
und tiefer. Wird das eine
Bruchlandung im Wald?

Natürlich nicht. Aber für al-
le, die hier gerade aus dem
Fenster gucken, ein einmaliges
Erlebnis. 

Auch OB Peter Rosenberger
schildert um 11 Uhr: »Ich glau-
be, da ist ein Ballon auf dem
Exerzierplatz gelandet.«

Ein spektakulärer Wett-
kampf. Für die Zuschauer. Für
die Fahrer. Fabian Bähr: »Das
waren optimale Wettkampfbe-
dingungen zum Auftakt. Eine
sehr interessant Fahrt. Wir
hatten eine hohe Steuerungs-
fähigkeit. Schwache Winde
am Boden – wir konnten nach
links und nach rechts korrigie-
ren. Das waren optimale Wett-
bewerbsbedingungen!«

Und der Zeberli? Der ist
schon ganz hinten Richtung
Altheim. Geht wieder tief und
macht dann eine Drehung mit
seinen Schweizer Kollegen.
Ein Auftakt also nach Maß.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Wichtig für alle Zuschauer:

Die Starts sind so gegen 6
Uhr und um 19 Uhr. Der letz-
te Start ist Montag früh. Auf
dem Blog der Ballonsport-
gruppe Horb wird die Fahrt-
richtung kurz vorher gemel-
det. ballonfahren-in-horb.de

möglich zurückzulegen. 
Bähr: »Das geht am besten

im Zick-Zack-Kurs.« Das führt
bei den Windverhältnissen
aber auch dazu, dass die Ballo-
ne wirklich ganz tief runter ge-
hen. Du hast von oben das Ge-
fühl, dass der grüne Ballon auf
dem Bauernhof vor Bildechin-
gen landet. Noch dramati-
scher: Neben dem Schütte-
turm sinkt der Ballon tiefer

auf Zentimeter an.«
Und er ist happy, als er den

perfekten Wurf eines deut-
schen Nationalfahrers im Foto
hat. Nach diesem Abwurf müs-
sen die Ballone wieder Rich-
tung Westen – also rauf. Doch
jetzt kommt erst mal der Do-
nut – in einem Kreis von zwei
Kilometern zwischen der
Eisenbahnlinie Mühlen und
der Kaserne soviel Strecke wie

Krass: Hier ist ein »kurioser
Bodenkampf« von oben zu se-
hen. Denn: Alle Ballone versu-
chen, die durch das Neckartal
verstärkten Südwestwinde zu
nutzen. Und die Ostwinde, um
so genau wie möglich das rote
Kreuz zu treffen. Deshalb müs-
sen sie ganz tief runter. Gre-
benstein fotografiert, sagt: »Im
Zielkreuz musst du den Mar-
ker fallen lassen. Da kommt es

mer: Um 6.11 Uhr ist sein sil-
bergrauer Ballon schon in der
Luft. Organisator Fabian Bähr:
»Der Zeberli ist immer als Ers-
ter oben.«

Alle 36 Ballone haben sich
vor Rohrdorf aufgebaut. Einer
nach dem anderen steigt nach
oben. Ein prächtiges Bild, als

die ersten gut 20 abgehoben
sind und Richtung Neckartal
fahren. Dann heben auch wir
mit Organisator Bähr ab – um
6.36 Uhr sind wir mit dem
Sponsorenballon von Günther
Ott in der Luft.

Oliver Grebenstein, der mit
im Korb ist: »Ich komme aus
Eckenweiler. Ich habe allen ge-
sagt – schaut nach oben. Und
jetzt sind alle Ballons in per-
fektem Licht dort zu sehen.«

Bähr: »Wir sind jetzt in gut
700 Meter Höhe.«

Und unten, vor dem Neckar-
tal auf den Stoppelfeldern,
liegt das rote Zielkreuz. Die
Windverhältnisse inzwischen:
am Boden bis 200 Meter Wind
aus Süd-Süd West. Ab 500 Me-
ter: Wind aus Ost.

Was für ein spektakulärer 
und sportlich spannender 
Auftakt zur ersten Deut-
schen Meisterschaft im 
Ballonfahren in Horb. Die 
Windverhältnisse zwangen 
die 36 Teilnehmer zum 
»Bodenkampf«.

n Von Jürgen Lück

Horb. 5.20 Uhr in der Aula im
Schulzentrum. Briefing. Und
das, was an Wettervorhersage
reinkommt, erhöht schon die
Anspannung: Schwache Win-
de. Spätestens ab 7 Uhr be-
ginnt die Thermik. Klar auch:
Du sollst aus Richtung Eutin-
gen Richtung Altheim fahren.

Alle machen sich auf zur
großen Wiese vor Rohrdorf.
Die Heliumballons werden
dort startklar gemacht – und
die Wettkampffahrer sehen
aus wie Rudi Ratlos. Die Bal-
lons steigen gerade nach oben.
Gibt es wirklich keine starken
Winde, mit denen man den
Ballon dorthin fahren kann,
wohin man möchte?

Und während noch alle
überlegen, wie und wo sich
vom Wind richtig treiben zu
lassen, macht’s der Europa-
meister Stefan Zeberli wie im-
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Nicht nur mit dem Wetter hat Wanderführer Jür-
gen Dettling vom Schwarzwaldverein Altheim, 
ein glückliches Händchen, sondern auch mit der 
Wahl der Traufwanderung »Hohenzollernweg –
Lochenstein«, hieß es im Bericht des SWV. Sicht-
lich beeindruckt waren nicht nur die Kinder vom
Strandkorb mitten auf der schwäbischen Alb. Die
Wanderung führte die 8 Kinder und 13 Erwach-
sen vom Wanderparkplatz Lochengründel zum

Hofgut Oerhausen. Von dort stiegen sie im Wald
zum Schafberg, weiter ging es zum Hohen- und 
Felsgebiet »Gespaltenen Fels« von wo aus die
Teilnehmer die unbegrenzte Aussicht über
Schwäbische Alb und dem Schwarzwald genos-
sen. Auf dem Rückweg erklommen die Wanderer
den spektakulären Lochenstein. Am letzten Fe-
rien-Samstag, 8. September, findet die nächste 
Traufwanderung statt. Foto: Schwarzwaldverein

Traufwanderung mit Strandkorb

Horb-Talheim. Mit vielen
bunten Fußspuren am Boden
wurden Kinder und Eltern am
vergangenen Freitag beim
Sommerfest des katholischen
Kindergarten St. Michael Tal-
heim in den Garten unter den
Walnussbaum geführt.

Hier war alles liebevoll für
einen Gottesdienst im Grünen
gerichtet worden. Dort, wo

sonst der abschließende Sing-
kreis am Vormittag ist, stan-
den Sitzbänke und ein Altar
mit Blumen, Holzkreuz und
einem von den Kindern be-
malten Tischtuch. Die Erzie-
herinnen hatten zum Ab-
schiedsfest für die Maxis, also
die Schulkinder, geladen.

Gemeindereferentin Manu-
ela Knopp griff die Fußspuren

auf und deutete sie als Ent-
wicklungsschritte, die die Kin-
der in ihrer Zeit im Kindergar-
ten erreicht haben, unterstützt
und begleitet von den Erzie-
herinnen. Diese Spuren tra-
gen sie nun symbolisch gese-
hen hinaus in die Schule. So
beteten Eltern und Kinder
auch für einen guten Start.
Die Erzieherinnen verpackten
ihre Wünsche für die Kinder
in das von ihnen vorgetragene
Lied »Mögen Engel dich be-
gleiten«. Alle bekamen einen
Schutzengel geschenkt.

Als Dank für die schöne
Zeit überreichten die Eltern
den Erzieherinnen ein Vogel-
haus. Manuela Wagner-Schi-
ckling, Kindergartenleitung,
versprach, hierfür einen be-
sonderen Platz zu finden.

Im Anschluss wurde ge-
meinsam gegrillt und gefeiert,
der Platzregen konnte dem ge-
mütlichen Beisammensein
wenig anhaben.

Die »Maxis« sagen Tschüss 
Kommunales | Abschiedsfest im St.-Michaels-Kindergarten

Beim Sommerfest des katholischen Kindergarten St. Michael
Talheim wurde der älteste Jahrgang, die »Maxis«, verabschie-
det. Foto: Kindergarten

Fotos: Lück

»Bodenkampf«
vor dem Abheben

Deutsche Ballonmeisterschaft startet 
mit spektakulären Fahrten rund ums Neckartal

Fabian Bähr »heizt ein«: bald geht’s ab in die Lüfte

» Im Zielkreuz musst 
du den Marker fallen 
lassen. Da kommt es auf 
Zentimeter an.«

Ein spektakuläres Bild bot sich auf der Startwiese der Deutschen Ballonmeisterschaft bei Rohrdorf (links). Beim Vorbereiten des Ballons ist Muskelkraft gefragt – doch dann geht’s in die Luft.


