Erleben und Genießen
fahren ist, wird auf handgeknüpften Perserteppichen kniend in den Adelsstand der Lüfte erhoben
und erhält eine Taufurkunde. Aus schweren, vergoldeten Silberkelchen wird der Abschluss der
Ballonfahrt gebührend gefeiert. Der Gesamtablauf der ein- bis eineinhalbstündigen Fahrt dauert
alles in allem rund vier bis fünf Stunden. Nach
einer Ballonfahrt ist man sich einig: Ballonfahren
verbindet, schafft neue Freundschaften und ist ein
Erlebnis, das man nie vergessen wird.

Auf Ballonveranstaltungen ist das so genannte »Ballonglühen«, bei dem mehrere Ballone im Takt der Musik
zum Leuchten gebracht werden, ein unvergesslicher Anblick. (Foto: © Sonnenschein Marketing)

Fließt jetzt die
Wupper durch
Bochum?
Sicher nicht, aber ein
Wupperballon schwebt jetzt
auch über der Ruhrstadt.
Als Volker R. Krüger mit dem Heißluftballonverein vor 3 Jahren von Wuppertal nach Bochum
umzog, entschied er sich, den unter seinen Gästen und Ballonsportfreunden seit vielen Jahren
bestens bekannten Namen »Wupperballon e.V.«
zu behalten. Schließlich ist der Himmel über dem
Revier bekanntlich auch blau. Lediglich im Internet findet man den Verein auch unter den Suchbegriffen Ruhrballon und Ruhrstadt-Ballon.
In einem Ballonkorb durch das Luftmeer über dem
Ruhrgebiet oder das Bergische Land zu fahren, ist
eines der letzten erschwinglichen Abenteuer dieser Welt. Mit dem Start beginnt eine traumhafte
Reise, deren Richtung und Ziel allein der Wind
bestimmt. Bochums markante Gebäude, wie die
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Ruhr-Universität oder das VFL-Stadion behalten aus
der Vogelperspektive ihre imposante Größe und
dienen den Gästen genauso wie die Autobahnen
oder die Ruhr der Orientierung. Der Pilot Volker R.
Krüger verlässt sich in der Navigation auf moderne Technik. In seinem Ballon sind die vorgeschriebenen Instrumente zur Positionsbestimmung (GPS),
Wind-Richtungs-, Höhen- und Geschwindigkeitsmessung sowie die Funktechnik doppelt ausgelegt.
Sicherheit ist einer der höchsten Qualitätsfaktoren
und steht bei Wupperballon an erster Stelle.

Ballonevents und Ballonzauber
am Boden
In Zusammenarbeit mit der Bochumer Werbeagentur Sonnenschein Marketing bietet Wupperballon Unternehmen verschiedene Möglichkeiten
für effektive Ballon-Werbung und Ballon-Events.
Bleibende Eindrücke bei Kunden und Mitarbeitern sind garantiert. Manchmal bleiben die Ballone auch bewusst am Boden. Auf Ballonveranstaltungen ist das so genannte »Ballonglühen«, bei
dem mehrere Ballone im Takt der Musik in der
Dunkelheit zum Leuchten gebracht werden, ein
unvergesslicher Augenschmaus.
Nationales und internationales
Engagement
Die Ballone von Wupperballon fahren nicht nur
hier in der Region. Seit über 20 Jahren haben
die Piloten Volker R. Krüger und Wolfgang Kuhn
Erfahrungen auf nationalen und internationalen

Ballonveranstaltungen sammeln dürfen. Ob bei
Alpenüberquerungen, Teilnahmen an Wettbewerben für das Guinness Buch der Rekorde,
Wettfahrten oder Massenstarts mit über 1000
Ballonen in Mexiko oder ähnlichem – die Piloten von Wupperballon haben zusammen knapp
4000 Fahrtstunden im Ballon gesammelt.

Regionales Engagement
Hier im Revier setzte sich Wupperballon mit
gezielten Aktionen für die Region ein. Eine Solidaritätsfahrt mit einem großen Banner der Gewerkschaft »Bochum muss bleiben« über der
Nokia-Demo ist ein Beispiel. Aber auch für die
Ruhrstadt setzt sich Wupperballon ein und bringt
das Ruhrstadt-Logo mit großen Bannern an den
Himmel. Kleinere Sportvereine, wie der Fußballverein SV-Waldesrand aus Bochum-Linden freuten sich über einen Einsatz des Ballons anlässlich
des 80-jährigen Bestehens des Vereins.
Insbesondere Kinder sind von dem Ballonstart fasziniert. Viele warten sehnsüchtig bis sie 12 Jahre
alt sind, um selber einmal mitfahren zu dürfen. Bis
dahin können sie in den Ballonkorb steigen oder
in eine ausrangierte Ballonhülle klettern, um ein
Gefühl für den Ballonsport zu bekommen. Kooperationen zu anderen Luftsportvereinen runden die
Möglichkeiten des Vereins ab.
Peter Sonnenschein

Das VFL-Stadion während einer Ballonfahrt (Foto: © Wupperballon)

Ballonstart am NRW-Tag (Foto: © Sonnenschein Marketing)

Seit über 20 Jahren hat der Pilot
Volker R. Krüger Erfahrungen auf nationalen
und internationalen Ballonveranstaltungen gesammelt.
(Foto: © Wupperballon)

Ablauf einer Ballonfahrt
Wer bei ihm mitfahren will, kann dieses gegen
einen Selbstkostenbeitrag machen und hat dann
zwischen April und Oktober freie Terminwahl.
Vorausgesetzt ist natürlich das Wetter. Gefahren
wird nur bei so genanntem Ballonwetter. Gute
Sicht, kein Niederschlag, weder zu viel noch
zu wenig Wind. Aus Sicherheitsgründen wird
eine Ballonfahrt lieber verschoben, als dass sie
gefährlich oder langweilig wird. In der warmen
Jahreszeit fahren die Ballone nur morgens und
abends, wenn keine starken Luftbewegungen
(Thermik) die Fahrt beeinträchtigen. Bei stabilen Hochdruckwetterlagen sind auch Fahrten im
Winter ein besonderes Erlebnis.
Damit die Gäste näher an den Ballonsport herangeführt werden, dürfen Sie beim Auf- und
Abrüsten des Ballons mithelfen. Die Dimension
der Ballonhülle, die rund 30 Meter hoch ist, wird
dadurch auch besser erlebbar. Nach der Ballonfahrt findet nach alter Tradition die Taufe mit Sekt
und Feuer statt. Wer zum ersten Mal Ballon ge-

Kinder haben viel Spaß
beim Erkunden einer begehbaren Ballonhülle.
(mehr Infos unter www.wupperballon.de)
(Foto: © Wupperballon)
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