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Freundschaftsballonveranstaltung in Stuttgart, 01. – 03. Oktober 2021 
          
Bei bestem Wetter und herrlicher „Luftsportstimmung“ konnten wir bei unserer diesjährigen 
Veranstaltung am Freitagnachmittag insgesamt 14 Ballone und am Samstag von der Fruchtsäule 
aus - also direkt auf dem Cannstatter Wasen - 24 Ballone in die Luft bringen. Die Fahrten endeten 
südlich Backnang und bei Sulz an der Murr. Alles verlief unfallfrei und war ein toller Erfolg und 
großer Spaß für alle Beteiligten. 
 

 
Unsere ursprünglichen 
Überlegungen diese mal 
eine größere 
Veranstaltung zu planen, 
da wegen der Volksfest-
absage die üblichen 
Einschränkungen, vor 
allem logistischer Art 
wegfallen würden, hat sich 
allerdings nicht bestätigt. 
Der lange offene VFB 
Spielplan, die Baustelle auf 
der Gaisburger Brücke mit 
Materiallager auf unserem 
Startplatz, das Aufstellen 
eines Riesenrad auf dem 
Schlossplatz und am Ende 
noch der Brand im 

nahegelegenen SSB Depot, was eine Vielzahl zu- und abfahrender Busse durch das Startgelände 
am Wasen bedeutete waren die Themen, die auch ohne Volksfest gemeistert werden mussten. 
 
 

Das Balloner-Jugendcamp 
war ein wichtiger Teil der 
Veranstaltung und wurde  
begeistert aufgenommen. 
Das Camp war sozusagen 
das logistische und 
gesellschaftliche Zentrum 
der ganzen Veranstalt-
ung. Bis spät in die Nacht 
wurde sich in lockerer 
Runde ausgetauscht und 
mit Liedern und Gitarren-
begleitung unsere rund 
50 jährige 

Jugendlagertradition würdig und stilvoll fortgesetzt. Wer mit Wohnmobil und Wohnwagen 
anreiste, war auf dem nahe gelegenen Stuttgarter Campingplatz einquartiert. Auch hierzu nur 

1. Start der ersten Ballone am Freitagnachmittag: 

2. Jugendlagerfeuer in alter BSG Tradition 



bestes Feedback. Diese Übernachtungsoption werden wir bestimmt zukünftig auch in andere 
unserer Ballonaktionen am Wasen einbeziehen: 

Der Star der Veranstaltung war diesmal 
Pascal Kreins. Bei beiden Wettfahrten 
erreichte er trotz der großen Distanzen 
zwischen Startplatz und Zielkreuz beide 
Male das Ziel auf wenige Meter. Als 
besonderes Kuriosum gelang es ihm bei 
der zweiten Fahrt wegen der hohen 
Windgeschwindigkeit bereits vor dem 
Vermesserteam - also bevor das Zielkreuz 
überhaupt ausgelegt war - am Zielort mit 
seinem Ballon einzutreffen. Tolle Leistung 
nochmal Glückwunsch. 
 
 

Die Gaststätten für die Abendveranstaltungen lagen in unmittelbare Nähe des Startplatzes bzw. 
unserer Halle (wg. Flachenfüllen) was die gesamten An-/ AB-/ Zufahrtszeiten gerade in einer 
Großstadt wie Stuttgart erheblich reduzierte. 
 

Auch wenn es kein Stuttgarter Volksfest am Cannstatter 
Wasen gab, ließen sich einige doch nicht die Stimmung 
nehmen.  
Am Sonntagmorgen endete die Veranstaltung mit einem 
gemeinsamen Weißwurstfrühstück mit Siegerehrung an 
unserem Startpatz. 
 
Nochmal Danke an alle die dabei waren und mitgemacht 
haben. Wir können alle gespannt sein, was wir uns mit den 
umfangreichen Erfahrungen von 2021 für die dann hoffentlich 
wieder während des Volksfestes bzw. Frühlingsfest 
stattfinden  Wettfahrten  für 2022 vornehmen werden. 
 
 
Albrecht Munz, Wolfgang Hirsch, 
Susanna Obieglo, Max Brandenburg 
 

Ballonsportgruppe Stuttgart E.V. 
 

 

3. Samstag, die ersten Ballone werden gefüllt 

4. Volksfesttracht ohne Volksfest 



 


