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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 04.06.2019 

Ort:  Marsberg/Bredelar 

  

Luftfahrzeug: Heißluftballon 

Hersteller: Ultramagic  

Muster: N-210 

  

Personenschaden: Pilot schwer verletzt, 7 Passagiere schwer verletzt,                    
2 Passagiere leicht verletzt, 1 Passagier unverletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug leicht beschädigt 

Drittschaden: Flurschaden 

  

Aktenzeichen: BFU19-0659-3X 

 

Kurzdarstellung 

Bei der Landung des Ballons kam es zum harten Aufsetzen und Wiederabheben. 

Nach dem zweiten Aufsetzen wurde der Ballonkorb über den Boden geschleift. Dabei 

überschlug er sich im abschüssigen Gelände und ein Brenner wurde ausgelöst.   
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Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Für den Abend war eine gewerbliche Passagierfahrt mit 10 Passagieren geplant. 

Laut den Angaben der Zeugen seien alle Passagiere und die Balloncrew wie verein-

bart gegen 19:00 Uhr1 am Startplatz, dem Sonderlandeplatz Korbach, eingetroffen.  

Zu diesem Zeitpunkt habe noch nicht festgestanden, ob die Fahrt wegen der Wind-

verhältnisse durchgeführt werden könne. Der Pilot habe erklärt, dass der Ballon auf-

gebaut werde, dabei aber die Entwicklung des Windes ständig beobachtet werden 

würde. Er habe außerdem gesagt, dass die Fahrt nicht durchgeführt werden würde, 

falls der Wind nicht nachlassen sollte (Abb. 1). 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen Ortszeit 
 

 

Abb. 1: Der startbereite Ballon unmittelbar vor dem Abheben. Die Hülle zeigte keine windbedingten  

             Deformationen. Die Startfessel, ein Seil, hängt locker am Fahrzeug. Quelle: Zeuge
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Die Zeugen gaben weiter an, dass sie im Rahmen der Start- bzw. Fahrtvorbereitun-

gen über das Verhalten während der Fahrt und bei der Landung unterwiesen worden 

seien. Der Pilot habe unter anderem Erklärungen zum Ballon abgegeben sowie auf 

das Verstauen von Brillen, Fotoapparaten und Mobiltelefonen hingewiesen und er-

klärt, wie sich alle Passagiere bei der Landung verhalten und im Korb festhalten sol-

len.   

Laut den Zeugen habe der Pilot etwa um 20:00 Uhr die Entscheidung getroffen, die 

Fahrt durchzuführen und der Start sei gegen 20:15 Uhr erfolgt. Die Fahrthöhe habe 

um die 200–300 m über Grund betragen. Die Fahrt sei ruhig gewesen und es sei 

„nicht ständig rauf und runter gegangen“. 

Zur Landeentscheidung des Piloten gaben die Zeugen an, dass er im Bereich der 

Ortschaft Bredelar die Landung angekündigt habe und auch die Gründe für die Lan-

deentscheidung, insbesondere die örtliche Hindernissituation, erläuterte. Der Be-

gleitmannschaft im Verfolgerfahrzeug habe er per Funk seinen Standort und das 

Landegebiet mitgeteilt und erwähnt, dass der Wind „kernig“ sei. Außerdem habe er 

seine Passagiere nochmals auf das richtige Verhalten bei der Landung hingewiesen. 

Aus den Angaben der Zeugen ergab sich folgender Verlauf der Landung: Die Anfahrt 

zur Landung auf die Kuppe eines Hügels sei in einem flachen Gleitwinkel erfolgt. 

Beim ersten Aufsetzen im noch leicht ansteigenden Bereich der Kuppe sei der Korb 

in Fahrtrichtung gekippt und habe wieder geringfügig abgehoben. Anschließend sei 

der Korb weiter über die Wiese geschleift worden. Der Pilot habe dabei „die ganze 

Zeit an Leinen gezogen“. Hangabwärts durchbrach der Korb einen Zaun und habe 

sich anschließend „überschlagen“. Dabei sei der Brenner ausgelöst worden. Der 

Korb sei, auf das Brennergestell gestützt, in Kopflage, zum Stillstand gekommen 

(Abb. 2). 
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Ein Helfer der Ballonmannschaft habe von außen den Korb ein Stück anheben kön-

nen, so dass sich die Insassen gegenseitig helfend aus dem Korb befreien konnten. 

Die Angaben des Ballonführers2 waren identisch mit den Angaben der Zeugen zu 

den Fahrtvorbereitungen am Startplatz, zur Startentscheidung und zum Fahrtverlauf. 

Er gab außerdem an, dass die Windgeschwindigkeit während der Fahrt etwa 30 bis 

35 km/h und bei der Anfahrt zur Landung etwa 20 bis 25 km/h betragen habe. Der 

letzte Teil der Anfahrt, kurz vor dem Aufsetzen, sei aus einem Tal heraus erfolgt. Der 

Wind sei böig gewesen. In einer Höhe von etwa 8 bis 10 m über Grund habe er be-

gonnen, die Schnellentleerung zu öffnen. Das erste Aufsetzen sei wie geplant auf 

dem anvisierten Hügel, einer gemähten Wiese, erfolgt. Der Korb hätte aber wieder 

abgehoben, sei einmal in Fahrtrichtung gependelt und beim Zurückpendeln habe der 

Korb ein zweites Mal aufgesetzt und sei am Boden geblieben. Während der an-

schließenden Schleiffahrt hangabwärts sei die Hülle vom Wind plötzlich nach links 

weggezogen worden, so dass sich die Stahlseile quer über die Brennerspiralen ge-

                                            
2 Der Ballonführer konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erst am 21.11.2019 angehört werden. 

Abb. 2: Position des Korbes, nachdem er von Helfern aus der Kopflage (Endlage) in die Seitenlage gekippt  

            worden war.                                                                                                                              Quelle: Polizei
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spannt hätten. Er habe sich dann auf den Rand des Korbes gesetzt und versucht, die 

Stahlseile aus den Brennerspiralen zu lösen. Aber die flexiblen Brennerstützen seien 

immer weiter in seine Richtung, in Richtung seines Korbabteils, gebogen worden. 

Hierbei habe er – vermutlich am Brennerrahmen – einen Schlag am Kopf erlitten. Er 

habe daraufhin versucht, sich in seinem Korbabteil abzuducken, aber sein Oberkör-

per sei zwischen Korbbrüstung und Brennerrahmen eingeklemmt worden. Dies ge-

schah beim Umkippen und dem weiteren Überschlagen des Korbes bis in die Kopf-

lage. Dann sei ihm die Flamme eines Brenners, vermutlich die des Flüsterbrenners3, 

entgegengeschlagen, diese habe seinen Kopf nur um wenige Zentimeter verfehlt, 

aber seine Beine getroffen. Beim Anheben des Korbes sei dann die Flamme in ein 

Passagierabteil geschwenkt und habe dort einen Passagier getroffen. 

Der Unfall ereignete sich etwa um 21:10 Uhr.    

Angaben zu Personen 

Der 64-jährige Pilot besaß seit 1992 eine Pilotenlizenz für Freiballonführer und seit 

dem 21.11.2014 eine unbefristet gültige Pilotenlizenz, BPL4, gemäß Teil-FCL.  

Seine Lizenz enthielt folgende Berechtigungen: 

 Hot-air Balloons, Group A, B5, C, D, unbefristet gültig 

 Hot-air Airships, Group A, B, unbefristet gültig 

 Incl. com ops6, unbefristet gültig 

 FI (B) BPL7, gültig bis 30.11.2020 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2, ausgestellt am 23.01.2019, 

war bis zum 23.02.2020 gültig. Es enthielt die Einschränkung VNL8. 

Laut dem persönlichen Fahrtenbuch betrug die Gesamtflugerfahrung 2 761 Stunden 

bei 3 116 Fahrten. Laut Bordbuch absolvierte er auf dem betroffenen Muster in den 

letzten 24 Monaten 132 Fahrten, davon entfielen auf die letzten 90 Tage 13 Fahrten.  

 

                                            
3 Die Flammenbildung beim Flüsterbrenner erfolgt mit geringerem Druck als bei der Flamme des Hauptbrenners, 

dadurch ist die Flamme instabiler. Die Flammenfarbe ist gelb-orange und neigt zur Rußbildung. 
4 Balloon Pilot Licence 
5 Maßgebende Berechtigung Group B (Hülleninhalt zwischen 3 401 und 6 000 m³) 
6 Incl. commercial operations 
7 Flight Instructor for Balloon Pilots  
8 Tragen einer Brille für die Korrektur einer eingeschränkten Sehschärfe in der Nähe 
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Seine Überprüfungsfahrt gemäß § 42 LuftBO9 absolvierte der Ballonführer auf dem 

betroffenen Ballon am 18.02.2019. 

Er war Geschäftsführer und Fahrbetriebsleiter im betroffenen Luftfahrtunternehmen.  

Angaben zum Luftfahrzeug 

Die Hauptkomponenten des Ballons, Hülle, Brenner und Korb, waren von 3 ver-

schiedenen Herstellern. 

 Hülle  

Hersteller: Ultramagic 

Muster: N-210 (Hüllenvolumen 6 000 m³) 

Werknummer: 210-104 

Baujahr: 2016 

Betriebszeit: 232 Stunden 

 Brenner  

Hersteller: Cameron 

Muster: CB2255-2 Triple Shadow 

Werknummer: B6484/6503/6515 

Baujahr: 2016 

 Korb  

Hersteller: Kubiček 

Muster: K40Y (max. zul. Insassenzahl 11)  

Werknummer: 108 

Baujahr: 2001 

Die Hülle bestand aus Polyamid-Gewebe, dass mit mehreren Polyester-Lastbändern 

verstärkt war. Der untere Teil der Hülle bestand aus hitzebeständigem Nomex-

Material. Die Hülle war mit einem Parachute-System10 in Kombination mit einem 

                                            
9 Betriebsordnung für Luftfahrtgerät 
10 Selbstrücklaufendes Ventil im Top der Hülle für kontrollierte Luftentleerung. 
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Schnellentleerungssystem, Fast Deflating System (Abb. 3) genannt, ausgestattet. In 

der Äquatorzone waren zwei Drehventile11 eingebaut. 

Der Hochleistungsbrenner war als Dreifachbrenner ausgelegt. Die Brennereinheiten 

waren in einer kardanisch gelagerten Halterung montiert und mit einem Griff allseitig 

schwenkbar. Die Brenner bestanden aus dem Hauptventil und den Ventilen für den 

Flüsterbrenner und die Pilotflamme, sowie der Heiz- bzw. Verdampferspirale mit Dü-

senring. Die Pilotflamme wurde aus der Gasphase gespeist. 

 

 

 

                                            
11 Die Drehventile sind in der Abb. 3 nicht dargestellt. 

 

Abb. 3: Darstellung des oberen Teils der Hülle. Das Fast Deflating System (FDS), eine sog. Schnellentleerung, 

             rot markiert, ist hier geöffnet dargestellt. Quelle: Hersteller, Bearbeitung BFU
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Alle Ventile waren als Schwenkhebel ausgelegt und frei zugänglich (Abb. 4). 

Der Korb war aus einem Weidengeflecht gefertigt, der am oberen Rand mit weichem 

Leder gepolstert war. Er besaß 3 Abteile, wobei die Trennwände in Y-Form einge-

baut waren. Zwei der Abteile waren für die Passagiere vorgesehen, ein Abteil für den 

Pilot und die Gasbehälter. An der Korbbrüstung waren 4 Hülsen für die Aufnahme 

der elastischen Brennerstützen vorhanden und 4 Korbtrageseile umschlossen den 

Korb. Diese Seile wurden mit Karabinern am Brennerrahmen eingehängt. Die Boden-

fläche des Korbes hatte die Bemaßung 2,70 x 1,60 m. 

Im Korb wurden 5 Brennstoffbehälter VA 70 mitgeführt (Abb. 5). Alle Behälter waren 

2015 technisch geprüft worden und die Prüfung war bis zum Dezember 2025 gültig. 

Abb. 4: Jeder der 3 Brenner war mit 3 Ventilen ausgestattet. Quelle: BFU
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Der Heißluftballon war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde in einem 

deutschen Luftfahrtunternehmen betrieben. 

Die letzte Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit wurde am 10.01.2019 

bei einer Betriebszeit der Ballonhülle von 216 Stunden ausgestellt. 

Laut Massenübersicht vom 10.01.2019 betrugen die Leermasse12 532 kg und die 

maximal zulässige Startmasse 2 064 kg. Im Fahrtdurchführungsplan war eine Leer-

masse von 507 kg eingetragen. 

Der Ballonführer gab im Fahrtdurchführungsplan eine Zuladung von 859 kg an, die 

sich aus der Masse der Passagiere von 764 kg und der Masse des Piloten von 95 kg 

ergab. Die Angabe der Masse des mitgeführten Brennstoffs fehlte. 

Die dem Fahrtdurchführungsplan beigefügte Berechnung der Tragfähigkeit des Bal-

lons enthielt als Berechnungsgrundlage folgende variable Angaben: Startplatzhöhe 

390 m AMSL, Temperatur am Boden 22 °C, QNH am Startplatz 1 010 hPa. In den 

Fahrtdurchführungsplan hatte der Pilot unter Berücksichtigung der gegebenen Be-

dingungen eine maximal zulässige Zuladung von 1 500 kg eingetragen.  

                                            
12 Die Angabe zur Leermasse beinhaltet den Korb, den Brenner, die Hülle und  7,0 kg für zusätzliche Ausrüstun-

gen (Kombimessgerät Bräuninger Variotel, Funkgerät Becker AR6201, sonstige Zusatz- und Rettungsausrüs-
tung gem. Ausrüstungsverzeichnis) 

 

Abb. 5: Brennstoffbehälter VA 70, das Flaschenventil wird mittels eines Schwenkhebels bedient Quelle: BFU
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Der Hersteller der Ballonhülle gab in seinem Flughandbuch, Stand 25.02.2016, fol-

gende Einschränkungen an:  

 It is forbidden to use the red rope of the FDS rapid deflation system at an alti-

tude higher than 10 m (30 ft) above the ground. 

 Landing with wind: When approaching the ground, open moderately the para-

chute and when arriving at the selected landing place, open as fast as possi-

ble the FDS with the red rope. […] The FDS system has the advantage that if 

the rope is released, the opening remains as it was left. In case of aborting the 

landing, the white-red line must be pulled to reseal the parachute. The pilot 

lights will be extinguished and all cylinder valves should be closed before land-

ing. 

 Meteorological Limitations: The surface wind speed must not exceed 7,5 m/s 

(27 km/h or 15 kt). There should be no, or only very weak thermal activity. 

There should be no sign of storm, either active or building. 

Meteorologische Informationen 

Angaben des Ballonführers 

Der Ballonführer gab in seinem Fahrtdurchführungsplan folgende Wetterbedingun-

gen an: 

 Sicht > 20 km 

 Wind 165° mit 7 kt 

 Temperatur 22 °C 

Flugmeteorologisches Gutachten 

Für die Flugunfalluntersuchung beauftragte die BFU den DWD13 mit der Erstellung 

eines amtlichen meteorologischen Gutachtens. 

 

 

                                            
13 Deutscher Wetterdienst 



 Untersuchungsbericht BFU19-0659-3X 
 
 

 
- 11 - 

Flugmeteorologische Vorhersagen und Wetterbriefing des Piloten 

Mit der persönlichen Kundenkennung des Piloten wurden im Pilotenbriefingportal 

pc_met Internet Service folgende Wetterdaten abgerufen: 

 Der erste Wetterdatenabruf erfolgte zwischen 09:00 und 09:04 UTC. Während 

dieser Zeit wurde die GAFOR-Gebietsvorhersage für Ballonfahrer von Gebiet 

43 und anschließend die Flugwetterübersicht für den Bereich Mitte aufgerufen. 

Beide Vorhersagen wurden um 08:00 UTC veröffentlicht. Danach wurden fünf 

unterschiedliche Vorhersagekarten für den Bodenwind des Modells COSMO-

D214 vom 06:00 UTC-Lauf aufgerufen. 

 Ein zweiter Datenabruf wurde von 10:15 bis 10:18 UTC durchgeführt. Dort 

wurde erneut die Flugwetterübersicht für den Bereich Mitte aufgerufen. Dar-

über hinaus wurde das Meteogramm der Station Kassel/Calden angezeigt. 

Anschließend wurden sechs unterschiedliche Vorhersagekarten für den Bo-

denwind des Modells COSMO-D2 vom 06:00 UTC-Lauf ausgewählt. 

 Zwischen 15:43 und 15:47 UTC wurden erneut fünf unterschiedliche Windvor-

hersagekarten des Modells COSMO-D2 aufgerufen, dieses Mal für Boden- 

und Höhenwind und vom 12:00 UTC-Modelllauf. […] 

 Abruf Nummer vier fand von 18:02 bis 18:05 UTC statt. Während dieser Zeit 

wurde die GAFOR-Gebietsvorhersage für Ballonfahrer von Gebiet 43 aufgeru-

fen, die um 17:00 UTC veröffentlicht wurde. Anschließend wurden vier unter-

schiedliche Vorhersagekarten für den Bodenwind des Modells COSMO-D2 

vom 15:00 UTC-Lauf ausgewählt. 

 Der letzte Datenabruf erfolgte um 19:29 UTC. Es wurde erneut eine Vorher-

sagekarte für den Bodenwind des Modells COSMO-D2 vom 15 UTC-Lauf auf-

gerufen.  

Gemäß den abgerufenen Windvorhersagekarten des Modells COSMO-D2 musste im 

Bereich der Strecke Korbach-Marsberg generell mit einem Südostwind gerechnet 

werden. Der 12:00 UTC-Modelllauf prognostizierte die mittlere Windgeschwindigkeit 

um 16:00 UTC mit 7 bis 10 kt. Bis 17:00 UTC sollte sie auf 4 bis 6 kt abnehmen, wo-

bei nördlich des Flusses Diemel immer noch gebietsweise 7 bis 10 kt vorhergesagt 

wurden. Eine Stunde später um 18:00 UTC wurde eine leichte Windzunahme be-

rechnet, so dass auch in einigen Gebieten südlich der Diemel der Mittelwind 7 bis 

                                            
14 Modell des DWD für Mitteleuropa mit einem Gitterabstand von 2,2 km 
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10 kt betragen sollte. Die Höhenwindvorhersage für denselben Zeitpunkt ergab für 

3 000 ft AMSL eine Geschwindigkeit von 22 bis 27 kt im Bereich der Strecke Kor-

bach-Marsberg. Die Vorhersagekarten für den Bodenwind des 15:00 UTC-Laufes, 

die während des vierten Datenabrufes ausgewählt wurden, zeigen für den Zeitpunkt 

18:00 UTC - im Vergleich zum 12:00 UTC-Lauf - keine signifikanten Änderungen der 

mittleren Windgeschwindigkeit. Eine Stunde später um 19:00 UTC wurde dagegen - 

im Vergleich zu 18:00 UTC - wieder für mehr Gebiete ein Mittelwind von 7 bis 10 kt 

und für weniger Gebiete von 4 bis 6 kt erwartet. Für diesen Zeitpunkt wurden in der 

Karte für Deutschland im Bereich der Strecke Korbach-Marsberg Böen von 11 kt an-

gezeigt. 

Wetterbedingungen 

Laut dem Gutachten befand sich am Abend des 04.06.2019 die Mitte Deutschlands im 

Vorfeld einer über Benelux und Frankreich befindlichen Kaltfront unter abnehmenden 

Hochdruckeinfluss. Dabei wurde mit einer bodennahen Strömung aus südöstlichen 

Richtungen relativ trockene Warmluft herangeführt (Abb. 6). 

 

Abb. 6: Bodenanalyse des DWD von 18:00 UTC Quelle: DWD-Gutachten
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Die meteorologische Sicht15 betrug zwischen 15:00 und 20:00 UTC in der Region et-

wa 30 bis 50 km, teilweise auch deutlich mehr.  

Es wurden keine signifikanten Wettererscheinungen beobachtet. 

Es gab […] hauptsächlich hohe Cirrusbewölkung […]. Darüber hinaus wurde tagsüber 

gebietsweise geringe Cumulusbewölkung über den Berglagen beobachtet, die sich 

jedoch zwischen 16:00 und 17:00 UTC wieder aufgelöst hatte. 

Der Bodenwind kam aus Südost und erreichte an den drei dem Unfallort am nächs-

ten gelegenen Wetterstationen im Mittel meist 5 bis 10 kt. Dazu zählen die Stationen 

Haaren16 auf 378 m NHN17, Warburg auf 235 m NHN und Arolsen-

Volkhardinghausen18 auf 365 m NHN. Die maximale Windgeschwindigkeit […] betrug 

an den drei genannten Wetterstationen zwischen 15:00 und 17:00 UTC etwa 10 bis 

20 kt. Anschließend erreichte sie bis zum Ende des maßgeblichen Zeitraumes Werte 

von etwa 10 bis 15 Knoten. 

Der Höhenwind wehte aus südöstlichen Richtungen, wobei er bodennah eher aus Ost-

südost kam und mit zunehmender Höhe langsam Richtung Südsüdost drehte. Dabei 

stieg die Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe rasch an. In etwa 1 200 ft AMSL 

war die 15-Knoten-Marke überschritten und etwa 1 000 ft höher wurden bereits 25 Kno-

ten gemessen. Mit weiter zunehmender Höhe erreichte die Windgeschwindigkeit in et-

wa 3 700 ft AMSL erstmals Werte über 30 Knoten. Etwa zwischen 4 000 und 

5 000 ft AMSL betrug sie um 35 Knoten. In etwa 4 500 ft AMSL wurde mit 37 Knoten 

die höchste Windgeschwindigkeit gemessen. 

Die gebietsweise geringe Cumulusbewölkung hatte sich bis 17 UTC aufgelöst. 

Dadurch, dass es den gesamten Tag nahezu ungehinderte Sonneneinstrahlung gab, 

konnte sich sehr wahrscheinlich gute Wolkenthermik entwickeln, die zum Abend hin 

langsam abnahm. Daher war an diesem Tag ein Thermikende etwa eine bis eineinhalb 

Stunden vor Sonnenuntergang wahrscheinlich. Gemäß den astronomischen Daten […] 

fand der Sonnenuntergang […] um 19:38 UTC statt.  

Aufgrund der beschriebenen Thermik- und Windsituation kam es sehr wahrscheinlich 

bis etwa 18.40 UTC zu thermisch ausgelöster leichter bis mäßiger Turbulenz für Ballo-

                                            
15 Durch einen Beobachter ermittelte vorherrschende horizontale Sichtweite am Boden. 
16 Die Station Haaren liegt etwa 15 km nördlich des Unfallortes. 
17 Normalhöhennull ist die Bezeichnung der Bezugsfläche für die Angabe von Höhen über dem  
    Meeresspiegel in Deutschland, deren Niveau vom Amsterdamer Pegel abgeleitet ist. 
18 Die Station Warburg liegt etwa 27 km ostnordöstlich und Arolsen-Volkhardinghausen liegt etwa  
    25 km südöstlich des Unfallortes. 
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ne im gesamten betrachteten Höhenbereich19. Außerdem traten auch nach Ther-

mikende gradientbedingte - d.h. durch Luftdruckunterschiede ausgelöste - Böen auf, 

die äußerst wahrscheinlich bodennah leichte Turbulenz verursachten. 

Die Lufttemperatur betrug um 15:00 UTC […] 23 bis 26 °C und ging bis 20:00 UTC 

auf Werte zwischen 22 und 24 °C zurück.  

Der Taupunkt fiel […] von 16 bis 17 °C auf 13 bis 15 °C und das QFF wurde mit Wer-

ten zwischen 1006 und 1008 hPa gemessen. 

Für den Bereich […] Korbach-Marsberg waren für den maßgeblichen Zeitraum keine 

Warnungen des Flugwetterdienstes des DWD gültig. 

Fazit des amtlichen meteorologischen Gutachtens 

Die für die Fahrtvorbereitung zur Verfügung stehenden Informationen […] zeigen, 

dass im Bereich der Strecke Korbach-Marsberg in überwiegend trockener Warmluft 

kein signifikantes Wettergeschehen und keine nennenswerte Bewölkung zu erwarten 

waren. Aufgrund der von Westen herannahenden Kaltfront wurde jedoch ein böiger 

Südostwind vorhergesagt. Gemäß den beschriebenen flugmeteorologischen Unter-

lagen sollte die mittlere Windgeschwindigkeit etwa zwischen 5 und 10 kt und Böen 

um 15 kt bis teilweise 20 kt betragen. In der Höhe wurden für 18:00 UTC 10 kt in 

1 000 ft AMSL […] erwartet. Das Thermikende wurde für frühestens 18:00 UTC 

prognostiziert. 

Die […] tatsächlich eingetroffenen Wetterbedingungen stimmten meist gut mit den 

geschilderten Vorhersagen für eine Ballonfahrt überein. Eine Ausnahme bildete die 

Höhenwindsituation oberhalb von 3 000 ft AMSL. […] Die höchste Windgeschwindig-

keit wurde in etwa 4 500 ft AMSL mit 37 kt gemessen. In den Flugwetterübersichten 

der LBZn West und Mitte […] wurden für die GAFOR-Gebiete 36 und 43 um 

18:00 UTC jedoch nur maximal 25 kt für den Höhenbereich oberhalb von 1 000 bis 

5 000 ft AMSL vorhergesagt. 

Zusammenfassend wurden […] um 19:00 UTC am Unfallort die folgenden Wetterbe-

dingungen angetroffen. Die meteorologische Sicht betrug sehr wahrscheinlich etwa 

50 km und es traten keine signifikanten Wettererscheinungen auf. Als Bewölkung 

wurden hohe Cirruswolken oberhalb von 30 000 ft AGL beobachtet. […] Die Lufttem-

peratur betrug am Boden etwa 23 °C. Es waren keine flugmeteorologischen War-

nungen für die Strecke Korbach-Marsberg veröffentlicht. 

                                            
19 Der betrachtete Höhenbereich reichte vom Grund bis auf etwa 5 000 ft AMSL. 



 Untersuchungsbericht BFU19-0659-3X 
 
 

 
- 15 - 

[…] Die mittlere Windgeschwindigkeit betrug gegen 18:15 UTC wahrscheinlich etwa 

5 bis 7 kt. Die Einschätzung für 19:00 UTC war schwieriger, weil an den Stationen 

Warburg und Arolsen-Volkhardinghausen, die östlich des Unfallortes liegen, der Mit-

telwind im Vergleich zu 18:00 UTC von 6 auf 5 bzw. 4 kt abgenommen, an der 

nächstgelegenen Station in Haaren jedoch von 7 auf 10 kt zugenommen hatte. Da-

her muss für den Zeitpunkt der Landung eine mittlere Windgeschwindigkeit im Be-

reich von 5 bis 10 kt angenommen werden. Da an der auch bezüglich der Ortshöhe 

nächstgelegenen Wetterstation in Haaren, der größte Wert von 10 kt gemessen wur-

de, ist davon auszugehen, dass auch am Unfallort ein höherer Geschwindigkeitswert 

innerhalb des genannten Wertebereiches aufgetreten war. 

[…] Die maximale Windgeschwindigkeit lag an den drei dem Unfallort am nächsten 

gelegenen Wetterstationen zwischen 18:00 und 18:59 UTC in einem Wertebereich 

von 9 bis 13 kt. […] Die […] Böentätigkeit variierte und nahm insgesamt nicht konti-

nuierlich zu- oder ab. Um 18:00 UTC wurde […] eine maximale Windgeschwindigkeit 

von 9 bis 11 kt und um 18:30 UTC von 6 bis 13 kt ermittelt. Daher lag sie am Unfall-

ort zur Startzeit gegen 18:15 UTC wahrscheinlich um den Wert von 10 kt. […] Da an 

der auch bezüglich der Ortshöhe nächstgelegenen Wetterstation in Haaren, der 

größte Wert von 12 kt gemessen wurde, ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch 

am Unfallort selbst zum Zeitpunkt der Landung Windspitzen von mehr als 10 kt auf-

getreten waren. Ferner ist davon auszugehen, dass die Ursache dieser Böigkeit we-

niger die Thermik, sondern entsprechende Luftdruckunterschiede waren, weil nicht 

nur an der Station Haaren die Windspitzen zwischen 18:00 und 19:00 UTC zunah-

men. 

Schlussendlich hat das Wettergeschehen […] die Landung des Ballons […] dahinge-

hend beeinflusst, dass durch die von Westen herannahende Kaltfront der Bodenwind 

und seine Böigkeit auch nach Thermikende nicht nachgelassen, sondern im Gegen-

teil im Bereich des Unfallortes gebietsweise noch zugenommen hatte. 

Funkverkehr 

Es bestand Funkverbindung zwischen dem Ballonführer und dem Fahrer des Verfol-

gerfahrzeuges. Der Funkverkehr wurde nicht aufgezeichnet. 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Distanz zwischen dem Startort und der Unfallstelle betrug 20,4 km. 

Die Unfallstelle befand sich am nördlichen Hang eines grasbewachsenen Hügels et-

wa 2 km nordwestlich der Ortschaft Bredelar, einem Ortsteil der Stadt Marsberg. Die 

Höhe des Geländes betrug 401 m AMSL20. 

Die Breite der ersten Bodenspur betrug etwa 2,5 m und entsprach ungefähr der Be-

maßung der Breitseite des Korbes (Abb. 7).  

Vom ersten Aufsetzen21 bis zur Endlage des Ballons konnten Bodenspuren22 über 

eine Distanz von 150 m dem Ereignis zugeordnet werden. Die Spuren verliefen in 

Richtung 320° über ein Gebiet mit einer Höhendifferenz von -13 m. Zwischen einem 

                                            
20 Diese Höhenangabe bezieht sich auf den Ort, an dem der Ballon das erste Mal aufsetzte. 
21 Hier wurde eine Kopfbedeckung(Abb. 7) gefunden. Eine eindeutige Zuordnung zu einem Passagier des Ballons 
    konnte nicht vorgenommen werden.  
22 Bei den von der BFU dokumentierten Bodenspuren handelte es sich um Schäden an der Grasnarbe und um 
    niedergedrücktes Gras. 

Abb. 7: Blick entgegen der Anfahrtsrichtung, eine hindernisfreie, offene Tallage. Die Kopfbedeckung verlor  

            wahrscheinlich ein Passagier beim ersten Aufsetzen. Quelle und Bearbeitung: BFU
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Feldbegrenzungszaun und der Endlage des Ballons betrug die Schleifspur etwa 

50 m. Dieser Geländeabschnitt wies einen Höhenunterschied von -7 m auf, was ei-

nem Gefälle von 14 % entspricht (Abb. 8). 

Die BFU stellte den Ballon sicher und führte am 09.07.2019 eine technische Unter-

suchung durch. 

Die Ballonhülle war nicht beschädigt, sämtliche Ventile und Steuerleinen waren in ih-

ren Funktionen nicht beeinträchtigt. 

Der Rahmen des Dreifachbrenners und die Verdampferspiralen eines Brenners wa-

ren deformiert. Dieser Brenner war dadurch in seiner kardanischen Aufhängung nicht 

mehr frei schwenkbar. Ein Brennertopf und die Verdampferspirale dieses Brenners 

waren verrußt. 

Abb. 8: Darstellung der Bodenspuren, im Bereich a (gelbe Linie) waren keine Bodenspuren vorhanden,  

             im Bereich b (gelbe Linie) waren nur teilweise Bodenspuren feststellbar.

                                                                                           Quelle: Google Earth Kartenservice™, Bearbeitung BFU 
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Aufgrund der Deformationen am Brennerrahmen konnte nicht rekonstruiert werden, 

wie die kardanische Aufhängung der 3 Brennertöpfe beim Überschlag des Korbes bis 

in Kopflage soweit gedreht bzw. verbogen werden konnte, dass eine Flamme nahezu 

180° entgegen ihrer eigentlichen Brennrichtung wirken konnte, nämlich ins Korbinne-

re (Abb. 9). 

Die Gasschläuche waren nicht beschädigt. Die Brennerventile waren frei beweglich 

und leichtgängig. 

Die Ventile der Gaszylinder waren ebenfalls frei beweglich und leichtgängig. 

Für den Zeitpunkt der Landung ergab sich folgende Massenberechnung: 

 Die Wägung der 5 mitgeführten Gasbehälter ergab eine Masse von 178 kg. 

Abzüglich der Leermasse der Gasbehälter von 95 kg befanden sich bei der 

Landung 83 kg Propangas an Bord. 

 Laut Passagierliste ergaben die 10 Passagiere eine Gesamtmasse von 

764 kg.  

 Der Pilot hatte eigenen Angaben nach eine Masse von 95 kg.  

Abb. 9: Brenner Quelle: BFU 
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 Die Summe aus der Leermasse von 532 kg und der Zuladung von 1 037 kg 

ergab eine Gesamtmasse von 1 569 kg. 

Zum Zeitpunkt der Landung betrug die Tragfähigkeit 1 676 kg bei einer rechnerisch 

angenommenen Fahrthöhe von 500 m AMSL und unter den gegeben meteorologi-

schen Bedingungen (QFF23 1 008 hPa, Temperatur 23 °C) und einer maximalen Hül-

lentemperatur von 120 °C. 

Brand 

Beim Überschlag des Korbes in der letzten Phase der Schleiflandung wurde ein 

Brennerventil ausgelöst (Abb. 10). 

Die dabei ausgelöste Flamme beschädigte das Korbgeflecht im Pilotenabteil und in 

einem Passagierabteil. Außerdem war die Polsterung eines Gaszylinders verbrannt 

(Abb. 11). 

                                            
23 Bodenluftdruck 

Abb. 10: Rußablagerungen am Brennertopf des dem Korb am nächsten gelegenen Brenners Quelle: Polizei
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Die Flamme traf den Piloten in seinem Korbabteil und einen Passagier, der sich in 

dem Bereich des Passagierabteils aufhielt, in dem auch das Korbgeflecht beschädigt 

wurde. Beide Insassen erlitten schwere Brandverletzungen. Es konnte nicht ermittelt 

werden, wer das Brennerventil geschlossen und damit die Flamme gelöscht hat. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Bei dem Unfall wurden 10 von 11 Insassen verletzt, davon erlitten 8 Personen 

schwere und 2 Personen leichte Verletzungen. Folgende Verletzungen wurden in 

verschieden starker Ausprägung diagnostiziert:  

 Brandverletzungen 1. bis 3. Grades 

 Rippenfraktur 

 Prellungen 

 Schürfwunden 

Bei einzelnen Betroffenen kam es zu Mehrfachverletzungen. 

Abb. 11: Der Korb mit seinen „Y“-Innenwänden, die gelben Pfeile verweisen auf die Stellen in den  

            Korbabteilen, die durch die Einwirkung der Flamme beschädigt wurden. Quelle: BFU
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Der Ballonführer konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erst am 

21.11.2019 zu dem Unfall angehört werden. 

Organisationen und deren Verfahren 

Das Luftfahrtunternehmen erhielt die Genehmigung für Passagierfahrten nach 

§ 20 LuftVG erstmalig im Januar 1995 vom Regierungspräsidium Kassel.  

Dem Flugbetriebshandbuch24 waren im Abschnitt 3.6 unter anderem folgende Anga-

ben zu den Wettermindestbedingungen zu entnehmen:  

 […] Eine Fahrt darf nur dann angetreten bzw. fortgesetzt werden, wenn nach 

den letzten Wetterinformationen die […] vorgeschriebenen Mindestwerte für 

Fahrten nach Sichtflugregeln erfüllt sind. 

 […]  

 […] Im Übrigen gelten die Festlegungen im Betriebshandbuch des Ballonher-

stellers. 

Der Abschnitt 3.7 des FBH enthielt folgende Bestimmungen zur Wetterberatung: 

 Vor jeder Ballonfahrt ist vom Ballonführer eine aktuelle Wetterberatung bei der 

zuständigen Flugwetterberatung einzuholen. Sie bezieht sich insbesondere 

auf Windgeschwindigkeit am Boden und in verschiedenen Höhen, Themikbe-

ginn und –ende, Wolkenuntergrenze, Sichten und Besonderheiten wie Gewit-

ter, Sturm, Schauer, Böen. 

 Es gilt die aktuelle Wetterberatung über pc-met Ballonticker zu beachten. 

 […] 

 Eigene Beobachtungen und Windmessungen am Startplatz sind aus Sicher-

heitsgründen zusätzlich erforderlich.  

Das FBH enthielt keine Verfahrensbeschreibung für die Durchführung der Landung. 

  

                                            
24 FBH, Revisionsstand 05.05.2019 
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Beurteilung 

Fahrtverlauf, Wetterbedingungen und Unfallszenario 

Laut dem Ballonführer und den Zeugen verliefen der Start als auch die Fahrt ruhig. 

Der Ballon erreichte während der Fahrt eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 

etwa 23 km/h, dies belegen die Windverhältnisse. 

Die tatsächlich eingetroffenen Wetterbedingungen, insbesondere die Windverhältnis-

se, stimmten gut mit den Vorhersagen des DWD überein und es waren keine flugme-

teorologischen Warnungen veröffentlicht. 

Zum Zeitpunkt der Landung herrschte eine mittlere Windgeschwindigkeit von 5 bis 

10 kt, wobei die Windspitzen wahrscheinlich eine höhere Geschwindigkeit als 10 kt 

aufwiesen. 

Das Thermikende war für etwa 20:40 Uhr vorhergesagt, also etwa 30 Minuten vor 

der Landung. Aufgrund der von Westen herannahenden Kaltfront ließ aber auch 

nach Thermikende weder der Bodenwind noch seine Böigkeit nach. 

Insgesamt lagen die Werte innerhalb der Betriebsgrenzen des Ballons. 

Aufgrund der Landezeit, etwa 30 Minuten vor Sonnenuntergang, und der Landerich-

tung von 320°, ergab sich keine Sonnenblendung. 

Die offene und hindernisfreie Tallage ermöglichte eine Landeanfahrt in niedriger Hö-

he. Das ansteigende Landegelände konnte somit mit geringer Sinkrate bzw. in Hori-

zontalfahrt angefahren werden. Die vom Ballonführer beschriebene Böigkeit des 

Windes während der Landeanfahrt war sehr wahrscheinlich den orographischen Be-

dingungen25 der Gegend zuzuordnen. Für den unmittelbaren Aufsetzbereich auf der 

hindernisfreien Hügelkuppe musste eine höhere Windgeschwindigkeit in Kauf ge-

nommen werden, dafür konnte aber eine störungsfreie Strömung erwartet werden. 

Letztendlich bot das ausgewählte Landegelände gute Voraussetzungen für eine 

Landung unter den gegebenen Windbedingungen. 

Der Aussage des Ballonführers, er habe - gemäß Flughandbuch - in etwa 10 bis 8 m 

Höhe über Grund begonnen, die Schnellentleerung der Hülle zu öffnen, widerspricht 

der gesamte Verlauf der Landung und das nachfolgende Unfallszenarios. Auch seine 

Aussage, dass der Ballon nach dem ersten Aufsetzen wieder abgehoben habe und 

                                            
25 Die orographischen Bedingungen bezeichnen die Erscheinungen, Eigenschaften und Zusammenhänge, die 

von Hangneigungen und Hangrichtungen des Geländes geprägt werden. 
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dabei der Korb ins Pendeln gekommen sei, widerspricht dem Verlauf. Mit einer voll-

ständig geöffneten Schnellentleerung hätte dies nicht geschehen können, weil der 

Tragkraftverlust bei rechtzeitiger Öffnung - auch bei großen Hüllen - so hoch ist, dass 

ein Abheben und Pendeln des Ballons nahezu ausgeschlossen ist. 

Die Bodenspuren belegen, dass das erste Aufsetzen des rechteckigen Korbes mit 

der Breitseite des Korbes erfolgte. Das Aufsetzen wird als hart bewertet.   

Der Ballonführer hat höchstwahrscheinlich die Schnellentleerung der Hülle erst voll 

aufgezogen, als der Korb aufgesetzt oder nach dem ersten Aufsetzen wieder abge-

hoben hatte. Infolge der letztendlich zu späten Öffnung der Schnellentleerung entwi-

ckelte sich unter den gegebenen Windbedingungen folgendes Szenario: 

 Beim ersten Aufsetzen pendelte die Hülle nach vorn, der Korb blieb zurück. 

 Der Korb hob vom Boden ab, pendelte nach vorn und beschleunigte dabei. 

 Beim Zurückpendeln setzte der Korb wieder auf und blieb am Boden. 

 Durch den Bodenkontakt verlor der Ballon an Geschwindigkeit, er wurde 

sozusagen abgebremst, und hatte somit eine geringere Geschwindigkeit als 

die umgebende Luft.   

 Durch das Abbremsen des Ballons verstärkte sich der Winddruck auf die ge-

öffnete Hülle und erhöhte den Hülleninnendruck. 

 Durch die Erhöhung des Hülleninnendrucks entwich die heiße Luft nach oben 

aus der Hülle über das geöffnete Top, aber auch nach unten über die Feuer-

öffnung. 

 Diese stetige Veränderung der Druckverhältnisse und die damit einhergehen-

de relativ langsame Entleerung der Hülle sorgten für eine konkave Ausbildung 

der Hülle. Die Hülle nimmt in diesen Fällen die Form eines Spinnakers26 an.  

 Außerdem kam es sehr wahrscheinlich beim Ausströmen der heißen Luft zu 

einer gewissen Streckung der Hülle. Dabei konnte sich dann auch die Kronen-

leine strecken, sofern der Karabiner der Kronenleine noch am Brennerrahmen 

eingeklinkt war. Die gestreckte Kronenleine wirkte dann wie ein Mast und ver-

stärkte den Spinnaker-Effekt der Hülle. 

 Der Korb wurde nun unkontrolliert über den Boden geschleift. 

                                            
26 Der Spinnaker, ein Begriff aus der Seefahrt, ist ein bauchig geschnittenes Vorsegel, das vor dem Wind zur 

Vergrößerung der Segelfläche eingesetzt wird und für mehr Vortrieb sorgt. 
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 Der Ballonführer hatte keinen Einfluss mehr auf das weitere Geschehen. 

Die Bodenspuren belegen dieses Szenario. 

Auf der anderen Seite des Hügels geriet der Korb dann in Kopflage, hauptsächlich 

bedingt durch das abschüssige Gelände mit etwa 14 % Gefälle. 

Der Ausbruch des Brandes ist allein einem geöffneten Flaschenventil und dem Vor-

handensein der Pilotflamme an einem der Brenner zuzuschreiben. Mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit wurde das Ventil des Flüsterbrenners des in Abb. 10 markierten 

Brenners geöffnet, als dieses Ventil Bodenkontakt hatte oder die Ventilöffnung wurde 

durch das Leinenwirrwarr verursacht (Abb. 2). Für die Flammenbildung des Flüster-

brenners spricht der Rußansatz am Brennertopf.  

Aufgrund der Lage des Brenners – die bei der technischen Untersuchung nicht nach-

vollzogen werden konnte (Abb. 9) – wurde die Flamme in den Korb hineingerichtet.  

Ballonführer 

Der Ballonführer verfügte über die luftrechtlich vorgeschriebene Lizenz, die maßgeb-

liche Berechtigung für Ballone mit einem Hüllenvolumen von 6 000 m³, die entspre-

chende flugmedizinische Tauglichkeit und sonstige luftrechtliche Voraussetzungen, 

um die Ballonfahrt verantwortlich durchzuführen. 

Er war seit 27 Jahren als Ballonfahrer aktiv, davon 24 Jahre im gewerblichen Perso-

nentransport. Im Durchschnitt absolvierte er jährlich 115 Ballonfahrten, was einer 

sehr hohen Anzahl an jährlichen Ballonfahrten, auch im gewerblichen Bereich, ent-

spricht. Seit 2016 fuhr er nahezu ausschließlich den betroffenen Ballon und beförder-

te dabei regelmäßig 8 bis 10 Passagiere je Fahrt. Dies bedeutet einen sehr großen 

Erfahrungsstand.  

Er hatte sich umfassend mit den Wetterbedingungen beschäftigt. Schon vor dem 

Start war ihm bewusst, dass es eine Fahrt unter höheren Windgeschwindigkeiten 

werden würde. Seine Aussage zur Fahrtgeschwindigkeit von 20 bis 25 km/h während 

der Anfahrt zur Landung zeigt, dass ihm auch während der Landevorbereitung und 

der Landung bewusst war, dass es wahrscheinlich eine schnelle Landung werden 

würde. 

Unter den gegebenen meteorologischen Bedingungen hatte er ein gut geeignetes 

Gelände ausgewählt. Den letzten Teil der Anfahrt, kurz vor dem Aufsetzen, führte er 

richtigerweise entsprechend flach aus. In dieser Phase der Landung hätte er sowohl 
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die Pilotflamme löschen, als auch das Ventil des Brennstoffbehälters schließen müs-

sen. Diese Handlungen hätten etwa 2 bis 3 Sekunden Zeit in Anspruch genommen.   

Luftfahrzeug 

Der Ballon war ordnungsgemäß zum Verkehr zugelassen und befand sich in einem 

guten Wartungszustand. 

Im Fahrtdurchführungsplan waren die Angaben zur Leermasse, sowie Höchststart-

masse falsch und die zur Masse des mitgeführten Brennstoffs fehlten. Laut den Be-

rechnungen der BFU befand sich der Ballon im Grenzbereich der Zuladung und unter 

den gegebenen Fahrtbedingungen im Grenzbereich der Tragfähigkeit. Auf den Un-

fallverlauf hatte der Beladezustand des Ballons keinen Einfluss. 

Alle Beschädigungen, insbesondere die Deformationen am Brenner und am Brenner-

rahmen, konnten dem Ereignis zugeordnet werden. 

Die Untersuchung des Ballons ergab keine Hinweise auf Beeinträchtigungen der 

Steuerung und Einrichtungen oder technisches Versagen am Gesamtsystem.  

Operationelle Aspekte 

Der Ballonführer hatte gemäß den Bestimmungen des Flugbetriebshandbuches eine 

Wetterberatung eingeholt. 

Er hatte die Passagiere hinsichtlich des Verhaltens während der Fahrt und während 

der Landung ordnungsgemäß unterwiesen. 

Entgegen den empfohlenen Verfahren des Flughandbuches des Ballons schloss der 

Ballonführer vor der Landung weder das Ventil des aktiven Brennstoffbehälters noch 

löschte er die Pilotflamme am Brenner.  

 

 

 

 

 



 Untersuchungsbericht BFU19-0659-3X 
 
 

 
- 26 - 

Schlussfolgerungen 

Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass bei der Landung mit erhöhter Windge-

schwindigkeit: 

 das Fast Deflating System zu spät eingesetzt wurde und somit das erneute 

Abheben des Ballons und die nachfolgende Ausbildung der Hülle zum Spin-

naker begünstigt wurde; 

 es vor dem Aufsetzen unterlassen wurde, die Brennstoffzufuhr zu schließen 

und die Pilotflamme zu löschen und somit das unkontrollierte Zünden eines 

Brenners ermöglicht wurde; 

 der Korb sich hangabwärts überschlug und sich dabei die Flamme in den Korb 

richtete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Jens Eisenreich 

Untersuchung vor Ort: Frank Stahlkopf, Jens Eisenreich 

Braunschweig, 25.03.2021  
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-

Untersuchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt. 

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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