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„Dann bleibt man am Boden“
Andrea Gloß, Ballon-Pilotin, erzählt Grundlegendes übers heißluftgestützte Auf und Ab

Ballone sind am Himmel ein ger-
ne und gar nicht mal selten gese-
hener Anblick. Das Wissen über
die Ballonfahrerei hält sich indes
in Grenzen. PZ-Redakteur Marek
Klimanski hat am Rand des Ger-
manCups Fragen an Andrea Gloß
gestellt, die Pilotin des neuen
Sparkassen-Ballons.

„Pforzheimer Zeitung“: Haben
Sie beim Ballonfahren eigentlich Angst?
Andrea Gloss: Nein. Das wäre
schlecht. Dann bleibt man am besten
am Boden. Angst hat man, wenn das
Wetter schlecht wird. Wenn einem flau
im Magen wird. Dann sollte man sich
überlegen ob man da hinauf geht. 

PZ: Ist Ballonfahren denn nicht gefähr-
lich?
Gloß: Das Leben ist lebensgefährlich.
Es kann auch bei anderen Sachen etwas
passieren. Aber man wird ja in der
Ausbildung darauf hintrainiert. Natür-
lich gibt es Unfälle, das meiste ist
menschliches Versagen. An der Technik
liegt es kaum, es gibt ja auch wenig
Technik in einem Ballon. In der Luft
selbst geschieht kaum etwas. Gegen
Verletzungen beim Landen hilft, wenn
man stabile Schuhe trägt. Und dass bei
den Landungen wiederum Flurschäden
auftreten können, liegt in der Natur der
Sache. Ich hatte, toi-toi-toi, noch keine
größeren Verletzungen.

PZ: Bis zu welcher Höhe fährt man in
einem Ballon maximal?

Gloß: Bei uns im Raum Pforzheim bis
zu 3000 Meter. Darüber ist der normale
Luftverkehr, der Instrumentenflug. Un-
terhalb dieser Höhe muss nach Sicht
geflogen werden. Da müssen die Flug-

zeuge ausweichen, weil ein Ballon das
schwächste Glied ist. 

PZ: A propos Flugzeuge und fliegen
– warum heißt es eigentlich „Ballon-
fahren“ und nicht „Ballon fliegen“?
Gloß: Diese Unterscheidung gibt es
nur in Deutschland. Der Unterschied ist
ein physikalischer, ein Ballon ist ein so
genannter Aerostat. Das heißt, er be-
kommt seinen Auftrieb anders als
Flugzeuge nicht durch die Vorwärtsbe-
wegung. Und dann gibt es da noch den
Spruch, was man in der Hülle hat, ist
nur heiße Luft, und wenn man einen
fahren lässt, ist es auch nur heiße Luft.
Das ist die Eselsbrücke.

PZ: Ist Ballonfahren ein teures Hobby? 
Gloß: Ja. Einfach weil die Ausrüstung

recht teuer ist. Man braucht auch
Zubehör, einen Anhänger, ein entspre-
chendes Auto, eine Gastankstelle. In
unserem Fall finanzieren wir das,
in-dem wir gegen Geld Passagiere
mitnehmen.

PZ: Was kostet ein solcher Ballon?
Gloß: Hülle, Ballon, Korb und die
Geräte, die man dabei hat, das werden
in einer normalen Ausstattung 30 000
bis 40 000 Euro sein. 

PZ: Wenn ich die nicht habe und doch
fahren will, was mache ich dann?
Gloß: Bei uns anrufen, die Telefon-
nummer ist (0 72 31) 56 09 99, und
einen Termin vereinbaren und mitfah-
ren. Und gutes Wetter bestellen. 

ZURPERSON

Andrea Gloß
Die 32-jährige Kieselbronnerin
hat beim GermanCup den Ballon
des Hauptsponsors gesteuert.
„Das hat sich einfach so erge-
ben“, sagt sie. Am Schluss be-
legte sie in der Wertung Rang 12.
Andrea Gloß arbeitet als Versor-
gungsingenieurin bei der Stadt-
entwässerung. kli

„Am Freitag abend habe
ich den Anfang vom Bal-
lonleuchten gesehen. Ges-
tern morgen ist sogar ein
Ballon über unser Haus ge-
fahren. Ich sehe denen
gerne zu, würde aber nie
selbst mitfahren.“
Ann-Kathrin Fischer, 8 Jahre

„Ich wohne direkt gegen-
über vom Gelände, habe
also die Ballonstarts gese-
hen, obwohl ich nicht hier
war. Die Batterie, die Eis-
tüte und der Gabelstapler
haben mir besonders gefal-
len. Die sind echt cool.“
Oliver Fritz, 6 Jahre

„Ich würde gerne sehen,
wie die Ballons starten. Als
ich bei einer Freundin war,
fuhr eine ganze Herde vor-
bei und am Samstag früh
ist ein Ballon bei uns in
der Nähe gelandet.“
Katharina Krauter, 9 Jahre

„Wir haben bis jetzt nur
Luftballons gesehen, war-
ten aber darauf, dass ein
paar Heißluftballone star-
ten. Davon haben wir
nämlich noch keine gese-
hen, weil wir aus Stuttgart
kommen.“
Carla, und Jan Lobreyer, 3 und 7 Jahre

Vom Krieg zur 
Schlüssel-Szene

Ballonfahren ist ein weiß Gott
interessantes Hobby, und – je nach
Wetterlage – entspannend oder
auch mal nur spannend. Gerade
das richtige für Leute, die einem
wenig aufregenden Beruf nachge-
hen, mag sich Charles Thibo ge-
dacht oder auch nicht gedacht
haben. Thibo ist gebürtiger Lu-
xemburger, der in Halle an der
Saale arbeitet. Wie man als Lu-
xemburger nach Halle kommt? In-
dem man als Journalist tätig ist.
Bevor er in Pforzheim in die Luft
ging, war Thibo für anderthalb
Wochen als Kriegsberichterstatter
seiner „Mitteldeutschen Zeitung“
in Afghanistan. Merke: Zu einem
spannenden Leben gehört ein
spannendes Hobby.

Ach, was könnte man für drolli-
ge Späße mit Namen treiben,
wenn einer Falk heißt und hoch in
die Lüfte steigt. Wollen wir’s an
dieser Stelle mal bleiben lassen
und einfach nur erwähnen, dass
Fritz Falk, der ehemalige Leiter des
Schmuckmuseums, mit dem Bal-
lon des Piloten Jan Gloß hat mit-
fahren dürfen, am Samstagnach-
mittag, und dass er gestrahlt hat
übers ganze Gesicht.

Der Faszination des Ballonfah-
rens kann sich auch Oberbürger-
meisterin Christel Augenstein
nicht entziehen. Nachdem sie am
Wochenende aus Termingründen
am Mitfahren gehindert wurde,
nutzte sie zu einem früheren Zeit-
punkt die Möglichkeit, im Spar-
kassenballon anzuheben. Für die-
ses Mal beließ sie es dabei, auf
dem Fahrrad die Ballons zu verfol-
gen, bis sie an die Autobahn kam
und von der Verfolgung ablassen
musste. Da habe sie recht getan,
lobte Moderator und Süd-
westrundfunk-Sprecher Jürgen Es-
sig: Sonst hätte sein SWR wieder
warnen müssen, in den Verkehrs-
nachrichten – vor Radfahrern auf
der Autobahn. 

Und zuguterletzt hat Wolfgang
Daum, der Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse Pforzheim-Calw, nicht
nur seinem Stellvertreter und de-
signierten Nachfolger Jürgen Teu-
fel die Zusage nahegelegt, auch in
zwei Jahren wieder als Hauptspon-
sor einen German Cup zu ermögli-
chen. Daum verkündete auch: Der
Key Grab, der abschließende
Wettkampf der Ballone um einen
in zehn Meter Höhe auf einem
Masten angebrachten Schlüssel,
werde beim nächsten Mal nicht
auf dem eigentlichen Startgelände
am Hofgut Buckenberg, sondern
auf dem Sparkassenturm ausge-
tragen.

Den Key Grab gewann im Übri-
gen auch Sven Göhler. In einer
wagemutigen Aktion ließ er sich
als letzter Teilnehmer mit seinem
Ballon wie ein Raubvogel bis auf
fünf Meter hinabsinken und
brachte seinen Marker so nah an
die Stange, dass er dem bis dahin
führenden Hartmut Neuffer den
sicher geglaubten Sieg weg-
schnappte. kli

Hauptsponsor ist weiter dabei
GermanCup der Heißluftballone durch Zusage der Sparkasse in zwei Jahren wieder möglich – Wie erwartet rund 40 000 Besucher

PFORZHEIM. Gleich vier Massen-
starts hat es beim diesjährigen
GermanCup am Startgelände des
Hofguts Buckenberg gegeben –
zur Begeisterung der Zuschauer.
Am Ende sicherte sich Sven Göh-
ler die Trophäe.
Von PZ-Redakteur
Marek Klimanski

Knapp 40 Heißluftballon-Piloten haben
mit ihren Mannschaften am zurücklie-
genden Wochenende um sportliche Eh-
ren gekämpft, und am Ende stand der
Vorjahressieger wieder ganz oben auf
dem Treppchen: Sven Göhler, Dritter der

Deutschen Meisterschaften, sicherte sich
bereits beim vierten Lauf am Samstag-
nachmittag den kunstvoll gestalteten
Pokal der Sparkasse Pforzheim-Calw
vor Thomas Hora (der in der PZ vom
Samstag auf Grund eines Übertragungs-
fehlers Thomas Mora heißt) und
Günther Binder. Beide haben den
GermanCup in früheren Jahren bereits
gewonnen.

Letzten Wettkampf abgesagt
Als Göhler am Samstagabend als

Führender in der Wertung auf die
Ballonfahrerparty ging, konnte er noch
nicht ahnen, dass sein Sieg bereits
feststand. Doch nach zwei Wettkampfta-

gen mit nahezu optimalen äußeren
Bedingungen und Massenstarts jeweils
morgens und am späten Nachmittag
war am Sonntag morgen schluss mit der
Spätsommerherrlichkeit, und der fünfte
und letzte Start des Wettbewerbs musste
abgesagt werden.

Bis dato waren nach Einschätzung
von Wolfgang M. Trautz, dem Chef der
Pforzheim Kongress und Marketing
(PKM) und Organisator des German
Cup, bereits rund 25 000 Besucher auf
dem Startgelände am Rand des Stadt-
teils Buckenberg gewesen. 

Mit den für gestern berechneten
Zahlen, so Trautz, werde man wohl auf
die insgesamt erwarteten rund 40 000

Besucher kommen. Das hat der PKM
einiges an Einnahmen beschert und das
Defizit in Grenzen gehalten. „Die Kosten
betragen rund 80 000 Euro“, sagt Trautz.

Dank der Eintrittsgelder und der
Sponsoren bleiben geschätzte 14 000
Euro an der PKM hängen. Der Haupt-
sponsor, die Sparkasse Pforzheim Calw,
hat derweil schon zugesichert, dass er in
zwei Jahren wieder dabei sein und somit
den German Cup erst möglich machen
wird. „Die Planungen dafür laufen
schon“, sagt der PKM-Chef. Die Zusage
der Sparkasse stimme ihn zuversicht-
lich, dass es nicht nur im Jahr 2006
einen neunten, sondern auch in etwas

fernerer Zukunft einen zehnten und
somit einen Jubiläums-German Cup
geben wird, verrät Trautz. Gestern
nachmittag indes räumte er ein, dass er
und seine Mitarbeiterinnen wie Annette
Zarda und Waltraud Knöller „völlig
platt“ seien. Im Schnitt haben die
PKM-Leute während des GermanCups
vier Stunden je Nacht geschlafen, be-
richtet Trautz.

Früh ins Bett
Das liegt nicht zuletzt an der Ballon-

fahrerparty vom Samstagabend. Gegen
ein Uhr sei die eigentliche Party mehr
oder weniger zu Ende gegangen, sagt
Matthias Schlegel, der die Schau der

Modellballone auf dem Buckenberg
organisiert hat. Dass es nicht länger
gegangen sei, habe daran gelegen, dass
die Piloten der großen Ballone frühzei-
tig gehen mussten und keinen Alkohol
trinken durften, weil sie ja noch
glaubten, am Sonntagmorgen zu fahren.

Also blieben auf der Party die
PKM-Leute und die Modellballöner wie
Schlegel. In ein paar Jahren wird das
auch für ihn vorbei sein: Nach Abschluss
seines Studiums will er einen Ballonpi-
lotenschein machen und die großen
Ballons steuern. Dann heißt es auch für
ihn am Vorabend des letzten Wett-
kampftags: Früh ins Bett.
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Ehre, wem Ehre gebührt: Sparkassenchef Daum, Oberbürgermeisterin Augenstein und PKM-
Chef Trautz haben dem Sieger Sven Göhler den Pokal überreicht. Der reckt ihn in den Himmel. 

Vor allem am Samstag erwies sich der GermanCup als Publikumsmagnet. Bis zum Samstag abend hatten schätzungsweise 25 000 Be-
sucher den Weg auf den Buckenberg gefunden, wo sie alleine an diesem zweiten Wettkampftag mit zwei Starts belohnt wurden. Fotos: Ketterl

Der Hauptsponsor ist mit einem neuen Ballon vertreten.
Bankier Daum und Pilotin Andrea Gloss haben am Samstag
die Taufe des Gefährts vorgenommen. 

Nicht zuletzt Sonderformen wie die Batterie des Britten
Barry Newman sorgen für „Ahhhs“ und „Ohhhhs“ der Zu-
schauer.

Während Vater Jan Gloß (links) über der Ballonroute brütet, kümmert sich seine Mutter Ursula
um Enkel Patrick (eineinhalb Jahre). 

Wenn der PKM-Chef einen Vogel hat, muss ihm das noch lange nicht die Laune verderben:
Wolfgang Trautz zeigt sich angetan vom Mitbringsel des Falkners aus Tripsdrill.

Süüüüßßßß: Der Pinguin, ein Sonderformen-Modellballon
von Matthias Schlegel. 

Gleitschirmfliegen gehörte
zum Rahmenprogramm.

Farbenfrohes Spektakel: So viele Tupfer bringt der German Cup in den Pforzheimer Himmel. 

Der Hefezopf schmeckt
Charles Thibo. 

Vorfreude, nicht zu über-
sehen: Fritz Falk.


