Wann kann man Ballon fahren?

Wie sicher ist Ballonfahren?

Ganz gleich, ob man das erste zarte Blühen, reife
Weizenfelder oder den leuchtenden Herbstwald
erleben möchte - die Faszination dieser Art der
Luftfahrt ist stets die gleiche. Einige Stunden vor
einem geplanten Start entscheiden Wetterlage und
Windgeschwindigkeit, ob der Ballon aufsteigen darf.
Wir müssen also ﬂexibel sein, Wartezeiten oder
Verschiebungen einkalkulieren.

Ballonfahren
gehört
zu
den
sichersten
Fortbewegungsarten. Heißluftballons unterliegen
strengen technischen Sicherheitskontrollen, und die
Piloten müssen regelmäßig zum amtlichen
Gesundheitscheck.
Die
letzte
Sicherheit
gibt
der aktuelle
Flugwetterbericht, den wir unmittelbar vor dem
Start abrufen.

Wie lange dauert eine Fahrt?
Eine Ballontour dauert insgesamt etwa 4-5 Stunden.
Das entspricht der Zeit für den Au au des Ballons,
die Ballonfahrt (ca. 1 Stunde), zünftige BallönerTaufe, Sektumtrunk und die Rückfahrt zum
Startplatz.

Wo wird gestartet?
Normalerweise treﬀen wir uns am Flugplatz
Mosbach-Lohrbach. Die Windverhältnisse am Starttag erfordern aber bisweilen einen Start von einem
anderen Platz. Wir haben eine allgemeine
Außenstart-Genehmigung die es uns erlaubt, auch
von anderen zugelassenen Plätzen zu starten, z.B.
im Raum Heilbronn, Neckartal, Sinsheim, Heidelberg
oder im Odenwald.

Wer kann mitfahren ?
Jeder ab 12 Jahre, der in körperlich guter & gesunder
Verfassung und ﬁt genug ist, um über den Korbrand
zu steigen.

… natürlich eine Urkunde

Als abschließenden Höhepunkt erhalten alle BallonNeulinge einen originellen Adelstitel und eine
repräsentative Taufurkunde.

Foto: Prüfen der Ballonhülle beim „TÜV“

Völlig losgelöst…
Wir genießen mit unseren Starts eine unbeschwerte
Zeit, völlig losgelöst von Alltagshektik, Sorgen und
Schwerkraft - einfach traumhaft.
Unser Ballon trägt uns wie eine Wolke am Himmel
über die Landschaften.
Das wechselnde Farbenspiel von Flüssen und
Feldern, Wiesen und Wäldern aus der
Vogelperspektive hinterlässt stets neue bleibende
Eindrücke.

Malerische Dörfer wirken wie eine Spielzeuglandschaft und die Zeit scheint vorübergehend
stillzustehen. Ballonfahren gehört zu den schönsten
und sichersten Erlebnissen unserer Zeit.

Werden Sie Schnuppermitglied

Ballonfahren hat Geschichte

…so können Sie eine Ballonfahrt zum Selbstkostenpreis unternehmen oder auch verschenken. Diese
Mitgliedschaft verpﬂichtet Sie zu nichts und endet
nach einem Jahr automatisch.

Im Jahr 1783 gelingt es den Brüdern Montgolﬁer
erstmals, einen Heißluftballon steigen zu lassen.
Ihre „Montgolﬁere“ aus Seide heizen sie mit der
heißen Luft verbrannten Strohs. Dies ist die
Geburtsstunde der Ballonfahrt.

Auf Antrag können Sie anschließend ordentliches
Mitglied werden mit besonderen Vergünstigungen.

...zusammen mit uns
einsteigen
aufsteigen
begeistert sein!

Genießen Sie diese herrliche Entspanntheit
gemeinsam mit uns - wir freuen uns auf Sie.

Fordern Sie Informationen an
www.ballonfreunde-neckartal.de
Info und Buchung: Irene Lantzberg
Tel. 06261-18477 Mobil: 0176-41551733
Leitung-Geschäftsstelle: Alexander Schmitt
Obere Milbe 2, D-74821 Mosbach

www.ballonfreunde-neckartal.de

