
platz östlich von Nordstetten
auf der anderen Seite der B 32.

Eine Hülle nach der ande-
ren der bunten Heißluftbal-
lons blähte sich auf. Erstes
Ziel der Ballonfahrer war der
Kreisverkehr an der Damm-
straße (B 14). Über dem Kreis-
verkehr sollten die Ballons ab-
gesenkt werden und wieder
aufsteigen. Von dort aus be-
gann die Fuchsjagd. 

Alle folgten dem silbernen
Ballon, der seine Fahrt nach
Nordwesten in Richtung Alt-
heim fortsetzte und einen
Platz aussuchte, an dem er das
Zielkreuz ablegen konnte. Die
Verfolger hatten nun die Auf-
gabe, dort ihre Marke abzu-
werfen und dabei möglichst
das Zielkreuz zu treffen. 

Die vielen Heißluftballons
am abendlichen Himmel lock-
ten zahlreiche Zuschauer an,
die gleich ihre Handys und
Fotoapparate zückten.

losgehen konnte, traf man
sich zu einem Briefing am
Sammelplatz in Nordstetten
zwischen dem Städtischen
Kindergarten und der Bert-
hold-Auerbach-Grundschule. 

Windmessungen wurden
durchgeführt und noch ein-
mal die letzten Prognosen der
Wetterentwicklung eingeholt.
Eine Wetterverschlechterung
war nicht auszuschließen,
aber die Wettbewerbsleitung
entschied, man könne starten.

Auf der Ballonfahrt sind al-
le per Funk verbunden und
können jederzeit benachrich-
tigt werden, wenn es nötig
sein sollte, runter zu gehen. 

Dann konnte es losgehen.
Auf einer freien Wiese beim
Kindergarten wurde der
»Fuchs«, der silberne Ballon
von Fabian Bähr startklar ge-
macht. Von den übrigen Teil-
nehmern, den Verfolgern,
suchte sich jeder einen Start-

Von Marion Tischbein

Horb-Nordstetten. Eine 
Fuchsjagd in den Lüften ist 
unmöglich – oder? Nicht 
unbedingt. Zumindest dann 
nicht, wenn es sich sowohl 
bei dem »Fuchs« als auch 
bei den Jägern um Heißluft-
ballons mit Piloten handelt. 
In Nordstetten wurde das 
eindrucksvoll bewiesen.

Beim zweiten Termin des ers-
ten Horber-Neckar-Ballon-
cups starteten 15 Heißluftbal-
lons von Nordstetten aus zu
einer »Fuchsjagd«. Organisiert
hatte das Ganze die Ballon-
sportgruppe Horb mit ihrem
Vorsitzenden Fabian Bähr. 

Die Teilnehmer kamen aus
ganz Deutschland, zwei ka-
men aus der Schweiz und
zwei aus Luxemburg. Bevor es

Von Peter Morlok 

Horb. Der erste Horber Ne-
ckar-Balloncup ging am Sonn-
tagvormittag nach vier Fahr-
ten und insgesamt 13 Prüfun-
gen mit einer großen Sieger-
ehrung zu Ende. 

Zur Abschlussveranstaltung
traf man sich in geselliger
Runde zum Brunch im Alten
Freibad. Fabian Bähr von der
ausrichtenden Horber Ballon-
sportgruppe durfte bei herrli-
chem Sommerwetter all dieje-
nigen nochmals willkommen

heißen, die sich nach drei an-
strengenden Wettkampftagen
noch nicht auf den Heimweg
gemacht hatten.

Er dankte in seinen Gruß-
worten den Sponsoren – da-
runter alle drei führenden
Bankhäuser im Ort – aber vor
allem den Helfern, ohne die
eine solche Veranstaltung nie
und nimmer möglich wäre. 

Ganz besonders bedankte
er sich für die tolle Unterstüt-
zung aus dem Horber Verein
heraus und bei den drei Da-
men, die sich mitten in der

Nacht aus dem Bett quälten,
um den hungrigen Ballonfah-
rern und ihren Crews ein
Frühstück hinzustellen. Bal-
lonfahrer sind nämlich wetter-
bedingte Frühaufsteher und
da hieß es für das Catering-
Team den Wecker auf drei
Uhr morgens einzustellen. 

»Der Verein kümmerte sich
um alles«, freute sich Bähr Ju-
nior und Volkhard Bähr er-
gänzte augenzwinkernd:
»Auch um die Auseinander-
setzung mit der Stadt«. Bür-
germeister Jan Zeitler nahm

diese verbale Steilvorlage zum
Anlass, festzustellen, dass die
Stadt, vor allem das Rathaus,
für einen Wettkampf, in des-
sen zusammengesetzten Na-
men das Wort Horb und Ne-
ckar vorkommt, tatsächlich
sehr wichtig wäre. 

Er sieht das Neckartal mit
seinen landschaftlichen Rei-
zen geradezu als prädestiniert
an, um hier ballonsportliche
Wettkämpfe durchzuführen.
Er hofft auf eine Wiederho-
lung und freute sich, dass so
viele Ballonfahrer – teilweise
von weit her – nach Horb ka-
men, um beim ersten Ballon-
Cup mitzumachen. 

Wettbewerbsleiter Martin
Wegner war ebenfalls von der
Organisation dieses Events
begeistert und sprach in sei-
nem Gesamtfazit von einem
fairen und unfallfreien Wett-
kampf. 

Als fairer Sportsmann er-
wies sich auch Lokalmatador
Fabian Bähr, der trotz eigens
für diesen Wettkampf gechar-
tertem Ballon sein gesamtes
Können nur während der drit-
ten Wertungsprüfung aus-
packte und ansonsten den
Konkurrenten den Vorrang
um die besten Platzierungen

ließ. Mit einem sechsten Platz
lag er trotzdem im Endresultat
noch im guten vorderen Mit-
telfeld. 

Sieger des ersten Horber
Neckar-Balloncups wurde der
Schweizer Pilot Roman Hugi,
der seinen Ballon konstant
präzise durch alle Aufgaben
steuerte. Er siegte vor dem Lu-
xemburger Jury-Vorsitzenden
Georges Klomp. Der deutsche
Pilot Markus Pieper belegte
einen achtbaren dritten Platz.

Schweben und erleben
heißt es in Ballonfahrerkrei-
ses. Genau dieser Devise folg-
ten alle Teilnehmer, die sich
die Gegend um Horb nicht
wirklich in Ruhe betrachten
konnten. Man kämpfte trotz
der Behäbigkeit, die dieses
Sportgerät zwangsläufig mit
sich bringt, um Ranglisten-
punkte und Wertungen. 

In Ballonfahrerkreisen ist
Horb und seine Ballonsport-
gruppe durch diesen Cup
noch ein Stück bekannter ge-
worden und vielleicht be-
kommt Bürgermeister Jan
Zeitler seinen Wunsch tat-
sächlich erfüllt und im nächs-
ten Jahr schweben wieder die
bunten Heißluftballons im
Wettkampfmodus über Horb.
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u Der Schachklub Horb trai-
niert jeden Montag in der
Mensa des Gymnasiums. Das
Jugendtraining findet von
17.30 bis 19 Uhr (nicht in den
Schulferien) statt und ab 19
Uhr der Spielabend für Er-
wachsene.
u Das Training des ASV, Abtei-
lung Leichtathletik, findet im-
mer montags und donners-
tags von 18 bis 20 Uhr im
Horber Stadion statt. Don-
nerstags findet auch immer
die Sportabzeichenabnahme
statt.
u Die ASV-Damengymnastik
für Sportbegeisterte jeden Al-
ters findet jeden Montag von
20 bis 21.15 Uhr in der Ho-
henberghalle statt.

DETTINGEN

u Der Bezirksimkerverein
Horb lädt heute zur Waldbe-
gehung gemeinsam mit dem
Imkerverein Dettingen ein.
Treffpunkt ist um 19 Uhr an
der Schlossscheuer. Lorenz
Hellstern übernimmt die Füh-
rung. Anschließend soll der
Abend gemütlich ausklingen.
Grillgut und Getränke sind
selbst mitzubringen.

HORB

u HORB. Rosalie Epli, Elster-
weg 10, 79 Jahre. 
u AHLDORF. Anna Hertkorn,
Murber Steige 16, 73 Jahre. 
u TALHEIM. Manfred Bohnen-
berger, Bergäckerstraße 6, 76
Jahre. 

WIR GRATULIEREN

u Lokalredaktion
u Telefon 07451/90 03 26
u Fax: 07451/90 0329
u E-Mail:  redaktionhorb 
@schwarzwaelder-bote.de
uBei Anfragen zu Anzeigen
oder Zeitungsszustellung: Ge-
schäftsstelle Horb, Telefon
07451/9 00 30.

REDAKTION

»Durst auf Leben«
mit Trude Landes
Horb-Dettingen. Der Frauen-
kreis lädt ein zu einem Vor-
trag mit Trude Landes zum
Thema »Durst auf Leben« am
Donnerstag, 18. Juni, um
19.30 Uhr im evangelischen
Gemeindesaal in Dettingen.
Im Anschluss findet ein Aus-
tausch bei Tee und Gebäck
statt.

Piloten jagen den 
silbernen Fuchs
15 Heißluftballons starten aus Nordstetten zur Verfolgung

Ein Schweizer siegt beim ersten Horber Neckar-Balloncup
Piloten meistern vier Fahrten und 13 Prüfungen / Bürgermeister Zeitler hofft auf Wiederholung des Wettbewerbs

Horb-Grünmettstetten. Unbe-
kannte Diebe haben laut Poli-
zei am Samstag in den frühen
Morgenstunden die Killberg-
straße und die Straße »Im
Maiacker« in Grünmettstetten
heimgesucht. Vermutlich zwi-
schen 1 und 7 Uhr drangen
die Täter in eine Garage in der
Straße »Im Maiacker« ein und
entwendeten daraus mehrere
Geräte, darunter einen Hoch-
druckreiniger. Aus einem
Auto in der Garage nahmen
die Täter ein Autoradio mit.
An einem in der selben Straße
abgestellten Wagen schlugen
die Täter eine Scheibe ein und
erbeuteten einen Geldbeutel
und einen Schlüsselbund. Aus
einer Scheune in der Killberg-
straße entwendeten die Täter
einen Hochdruckreiniger. Zu-
dem stahlen die Unbekannten
ein Motorrad und fuhren über
den Gemeindeverbindungs-
weg in Richtung Altheim.
Dort ließen sie das Bike lie-
gen. Für den Abtransport des
Diebesgutes dürften der oder
die Täter ein entsprechendes
Fahrzeug benutzt haben. Die
Polizei Horb, Telefon
07451/960, sucht Zeugen.

Diebe suchen 
Grünmettstetten 
mehrfach heim

Eine wahre Flotte aus Heißluftballons überfuhr Horb bei der »Fuchsjagd«. Fotos: Tischbein

Der »Fuchs« (oben) und die Verfolger bereiten sich auf die wilde 
Jagd über den Himmel vor.

Die Freude war groß bei den Siegern des ersten Horber Ballon-Cups. Foto: Morlok


