
Für die Ballonfahrt ist zu beachten (Einweisung): 
 

Fahrt am ………….…........      Ballon ………….…........………….…........  Pilot ………….…........………….…........ 

Allgemein und vor der Fahrt: 

o Es sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt. (z B. Herz, Kreislauf, Knochen, künstliche Gelenke, 

Schwangerschaft). 

o Geräte wie Foto-, Film-, Video o.ä. können mitgenommen werden. Für die stoßsichere Unterbringung während 

des gesamten Fahrtbetriebes ist der Mitfahrer selbst verantwortlich. 

o Es gilt ein grundsätzliches Rauchverbot im und in der Nähe des Korbes sowie des Ballonanhängers. 

o Sicherheitseinrichtungen im Korb sind: Feuerlöscher, Löschdecke, Verbandsmaterial. 

o Beim Aufrüsten des Ballons an der zugewiesenen Stelle zum späteren Einsteigen bereithalten. 

o Kleidung wie für eine Bergwanderung in der jeweiligen Jahreszeit und Arbeitshandschuhe mitbringen. 

Während der Fahrt 

o Anweisungen des Ballonführers grundsätzlich befolgen. 

o Festhalten unter der Korbrandhöhe ausschließlich an den vorgesehenen Handschlaufen bzw. Griffen. 

o Nicht am Brenner, Schläuchen, Gasflaschen, Ballonleinen festhalten, gilt für die Landung im Besonderen. 

o Keine Gegenstände über Bord werfen. 

o Den Piloten auf Freileitungen oder andere Hindernisse ggf. hinweisen. 

Landung 

o Geräte/Gegenstände stoßsicher verstauen. Kameras, Ferngläser oder andere Geräte, die um den Hals hängend 

getragen werden, ablegen und sicher wegräumen. 

o Der Pilot weißt jedem Mitfahrer seine Position im Korb zu. Diese ist bis zum Stillstand des Ballons beizubehalten. 

o Grundsätzlich gilt bei der Landung ausschließlich an den Innenschlaufen/Griffen im Korb gut festhalten. 

o Knie leicht gebeugt; hinaus sehen und nicht über den Korbrand hinaus lehnen. 

o Es besteht die Möglichkeit einer Schleiffahrt sowie ein nochmaliges Abheben und Pendeln des Ballons nach der 

ersten Bodenberührung des Korbes. Danach kann es zu einem weiteren stärkeren Aufsetzen kommen. Auf ein 

mögliches Kippen, bzw. langsames Umkippen des Korbes eingestellt sein.  

o Verlassen des Korbes grundsätzlich erst nach Aufforderung durch den Piloten. 

Zusätzlich bei Landungen mit starkem Bodenwind 

o Ggf. Brille abnehmen. 

o Nicht auf den Korbboden setzen bzw. sofort wieder aufstehen und eingewiesene Position einnehmen. 

o Auf stärkere Bremswirkung durch Schleifen des Korbes am Boden und Umkippen des Korbes vorbereitet sein. 

o Sehr gut festhalten! Arme und Hände immer unter dem Korbrand halten und unter keinen Umständen aus dem 

Korb herausgreifen oder versuchen vorzeitig auszusteigen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ich wurde vor der Fahrt zu den obigen Punkten eingewiesen. Die Hinweise habe ich zur Kenntnisse genommen. 

Ebenso wurde ich darüber informiert, dass ich bei der Ballonsportgruppe e.V. an einer Fahrt eines gemeinnützigen 

Luftsportvereins zur Förderung des Luftsports und zur Gewinnung neuer Mitglieder teilnehme und folglich nicht 

Kunde einer gewerblichen Ballonfahrt bin. 

 

Name / Unterschrift  …………………………………………………………………………………………… 

 

Name / Unterschrift  …………………………………………………………………………………………… 

 

Name / Unterschrift  …………………………………………………………………………………………... 


