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Ballonfahren

Windiger Naturgenuss
Der Weltmeister muss es wissen. Markus Pieper, Ballonfahr-Weltmeister von

all die, die einfach mal Oberberg von

2004, stammt aus Oberberg und ist begeistert: „Das Oberbergische ist eine

oben sehen wollen, interessante Mög-

der interessantesten und reizvollsten Regionen für Ballonfahrer.“

lichkeiten. Hier mögen so 20 bis 30
der traditionellen Luftschiffe startklar
gemacht werden können. Oft ist dann

Dazu trägt auf jeden Fall diese sattgrü-

Wer hier das Ballonfahren lernt, der

noch ein Platz im Korb frei – ein Platz,

ne, hügelige Landschaft bei. Aus der

ist geschickt, kann auf internationalen

der ganz neue Eindrücke von der alten

Vogelperspektive ein optischer Genuss.

Wettkämpfen bestehen. Unsere Ballon-

oder neuen Heimat verschaffen kann.

Für die Ballonfahrer eine echte Heraus-

fahrer fahren seit Jahren schon in der

Talsperren, Wälder, Weiden, Dörfer

forderung. Denn in jedem Tal, hinter je-

Weltspitze mit, der Weltmeistertitel

und Städte, all dies mal ohne Geräusche

dem Hügel ändern sich die Winde. „Wir

von Pieper ist sicherlich ein besonderer

außer dem regelmäßigen Zischen des

lernen hier, mit den Windströmungen

sportlicher Erfolg.

Brenners zu schauen, mit den Wolken
quasi auf Tuchfühlung zu gehen, das ist

zu spielen.“ Wer da nur im Flachland
Oberberg: Ballonfahrer-Hochburg

ein unvergessliches Erlebnis.

deaus mit dem Winde kann man im

So gilt das Oberbergische wie auch

Dieses bieten einerseits die Hobby- oder

Bergischen den Ballon sogar steuern

das Bergische Städtedreieck als eine

Sportﬂieger in den Vereinen. Aber eben-

– man muss nur die nicht immer lauen

bedeutende Hochburg für die Sportler

so zwei professionelle Anbieter – die

Lüfte geschickt ausnutzen.

in den Körben. Damit ergeben sich für

Lindlarer Bergische Ballonfahrten-Ver-

unterwegs ist, empﬁndet dies schnell
als Herausforderung. Statt nur gera-

mittlung Baldsiefen und das Waldbröler
Oberbergische Ballonsport-Vereine:

Aeronautic-Team. Bei nahezu allen An-

Ballonsportfreunde Oberberg: bsfo.freiballon.info

bietern kostet eine Ballonfahrt zwischen

Ballonsportclub Nümbrecht: www.bscnuembrecht.de

175 und 200 Euro. Ist es zu günstig, rät

Bergische Ballonfahrer Wiehl: www.bbwiehl.net

Markus Pieper der Kundschaft, genau

Skysailer Network Markus Pieper: www.skysailor-network.de

hinzuschauen. Denn gerade auswärtige
Anbieter hoffen in der kurzen Saison

Ballonfahrt-Unternehmen:

auf das schnelle Geld, oberbergische

Aeronautic-Team: www.aeronautic.de

Anbieter nimmt Pieper von der Kritik

Bergische Ballonfahrten-Vermittlung Baldsiefen: www.bbb-lindlar.de

aus. „Wichtig ist, wie mit den Gästen
umgegangen wird, dass nicht nur
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kurze Fahrten unternommen werden.“

gung – vom kuscheligen kleinen Korb für

ist mittlerweile Ausbilder und überprüft

Außerdem gehört die „Erhebung in den

drei Mitfahrer bis hin zum Großkorb für

zusätzlich im Auftrag des Luftfahrtbun-

Adelsstand“ nach der Ballonfahrt dazu,

bis zu zwölf Gäste. Gestartet wird nicht

desamtes andere gewerbliche Piloten.

ohne „Taufe“ ist eine Ballonfahrt eigent-

nur in Waldbröl und Lindlar, sondern

lich nicht komplett.

ebenfalls in der angrenzenden Rhein-

Übrigens: Die Faszination des Ballonfah-

schiene. Denn dort, so Mitinhaberin

rens lässt sich auch beim „Ballonglühen“

Angelika Kloss, „ist die Nachfrage be-

erleben. Eine jährliche Attraktion, wie sie

Mit Proﬁs zur Taufe

sonders stark.“ Wer in einen Waldbröler

zum Beispiel zum Nümbrechter Lichter-

Mittler weile vier Ballone hat das

Ballon steigt, kann sich übrigens beson-

fest im Juli organisiert wird.

Walbröler Aeronautic-Team zur Verfü-

ders sicher fühlen, denn Michael Kloss

psch

Vorsicht vor dem Gutschein
Es gibt bundesweit aktive Ballonfahrten-Vermittlungen, die mehr Tickets verkaufen als nachher genutzt
werden. Es werden Fahrten wetterbedingt abgesagt
oder Startplätze weit ab vom Wohnort angeboten.
Juristisch ist dies völlig legal, doch viele Kundinnen
und Kunden verzichten nach mehreren Absagen
auf den Luftfahrtgenuss – und haben keine Chance,
das einmal gekaufte Ticket ﬁnanziell entschädigt zu
bekommen.

Containerservice mit Erfahrung
sicher  sauber  schnell

Die RELOGA GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen rund um das
Thema Abfallentsorgung.
Ob Bauschutt, Erdaushub und Grünschnitt oder Wertstoffe wie Verpackungen, Glas, Papier oder Holz:
Die RELOGA hat auf jeden Fall den
passenden Container.

.relo
www

ga.d

e

RELOGA GmbH
Braunswerth 1-3
51766 Engelskirchen
0800 600 2003 (kostenfrei aus dt. Festnetz)
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