Die Ballonsportgruppe Stuttgart e.V. wurde
1950 gegründet und übt den Ballonsport mit
Gas und Heißluftballonen aus. Zu unseren
Ballonfahrten starten wir meistens in Stutt
gart und Umgebung, aber wir nehmen auch
an Wettbewerben im In und Ausland teil.

Ohne Verfolger und Helfer kann man nicht
Ballonfahren. Ballon und Besatzung müssen
wieder zurück kommen, und dafür dass das
klappt, sorgen die Verfolger. Diese folgen
dem Ballon am Boden mit einem Kleinbus,
und nach der Landung wird der Ballon in

Ballonfahren oder Ballonsport? Die meisten
unserer Ballonfahrten fallen in die Rubrik
Freizeitbeschäftigung, aber man übt natür
lich auch bei diesen Fahrten die Fähigkeiten,
die man auch bei Sportfahrten benötigt: Be
herrschen des Ballons, Einschätzen der Wet
terlage,
Fahrtplanung
Ballonfahren kann man das
unter Berücksichtung der
Kontakt:
ganze Jahr, sofern die Sicht gut
Landschaft
und
des
Ballonsportgruppe Stuttgart e.V.
ist und der Wind nicht zu stark
Luftraums, navigieren...
Burgholzstraße 33
bläst. Gewitter müssen ausge
Richtig sportlich wird es
70376 Stuttgart
schlossen sein, und bei Regen
bei der Teilnahme an Wett
Telefon 0711 / 21 72 94 900
macht Ballonfahren auch keinen
bewerben  hier gibt es die
Telefax 0711 / 21 72 94 909
Spaß. Und Ballonfahrer meiden
Diziplinen Zielfahrten in al
im Gegensatz zu Segelfliegern
len möglichen Varianten
EMail: info(äd)ballonsportgruppestuttgart.de
die Thermik  deshalb finden im
unter Ausnützen der ver
Internet: www.ballonsportgruppestuttgart.de
Sommerhalbjahr Ballonfahrten in
schiedenen Windströmun
der Regel zwischen Sonnenauf
gen sowie Dauer und
Einfach mal vorbeischauen können Sie bei unserem Hallenabend diens
gang und Thermikbeginn oder
Weitfahrten.
tags. In der ›Kernzeit‹ zwischen 19 und 20 Uhr treffen sie fast immer je
zwischen
Thermikende
und
manden an  einfach ansprechen!
Sonnenuntergang statt.
Während unsere Freizeit
fahrten 12 Stunden im
Wir haben etwa 3040 aktive Mitglieder, von einen Anhänger gepackt, und es geht zurück. Heißluftballon und 58 Stunden im Gasballon
denen achtzehn einen Pilotenschein besit Verfolgen bedeutet nicht einfach das Auto dauern, liegt die längste Fahrtdauer eines
zen. Mitglieder, die Pilot werden möchten, hinterher fahren, nein, einen guten Verfolger unserer Piloten bei über 80 Stunden, und die
können ihre Ausbildungsfahrten im Verein zeichnet taktisches Geschick und Gespür, weiteste Fahrt über 2300 Kilometer (1808 km
machen  drei unserer Piloten sind auch wohin es den Ballon treiben wird, aus.
Luftlinie).
Fluglehrer. Aber auch die Mitglieder ohne ei Jugendliche können in Jugendlagern an das
genen Pilotenschein kommen häufig in die Ballonfahren heranschnuppern. Informatio Wenn Sie Interesse an unserem Verein und
Luft  bei unseren Ballonfahrten ist mindes nen dazu gibt es auf der Homepage der BSG unseren Aktivitäten haben, dann freuen wir
tens ein Vereinsmitglied außer dem Piloten Stuttgart (siehe Infokasten) oder unter uns darauf, Sie kennen zu lernen!
www.ballonsportjugend.de
mit im Korb.
BALLONSPORTGRUPPE STUTTGART e.V.

