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it der rechten Hand
schirmt Fabian Bähr
sein Gesicht ab, in der
linken ruht der Kom-

pass. Gerade eben ist der kleine,
schwarze Heliumballon in die
Rohrdorfer Morgenluft aufgestie-
gen. Wichtige Erkenntnisse über
denWind soll er liefern. Dass ihm
an diesemMorgen 36 Heißluftbal-
lons folgen werden, zeichnet sich
bereits vor dem roten Sonnenauf-
gang am Horizont ab. Der Ballon
des amtierenden Europameisters
Stefan Zeberli richtet sich gerade
auf. Mehrfach konnte der Schwei-
zer den Horber Neckar-Balloncup
gewinnen. Dazu hat er jetzt wie-
der die Chance – trotzdem wird
am Montag garantiert ein Deut-
scher auf dem Treppchen stehen.
Denn in Horb kürt man in diesem
Jahr erstmals auch den Deutschen
Meister im Ballonfahren.

„Wir machen gerade unseren
Anhänger auf, und sein Ballon
steht schon“, ruft Fabian Bähr sei-
nemCrewmitgliedOliver Greben-
stein zu. In der Stimme des 28-Jäh-
rigen ist kein Neid zu hören – eher
schwingt Bewunderung für den
Schweizer Kollegenmit.

Für Bähr ist es ein entspannter
Wettbewerb, denn er fungiert mit
der Ballonsportgruppe als Gastge-
ber und Organisator. Sein Ballon,
den ein Schriftzug der Gebäude-
reinigung Ott ziert, nimmt nicht
an der Meisterschaft teil. Trotz-
dem fährt er mit. Die Aufgaben,
denen sich die Teilnehmer aus
Deutschland, Belgien, Österreich,

M
der Schweiz und sogar Australien
bei dieser ersten Fahrt stellen,
werden sich Bähr und sein Team
mit einigem Abstand ansehen.
Vorher muss aber der Ballon ste-
hen. Der fasst 4500 Kubikmeter
Gas, die aus vier Tanks in das Ge-
fährt strömen. Nach der „Brenn-
probe“, die zeigt, dass die beiden
unabhängigen Systeme aus zwei
Brennern und vier Gasflaschen
reibungslos funktionieren, folgt
das „kalte Füllen“ des Ballons mit-
hilfe eines Ventilators. Auf dem
trockenen Feld wächst das Luft-
fahrzeug zu einem silbrig-grauen
Koloss heran. Christopher Meyer
und Bärbel Grebenstein richten
den 250 Kilogramm schweren
Korb auf, den 24 Stahlseile mit
dem Ballon verbinden. Als Pilot
steht Fabian Bähr bereits im Korb
und bereitet den „Parachute“, den
Fallschirm, am oberen inneren
Ende seines Ballons vor, um
schnell in die Luft zu kommen.

Dort schweben schon zahlrei-
che Ballonsportler ihrem Ziel ent-
gegen – einem Kreuz, auf das
möglichst nah ein Marker fallen
soll. Schon in den ersten Minuten
der Deutschen Meisterschaft wird
klar: Hier sind Profis am Werk.
Schnell erreichen die Schweizer
das Ziel, der Australier Matthew
Scaife kommt ihnen allerdings zu-
vor – 26 Zentimeter sollen es am
Ende sein, die seinen Marker vom
Zielkreuz trennen, „absolutes
Profiniveau“, kommentiert Fabian
Bähr. Kein Wunder, schließlich
fährt der Australier mit dem To-

tenkopf-Ballon an der Weltspitze
mit. Immer wieder sind in Bährs
Korb Stimmen der Kollegen zu
hören, die sich untereinander ab-
stimmen. „Das ist die Frequenz
der Nationalmannschaftsfahrer“,
erklärt Bähr und unterbricht mit
gelegentlichem Gasgeben das auf-
gebrachte Funkgespräch. Lang-
sam drückt die Hitze im engen
Korb. Als nächstes ist ein „Donut“

über Bildechingen vorgesehen.
Dafür müssen im Umkreis von
zwei Kilometern so viele Meter
wie möglich gefahren werden. Die
Auswertung erfolgt per GPS – und
die Schweizer sind erneut ganz
vorne. Stunden zuvor hatte Mete-
orologe Klaus Riedel noch vor
versammelter Truppe verkündet,
eine „leichte Südwestströmung“
würde im Neckartal die Bedin-

gungen ideal machen. Trotzdem
treibt es nun einige Fahrer weit
weg vom Ziel, andere gar in die
entgegengesetzte Richtung.
Schuld ist die langsam einsetzen-
de Thermik – ein erstes Zeichen
für die baldige Landung. Dabei
kommen sich die Heißluftballone
teilweise sehr nahe. Der Rhein-
hesse Sven Göhler etwa drückt
sich nur wenige Meter an Fabian

Bährs Gefährt vorbei. In der Ferne
verformen sich die Ballone über
Horb beim Steigen und Fallen –
ein völlig normaler Prozess, denn
„die Luft drückt von außen an die
Hülle“, erklärt Oliver Greben-
stein.

Nach anderthalb Stunden legt
Fabian Bähr mit seinem silbernen
Ballon eine weiche Landung nahe
eines Feldwegs in Rexingen hin.
„Noch für eine Stunde hätte das

Gas gereicht“, so der Pilot. Als es
später für die Abendfahrt zum
Auftanken geht, zieht er Bilanz:
„Die erste Fahrt war richtig gut,
hätte nicht besser laufen können.“
Zugleich gibt Bähr aber auch zu:
„Logisch würde ich gerne da oben
mit meinem Wettbewerbsballon
hoch- und runterstechen zwi-
schen allen anderen.“ Aber die
Pflichten des Gastgebers haben in
diesem Jahr Vorrang. Sie ermögli-
chen ihm einen stressfreien Blick
auf dieMeisterschaft – undwo lie-
ße sich der besser genießen als
hoch oben imHeißluftballon?

Heißluftballone hängen amHorberHimmel
Wettbewerb Bis Montag wird unter 35 Teilnehmern in und um Horb entschieden, wer der beste Deutsche Ballonfahrer ist. Organisator
Fabian Bähr nimmt nicht amWettbewerb teil, fährt aber trotzdemmit. VonMathias Huckert

Während ChristopherMeyer den Korb aufrichtet, befindet sich Fabian Bähr bereits darin. Bild: Huckert

Logisch würde
ich gerne da

oben mit meinem
Wettbewerbsballon
hoch- und
runterstechen.
Fabian Bähr, Vorsitzender der
Ballonsportgruppe Horb
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ersplittertes Glas, rund-
um verbeulte Karosse-
rien, beschädigte Rück-

leuchten durch taubeneigroße
Hagelkörner –mit Szenarien die-
ser Art müssen Autofahrer in
den heißen Sommermonaten
immerhäufiger rechnen.

Hagelschäden am Auto sind
nicht schön, können aber dank
modernster Techniken beseitigt
werden. Einige KFZ-Profis in der
Region haben sich darauf spezia-
lisiert, diese Schäden zu beheben
und das Auto wieder “wie neu“
aussehenzu lassen.

Die Hagelkörner verursachen
Dellen und Lackschäden. Meist
betroffen sind großflächige Ka-
rosserieteile und Autoscheiben.
Es gibt unterschiedliche Repara-
turverfahren, wie ein Hagelscha-
den behoben werden kann. Das
ist abhängig von der Größe der
Delle.Möglich ist eine Reparatur

Z ohne Lackierung oder auch eben
mit Lackierung. Hier helfen Pro-
fis, welche die richtige Methode
ist. Oft werden kleinere Dellen
mit Hilfe eines speziellen Werk-
zeugs wieder herausgezogen.
WenndieDelle tiefer ist, hilft das
Ausbeulen oft nicht mehr. Dann
wird sie zugespachtelt und wie-
der lackiert.

Bei einer kaputten Scheibe
hilft natürlich nur das Auswech-
selnderselben.

WerübernimmtdieKosten?
Laut der Dekra Automobil
GmbH sind Hagelschäden im
vollen Umfang gedeckt, wenn
eine Teilkaskoversicherung be-
steht. Ist eine Selbstbeteiligung
vereinbart, wird diese fällig. Ei-
ne Haftpflichtversicherung
reicht dafür nicht aus.

Wichtig ist, den Schaden dem
Versicherer unverzüglichmitzu-

teilen. Entweder per Telefon,
per Brief, Fax oder E-Mail. Mit-
geteilt werdenmuss der Tag, die
Uhrzeit und der Ort des Hagel-
schadens.

Die Dekra empfiehlt weiter-
hin, den Schaden in Bildern ge-
nau festzuhalten. Am besten un-
mittelbar nach dem Hagelscha-
den. Der Besitzer ist zudem ver-
pflichten, den Schaden gering zu
halten. Das heißt, dass zum Bei-
spiel eine eingeschlagene Schei-
be abgedeckt werden muss. Ge-
schieht dies nicht, kann die Ver-
sicherung die Leistungen kür-
zen.

Wichtig ist laut Dekra auch,
vor der Reparatur des Fahrzeu-
ges die Freigabe seiner Versi-
cherung einzuholen. Wer das
nicht tut, läuft Gefahr, auf den
Kosten sitzen zu bleiben. Ist die
Versicherung informiert,
schickt diese in der Regel einen
Gutachter. Mit diesem Gutach-
ten kann der Fahrzeugbesitzer
dann zu einerWerkstätte gehen,
um die Schäden professionell
beheben zu lassen.

Was tun bei Dellen und
Lackschäden?
Mit Hilfe unterschiedlichster Techniken können
Hagelschäden behoben werden.

Hier hat derHagelsturm gnadenlos zugeschlagen.
Archivbild: dpp-AutoReporter

Bei Sommergewittern kön-
nen Blitze aus heiterem
Himmel einschlagen, lange
bevor das Unwetter da ist.
Die gute Nachricht: Autofah-
rer sind auch dann ge-
schützt, wenn ein Blitz di-
rekt ins Auto einschlägt. Das
Fahrzeug wirkt wie ein Fara-
dayscher Käfig und die Ent-
ladung, die bis zu einigen
hundert Millionen Volt er-
reichen kann, fließt über die

Gitterstruktur des Blechge-
häuses in den Boden.

Auch bei Cabrios funktio-
niert das „Prinzip Faraday“ –
vorausgesetzt das Fahrzeug
ist geschlossen. In nahezu
jeder Verdeck-Konstruktion
gibt es Metallstangen, die ei-
nen Einschlag zum Boden
ableiten. Auch Windschutz-
scheibenrahmen, Überroll-
bügel und Verdeck-Mecha-
nik wirken mit.

Wenn es blitzt
ADAC: Sicherheit auch bei Blitzeinschlag

Tübingen Europastr. 57 07071-797600
Mössingen Ofterdinger Str. 39 07473-70100
Karosserie und Lackzentrum
Ofterdingen Tübinger Str. 28 07473-7344
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