
Die Ausfahrtsöffnung 
aus der der Thunderbird 
hinaus donnert, ist breiter 
als zwei nebeneinander 
stehende Sattelschlepper 

it „Thunderbird“ öffnete bereits im April 2015 
in der Holiday World & Splashin‘ Safari in 

Santa Claus/Indiana der erste Launched Wing Coas-
ter der USA. 

Nachdem die Besucher die Warteschlange unter 
dem Launch-Bereich durchschritten und im Zug 
Platz genommen haben, beginnt die insgesamt 925 Meter lan-
ge Fahrt nach der Ausfahrt aus dem Stationsgebäude mit ei-
nem Abschuss mit linearen Synchronmotoren (LSM). Durch 
diesen erreicht die Bahn aus dem Stand heraus bereits nach 
3,5 Sekunden ihre Höchstgeschwindigkeit von 97 km/h, mit 
der sie direkt in einen Immelmann-Looping einfährt. Dort 
gelangt der Zug mit 43 Metern an den höchsten Punkt der 
Strecke, bevor die Bahn in den 38 Meter großen Looping 
schießt. Zusammen mit der im weiteren Verlauf folgenden 
Zero-G Roll und einer Barrel Roll verfügt Thunderbird über 
insgesamt vier Inversionen und passiert – typisch für diesen 
Achterbahntyp – an mehreren Stellen nur knapp Gebäude, 
Bäume und den Boden (sog. Near-Miss-Effekte). Dazu gehört 
auch die Fahrt durch eine Scheune mit zwei Headchopper-

Elementen sowie die zweimalige Kreuzung der Holzachter-
bahn „The Voyage“, bevor die Fahrt nach 78 Sekunden im 
Stationsgebäude endet. Für die zum Themenbereich „Thanks-
giving“ passende Gestaltung des Umfeldes inklusive der Bau-
ten wie z.B. dem zweistöckigen Stationsgebäude im Stil einer 
amerikanischen Farm wurde die Firma PGAV Destinations 
beauftragt (lesen Sie hierzu auch unser Interview auf S. 47). 

Thunderbird wird mit zwei Zügen mit je 20 Plätzen betrieben, 
die in fünf Reihen mit jeweils zwei Sitzen links und rechts der 
Schiene angeordnet sind. Auf dieser Basis wird eine theoreti-
sche Kapazität von bis zu 1.140 Fahrgästen pro Stunde ange-
nommen. 

Der Donnervogel

Während der Zug mit den 
erwartungsvollen Fahrgästen 
die Station verlässt, zischt 
im Hintergrund ein Zug in die 
Scheune zurück …
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Mit seinem LSM-Abschuss verfügt Thunderbird über einen 
intensiven Katapult-Antrieb. Dem direkten Vergleich zur 
Intensität von Intamins „Furius Baco“ im spanischen PortA-
ventura kann Thunderbird aber nicht standhalten. Der 2007 
eröffnete Furius Baco beschleunigt per hydraulischem Ab-
schuss in 3,5 Sekunden auf 135 km/h. Die LSM-Technologie 
wurde zuletzt auch von Mack Rides beim Bau von „Helix“ 
im schwedischen Liseberg genutzt. Und auch für den im 
Phantasialand im Bau befindlichen Multi-Launch-Coaster 
„Taron“ wird jetzt schon über den weltweit intensivsten LSM-
Abschuss einer Achterbahn spekuliert.

Der Legende nach ist Thunderbird ein riesiger Vogel, der im 
Jahr 1620 die Passagiere des Segelschiffes Mayflower nach 66 Der Donnervogel

So erleben die Parkbesucher von der 
Plaza aus mit, wie der Zug aus dem 
Immelmann Loop donnert …

Tagen auf hoher See vor dem Unter-
gang in einem gewaltigen Gewitter-
sturm rettete, indem er das Schiff in 
den Himmel katapultierte und den 
europäischen Siedlern auf dem Weg 
nach Amerika so das Tor zur „neuen 
Welt“ öffnete. Nachdem 2014 schon 
das Schaukelschiff Mayflower im 

Thanksgiving-Bereich des Parks seine Segel gesetzt hatte, 
folgte nach einer 66-tägigen Marketing-Kampagne die An-
kündigung von Thunderbird für die Saison 2015. 

Das Technik-Gebäude der Bahn direkt neben dem Launch-
Abschnitt wurde als Dampfmaschinenwerk thematisiert und 
in Gedenken an den 2010 verstorbenen ehemaligen CEO des 
Parks, Will Koch, mit dem Schriftzug „Will Power“ versehen. 
Schon unter seiner Führung gab es im Jahr 2008 konkrete Pläne 
für den Bau eines B&M Inverted Coasters mit mehreren Inver-
sionen. Da diese aber nicht realisiert werden konnten, freut sich 
der heutige CEO Matt Eckert umso mehr, nun mit Thunderbird 
den weltweit ersten reinen B&M Launched Coaster nach Holi-
day World & Splashin‘ Safari geholt zu haben. 
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Ausfahrt aus dem Vertical Loop.

 Thunderbird

The official opening this past April of  “Thunderbird” at 
Holiday World & Splashin‘ Safari in Santa Claus, Indiana 
signaled the first Launched Wing Coaster to open in the USA. 

Once they have passed through the waiting line underneath the 
launch section and taken their seats, passengers experience the 
start of the 925 meter long ride, which takes them out of the 
station area straight into a launch with the coaster’s 
linear synchronous motors (LSM). This blasts the 
rollercoaster from a speed of 0 to its top speed of 97 
km/h in a mere 3.5 seconds, and launches passengers 
immediately into an Immelmann loop. The coaster 
reaches its highest point then of 43 meters before 
shooting ahead into a 38 meter loop. Thunderbird 
has a total of four inversions, also including a Zero-G 
Roll and a Barrel Roll. As is typical for this type of 
launch coaster, Thunderbird also thrills passengers 
with a series of “near misses” past buildings, 
trees and the ground. It also roars through a barn 
featuring two head-chopper elements and crosses 
the path of the wooden rollercoaster “The Voyage”, 
not once, but twice (!) before the 78 second ride 
comes to an end. Thunderbird is housed in the park’s 
“Thanksgiving” theme area, and PGAV Destinations 
was commissioned with designing and constructing 
the area appropriately with the two-storey station 
building in the style of an American farm (also read 
our interview about this on Pg. 47). 

Thunderbird runs with two trains, each offering 20 seats 
arranged in five rows with two seats on the right and left 
hand sides of the track. This provides the basis for theoretical 
capacity of up to 1,140 passengers per hour. 

The LSM launch that Thunderbird is equipped with is an 
intensive catapult drive that is undoubtedly powerful. But 
it doesn’t match the intensity of Intamin’s “Furius Baco” 
coaster at Spain’s PortAventura park. Opened in 2007, 
Furius Baco uses a hydraulic launch to hit its top speed of no 
less than 135 km/h in 3.5 seconds. LSM technology was also 
used recently by Mack Rides in its construction of “Helix” at 
the Liseberg park in Sweden. 

The legend associated with Thunderbird maintains that 
this giant bird rescued the passengers of the Mayflower 
in 1620 from certain death threatening them in a massive 
thunderstorm after 66 days at sea. 

The equipment building is located directly adjacent to the 
launch section and is disguised in a steam engine factory 
theme. The building bears the words “Will Power” in 
memory of the park’s former CEO Will Koch, who passed 
away in 2010. Under his leadership there were already plans 
in 2008 for the construction of a B&M Inverted Coaster with 
several inversions. While these plans never came to fruition, 
today’s CEO Matt Eckert is all the more proud of bringing 
the world’s first purely B&M Launched Coaster to Holiday 
World & Splashin‘ Safari. 

At a price of 22 million Dollars, Thunderbird costs twice as 
much as the park’s three other large rollercoasters combined: 
“The Raven” wooden coaster, “The Legend” and “The Voyage”. 

Mit einem Investitionsvolumen von 22 Mio. Dollar ist Thun-
derbird doppelt so teuer wie die drei bisherigen großen Ach-
terbahnen des Parks – die Wooden Coaster „The Raven“, „The 
Legend“ und „The Voyage“ – zusammen. Und: Mit Thunder-
bird ist es Holiday World & Splashin‘ Safari gelungen, die At-
traktivität seines Achterbahn-Portfolios in mehrerlei Hinsicht 
auszubauen, denn neben den Holzachterbahnen gibt es nun 
eine Alternative aus Stahl, die obendrein einen Launchantrieb 
und Inversionen zu bieten hat. (VK)
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Die Gebäude wurden hervorragend in den 
Baumbestand integriert – so wird der Ritt 
durch die Scheune noch spannender.



Das US-amerikanische Design- und Beratungsunternehmen 
PGAV Destinations, arbeitete bereits vor dem Thunderbird-
Projekt an weiteren Attraktionen in Holiday World & Splas-
hin‘ Safari mit und war neben zahlreichen unterschiedlichsten 
Designprojekten in den USA zuvor u.a. auch für die Themati-
sierung der beiden Wing Coaster „Flying over the Rainforest“ 
im chinesischen Chimelong Ocean Kingdom und „Wild Ea-
gle“ in Dollywood verantwortlich. 

EAP: Was war die größte Herausforderung für Sie bei der 
Umsetzung des Thunderbird-Projekts?

Mike Linenbroker*: Die größte Herausforderung bestand 
darin, eine größentechnisch präzise, historische Scheune rund 
um die Anforderungen des Wing Coasters zu konzipieren. Im-
merhin ist das Lichtraumprofil der Scheune breiter als zwei 
nebeneinander stehende Sattelschlepper. Und eben darin lag 
die Schwierigkeit, eine urige, malerische Scheune im traditio-
nellen Stil zu liefern. 

April Kincheloe**: Zu den Kernideen unseres Kunden gehört es, 
seinen in den 1940er Jahren gelegten Wurzeln und seinem Ruf als 
Familienpark treu zu bleiben und gleichzeitig immer neue Inno-
vationen zu schaffen. Uns hat es viel Spaß gemacht, ein Gleich-
gewicht zwischen der authentischen Holiday World, die schon 
Generationen von Gästen lieben gelernt haben, und den neuesten 
Trends in Sachen Attraktionen und Design herzustellen. 

EAP: Wie sorgt ihr für Begeisterung bei den Besuchern?

Mike Linenbroker: Der Launch zählt zu den einzigartigen 
Elementen von Thunderbird – für Passagiere und auch für jene 
Parkgäste, die nicht mitfahren, sondern nur zuschauen möch-
ten. Der Moment vor dem Abschuss ist ein ganz besonderer, 
wenn der Zug nach vorne zieht und wieder stoppt, und die 
„Angst“ der Fahrgäste noch zusätzlich durch Donnergeräu-
sche und Blitzlichtgewitter verstärkt wird, gefolgt von einem 
Blitzschlag und Nebel kurz vor dem Abschuss. Die wenigen 
Sekunden des Wartens, immer in dem Wissen, dass es jeder-
zeit losgehen kann, sorgen für Spannung und Vorfreude bei 
den Fahrgästen. Auch für die „Zuschauer“ ist dieser Moment 
natürlich unterhaltsam. 

Nachgefragt: 
PGAV Destinations
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 Questions to PGAV Destinations
EuroAmusement Professional (EAP): What was the biggest 
challenge working for the Thunderbird project?

Mike Linenbroker*: It was a challenge to design a proporti-
onally accurate, historic barn around the requirements of the 
wing-rider coaster. The clearance envelope is wider than two 
semi-trucks side by side. This plays havoc when trying to deli-
ver a quaint, picturesque, traditional barn.

April Kincheloe**: One of their key initiatives is to stay true to 
their 1940s roots and family park feel, but continue on a path 
of innovation. Striking that balance between authentic Holi-
day World that generations have come to love and the latest in 
attraction theory and design proved a fun challenge.

EAP: How do you create anticipation?

Mike Linenbroker: The launch is one of Thunderbird’s unique 
elements for both the riders and non-riders. The moment 
before the launch, the ride vehicle pulls forward and stops as 
the rider’s anxiety is amplified by intensifying distant thunder 
and flickering lights. This quickly builds to crashing lightning 
and blasting fog at the moment of launch. The few moments 
of sitting still knowing that any second the launch will fire is 
exhilarating for the riders as well as being entertaining for the 
non-rides in the plaza. 

EAP: How can operators benefit from working together with a 
designing firm such as PGAV when planning a new attraction? 
At which stage of planning does PGAV come into play?

Mike Linenbroker: Operators benefit from having PGAV Des-
tinations involved at the inception of the attraction. The decisi-
on of what to build is often more critical than how to build and 
there are many components that define the success of a new 
attraction that need to be analyzed long before pencil is put to 
paper. The attraction type, target demographic, consumer and 
industry trends and the region competitive market all should be 
studied before designing actually begins.

EAP: Welche Vorteile haben Betreiber, wenn sie für die Pla-
nung einer neuen Attraktion mit einem Designunternehmen wie 
PGAV zusammenarbeiten? Zu welchem Zeitpunkt der Entwick-
lung sollte ein Designunternehmen eingeschaltet werden?

Mike Linenbroker: Ein Design- und Planungsunternehmen 
wie unseres sollte am besten direkt zu Beginn in die Entstehung 
einer neuen Attraktion einbezogen werden. Die Entscheidung, 
was gebaut werden soll, ist oftmals viel wichtiger als wie etwas 
gebaut werden soll. Viele verschiedene Komponenten sind für 
den Erfolg einer neuen Attraktion ausschlaggebend und diese 
müssen lange bevor etwas zu Papier gebracht wird bereits ana-
lysiert werden. Dazu gehören Faktoren wie der Attraktionstyp, 
die Zielgruppe, Kunden- und Branchentrends sowie das lokale 
Marktumfeld.
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