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n Wir gratulieren

Filmvortrag der 
Stiftung Helimission
Horb. Ein Filmvortrag der Stif-
tung Helimission mit ein-
drücklichem Dokumentarfilm
»40 Jahre Helipioniere« findet
am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr
statt. Die Helimission ist eine
christliche Hilfsorganisation
mit dem Anliegen, hilfsbe-
dürftigen und schwer erreich-
baren Völkern Hilfe im sozia-
len, medizinischen und geist-
lichen Bereich per Helikopter
zu bringen. Der Film geht zu
den Anfängen der Arbeit zu-
rück und schlägt den Bogen
ins Jetzt. Der erste Besuch von
Weißen im Bale-Stamm, wie
auch die Katastrophenhilfe
unter Flüchtlingen in Äthio-
pien zeigt, dass die Arbeit
noch nicht fertig ist. Ernst
Tanner, Gründer der Helimis-
sion, zeigt den Film persön-
lich. Der Vortrag ist in den
Räumen der Lebensquelle,
Volksmission Horb, Industrie-
straße 37. Veranstalter ist die
Lebensquelle Volksmission
und verschiedene Hauskreise
in Horb. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende für die Arbeit
der Helimission wird gebeten.

Wandernachmittag
der Rheuma-Liga
Horb. Der nächste Wander-
treff der Rheuma-Liga Horb
findet am Dienstag, 31. Mai,
um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist
auf dem Parkplatz der Korn-
talhalle in Göttelfingen. Die
Wanderzeit beträgt circa ein-
einhalb Stunden. Anschlie-
ßend ist gemütliche Einkehr
im Sportheim bei der Korntal-
halle. Gäste sind willkommen.

n Horb

Horb. Mit knapp zwei Promil-
le ist am Mittwoch kurz nach
Mitternacht ein betrunkener
Autofahrer durch die Polizei
aus dem Verkehr gezogen
worden. Der 29-Jährige, der
mit einem dunklen Wagen
unterwegs war, war am Diens-
tagabend laut Polizei mehre-
ren Verkehrsteilnehmern we-
gen seiner unsicheren Fahr-
weise im Stadtgebiet sowie
auch in den angrenzenden
Stadtteilen aufgefallen. Trotz
intensiver Fahndungsmaß-
nahmen konnte man dem of-
fensichtlich alkoholisierten
Autofahrer zunächst nicht
habhaft werden. Kurz nach
Mitternacht allerdings ent-
deckte eine Polizeistreife den
gesuchten Wagen auf der Bil-
dechinger Steige. Auch hier
fuhr der Fahrer in Schlangen-
linien stadteinwärts. Auf der
Gutermannstraße konnten
die Beamten den Wagen letzt-
lich stoppen. Nachdem der 29-
Jährige einen Atemalkohol-
test durchgeführt hatte, stand
fest, dass er absolut fahrun-
tüchtig ist. Der 29-Jährige
musste anschließend eine
Blutentnahme über sich erge-
hen lassen und seinen Führer-
schein abgeben.

Mit zwei Promille 
Auto gefahren

n Von Jürgen Lück

Horb. Damit hätte niemand
gerechnet: Bei der ersten Wer-
tungsfahrt des Neckar Ballon-
Cup landet der amtierende
Europameister weit hinten.
Und ich bin bei einem Sieger
mit dabei.

Die Mensa im Schulzent-
rum, gegen 10.30 Uhr. Stefan
Zeberli, amtierender Europa-
meister der Ballonfahrer, sitzt
allein am Tisch und analysiert
noch mal die Route. Er sagt:
»Ich habe eine ganz schlechte
erste Fahrt gehabt. Der Wind
in der Höhe hat – entgegen
den Prognosen – doch ge-
dreht. Weil die Ziele auf einer
Linie waren, hat man alle ver-
fehlt, wenn man zu weit
rechts war. Deshalb habe ich
das zweitschlechteste Resultat
gefahren. Aber das gehört mit
dazu – meistens ist meine ers-
te Fahrt die Schlechteste.«

Olaf Maus dagegen lächelt

breit. Der Familienvater aus
Mannheim war einer der ers-
ten (Ballon)-Fahrschüler des
Horbers Fabian Bähr. Er ließ
es mit seinem silbernen Bal-
lon ganz locker angehen. Und
holte 947 Punkte bei den Auf-
gaben der ersten Fahrt – Ze-
berli dagegen steht in den
»provisorischen Ergebnissen«
auf »Waiting«.

Maus – der Überraschungs-
sieger. Der Pilot fährt den
dickbauchigen Ballon der
Horber Ballonsportgruppe.
Die Wettkampfballone sind
eher länglich, damit sie
schneller sinken und steigen
können, um die jeweiligen
Höhenwinde optimaler aus-
nutzen zu können.

Maus sieht das Ballonfah-
ren eher gemütlich. Sein Mot-
to: »Wettkampf ist nicht so
mein Ding. Ich fahre lieber
und genieße die Landschaft.«

Maus, der Mannheimer. So
locker er äußerlich wirkt und

nebenbei noch auf seinen
Sohn Florian aufpasst, umso
konzentrierter ist er am Bal-
lon. Macht jedes Seil selbst
fest, kontrolliert die Gaslei-
tungen. Sogar das Top-Seil
und die Sicherung – alles muss
eigenhändig sein. 

Schon beim Briefing mor-
gens um 5 Uhr im Schulzent-
rum war klar: Der erste Wer-
tungslauf wird nicht einfach.
Der Ballonwetterbericht:
»Drei widersprüchliche Wind-
prognosen«. Die Aufgaben
lautete unter anderem: Zielab-
wurf am alten Betraer Fried-
hof, Fly In beim Aldi-Kreisel
in Horb und noch ein Ziel-
kreuz. Wettbewerbsleiter
Martin Wegner: »Ihr habt die
Qual der Wahl.«

Dann geht es los: Wir fah-
ren Richtung Neckarhausen.
Berg hoch nach Betra, raus auf
den Feldweg richtig Wald.
Oliver Grebenstein neben mir
sagt: »630 Meter bis zur Orts-
mitte.« Olaf Maus sitzt am
Steuer, sucht im Nebel eine
Wiese. Fährt Richtung Wald,
dann wieder zurück. Schaut
auf sein Smartphone: »Von
hier aus sind es 1,2 Kilometer
bis zum Friedhof – das passt.«

In den Lüften ist 
der Pilot der Herr

6.32 Uhr. Zwischen den Häu-
sern sehen wir, wie der erste
Ballon startet. Das Team rollt
die Hülle aus, bläst kalte Luft
hinein. Maus selbst verklettet
den sogenannten Parachute –
den Luftauslass – persönlich
mit der Hülle. 

Oliver Maus kommt an,
zeigt mit den Fingern die
»10«. Maus: »Keine Hektik.«
Wir klettern in den Korb. Der
Pilot sagt zu mir: »Aus versi-
cherungstechnischen Grün-
den: Hier bin ich der Herr.
Grundsätzlich gilt eine Regel:
Gasleitung und die Leine – das
ist meine.«

Das Team hält den Korb,
während Maus wartet, bis die
Hülle gerade ist. Dann lassen
die Männer los. Wir heben ab.

Es ist immer noch neblig.
Der Ballon fährt Richtung Ne-
ckartal. Maus: »Es heißt übri-
gens fahren, weil das funktio-
niert wie ein Schiff: Die Wär-
me sorgt für Auftrieb – wie der

Hohlkörper des Schiffes im
Wasser.«

Apropos Auftrieb. Oliver
Maus fragt mich, wie schwer
wohl der ganze Ballon so sein
mag. Ich bin noch müde, kann
kaum nachdenken. Maus:
»Luft wiegt ungefähr ein Kilo.
3600 Kubikmeter sind da
drin, mit Korb und der 140 Ki-
lo schweren Hülle dürften wir
auf vier bis fünf Tonnen kom-
men.« Soviel wie ein LKW.
Ein Sportflugzeug wie eine
Cessna wiegt 1,5 Tonnen. 

Drüben sehen wir, wie die
Ballone versuchen, den Fly In
beim Aldi-Kreisel hinzukrie-
gen. Wir fahren Richtung Tal-
heim. Oliver: »Da gibt es ein
Baugebiet mit viel Platz zwi-
schendurch.« Olaf: »Stimmt.
Da kommen dann alle gelau-
fen, wenn wir landen.«

Plötzlich taucht unten ein
gelbes Zielkreuz auf. Maus:
»Holt mal den roten Marker.
Wer will werfen?« Oliver wi-
ckelt das Band nochmal or-
dentlich um das Rechteck. Er
sagt: »Die Spitze, die am
nächsten zum Zielkreuz zeigt,
von der aus wird gemessen.«

Maus nimmt Kurs. Der Bal-
lon nähert sich genau über
dem gelben Kreuz. Dann
nimmt er sich den Marker und
wirft ihn runter. Oliver sagt:
»Na, gut 20 Meter dran. Klas-
se. Ich glaube, wir sind die
einzigen, die das hier gefah-
ren sind.« 

Die anderen Ballone sind
viel weiter weg. 8.25 Uhr.
Maus zeigt mir zwei Seil-

schlaufen im Korb: »Hände
rein, knien und nicht über den
Rand gucken.« Wir landen.
Alles locker. 

Dann tauchen die Verfolger
auf. Der Korb wird fixiert,
zum Auto gezogen. Dann
wird die Hülle langsam
runtergezogen. Und mühsam
alles eingepackt und einge-
rollt. Olaf Maus: »Du lernst
gerade die vier Phasen des
Ballonfahrens kennen. Erste
Phase: Erwartung. Zweite
Phase: Genuss. Die dritte Pha-
se ist jetzt: Der Sport. Und
dann kommt noch die Gefahr
– die Taufe.«

Die ist dann zwei Stunden
später. Ich knie auf den Stufen
des Schulzentrums. Olaf tauft
mich als »Prinz der schreiben-
den Zünfte.« Kostet mich eine
Locke und bringt mir die Er-
kenntnis, was das Faszinieren-
de am Ballonsport ist. 

Die Crew. Sie hat eigentlich
nichts davon, nur Arbeit.
Steht Dir trotzdem zu un-
christlichen Zeiten zur Seite.

Die Fahrt. Ein Genuss. 
Die Kunst. Kein Ruder, kein

Steuer. Nur Du und der Wind.
Und Du versuchst zu bestim-
men, wohin die Richtung
geht. Eine Aufgabe, die sogar
für einen amtierenden Euro-
pameister nicht leicht ist.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Neckar Ballon Cup. Die Ballo-

ne starten morgens ab 6.30
Uhr, abends ab 19.30 Uhr.
Siegerehrung ist am Sonntag
um 10 Uhr am Alten Freibad.

Lockerer Maus schlägt Europa-Meister
Neckar Ballon Cup | Wind wirbelt durcheinander / Stefan Zeberli hat Pech in der ersten Wertungsfahrt 

Viel Fingerspitzengefühl ist gefragt, bis der Heißluftballon in der richtigen Position ist. Fotos: Lück

Faszination Ballonfahren: Die Welt wird aus einer einzigartigen
Perspektive wahrgenommen – und das ganz gemächlich.

Der Schwabo-Reporter in luftigen Höhen: Jürgen Lück (links)
im Korb mit Olaf Maus hoch über Horb.


