gästeliste im
Check-In Zelt. Zusätzlich bitten wir darum, regelmäßig auf den Internetseiten
www.gordonbennett.aero, www.gordonbennett.org und der Facebook Seite euch über eine
Startverzögerung zu erkundigen.
Wir wünschen eine gute Anreise.
Gasballon Startplatz Gladbeck
Ellinghorster Str. 135, 45964 Gladbeck
Helpdesk: +49 (0) 170 / 20 24 857

+49 (0) 160 / 99 088 751.
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