
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Samstag, den 25.März 2023 
Liebe Mitglieder 
des Deutschen Freiballonsport Verband e.V. 
und Freunde des Ballonsports, 
 
nein, verehrte Mitglieder, ihr bekommt jetzt nicht wöchentlich oder monatlich eine E-Mail 
vom Verband. Es sollen Ausnahmen bleiben. Wir alle bekommen sicherlich zu viele E-Mails. 
Die Neuigkeiten sollen weiterhin über Website, soziale Medien und BSM verteilt werden. 
Es sind jedoch immer noch mehr als 225 Mitglieder, die wir über diesen elektronischen Weg 
nicht erreichen. Wenn Sie dieses Schreiben über die sozialen Netzwerke oder die DFSV-
Homepage lesen, dann sollten Sie wissen, dass es uns enorm viel Arbeit erspart. Helfen Sie 
mit, stellen Sie uns bitte Ihre E-Mail zur Verfügung. Wir benutzen Sie sehr sparsam und nur zu 
wirklich wichtigen Mitteilungen. Liebe Vereinsvorsitzende, fragen Sie Ihre Mitglieder und 
senden Sie uns die E-Mail-Adressen Ihrer Mitglieder oder tragen Sie diese direkt im 
Vereinsflieger ein. Herzlichen Dank! 
 
In genau einer Woche findet der große Ballonfahrertag des DFSV und aller Ballonfreunde statt. 
Der Ballonfahrertag am Samstag ist offen für alle, die Mitgliederversammlung am Sonntag für 
Verbandsmitglieder. Jedoch können Gäste zugelassen werden! Wir sind ca. 980 Mitglieder. Ja, 
es stimmt, wir waren vor 25 Jahren über 3.000 Ballonfreunde. Ist der Ballonboom vorbei? Das 
glaube ich nicht, jedoch haben sich die Strukturen sehr verändert. Damals war es 
selbstverständlich, dass ich als Ballonfahrer in einem Verein meine Heimat hatte. Dort wurde 
ich zum Ballonfahrer ausgebildet und alles, was den Ballonsport ausmachte, habe ich dort 
kennen gelernt. Heute geht es auch als Einzelkämpfer ganz ohne Verein und damit auch ohne 
die jahrelange Erfahrung der anderen Ballonpiloten. Ist damit der gewaltige Rückgang der 
deutschen Ballonfahrer, des deutschen Ballonsports zu erklären? Deshalb muss es eine 
unserer Aufgaben sein, diesen Vereinsballonsport nach Kräften zu fördern. 
 
Das allein ist jedoch nicht mein heutiges Thema. Ich möchte Sie alle herzlich bitten, helfen Sie 
mit, kommen Sie zum Ballonballonfahrertag, kommen Sie zur Sicherheitskonferenz, kommen 
Sie zum Treffen der deutschen Ballonfahrer am 1. April 2023 nach Baunatal bei Kassel. Das 
stärkt die Arbeit des Vorstandes, der unter sehr schwierigen Bedingungen in den letzten vier 
Monaten versucht hat, den kränkelnden Verband wieder zu gesunden. Wir brauchen euch, 
wir brauchen eure Mithilfe und wir brauchen eure Iden für einen DFSV mit Zukunft! 
 
Mit Absicht haben wir den Ballonfahrertag mit einem umfangreichen Programm ausgestattet. 
Es würde zu weit führen, hier alles aufzuzählen. Haben Sie schon einmal eine ultraleichte 
Ballonhülle für zwei Personen angehoben? Haben Sie schon mal eine Standartgasflasche von 
1975 gesehen? Wenn Sie noch einen sehr alten Brenner haben, bitte bringen Sie den mit. 
Unsere jungen Ballonfreunde waren noch nicht geboren, als wir damals damit abenteuerlich 
aufgestiegen sind.  
 
Der Ballonfahrertag sollte auch ein Treffen unter Freunden sein. Deshalb ist auch viel Zeit für 
Pausen eingeplant. Deshalb haben wir die Sommerzeit gewählt. Deshalb für viele die 
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Möglichkeit geboten, an nur einem Tag den Ballonfahrertag zu besuchen. Deshalb kostenfrei. 
Bilden Sie bitte Fahrtgemeinschaften. Über 300 kostenlose Parkplätze sind fußläufig um die 
Stadthalle Baunatal zu erreichen.  
 
Zuletzt noch etwas Wichtiges!  
 
Es werden schon am Ballonfahrertag, am Samstag, Listen ausgehangen mit den Überschriften 
der vorgeschlagenen Arbeitskreise. Es sollte jeweils 3 – 5 Ballonfahrer mitarbeiten und 
selbstständig entscheiden können (englisches Prinzip). Die Arbeitskreise haben folgende Titel: 
Ballonsportmagazin, Ausbildung ATO, Jugend, Technik, Rekorde, Naturschutz, FAI/CIA, Sport, 
unterer Luftraum, Gasballon, Satzung. 
 
Für alle, die auch an der Mitgliederversammlung teilnehmen und in Baunatal übernachten: 
Nach dem Ballonfahrertag treffen wir uns am Abend ab 20:15 Uhr im Restaurant des Hotel 
Best Western direkt neben der Stadthalle. Bitte teilt uns kurz mit, wer dabei ist, denn wir 
müssen wissen für wie viele Personen wir das Essen bestellen dürfen.  Siehe Anlage. Mail bitte 
an geschaeftsstelle@dfsv.de bis zu Montag 27.03. 12 Uhr!  
 
Für die Ballonfahrerflohmarktische bitte die Sachen mit einem Namensschild und den 
Preiswunsch versehen. Friederike hat es in der Vergangenheit immer sehr gut gemanagt. 
Ab 8:00 Uhr am Samstag kommen wir zum Aufbau in die Stadthalle. Ein paar Helfer können 
wir noch gebrauchen, denn wir wollen die große Halle für einen standesgemäßen 
Ballonfahrertag ausstatten. Ausreichend Platz ist vorhanden. Einige Freunde der Pin-Sammler 
und der Modelballone haben sich auch angemeldet. 420 Gordon-Bennett Ballonpostbriefe 
haben den Sammler Markus Wydera seit 1983 erreicht. Wir zeigen sie alle! 
 
Auch die neuen ICAO-Karten können zum Freiballonfahrertag mit 20% Preisnachlass 
erworben werden. Bitte, wer noch nicht bestellt hat, kann als letzte Möglichkeit bis Montag 
27.03. 12 Uhr den Link zum Formular auf der Webseite verwenden.  
 
 
Herzlich willkommen – Ich zähle auf Euch! 
 
Ach so – wie ihr wisst, sind wir in Baunatal als Notvorstand angetreten. Es gilt also in Baunatal 
einen kompletten Vorstand zu wählen. Wir suchen immer noch einen Präsidenten/in, einen 
Vizepräsidenten/in sowie einen Schatzmeister/in für die kommende drei Jahre für den 
Deutschen Freiballonsport-Verband!  
 
Glück ab – Gut Land   
 

   
Präsident des Deutschen Freiballonsport-Verband e. V. 


