
Flipper- und Arcadeverein Eschbach e.V. 

Bereits im Juli letzten Jahres hat sich ein neuer Verein in Eschbach gegründet:  

Der Flipper- und Arcadeverein Eschbach e.V. 

Mit viel Eigeninitiative und Liebe zum Detail haben die Vereinsmitglieder eine ehemalige Squash-Box 

in Eschbach zu einem kleinen Museum umgebaut. 

Nun ist daraus ein interaktives, buntes und lebendiges Flipper- und Arcademuseum geworden. Über 

40 verschiedene Flipper können angeschaut und auch gespielt werden. Dazu kommen noch rund 10 

Arcadeautomaten, wie die klasssischen PacMan oder Space Invaders Video Spiele. Dazu Jukeboxen 

und Kickerautomaten, die das Konzept abrunden.  

Die Mitglieder sind zu Recht stolz darauf, was mit viel Arbeit, Engagement entstanden ist. 

Und daher wollen wir uns am Sonntag 25. September 2022 den Eschbacher Bürgern und Bürgerinnen 

offiziell vorstellen. 

Von 15.00 bis 18.00 Uhr ist geöffnet und jeder ist herzlich willkommen mal reinzuschauen und die 

wunderbaren alten Automaten, die sich auf zwei Stockwerke verteilen, mal auszuprobieren. Egal ob 

Groß oder Klein, Kinder und Erwachsene haben sehr viel Spaß an den alten Geräten. Und jeder ist 

eingeladen beim Restaurieren und Reparieren zu helfen. Gerade Rentner können viel Erfahrungen 

einbringen. 

Die Geräte sind alle auf Freispiel eingestellt und können kostenfrei gespielt werden. Der Verein plant 

einmal im Monat zu öffnen, um die alten und sehr seltenen Automaten zu präsentieren.  

Im Zeitraum dazwischen muss viel repariert, restauriert und geputzt werden. Interessierte können 

sich gerne melden, wir brauchen immer Unterstützung. Man muss keine Fachkenntnisse haben, jeder 

ist willkommen. Und neue Mitglieder können wir immer gebrauchen. Egal ob jung oder alt. 

Wir suchen Sponsoren, die unser interaktives Museum unterstützen, da wir hohe Kosten zu tragen 

haben. 

Schaut mal rein, wir freuen uns auf Euren Besuch. 

Und wer Hunger oder Durst bekommt, kann gleich gegenüber bei Tonis Tenne oder in der Pizzeria 

Peperoncini was leckeres Essen. 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

Unsere Homepage: flippermuseum.org, oder auf Facebook Flippermuseum Eschbach 

Per Mai: fathom@gmx.de oder unter 017636686070 
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