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FRONLEICHNAM
TALHEIM
Maria Himmelreich, Schub-
ertstraße 2, 80 Jahre.

n Wir gratulieren

nDie Sozialstation bietet im-
mer mittwochs von 12 bis 17 
Uhr ein Betreuungsangebot 
für Senioren, auch mit demen-
zieller Erkrankung, in der 
Wohnanlage St. Vinzenz an. 
Info und Anmeldung unter 
Telefon 07451/5553402.
nDer Senioren-VHS-Kurs 
»Volkstänze aus aller Welt – 
Älter werden – beweglich 
bleiben« mit Eva Henne findet 
heute von 10 bis 11 Uhr in 
der Volkshochschule statt.

MÜHLEN
nDer Walkingtreff trifft sich 
immer mittwochs um 18 Uhr 
an der Bachmühle.

n Horb

Albverein Mühlen
wandert am Samstag
Horb-Mühlen. Der Mühlener
Albverein unternimmt am
Samstag, 28. Mai, eine Tages-
wanderung im Schönbuch.
Treffpunkt mit eigenen Autos
ist um 10 Uhr bei der Bach-
mühle. Die Wanderzeit be-
trägt circa drei Stunden. Ruck-
sackvesper nicht erforderlich.
Einkehr ist in Hohenentrin-
gen geplant. Wanderführer ist
Wilhelm Hofmann. Gäste
sind wie immer willkommen.

Fischerfest in der 
Horber Fischerhütte
Horb. Das alljährliche Fischer-
fest des Fischereivereins Horb
findet am Samstag, 28. Mai,
und am Sonntag, 29. Mai,
statt. Am Sonntag beginnt das
Fest um 14 Uhr, für Unterhal-
tung sorgt ein DJ. Weiter geht
es am Sonntag um 10 Uhr,
hier spielt der Musikverein
Horb/Bildechingen. Es wer-
den Fisch- und Fleischspezia-
litäten vom Grill, sowie Kaffee
und Kuchen angeboten. Zwi-
schendurch können die Gäste
in der Fischerhütte diverse
Fischpräparate und Fanguten-
silien begutachten.

Präsentationsanzüge
des TuS Betra
Horb-Betra. Der TuS Betra hat
vor, für alle Mitglieder (aktiv
und passiv) Präsentationsan-
züge fertigen zu lassen. Kin-
der und Jugendliche erhalten
Trainingsanzüge. Die Anzüge
sind für jeden käuflich er-
werbbar. Eine Anprobe findet
am Sonntag, 29. Mai, um 10
Uhr im Sportheim des TuS Be-
tra statt.

Fronleichnam
in Rexingen
Horb-Rexingen. Die katholi-
sche Kirchengemeinde Rexin-
gen lädt am Donnerstag, 26.
Mai, um 9 Uhr zum Gottes-
dienst mit anschließender
Fronleichnams-Prozession 
ein. Der Kirchenchor und der
Musikverein Rexingen werden
die Prozession musikalisch
begleiten. Anschließend fin-
det ein Gemeindefest in der
Johanniterhalle statt, dort ist
für ein feines Mittagessen und
ein großzügiges Kuchenbuffet
gesorgt.

Horb. Das »Whisky-Team
Horb«, bekannt durch die
Whisky-Verkostungen im
Kloster, lädt am Samstag, 9.
Juli, zu einem Horber Spazier-
gang ein, bei dem an Statio-
nen Whiskys verkostet wer-
den. »The wee malt walk«
heißt die Veranstaltung, was
in schottisch gefärbtem Eng-
lisch so viel heißt wie »der
kleine Malz-Walk«. Mit Malz
sind die schottischen Single-
Malt-Whiskys gemeint, die
ausschließlich aus Gersten-
malz gebrannt werden und je-
weils aus einer Brennerei
stammen.

Whisky als Genießer-Ge-
tränk wird gerne der kälteren
Jahreszeit zugeordnet, doch
die Spirituose kann auch mit
sommerlichen Aromen auf-
warten. Das »Whisky-Team
Horb« berichtet: »Es sind

leichtere Whiskys, die sehr
schön in diese Jahreszeit pas-
sen. Gerade in den warmen
Sommermonaten will man
doch eher etwas Fruchtiges,
Süßes, Malziges vielleicht. Fri-
sche, exotische Fruchtaromen
und Zitrusnoten sind jetzt ge-
fragt, eventuell sogar eine ge-
wisse leichte Blumigkeit und
eher nicht ganz so hohe Volu-
menprozente.«

Wie viele der Malt-Freunde
wissen, die bereits an einem
der Tastings teilgenommen
haben, gilt gerade der schotti-
sche Single-Malt-Whisky heu-
te als eine Spirituose mit kuli-
narischer Vielfalt. Viele schot-
tische Destillerien mit unter-
schiedlich gedarrten Malzen,
Maisch-, Brenn- und Lagerver-
fahren ergeben eine Vielfalt
von Aromen, die in vielen Fäl-
len authentisch in die Fla-

schen kommen.
Es ist das zehnte Whisky-

Tasting in Horb und somit für
das Team ein Anlass, etwas
Besonderes zu bieten: einen
kleinen Spaziergang mit zwei

bis drei Stationen, der vom
Neckar hoch auf die Schütte
führt.

Zu den Whiskys gibt es ein
Gericht mit Fleisch von schot-
tischen Galloway-Rindern und
Lagerfeuerromantik. Ein Vor-
trag ist nicht vorgesehen, »die-
ses Mal wollen wir gemein-
sam einen schönen Abend er-
leben, bei dem man sich
untereinander austauschen
kann und einfach Spaß hat«,
schreibt das Team. Wie üb-
lich, werden sieben Single
Malts verkostet – welche, das
soll eine Überraschung sein. 

Die Anzahl der am Tasting
teilnehmenden Personen ist
auf 26 Plätze begrenzt. Die
Teilnahme ist erst ab 18 Jah-
ren möglich und kostet 68
Euro. Teilnehmer, die keinen
Whisky trinken, weil sie da-
nach Auto fahren müssen,

können aber trotzdem ein Es-
sen bekommen. Der Unkos-
tenbeitrag für das Essen ohne
Whiskys beträgt 18 Euro.

Treffpunkt ist am Samstag,
9. Juli, um 17 Uhr auf der
Inselspitze beim Wasserkraft-
werk. Die Teilnehmer sollten
bequemes Schuhwerk, einen
Rucksack oder eine Tasche
zum Tragen des Wassers so-
wie dem Wetter angepasste
Kleidung mitbringen (die Ver-
anstaltung findet bei jedem
Wetter statt).

Anmeldung ist möglich per
E-Mail whisky-horb@web.de
oder unter Telefon
0178/2 02 13 23. Bis drei Tage
vor der Veranstaltung nimmt
das Team noch Anmeldungen
an.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.whisky-horb.de

Mit der Kraft des Whiskys vom Neckar auf die Schütte
Kulinarisches | Horber Liebhaber laden im Juli zu sommerlichem Tasting während eines Spaziergangs ein 

Whisky und Spazieren: Das
kann durchaus zusammen-
passen. Symbolfoto: Endig

Darauf können die Horber 
stolz sein: Der Neckar Bal-
lon Cup der örtlichen Bal-
lonfahrer ist auf dem Weg 
dazu, ein Highlight in 
Deutschland zu werden.
n Von Jürgen Lück

Horb. Das Haus der Bährs am
Hohenberg. Fabian Bähr zeigt
stolz auf die Startnummern
auf dem Boden: »Nachdem
wir im letzten Jahr die vom
Franken-Cup ausgeliehen ha-
ben, haben wir jetzt endlich
eigene Nummern!«

Morgen startet der zweite
Horb Neckar Ballon-Cup.
Und der Wettbewerb, so Fa-
bian Bähr, ist schon in seiner
zweiten Ausgabe »auf dem
Weg, eine feste Größe in
Deutschland zu werden«.
Ursula Bähr: »Letztes Jahr wa-
ren wir die Newcomer. Jetzt
heißt es: Da müssen wir hin!«

Denn: Der Horber Cup ist
eine der wenigen Veranstal-
tungen in Deutschland, auf
der man sich als Ballonfahrer
richtig Punkte holen kann,

um in die Nationalmann-
schaft zu kommen. Bähr: »Bei
Wettbewerben in Deutsch-
land gibt es punktemäßig
mehr zu holen, als wenn man
im Ausland fliegt.«

Nur: Von den Wettbewer-
ben, die richtig Punkte für die
Nationmannschaft bringen,
gibt es kaum welche in
Deutschland. Im vergangenen
Jahr gab es drei dieser Cups. 

Ein weiterer Pluspunkt für
Horb: Als Ballonfahrer kann
man die maximal mögliche
Punktzahl holen, wenn es vier
Wettfahrten gegeben hat.
Weil in Horb an drei Tagen
sechs Fahrten angesetzt sind,
gibts auf jeden Fall die volle
Punkte-Dröhnung. Selbst,
wenn ein oder zwei Fahrten
ausfallen sollten. 

Deshalb können die Fahrer
ab morgen sich in Horb einen
richtigen Schub holen, um in
die Nationalmannschaft 2017
zu kommen.

Bähr: »Dabei werden die
besten sechs nominiert. Dabei
werden zu 50 Prozent die Er-
gebnisse der Deutschen Meis-
terschaft und 50 Prozent auf

der Punkterangliste der unter-
jährigen Wettbewerbe.«

Stolz ist Bähr, dass diesmal
auch der amtierende Europa-
meister Stefan Zeberli
(Schweiz) und sein Vize Sven
Göhler (Deutschland) dabei
sind. Der Ballonfahrer:
»Wenn die Europameister
kommen, muss der erste Horb
Neckar-Balloncup wohl gut
gewesen sein. Auf dem Level,
wo sich Zeberli und Göhler
befinden, sucht man sich aus,
wo man fährt.«

Start: morgens ab 5.30 
Uhr, abends ab 18 Uhr

Doch weil der Ballon-Cup ein
echter Wettbewerb ist, kann
man allen Heißluftballons-
Fans nur einen Rat geben:
»Augen auf!« 

Die Starts sind morgens ab
5.30 Uhr und abends ab 18
Uhr. Bähr: »Weil die eigentli-
chen Wettkampfaufgaben, die
jeder fahren muss, erst kurz
vor dem Start bekannt gege-
ben werden, können wir nur
kurz vorher auf unserem Blog

ankündigen, wo man die Bal-
lone sehen kann.«

Der zweite Horb Neckar
Ballon-Cup. Statt 15 diesmal
19 Teilnehmer. Die amtieren-
den Europameister mit dabei.
Warum funktioniert das hier
in Horb so gut?

Bähr: »Durch den Fronleich-
namstermin bekommen Bal-
lonfahrer früh im Jahr schon
den Wettkampf-Stress vom
ungewohnten Schlaf-Rhyth-
mus mit. Dann hat man vor
der Junioren-Europameister-
schaft in Litauen Ende Juni,
bei der es nachts gar nicht
dunkel wird, schon einmal ein
bisschen Schlaf-Stress ge-
habt.«

Dazu kommt die Topografie
mit Bergen und Tälern und
dem Neckar. Bähr: »Die Re-
gion rund um Horb ist an-
spruchsvoll für Ballonfahrer.«

Geht da dann vielleicht so-
gar noch mehr? Immerhin
gibt es für die Europameister-
schaft 2017 noch keinen Ver-
anstalter oder Austragungs-
ort.

Fabian Bähr: »Stand heute
nicht. Bei einer Europameis-

terschaft kommen 100 Teil-
nehmer. Da müssten wir ganz
anders planen.« Bisher ist die
Wettkampfzentrale im Schul-
zentrum auf dem Hohenberg
untergebraucht.

Den Wettkampf der Ballon-
fahrer – den gibt es nur in der
Luft. Auf dem Boden stehen
auch die Bährs für den fairen
Sportsgeist. Fabian Bähr: »Wir
wollen uns unbedingt mit den
anderen Veranstaltern dem-
nächst zusammensetzen. Weil
wir einerseits jährlich genü-
gend deutsche Wettkämpfe
brauchen, andererseits nicht
jeder Veranstalter jedes Jahr
eine macht. Wir möchten uns
da abstimmen mit dem Ziel,
allen Ballonfahrern in
Deutschland die idealen Be-
dingungen für Wettkämpfe zu
bieten.«

WEITERE INFORMATIONEN:
u Wettkampf von Donnerstag

bis Samstag. Morgens zwi-
schen 5.30 und 10 Uhr.
Abends: ab 18 Uhr. Genaue
Termine und Fahrtrouten
gibts im Blog von ballonfah-
ren-in-horb.de

Wie groß wird der 
Ballon-Cup noch?
Amtierende Europameister mit dabei / Für 2017 

gibt es noch keinen EM-Ausrichter 

Foto: Lück


