
Sie interessieren sich für die Ballonfahrt?

Der BiVfL bietet Interessenten die Möglichkeit im Rah-

men einer Einführungsfahrt das Ballonfahren kennen zu

lernen. Sollten Sie sich entscheiden, Mitgl ied im Verein

zu werden, dann gibt es viele Möglichkeiten sich zu en-

gagieren, denn damit eine Ballonfahrt möglich wird be-

nötigt man viele Mitstreiter. Da ein Ballon mit dem Wind

treibt, kehrt er nicht zum Startort zurück, sondern muss

am Landeort verpackt werden, und wird dann auf einem

Anhänger zurück transportiert. Dem Ballon bis zum Lan-

deplatz mit dem Auto zu folgen ist die Aufgabe der Ver-

folger. Eine Ballonverfolgung hat ihren ganz besonderen

Reiz, ist sie doch eine Orientierungfahrt mit beweglichem

Ziel. Hier kommt es auf Schnell igkeit an. Wobei Schnel-

l igkeit nicht Raserei bedeutet, sondern schnell zu erfas-

sen in welche Richtung der Ballon fährt und sich schnell

für die richtige Strecke zu entscheiden.

Natürl ich geht es nicht ohne Piloten. Mehrere Vereinspi-

loten haben die Lehrberechtigung und so können Ver-

einsmitgl ieder hier auch ausgebildet werden. Eine

Pilotenausbildung erfordert jedoch auch eine Menge En-

gagement, vom Pilotenanwärter, von den Fluglehrern

und vom Verein. Deshalb sollte sich jeder reifl ich überle-

gen, ob er dieses Engagement bringen kann und möch-

te. Und auch bedenken, dass es nicht damit getan ist,

den Pilotenschein zu erwerben, sondern auch danach

die Inübunghaltung eine Menge Zeit erfordert. Eine Ent-

scheidung, die man nur treffen kann, wenn man den

Ballonsport wirkl ich umfassend kennen gelernt hat. Des-

halb sollte man erst einige Zeit als Helfer, Verfolger und

Mitfahrer dabei sein, bevor man die Pilotenausbildung

beginnt. Auch, weil es wichtig ist, als Pilot auch die Auf-

gaben der Teammitgl ieder aus eigener Erfahrung zu

kennen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sprechen Sie uns an! Unsere

Telekontakte finden Sie oben im

Kopf der Seite.

Ballonsport in Bitterfeld

Der erstmals 1909 gegründete Bitterfelder Verein für

Luftfahrt e.V. betreibt den Freiballonsport mit Gas- und

Heißluftballonen.

Gasballone werden mit einem leichten Traggas, in der

Regel Wasserstoff, gefül lt, und führen Ballastsand in Sä-

cken mit. Gibt man Ballast ab, steigt der Gasballon. Zieht

man Venti l und läßt etwas Traggas ab, dann sinkt der

Gasballon. Gasballone sind wesentl ich seltener als

Heißluftballone, es gibt in Deutschland nur etwa 30 da-

von, und der BiVfL ist einer der wenigen Vereine welt-

weit, die den Gasballonsport betreiben. Der besondere

Reiz des Gasballons liegt in der Lautlosigkeit seiner

Fahrt. Im Gasballon sind Fahrten über mehrere Tage

möglich, und der Weite der Fahrt setzen nur die Geo-

graphie und die Politik Grenzen.

Heißluftballone erhalten ihre Tragkraft durch erhitzte Luft.

Diese wird vor und während der Fahrt mit einem Pro-

pangasbrenner erhitzt. Je nachdem wieviel der Pilot

heizt, steigt oder sinkt der Heißluftballon. Durch den

Brenner ist die Fahrt nicht ganz so sti l l . Und das mitge-

führte Propangas reicht nur für etwa zwei Stunden, da-

her dauern Heißluftballonfahrten in der Regel auch nur

eine bis eineinhalb Stunden, eine Reserve von einer

halben Stunde benötigt man falls die Landung nicht zur

geplanten Zeit klappt.

Der Startplatz des Vereins befindet sich in der Richard-

Schütze-Str.1 Bitterfeld. Der Bitterfelder Startplatz wird

von einer leistungsfähigen Pipeline von Linde mit Was-

serstoff versorgt. Hier starten wir in der Regel zu unse-

ren Gasballonfahrten und auch zu Heißluftballonfahrten.

Während man mit einem Gasballon an einen Startplatz

mit Gasanschluß gebunden ist, kann man mit dem Heiß-

luftballon von jeder geeigneten Wiese starten. Höhe-

punkte im Fahrtenbetrieb sind entweder besonders weite

Fahrten, oder Fahrten von anderen Orten im In- und

Ausland, die häufig mit der Teilnahme an einem Wettbe-

werb verbunden sind.
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