
Zusammenfassung GBR 2013 Team SUI 2 
 
Uns war von Anfang an klar, dass wir gegen die ganz grossen Teams im direkten 
Vergleich keine Chance auf den Sieg oder einen der ganz vorderen Plätze haben 
werden. Zu gross ist der Vorsprung an Erfahrung, (Willhelm Eimers hat am GBR 
2013 seine 1000ste Gasballonfahrt absolviert) der Materialeinsatz (Vincent Leys 
kann mit seinem Material wohl ewig in der Luft sitzen bleiben, wie er in den letzten 
Jahren eindrücklich bewiesen hat) und die jugendliche Kondition von Kurt und Pascal.  
Gemeinsam mit Karl Gutbrod hatten wir bereits im letzten Jahr sinnvolle Varianten 
besprochen, um die Mängel ausgleichen zu können. In diesem Jahr bot sich dazu 
eine Gelegenheit: Die Ostvariante sollte es richten.  
Bei der vorherrschenden Wetterlage, gegen Westen mehr oder weniger schön und 
gegen Osten Regenschauer, war klar, dass sich die meisten der Teams auf eine 
Fahrt nach Westen konzentrieren würden. Wenn es uns gelänge, bis etwa um 
Mitternacht in den tieferen Windschichten die lokalen Schauer gegen Osten im 
Slalomstil zu umfahren und bis etwa um Mitternacht Salzburg zu erreichen, könnte 
uns eine Überraschung gelingen. Insbesondere die Verzögerung des Starts 
verstärkte diese Hoffnung.  
 
Beschreibung der Situation aus Sicht des Experten: 
Es gab 2 Trajektorien, die eine Fahrt nach Österreich möglich erscheinen liessen, die beste verlief auf 850 

beste verlief auf 850 mb, was ca. 1.5 km Höhe entspricht (Abbildung 1). Darüber schoben sich nach der 
Vorhersage allerdings in verschiedenen Abschnitten immer wieder Schauergebiete (s. 

 

Abbildung 2). Auf dem Weg nach Osten ist zwischen Stuttgart und Bodensee ein 
Korridor zu erkennen, der sich später nach Osten öffnen sollte. Dieser Korridor 
öffnete sich tatsächlich, wie das Radarbild (s. Abbildung 3) sowie die Fahrt von Tem 
RZ-1 später belegen sollten. Allerdings schien er zeitlich und räumlich begrenzt, und 
das erforderte viel Geschick und Glück. 
 



 
Abbildung 1. Trajektorie ab Nancy, Start 25.08.2013, 03:00 UTC, auf 850 mb Höhe, Vorhersage Stand 
24.08.2013, 21:00 UTC. Quelle: NMM-3, meteoblue 



 
Abbildung 2. Niederschlagsvorhersage für Mitteleuropa, für 25.08.2013, 09:00-12:00 UTC, Stand 
24.08.2013, 21:00 UTC. Quelle: NMM-3, meteoblue 

 

 
Abbildung 3. Niederschlagsradar für Mitteleuropa, 25.08.2013, 12:15 UTC. Quelle: s. Bild. 

 
 



Nach dem Start in den bewölkten Himmel, wir als vorletzter Ballon, zeigte sich sehr 
schnell, dass nahezu alle Mannschaften auf die Variante West setzten. Unsere Fahrt 
verlief zunächst problemlos. Ausser dass wir im Schatten der Vogesen den 
Funkkontakt zu Strassburg nicht aufrecht halten konnten und der Ballon AUT 1 als 
Relaisstation einspringen musste. So verbrachten wir angenehme Stunden im Korb, 
der Sandverbrauch praktisch null. Bei der Rheinüberfahrt nach Deutschland nach 6 
Stunden hatten wir knapp 3 der 50 Säcke angeknabbert. Wir waren noch immer 
trocken. Die ersten Slalomtore waren geschafft.  
Einzig die Wetterzentrale wurde übermässig strapaziert. Immer wieder erkundigten 
wir uns nach Überentwicklungen.  
 
Nochmals der Experte: 
Das war auch gut so. Von Strasbourg Flughafen gab es um 09:00 UTC (11:00 
Lokalzeit) eine METAR Meldung über “Towering Cumulus”:  
METAR LFST 250900Z AUTO 20003KT 160V230 9999   

FEW007/// SCT038/// BKN060/// //////TCU 17/14 Q1012 

 
Allerdings lag die Zelle südlich von Strasbourg, hatte sich seit 06:00 UTC deutlich 
zurückentwickelt und auch nicht nach Norden bewegt (s. Abbildung 4). Der Ballon 
konnte unbehelligt das Rheintal überqueren, und es gab auch keine nennenswerte 
Konvektion, wie man am Tracklog sehen konnte. 
 



 
Abbildung 4. Meteogramm für Kehl, Baden-Württemberg, mit aktuellem Niederschlagsradar, Stand 
25.08.2013, 08:15 UTC. Quelle: meteoblue. Blitzortung: www.nowcast.de. 

 

 
Nach etwa zehn Stunden, die Richtung gut, der Ballon in stabiler Fahrt änderte sich 
in Sulz an der Neckar die Situation für uns schlagartig. Slalomtor verpasst! In der 
lokalen Thermik wurden wir ein wenig zum Spielball der Elemente, konnten uns aber 
gut aus der Situation retten. Unser Sicherheitsgefühl leitete uns nach unten, unter die 
Wolkendecke was beim zweiten Anlauf dann auch gelang. Etwa 200m über Grund 
stand dann im Regen mit einer schwarzen Wand vor uns der Entschluss fest: Da 
fahren wir nicht hinein. Vorsichtig und mit grossem Sicherheitsabstand mussten noch 
zwei Hochspannungsleitungen überfahren werden, bevor wir in Tieffahrt über 
Balingen nach allen Regeln der Kunst mit Hilfe des Schleppseiles in einem 
ausgedünnten Obstgarten ein wenig unsanft aber sicher landeten und unseren 



Traum vom Überraschungscoup im Regen davonschwimmen sahen. Eine Stunde 
später kreuzte der russische Ballon unseren Landeplatz, um am anderen Morgen 
dort zu landen, wo unsere Weitfahrt erst beginnen sollte. 
 
Nochmals der Experte: 
Die Zelle war um 16:15 noch nicht auf dem Radar zu erkennen (Abbildung 5). Eine 2. 
Zelle 10 km südlich gab schon Anlass zur Vorsicht. Aber die Schwäbischen Alb ist 
nicht umsonst das Mekka für Segelflieger: die Konvektion war rasant , zog kurzzeitig 
auch den Ballon mit sich und die Reaktion der Crew hervorragend. 
 

 
Abbildung 5. Radarbilder für Balingen, Baden-Württemberg, Radius 100 km. Stand 25.08.2013, 14:15 und 
14:45 UTC. Roter Pfeil: 2 Niederschlagszellen. Quelle: meteoblue. Blitzortung: www.nowcast.de. 

 
Eine Stunde später war das Schauspiel vorbei: das russische Team fuhr 01:10 
Stunde über die exakt gleiche Stelle ohne Probleme. Und eine Stunde früher wäre es 
auch gegangen. Slalomfahren ist neben Konzentrations- eben halt Glücksache ;-) 
 
Bleibt noch der spezielle Dank an das Team. Edith, Christian und Thomas im Auto 
sowie Karl von Meteoblue. Ballonfahren und im besonderen der Gasballonsport sind 
Teamarbeit und Ihr wart und seid das beste Team das ich mir vorstellen kann. Danke. 


