
 

 

Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung 

 

 

 

 

 

Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 16.08.2020 

Ort:  St. Goar/Biebernheim 

  

Luftfahrzeug: Heißluftballon 

Hersteller: Balóny Kubíček  

Muster: BB51Z 

  

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt, 6 Passagiere schwer verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug schwer beschädigt 

Drittschaden: Flurschaden 

  

Aktenzeichen: BFU20-0675-3X 

 

Kurzdarstellung 

Bei der Landung des Ballons kam es wegen Starkwind vor einer Schauer- und Ge-

witterfront zum zweimaligen Aufprall des Korbes am Boden. Beim ersten Aufprall 

wurden 4 Passagiere aus dem Korb geschleudert. Beim zweiten Aufprall fiel der Bal-

lonführer aus dem Korb und hielt sich an der aus dem Korb hängenden Schleppleine 

fest. Der Ballon überfuhr danach die Hangkante oberhalb eines Steilhangs, wobei 

der Ballonführer abstürzte. Der Ballon sank in den Steilhang und kam dort auf halber 

Höhe zum Stillstand. 



 Untersuchungsbericht BFU20-0675-3X 
 
 

 
- 2 - 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Nach den Angaben von Zeugen trafen alle Passagiere, der Ballonführer, Helfer und 

Verfolger wie vereinbart gegen 18:00 Uhr1 am Startplatz, einer Wiese südwestlich 

der Ortschaft Ney, ein. Im Rahmen der Fahrtvorbereitung seien sie über das richtige 

Verhalten während der Fahrt und bei der Landung unterwiesen worden und hätten 

beim Aufrüsten des Ballons geholfen. 

Ein Helfer des Ballonführers gab an, dass sich der Ballonführer am Startplatz mehr-

fach in eine Wetter-App eingeloggt hatte, um sich über die aktuelle Wettersituation zu 

informieren. Er habe den Ballonführer hinsichtlich der Bewölkung und der Regen-

schauer, die über der Eifel zu sehen waren, angesprochen. Der Ballonführer habe 

geantwortet, dass er bis zum Eintreffen der Gewitter wieder gelandet sei.  

Laut einem Informationsaustausch über ein Chatportal bezüglich der Durchführbar-

keit einer Ballonfahrt, den der betroffene Ballonführer mit einem anderen Ballonführer 

bereits am Nachmittag geführt hatte, antwortete er auf die Frage des anderen Ballon-

führers, ob er fahren werde, „dass es schon gehen werde, und sollte es nicht gehen, 

könne er vor Ort absagen.“ Außerdem schrieb er, dass er „fahren muss“, weil Juli 

und August die besten Monate sind und „der Winter kommt“. Dabei wurde eine Brut-

tosumme an zu erzielendem Mindestumsatz je Monat, die er erreichen wollte, ge-

nannt.  

Laut den GPS-Flugwegdaten erfolgte der Start um 18:38 Uhr. Laut den Aussagen 

von Passagieren war der Start sehr ruhig verlaufen. Nach dem Start fuhr der Ballon 

zunächst in nordwestliche Richtung. Nach 16 Minuten änderte er seine Fahrtrichtung 

nach Süden und um 19:05 Uhr in ostsüdöstliche Richtung (Abb. 1). 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen Ortszeit. 
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Der Fahrer des Verfolgerfahrzeugs gab an, dass er mit seinem Fahrzeug etwa 

20 Minuten nahe der Ortschaft Gondershausen gestanden und beobachtet hatte, wie 

der Ballon in der Nähe vorbeigekommen und dann gestiegen ist. Dann habe der Bal-

lon seine Fahrt - aus seiner Sicht eine langsame Fahrt - in östliche Richtung fortge-

setzt.2 Er gab weiter an, dass er dann nach Dörth3 gefahren ist und dort gewartet hat, 

bis der Ballon die Autobahn A61 passiert hatte. Dann sei Wind aufgekommen und 

der Ballon sei „nach rechts weggetrieben“, in Richtung der Ortschaft Hungenroth. Um 

19:46 Uhr habe er den Piloten auf seinem Mobiltelefon angerufen und gefragt, wel-

che Strecke er durch das vorausliegende Waldgebiet nehmen solle. Der Pilot habe 

geantwortet, „hab jetzt keine Zeit, schicke dir Standort, wenn ich gelandet bin“. Zu 

dem Zeitpunkt habe sich der Ballon über dem Waldgebiet befunden und sei laut 

Glympse4 45 km/h schnell gewesen. Auf der App habe er eine maximale Geschwin-

digkeit des Ballons von 63 km/h ablesen können. Er sei dann nach Gründelbach, ins 

Landegebiet, gefahren. Die Landung des Ballons habe er nicht beobachten können. 

Zwei der Passagiere gaben zum Fahrtverlauf Folgendes an: Im Bereich der Auto-

bahn sei der Ballon etwa 200 m hoch gewesen. Bei der Fahrt über den Wald habe 

die Fahrthöhe stetig abgenommen. Die Zunahme des Windes - und somit die zu-

nehmende Fahrtgeschwindigkeit - sei spürbar gewesen. Der Ballonführer habe er-

klärt, dass er jetzt schnell eine Landefläche finden müsse. Etwa eine Minute vor der 

geplanten Landung sei der Ballon etwa 100 bis 150 m hoch gewesen. Der Ballonfüh-

rer habe in dieser Phase einen Sicherheitsgurt angelegt und dies mit „ich muss mei-

                                            
2 Diese Aussage entspricht dem Zeitpunkt 19:05 Uhr, als die Richtungsänderung des Ballons auf Ost eintrat. 
3 Die Ortschaft liegt unmittelbar westlich der Autobahn A61. 
4 App der Firma Glympse (USA), die eine Standortverfolgung in Echtzeit ermöglicht. 

Abb. 1: Darstellung der Fahrt (rot) mit Zeitangaben 

 Quelle: GPS-Datenaufzeichnung, OpenTopoMap, Bearbeitung BFU
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ne Hände frei haben für die Seile“ kommentiert. Um 19:53 Uhr5 wies der Ballonführer 

die Passagiere an, die Landeposition einzunehmen. Alle Passagiere seien daraufhin 

in die Hocke gegangen, mit dem Rücken in Fahrtrichtung. Der Ballonführer habe 

noch geschrien „festhalten, festhalten, festhalten“. Beim Blick über den Korbrand sei 

aufgefallen, dass sich der Ballon dem Erdboden sehr schnell genähert habe, und es 

sei ihnen klar gewesen, dass es eine „Bruchlandung“ geben würde.  

Die Landung wurde von einem Zeugen gefilmt. Die nachfolgende Bildserie, Aus-

schnitte aus dem Zeugenvideo, zeigt die maßgeblichen Phasen der Landung. 

 

Bild 1: Während der Landeanfahrt wurde 

die Hülle infolge der Abnahme der Wind-

geschwindigkeit6 in Bodennähe etwa zu 

einem Viertel ihres Volumens einge-

drückt. Die Verformung der Hülle erfolgt 

in Fahrtrichtung vorn. 

 

Bild 2: Mit der weiteren Annäherung an 

den Boden gerät der Ballon zusätzlich in 

eine Pendelbewegung. 

 

Bild 3: Unmittelbar vor dem Aufsetzen 

sind auf dem Video mehrere kurze Feu-

erstöße zu sehen. 

                                            
5 Diese Zeit konnte einem Bild entnommen werden, das als letztes Bild kurz vor dem ersten Landeversuch  
   angefertigt worden war. Danach wurde die Kamera verstaut. 
6 Im Korb spürt der Ballonführer diese Abnahme der Windgeschwindigkeit als „Gegenwind“. 
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Bild 4: Beim Aufprall auf den Boden kipp-

te der Korb abrupt nach vorn (in Fahrt-

richtung). 

 

 

Bild 5: Nach dem Aufprall drückte der 

Wind die Hülle zu Boden. 

 

Bild 6: Anschließend schleifte der Bal-

lonkorb etwa 10 s über den Boden. 

 

Bild 7: Der Ballon hob wieder ab. Die 

Hülle wurde wiederum verformt. 

 

Die beiden Passagiere gaben zu dieser Landung weiter an, es hätte einen „fürchterli-

chen Rums“ gegeben. Der Korb hätte abrupt abgebremst und sie seien, gemeinsam 

mit zwei weiteren Passagieren, aus dem Korb geschleudert worden.   
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Das nachfolgende Geschehen wurde von Zeugen, die den Ballon nach dem Wieder-

aufstieg beobachtet hatten, wie folgt beschrieben: Im Ballon seien 2 Personen, sowie 

die Beine einer weiteren Person, die aus dem Korb hingen, zu sehen gewesen. Es 

habe auch eine längere Leine vom Korb heruntergehangen und der Brenner sei be-

tätigt worden. Die Höhe des Ballons habe beim Überqueren von Häusern am Rande 

der Ortschaft Biebernheim etwa 20 m über Grund betragen. Nach der Überquerung 

der Ortschaft sei der Ballon gesunken und dann wieder abgehoben. Dabei habe eine 

Person an der Leine gehangen, etwa 5 bis 6 m unterhalb des Korbes. Sie seien dann 

sofort mit einem Geländefahrzeug dem Ballon hinterhergefahren, konnten ihn aber 

trotz hoher Fahrgeschwindigkeit und guter Geländekenntnis nicht einholen. Sie ga-

ben an, dass der Ballon kurz vor dem Steilhang des Rheins an Höhe verlor und es 

staubte. Der Ballon sei dann an der Oberkante des Steilhangs durch Buschwerk ge-

trieben. Nachdem sie den Steilhang erreicht hatten, hätten sie etwa 10 m unterhalb 

der Hangkante eine leblose Person gesehen.  

Der Ballon ging in dem Steilhang nieder (Abb. 2) und kam dort zwischen Bäumen 

und Buschwerk zum Stillstand. Die beiden im Korb verbliebenen Passagiere wurden 

von der Feuerwehr aus dem Steilhang geborgen. 

 

Abb. 2: Der Ballon unmittelbar vor dem Aufsetzen im Steilhang. Quelle: Zeuge
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Angaben zu Personen 

Der 35-jährige Ballonführer besaß seit dem 09.11.2015 eine unbefristet gültige Pilo-

tenlizenz, BPL7, gemäß Teil-FCL.  

Seine Lizenz enthielt folgende Berechtigungen: 

 hot-air balloons, Group A, B8, C, unbefristet gültig 

 com ops9, unbefristet gültig 

Seine letzte Befähigungsüberprüfung10 absolvierte der Pilot auf dem betroffenen Bal-

lon am 23.05.2020. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2, ausgestellt am 01.08.2019, 

war bis zum 27.08.2024 gültig. Es enthielt die Einschränkung VML11. 

Laut dem persönlichen Fahrtenbuch betrug die Gesamtflugerfahrung 399 Stunden 

mit 310 Landungen. In den letzten 90 Tagen hatte er 28 Fahrten absolviert. Seit dem 

16.05.2017 fuhr er ausschließlich den betroffenen Ballon und hatte seitdem 

199 Fahrten durchgeführt. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Betroffener Ballon 

Der Heißluftballon war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde von ei-

nem deutschen Luftfahrtunternehmen betrieben.  

Die Ballonkomponenten - Hülle, Brenner und Korb - wurden von Balóny Kubíček in 

Tschechien hergestellt. 

 

 

 

 

                                            
7 Balloon Pilot Licence 
8 Maßgebende Berechtigung Group B (Hülleninhalt zwischen 3 401 und 6 000 m³) 
9 Commercial Operations 
10 Operator Proficiency Check gemäß Verordnung (EU) Nr. 2018/395 BOP.ADD.315 
11 Tragen einer Brille für die Korrektur einer eingeschränkten Sehschärfe in der Ferne, der Zwischendistanz und 
    der Nähe. Fotos vom Start zeigen, dass er eine Brille trug. 
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 Hülle  

 Muster: BB51Z (Hüllenvolumen 5 100 m³) 

 Werknummer: 1308 

 Baujahr: 2017 

 Betriebszeit: 232 Stunden  

 Brenner  

 Muster: Ignis Plus 

 Werknummer: 1638 und 1639 

 Baujahr: 2019 

 Korb  

 Muster: K 32 T  

 Werknummer: 826 

 Baujahr: 2019 

Die Hülle bestand aus einem beschichteten Polyestergewebe und einem System aus 

Lastbändern mit insgesamt 24 Bahnen. In der Äquatorzone waren 2 nebeneinander 

angeordnete Drehventile eingenäht. Der untere Bereich der Hülle bestand aus feuer-

festem Nomex-Material.  

Die Hülle war mit einem sogenannten Slide Vent System ausgestattet (Abb. 3). Das 

Slide Vent System ist ein Schnellentleerungssystem, das 2 Entlüftungsmodi bietet. 

Im sogenannten Parachute-Modus kann das Vent Panel während der Fahrt geöffnet 

und wieder geschlossen werden (In-flight venting). Dieses System wird über eine rot-

weiße Leine bedient. Im sogenannten Fast Deflation-Modus (FD) kann das Vent Pa-

nel eingezogen werden, um die Hülle effizient und schnell entleeren zu können (De-

flation). Dieses System wird über eine rote Leine bedient.  
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Der Brenner war als Doppelbrenner ausgelegt. Die Druckventilhebel des Hauptbren-

ners sind so angeordnet, dass das Brennerpaar mit einer Hand betätigt werden kann. 

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

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

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

Ballonführer, die Gaszylinder und sonstige Ausrüstung. Insgesamt war der Korb für 

10 Personen zugelassen. Die Bodenfläche des Korbes hatte die Außenbemaßung 

2,40 x 1,60 m. 

 

 

Abb. 3: Slide Vent System Quelle: Flughandbuch, Ausgabe Mai 2017
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Das Abteil des Ballonführers war mit einem Rückhaltesystem für den Ballonführer 

ausgestattet. Dazu gab der Hersteller an12: 

“A pilot restraint harness […] is designed to secure the pilot inside the basket during 

landing. The harness consists of the waist belt secured with a seat belt type buckle 

and a strap of adjustable length with the clips on both ends. One clip is to be fixed to 

a D ring on the waist belt and the other to the D ring on the basket floor. The pilot 

should wear and adjust the waist belt before landing and adjust the strap length dur-

ing approach. The length of the strap must allow the pilot to reach all controls while 

preventing him from falling over the basket rim. In emergency the waist belt can be 

released quickly.“ 

Die letzte Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit wurde am 19.11.2019 

bei einer Betriebszeit der Ballonhülle von 215 Stunden ausgestellt. 

Massen und Tragkraftberechnung 

Der Ballon hatte in der vorliegenden Konfiguration eine Leermasse von 453 kg13. Die 

maximale Abflugmasse betrug 1 690 kg. 

Zur Ausstattung gehörten 4 Standard-Gaszylinder Schroeder VA 70. Deren Brut-

tomasse betrug zum Unfallzeitpunkt 111 kg.  

Außerdem befanden sich ein Instrumentenset14, ein Funkgerät, ein Transponder, ein 

Erste-Hilfe-Set, ein Feuerlöscher und eine Feuerlöschdecke, insgesamt etwa 10 kg, 

an Bord des Ballons. 

Die Masse der Insassen wurde auf 560 kg geschätzt. 

Für die Berechnung der Tragfähigkeit wurden folgende Werte zugrunde gelegt: 

 Hüllenvolumen: 5 100 m³ 

 Startplatzhöhe: 350 m AMSL 

 Bodentemperatur: 28 °C 

 Temperaturgradient (ISA °C/100 m): 0,65 

 maximal zulässige Hüllentemperatur: 124 °C15 

 QHN: 1 011 hPa 

                                            
12 Flugbetriebshandbuch, Pkt. 6.7.3 Pilot Restraint Harness 
13 In dieser Massenangabe sind die Ballonkomponenten Hülle (197 kg), Brenner (38 kg) und Korb (218 kg) 
    enthalten. 
14 Das Instrumentenset Flytec besteht aus Höhenmesser, Variometer und Hüllentemperaturanzeige mit  
    Fernthermometer. 
15 Angabe des Herstellers im Flughandbuch. 
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 angenommene Fahrthöhe: 500 m AGL 

 Startmasse: 1 134 kg 

Daraus ergab sich eine Tragfähigkeit der Hülle von 1 374 kg, was einer Massenre-

serve von 240 kg entsprach.16 Die maximale Hüllentemperatur hätte bei 103 °C gele-

gen.  

Limitierungen und Vorgaben des Herstellers 

Der Hersteller gab die maximal zulässige Bodenwindgeschwindigkeit mit 14,6 kt 

(7,5 m/s; 27 km/h) an.17 Ballonfahrten bei Gewitter oder anderen meteorologischen 

Bedingungen (z. B. Windscherungen, Turbulenzen), die unregelmäßigen oder böigen 

Wind in der Nähe der Flugbahn aufkommen lassen, waren untersagt. Bei solchen 

Bedingungen besteht die Gefahr einer Selbstentleerung der Hülle. 

Für Landungen mit hohen Windgeschwindigkeiten empfahl der Hersteller für die 

Passagiere im Korb unter anderem folgende Verhaltensregeln (Abb. 4): 

 Mit gebeugten Knien tief im Korb verbleiben, so dass der Kopf unterhalb des 

Randes des Korbs ist. 

 Mit beiden Händen an den Seilgriffen festhalten. 

Für harte Landungen empfahl der Hersteller folgende Verhaltensregeln für Passagie-

re (Abb. 5): 

 Aufstellung mit leicht gebeugten Knien, um den Aufprall zu dämpfen. 

 Mit beiden Händen an den Seilgriffen festhalten. 

 Beide Füße vollständig auf den Boden stellen, um den Aufprall auf beide Knö-

chel zu verteilen, um ein gefährliches Drehmoment zu vermeiden. 

                                            
16 Beim Abstieg, hier bei einer rechnerisch angenommenen Höhe von 500 m, nimmt die Massenreserve zu. 
17 Diese Limitierung ist ausschließlich für den Start und die Landung maßgebend. 

 

Abb. 4: Position im Korb KT 32 T bei schnellen Landungen Quelle: Flughandbuch, Stand Februar 2019
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Für Landungen bei höheren Bodenwindgeschwindigkeiten war im Flughandbuch fol-

gendes Verfahren beschrieben: 

 Priorities: Primarily avoid persons from falling out of the basket or their injury 

from loose objects. Make a tangential contact to the ground with little verti-

cal speed. 

1. Select a suitable landing field, maintain desired landing trajectory.  

2. If a RV18 is fitted, rotate the balloon, so the balloon lands on the longer 

side of the basket.  

3. Passengers to adopt correct emergency position for fast landing. Pre-

pare them for being dragged on the ground after landing.  

4. Descend gently.  

5. Consider possibility to stop the envelope with a convenient obstacle 

(tree, bushes...)  

6. Switch off the pilot flames on all burner units.  

7. Red line - open the deflation system completely.19  

8. Prevent people from leaving basket until so instructed.  

Die maximal zulässige Sinkgeschwindigkeit gab der Hersteller mit 6,5 m/s an.20 

 

                                            
18 Rotation Vents, engl. für Drehventil 
19 Das Flughandbuch gab hier noch an „außer in Notfällen ab einer Höhe von bis zu 2 m Korbunterseite  
    über Grund“. 
20 Die maximal zulässige Sinkgeschwindigkeit galt nur für „freies“ Sinken, um schnell an Höhe zu verlieren. Dieser 
    Wert ist nicht gleichzusetzen mit der Aufsetzgeschwindigkeit. Das Aufsetzen sollte mit geringstmöglicher  
    Vertikalgeschwindigkeit erfolgen, die in der Praxis weniger als 0,5 m/s betragen sollte.  

 

Abb. 5: Position im Korb K 32 T bei harten Landungen Quelle: Flughandbuch, Stand Oktober 2019
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Meteorologische Informationen 

Angaben des Ballonführers und Wettersituation beim Aufrüsten 

Der Ballonführer hatte auf dem Fahrtdurchführungsplan folgende Wetterdaten ver-

merkt: 

 Bodenwind 2,5 kt 

 Wind in 3 000 ft 5 kt 

 Temperatur am Startplatz 28 °C 

 Thermikende 17:30 Uhr 

Ein Zeuge hielt die Wettersituation in der Umgebung des Startplatzes fotografisch 

fest. Am Horizont waren Regenschauer zu sehen (Abb. 6). 

Flugmeteorologisches Gutachten 

Für die Flugunfalluntersuchung erstellte der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein amtli-

ches meteorologisches Gutachten über die Wetterbedingungen am 16.08.2020 zwi-

schen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr  auf der Strecke Ney - St. Goar.  

 

Abb. 6: Wetterbedingungen zum Zeitpunkt des Aufrüstens des Ballons (Bildmitte Regenschauer) 

 Quelle: Zeuge
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Wetterbriefing des Ballonführers 

Der Name des Ballonführers war nicht in der pc_met-Kundendatenbank des DWD 

registriert. Er hatte demnach keinen Zugang zum Pilotenbriefingportal pc_met Inter-

net Service. Außerdem wurde an dem Tag keine individuelle Flugwetterberatung un-

ter der Kennung des Ballons an der Flugwetterzentrale Frankfurt oder an einer der 

Luftfahrtberatungszentralen des DWD dokumentiert.21 

Wetterlage 

Am 16.08.2020 war bei schwachen Luftdruckgegensätzen relativ niedriger Luftdruck 

über dem westlichen Mitteleuropa vorherrschend. Gegen Mittag erstreckte sich in ei-

ner Tiefdruckrinne eine Konvergenzlinie von Belgien über Luxemburg und dem 

Nordosten Frankreichs bis in die Schweiz. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die 

Konvergenzlinie langsam nordostwärts und eine zweite über Frankreich folgte ihr 

nach. Dabei war im Bereich der Konvergenzen22 und nordöstlich davon hochreichend 

labil geschichtete und feuchtwarme Luft wetterbestimmend. 

Fazit des Gutachtens zu den Informationen für die Fahrtvorbereitung 

Die Informationen, die für die Fahrtvorbereitung am 16.08.2020 zur Verfügung stan-

den, zeigen, dass im Bereich der Strecke Ney - St. Goar im Laufe des Nachmittages 

Gewittertätigkeit in hochreichend instabil geschichteter und feuchter Luft zu erwarten 

war. Darüber hinaus wurde im Gebiet der Ballonroute eine Konvergenzlinie prognos-

tiziert. Im Bereich einer Konvergenz herrschen unterschiedliche, teils gegeneinander 

gerichtete Winde auf relativ kleinem Raum. Bei solchen meteorologischen Verhält-

nissen können sich auch Modellergebnisse von einem Modelllauf zum nächsten im 

Detail recht deutlich unterscheiden. Entsprechend wurden in den beschriebenen 

flugmeteorologischen Unterlagen sowohl der Bodenwind23 als auch der Höhenwind 

sehr unterschiedlich vorhergesagt. Das galt für die Windrichtung genauso wie für die 

erwarteten mittleren und maximalen Windgeschwindigkeiten. Beispielsweise gingen 

die meisten Vorhersageprodukte zwischen 16:00 UTC und 18:00 UTC von einer 

Windrichtung am Boden aus Ost bis Süd im Bereich der Strecke Ney - St. Goar aus, 

                                            
21 Der Flugwetterdienst obliegt nach § 27 e LuftVG dem DWD. Zu einer Flugvorbereitung im Sinne des 
    § 27 LuftVO gehört daher die Flugwetterberatung durch den DWD. 
22 Meist bodennaher, horizontaler Zustrom von Luftmassen im Bereich eines Tiefdruckgebietes oder einer  
    Tiefdruckrinne. 
23 Laut DWD wird in der Meteorologie zwischen der mittleren Windgeschwindigkeit - auch Mittelwind genannt - 
    zum einen und der maximalen Windgeschwindigkeit - auch Windspitzen oder Böen genannt – zum anderen  
    unterschieden. Während beim Mittelwind zusätzlich die Windrichtung angegeben wird, ist für die Windspitzen 
    nur die Höhe der Windgeschwindigkeit maßgeblich. Die Maßeinheit ist Knoten.  



 Untersuchungsbericht BFU20-0675-3X 
 
 

 
- 15 - 

während die GAFOR-Gebietsvorhersage für Ballonfahrer einen Südwestwind be-

rechnete. Die Prognose von Mittelwind und Böen variierte in den verschiedenen Vor-

hersageprodukten oder von Modelllauf zu Modelllauf zum Teil erheblich, so dass sich 

aufgrund der im Bereich der Ballonroute erwarteten Konvergenzlinie kein klares Bild 

der Windsituation […] zwischen 16:00 UTC und 18:00 UTC ergab. Das Thermikende 

wurde - ebenfalls nicht einheitlich - gegen 17:30 UTC oder um 18:00 UTC prognosti-

ziert. 

Das […] zwischen 16:00 UTC und 18:00 UTC im Bereich der Strecke Ney - St. Goar 

tatsächlich eingetroffene signifikante Wettergeschehen stimmte gut mit den geschil-

derten Vorhersagen überein. Die prognostizierte Konvergenzlinie befand sich - wie 

erwartet - ebenfalls im Bereich der Ballonroute. 

Fazit des Gutachtens zur Wettersituation zum Zeitpunkt des Starts 

Am 16.08.2020 war die meteorologische Sicht24 gegen 16:45 UTC bei der Ortschaft 

Ney wahrscheinlich überwiegend sehr gut und betrug etwa 50 bis 60 km. In etwa 

5 km Entfernung befand sich in nordnordöstlicher Richtung eine Schauerzelle, in der 

mäßiger bis starker Niederschlag gemessen wurde und die sich bei Boppard am Rhein 

kurz zuvor gebildet hatte (Abb. 7). Sie zog im weiteren Verlauf langsam nordwärts weg. 

Durch die Schauertätigkeit war die horizontale Sichtweite am Boden nach Norden und 

Nordosten sehr wahrscheinlich auf Werte zwischen 8 und 15 km reduziert. Es gab 

wahrscheinlich teils aufgelockerte und vor allem Richtung Norden und Nordosten teils 

dichtere und höherreichende Cumulusbewölkung mit Basis bei etwa 5 000 bis 

6 000 ft AGL. […] Die Lufttemperatur betrug am Boden wahrscheinlich 25 bis 27 °C.  

Es waren Warnungen vor Gewitter, böigem Wind und Hagel veröffentlicht. 

                                            
24 Laut DWD eine durch Beobachter ermittelte vorherrschende horizontale Sichtweite am Boden. 
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Fazit des Gutachtens zur Windsituation beim Start und während der Fahrt 

Gegen 16:45 UTC startete der Ballon bei Ney Richtung Westnordwest. Daher ist da-

von auszugehen, dass im Startgebiet ein schwacher bodennaher Wind aus Ostsüd-

ost wehte. Kurze Zeit später erfolgte die erste markante Richtungsänderung nach 

Südwest.  

Ursache hierfür kann entweder der Kaltluftausfluss aus der Schauerzelle (ein soge-

nannter Downburst26), die sich um 16:45 UTC nordnordöstlich von Ney bei Boppard 

am Rhein befand und in der mäßiger bis starker Niederschlag gemessen wurde 

(Abb. 7), gewesen sein oder eine Windrichtungsänderung während einer Höhenän-

derung. Anschließend änderte der Ballon bei Gondershausen seine Richtung erneut 

in signifikanter Weise, so dass er nun nach Osten fuhr. Diese Änderung der Fahrt- 

bzw. Windrichtung ging gemäß Zeugenaussage mit dem Steigen des Ballons einher. 

Dabei blieb die Geschwindigkeit mit etwa 6,5 Knoten relativ gering. Die nächste mar-

kante Änderung der Fahrtrichtung erfolgte in der Nähe der Autobahn A61 bei Dörth. 

Mit ihr nahm der Zeuge auch eine Windzunahme vom Boden aus wahr. Wahrschein-

                                            
25 Laut DWD bilden die Farben die dBZ-Werte der Radarreflektivität (Z) der Niederschlagsechos in  
    Dezibel (dB) ab: Grüngelb (ab 23 dBz) mäßige Niederschläge; Orange (ab 37 dBz) starke Niederschläge;  
    Rot (ab 46 dBz) Hagel möglich; Blau (ab 55 dBz) Hagel wahrscheinlich 
26 Laut DWD ist ein Downburst ein senkrechter Kaltluftausfluss aus einer starken Schauer- oder Gewitterzelle, 
    häufig verbunden mit Niederschlagstätigkeit, der sich bodennah als Böenlinie formiert und sich meist be-

schleunigt parallel zum Erdboden von der Zelle fortbewegt.  

 

Abb. 7: Niederschlagsradar25 Quelle: DWD-Gutachten, Bearbeitung BFU
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lich drehte die Windrichtung von West auf Nordnordwest und die Windgeschwindig-

keit nahm von etwa 6,5 Knoten auf etwa 10 bis 15 Knoten zu. Ursache war hier mit 

hoher Wahrscheinlichkeit erneut ein Downburst einer starken Schauer- bzw. Gewit-

terzelle, die sich nordwestlich von Ney neu gebildet hatte […], sich im weiteren Ver-

lauf zu einem Gewitter entwickelte und dabei langsam nordwärts zog (Abb. 8).  

Nachdem die mutmaßliche Böenlinie des Downburst vorüber gezogen war, setzte 

der Ballon bei der Ortschaft Hungenroth seine Fahrt Richtung Osten fort - jedoch mit 

deutlich höherer Geschwindigkeit als vor dem Überqueren der Autobahn A61. Dabei 

fuhr er über einem ausgedehnten Waldgebiet, wo der Zeuge Ballongeschwindigkei-

ten von gut 24 Knoten bis etwa 34 Knoten auf einer Standortverfolgungs-App ablas. 

Diese deutliche Zunahme des Westwindes im Vergleich zur Strecke zwischen Gon-

dershausen und Dörth ist sehr wahrscheinlich auf die Annäherung der Gewitterlinie 

von Westen und ihrer vorlaufenden Böenlinie zurückzuführen. 

Fazit des Gutachtens zur Wettersituation zum Unfallzeitpunkt 

Im Unfallgebiet unterschieden sich die Wetterbedingungen […] um 18:00 UTC zu 

denen am Startort zur Startzeit folgendermaßen. Die meteorologische Sicht war sehr 

wahrscheinlich weiterhin gut und lag zwischen 40 und 50 km. Richtung Nordwesten trat 

leichter Regen auf. Durch die Niederschläge, die wenige Kilometer vom Unfallgebiet 

entfernt mit mäßiger Intensität gemessen wurden (Abb. 9), ging die horizontale Sicht-

weite am Boden nach Nordwesten wahrscheinlich auf 5 bis 10 km zurück. Das Bewöl-

kungsbild wurde sehr wahrscheinlich durch mehr oder weniger dichte, hoch aufragende 

Cumuluswolken […] dominiert. […] Die Lufttemperatur war wahrscheinlich auf 23 bis 

25 °C zurückgegangen und die Warnungen waren weiterhin gültig. 

Abb. 8: Links Niederschlagsradar, rechts Blitzortungen Quelle: DWD-Gutachten, Bearbeitung BFU
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Zusammenfassend traf der Unfallballon am 16.08.2020 zwischen etwa 16:45 UTC und 

18:00 UTC auf seiner Route Ney - St. Goar auf mehrere meteorologische Windphä-

nomene. Zu Beginn seiner Fahrt durchfuhr er eine konvergente Strömung. Das erklärt, 

warum er sich erst in westliche Richtungen und kurze Zeit später nach Osten bewegte. 

Dabei verlagerte sich diese Konvergenzlinie sehr wahrscheinlich von West nach Ost. 

Darüber hinaus war der Ballon äußerst wahrscheinlich mehreren Böenlinien von 

Downbursts umliegender starker Schauer oder Gewitter ausgesetzt gewesen. 

Grundsätzlich gehen die beschriebenen Windphänomene oft mit stärkerer Turbulenz 

einher. Schlussendlich hat das Wettergeschehen am 16.08.2020 um 18:00 UTC die 

Landung des Ballons […] dahingehend beeinflusst, dass durch die von Westen heran-

nahende Gewitterlinie der Bodenwind stark aufgefrischt hatte […]. 

Funkverkehr 

Es bestand Kontakt zwischen dem Ballonführer und dem Fahrer des Verfolgerfahr-

zeuges. Die Kommunikation wurde über Mobilfunk geführt. 

 

Abb. 9: Niederschlagsradar Quelle: DWD-Gutachten, Bearbeitung BFU
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Flugdatenaufzeichnung 

Die BFU hat die Flugwegdaten des an Bord des Ballons mitgeführten Navigationsge-

rätes, ein Garmin GPS Map 60, ausgelesen. Aus den Daten konnte der Fahrtverlauf 

bis zum zweiten Aufprall des Ballons rekonstruiert werden. 

In der Zeit von 18:38 Uhr bis etwa 19:43 Uhr fuhr der Ballon mit stetig wechselnder 

Höhe in einem Höhenband zwischen 140 m und 360 m AGL. In diesem Zeitraum 

wechselte die Drift von Nordwest über Süd nach Ostsüdost. 

Nach dem Abheben erreichte der Ballon nach etwa 3  Minuten eine Geschwindigkeit 

von maximal 25 km/h, die sich etwa 4 Minuten später stetig verringerte und bis um 

19:35 Uhr teils deutlich unter 10 km/h lag, im Durchschnitt aber um die 10 km/h be-

trug.   

Der Fahrtverlauf ab der Überquerung der Autobahn A61 wurde in Bezug zur Gelän-

destruktur in Diagrammform dargestellt (Abb. 10). Der Ballon erreichte nach Über-

querung der Autobahn A61 zwischen 19:43 Uhr und 19:57 Uhr Geschwindigkeiten 

zwischen 25 km/h und 61 km/h. Die Spitzenwerte betrugen im Laufe dieses Fahrtab-

schnitts bei Abwärtsbewegungen des Ballons zuerst etwa 45 km/h, dann etwa 

52 km/h und kurz vor dem Aufprall etwa 61 km/h. Über den dargestellten Fahrtverlauf 

ist eine generelle Zunahme der Fahrt-, respektive Windgeschwindigkeit festzustellen. 
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Die größte Höhe mit etwa 400 m AGL erreichte der Ballon um 19:53 Uhr, 2 Minuten 

vor dem ersten Aufprall. Beim Sinken (19:53 – 19:55 Uhr) in Richtung des ersten 

ausgewählten Landeortes, erhöhte sich die horizontale Geschwindigkeit zunächst 

deutlich. Erst im letzten Teil dieser Sinkphase, wenige Meter über dem Boden, nahm 

sie wieder ab.  

Beim ersten Aufprall betrug die Geschwindigkeit etwa 47 km/h. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10: Fahrtverlauf zwischen 19:43 Uhr (ab Überquerung A61) und 19:57 Uhr (zweiter Aufprall)  

                                                       Quelle: GPS, OpenTopoMap, Google Earth Kartenservice™, Bearbeitung BFU
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Das Unfallgebiet befand sich im Bereich der Ortschaft St. Goar/Biebernheim 

(Abb. 11). Vom ersten Aufprall bis zur Endlage des Ballons betrug die Entfernung 

1 870 m.  

Der erste Aufprall erfolgte auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche mit kurzem 

Bewuchs (Abb. 12). Die Spurenbreite beim ersten Bodenkontakt des Korbes betrug 

etwa 2,40 m. Die Länge der Bodenspur betrug etwa 70 m und verlief etwa in Rich-

tung 100°. Das Gelände stieg in Richtung 100° leicht an. Am Aufprallpunkt wurde ei-

ne Brille, die dem Piloten zugeordnet werden konnte, gefunden.  

Abb. 11: Unfallgebiet Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU
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Der zweite Aufprall erfolgte nach Überquerung der Wohnbebauung. Hier hinterließ 

der Korb auf einer ebenen landwirtschaftlichen Fläche eine unterbrochene etwa 2 m 

breite S-förmige Bodenspur über eine Gesamtlänge von etwa 300 m in östliche Rich-

tung (Abb. 13). 

 

Abb. 12: Aufprallrichtung und Schleifspuren des Ballons beim ersten Bodenkontakt 

                                                                                                                                Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU

 

Abb. 13: Bewegungsrichtung und Schleifspuren vom zweiten Bodenkontakt Quelle: Polizei, Bearbeitung BFU
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Der Ballon kam in einem Steilhang des Rheintales oberhalb einer Eisenbahntrasse 

zum Stillstand (Abb. 14). 

Bei der Untersuchung der Hülle wurden 127 von 528 Hüllenfeldern als beschädigt 

identifiziert.27 Dabei handelte es sich um Löcher und Risse, die größtenteils der Ber-

gung zugeordnet werden konnten. Das Nomex und einzelne Hüllenfelder wiesen 

Brandspuren auf.  

Die Hüllenseile waren nicht gerissen. Die Leinen innerhalb der Hülle28 waren nicht 

beschädigt und die Umlenkrollen gängig. Es wurden keine Verdrehungen oder Ver-

knotungen festgestellt. 

Die Schleppleine war komplett ausgerollt und lag in voller Länge oberhalb des Bal-

lons. 

Der Brenner und der Korb waren nicht beschädigt.  

                                            
27 Die Untersuchung der Hülle fand in einem luftfahrtechnischen Betrieb statt. 
28 Leinen für die Bedienung des Slide Vent und des Rotation Vents 

Abb. 14: Endlage des Ballons Quelle: Polizei
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Zwei Gaszylinder waren leer, einer hatte einen Füllstand von 18 % und einer war 

voll. 

Der Temperaturmessstreifen im Top der Hülle zeigte keine Überhitzung an. 

Die Untersuchung des Ballons ergab keine Hinweise auf technisches Versagen.  

Medizinische und pathologische Angaben 

Der Pilot verstarb an einem Schädel-Hirn-Trauma. Die 6 Passagiere wurden schwer 

verletzt. Sie erlitten Verletzungen am Rücken und den unteren Extremitäten. 

Brand 

Am Ort der Endlage des Ballons, der kopfüber im Gebüsch lag, stellten die Höhenret-

ter der Feuerwehr fest, dass noch Flüssiggas ausströmte29. Sie schlossen daraufhin 

die Gaszylinder. 

Auf den Verdampferspiralen des Brenners befand sich geschmolzener Hüllenstoff. 

Auf der Korbpolsterung der Trennwand zwischen Pilotenabteil und Passagierabteile 

befanden sich angebrannte Stoffstücke. 

Überlebensaspekte 

Laut den Aussagen der Passagiere hatte der Ballonführer kurz vor der geplanten 

Landung einen Sicherheitsgurt (Hüftgurt) angelegt. In der Nähe des Absturzortes des 

Ballonführers wurde der Hüftgurt aufgefunden. An dem Gurt befanden sich ein Me-

tallring und eine Sicherheitsschnalle. Der Metallring war nicht verbogen und die Si-

cherheitsschnalle war offen und funktionstüchtig. Das Verbindungsstück zwischen 

Bodenöse und Hüftgurt befand sich nicht im Korb und konnte auch nicht gefunden 

werden (Abb. 15). 

                                            
29 Infolge der Lage des Korbes befanden sich auch die Gaszylinder in einer Kopfüber-Position. Durch diese Lage 
    war die Gasphase in den Flaschen unterbrochen, so dass es zum Austritt des Gases in flüssigem  
    Aggregatzustand kam. 
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Organisationen und deren Verfahren 

Dem Ballonführer wurde am 15.12.2016 die Allgemeinerlaubnis für den Aufstieg von 

bemannten Freiballonen erteilt. 

Das Luftfahrtunternehmen erhielt erstmalig am 12.04.2017 die Betriebsgenehmigung 

gemäß § 20 Luftverkehrsgesetz für die Durchführung gewerblicher Ballonfahrten. 

Diese Betriebsgenehmigung wurde nach Rechtsänderung zum 08.10.2019 ungültig. 

Am 19.09.2019 erhielt der Betreiber die Bestätigung seiner am 04.09.2019 einge-

reichten Erklärung gemäß BOP.ADD.100 der Verordnung (EU) Nr. 2018/395 für den 

gewerblichen Flugbetrieb mit Ballonen. Der gewerbliche Flugbetrieb nach dieser 

Verordnung begann am 08.10.2019, dem Datum der verbindlichen Einführung der 

Verordnung. 

 

 

Abb. 15: Links im Bild das originale Rückhaltesystem des Korbherstellers, rechts der Hüftgurt, der an der  

               Unfallstelle gefunden wurde. Quelle: BFU
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Ein unvollständiges Betriebshandbuch gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2018/395 lag 

vor.30 Der Inhalt der Kapitel 

 Organisation und Verantwortlichkeiten 

 Flugbetrieb 

 Schulung 

 Betriebskontrolle und Überwachung 

konnte nicht eingesehen werden. 

Das Unternehmen war ein Einmannbetrieb. 

Zusätzliche Informationen 

Auswirkungen unterschiedlich schneller Luftschichten auf das Sinken 
und Steigen von Freiballonen 

Bei der Umströmung von Körpern entsteht dynamischer Auftrieb. Auch an kugelför-

migen Körpern, wie Ballonen, kann unter bestimmten Bedingungen ein beträchtlicher 

dynamischer Auftrieb entstehen. Wird ein Ballon mit unterschiedlicher Windge-

schwindigkeit umströmt, entsteht an der Stelle, an der die Strömungsgeschwindigkeit 

schneller ist ein Unterdruck und dort, wo die Strömung langsamer ist, ein Über-

druck.31 Für Ballone ist der dynamische Auftrieb eine unerwünschte Randerschei-

nung, die zur Gefahr werden kann. 

Wird ein Ballon gleichmäßig umströmt, ist der dynamische Auftrieb nach allen Seiten 

gleich groß. Der statische Auftrieb verändert sich nicht.  

Wenn aber, wie im vorliegenden Fall, die Ballonkappe (Top) schneller als die Ballon-

unterseite umströmt wird, entsteht zusätzlich zum statischen ein dynamischer Auf-

trieb, der auch als Scheinauftrieb bezeichnet wird. Der dynamische Auftrieb ist also 

in erster Linie von der Windgeschwindigkeitsdifferenz zwischen Ballonunterseite und 

dem Top der Hülle abhängig.32 Dies spürt der Ballonführer im Korb als „Gegenwind“. 

Fährt ein Ballon von einer schnellen in eine langsame Luftschicht ein, fährt er auf-

grund der Trägheit des Ballons, z. B. beim Sinken, zunächst noch merklich schneller, 

                                            
30 Ausgabedatum des Betriebshandbuches: 10.10.2019. Laut Inhaltsverzeichnis umfasste das Betriebshandbuch 
    die Seiten 1 - 89. Der BFU lagen die Seiten 1 - 7 und 51 - 89 vor. Bei der zuständigen Aufsichtsbehörde lag  
    kein Betriebshandbuch vor.  
31 Gesetz von Bernoulli 
32 Eine zweite Abhängigkeit besteht in der Luftdichte. 
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als es der Windgeschwindigkeit entspricht. Umgekehrt wird die Hülle beim Sinken 

vom langsameren Oberwind in schnellere tiefere Luftschichten zunächst langsamer 

bewegt als der Korb. Auch dieses Phänomen ist im Korb als „Gegenwind“ zu spüren, 

und zwar solange, bis sich der Ballon komplett in einer homogenen Luftschicht befin-

det.  

In dieser Phase des Wechsels in unterschiedlich schnelle Luftschichten muss der 

Ballonführer, je nach Größe der Differenz der Windgeschwindigkeiten mit Turbulen-

zen und daraus resultierenden Hüllenverformungen rechnen.  

Der Scheinauftrieb und die Hüllenverformung - letzteres bedeutet einen teils großen 

Tragkraftverlust - haben eine Erhöhung der Sinkgeschwindigkeit zur Folge. Um dem 

zu begegnen, ist rechtzeitiges Heizen erforderlich.   

Bei der Landeanfahrt sollte deshalb solange wie möglich in geringer Höhe gefahren 

werden, bis man diesen „Gegenwind“ nicht mehr spürt. Ab diesem Moment fährt der 

Ballon stabil und hat bei langsameren bodennahen Luftschichten das Minimum an 

Vorwärtsgeschwindigkeit erreicht. Die Bedingung ist allerdings, dass man auch lange 

genug relativ bodennah fahren kann, bis der Geschwindigkeitsüberschuss, den der 

Ballon „von oben“ mitbringt, tatsächlich abgebaut ist. 
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Vergleichbare Ereignisse 

In der Vergangenheit ereigneten sich bei Ballonfahrten 2 ähnliche Unfälle unter ver-

gleichbaren Wetterbedingungen: 

BFU 3X134-10 (12.09.2010, Abbesbüttel, Heißluftballon LBL 330A): Der Flugunfall 

war darauf zurückzuführen, dass der Ballon nach der Landung vom starken Wind ei-

ner vorhergesagten Gewitterfront erfasst und über den Boden gezogen wurde. Dabei 

geriet er in den Bereich von Wohnbebauung und kollidierte mit Hindernissen. Als bei-

tragende Faktoren wurden gewertet: Unzureichende Fahrtvorbereitung hinsichtlich 

der Nutzung von Wetterinformationen, die für die Planung der Ballonfahrt nicht ge-

eignet waren; fehlerhafte Interpretation der Wetterentwicklung im Verlauf der Ballon-

fahrt; Fehleinschätzung der Wetterentwicklung nach der Landung. Bei dem Unfall 

wurden 8 Personen schwer und 5 Personen leicht verletzt. 

BFU 3X135-137-11 (26.08.2011, Adelebsen, 3 Heißluftballone, G 42/24): Der Flug-

unfall war darauf zurückzuführen, dass die Ballone während der Fahrt vom Starkwind 

einer sogenannten trockenen Konvergenz (Böenlinie) erfasst wurden und bei den 

eingeleiteten Landungen außer Kontrolle geraten waren. Dabei kam es zu harten 

Landungen mit Hinderniskollision. Folgende Faktoren wurden als beitragend gewer-

tet: Unzureichende Fahrtvorbereitung hinsichtlich einer zeitnahen Wetterberatung; 

unzureichende Interpretation der vorhandenen Wetterdaten. Bei dem zeitgleichen 

Unfall von 3 Ballonen wurden 8 Personen schwer und 9 Personen leicht verletzt. 
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Beurteilung 

Fahrtverlauf, Wetterbedingungen und Unfallszenario 

Laut den GPS-Daten verliefen der Start und die erste Stunde der Fahrt sehr ruhig. 

Die Geschwindigkeit des Ballons bzw. die Windgeschwindigkeit betrug im Mittel 

10 km/h, zeitweise aber auch weit darunter. Die angetroffenen Windbedingungen 

entsprachen der Vorhersage, die der Ballonführer in seinen Fahrtdurchführungsplan 

eingetragen hatte. Dieser Fahrtabschnitt verlief im Bereich der konvergenten Luft-

masse und war geprägt von kleinräumigen Windrichtungsänderungen, einerseits 

hervorgerufen durch den Kaltluftausfluss der nördlich abziehenden Schauer und an-

dererseits durch Höhenänderungen des Ballons während der Fahrt.  

Östlich der Autobahn A61 gab es über dem Waldgebiet zunächst keine Landemög-

lichkeiten. Der Fahrtverlauf über dem Wald zeigt ein wellenförmiges Profil. Laut den 

GPS-Daten erhöhte sich die Driftgeschwindigkeit je näher der Ballon dem Boden 

kam. Das belegt die Wirkung der sogenannten Downbursts, das heißt die bodenna-

hen Luftschichten wiesen eine deutlich höhere Windgeschwindigkeit auf, als höhere 

Luftschichten. 

Um 19:54 Uhr begann der Ballon stark zu sinken. Die durchschnittliche Sinkge-

schwindigkeit betrug 5 m/s. Die Driftgeschwindigkeit des Ballons erhöhte sich wäh-

rend des Sinkens stetig bis auf maximal etwa 60 km/h, bis zum Aufprall reduzierte 

sie sich auf 47 km/h. Auch diese Daten belegen einerseits den Einfluss der Down-

bursts und andererseits ist der leichte Rückgang der Geschwindigkeit mit Reibungs-

effekten aufgrund der Geländestruktur und der Oberflächenbeschaffenheit zu erklä-

ren.  

In den letzten Sekunden vor dem ersten Aufprall kam es zu einer Kombination von 

Faktoren, die die Wucht des Aufpralls verstärkten: 

 große Driftgeschwindigkeit und große Sinkrate 

 zu spätes Heizen 

 Wirkung des Scheinauftriebes 

 Hüllenverformungen „von vorne“ mit einhergehendem Tragkraftverlust 

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass sich der erste Aufprall mit einer höheren 

Sinkgeschwindigkeit als 5 m/s ereignete. Der Aufprall ist als extrem hart zu bezeich-

nen. 
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Nach diesem Aufprall kippte der Korb abrupt nach vorn und schleifte über den Bo-

den. In dieser Bodenphase reduzierte sich die Driftgeschwindigkeit nur leicht. 

Nach dem erneuten Abheben33 erreichte der Ballon eine maximale Höhe von 

85 m AGL und die Driftgeschwindigkeit nahm wieder zu. 

Das um 19:56 Uhr erneut einsetzende Sinken erfolgte mit einer moderaten durch-

schnittlichen Sinkgeschwindigkeit von 1,6 m/s, aber die Driftgeschwindigkeit blieb 

aufgrund der andauernden Wirkung der Downbursts bei etwa 50 km/h konstant hoch. 

Dies waren keine guten Voraussetzungen für eine erneute Landung, so dass es 

zwangsläufig zu einem zweiten Aufprall kam.  

Das Schleifen des Korbes über eine Distanz von etwa 300 m und das nochmalige 

geringfügige Abheben des Ballons kurz vor Erreichen des Rheintals stellte einen un-

kontrollierten Teil der Fahrt dar und war letztendlich dadurch bedingt, dass sich der 

Ballonführer nicht mehr im Korb befand. 

Die Kollision des Ballons, respektive des Korbes, mit dem Buschwerk an der Hang-

kante reduzierte die Driftgeschwindigkeit merklich. Das nachfolgende Absinken ins 

Lee des Steilhangs reduzierte die Driftgeschwindigkeit auf nahezu Null. 

Ballonführer und seine Handlungen 

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

liche Berechtigung für Ballone mit einem Hüllenvolumen von 5 100 m³, die entspre-

chende flugmedizinische Tauglichkeit und die luftrechtlichen Voraussetzungen, für 

die verantwortliche Durchführung der gewerblichen Ballonfahrt. 

Er war seit 5 Jahren als Ballonfahrer aktiv, davon etwa 4 Jahre im gewerblichen Per-

sonentransport. Im Durchschnitt absolvierte er jährlich 62 Ballonfahrten, was einer 

guten durchschnittlichen Anzahl an jährlichen Ballonfahrten im gewerblichen Bereich 

entspricht. Seit 2 Jahren fuhr er ausschließlich den betroffenen Ballon, so dass die 

Mustererfahrung sehr gut war.  

Dieser Erfahrung stand die Entscheidung, diese Abendfahrt durchzuführen, diametral 

gegenüber. Ihm war bewusst, dass die Fahrt im Einflussbereich einer Schauer-

Gewitter-Front stattfinden würde und, dass die daraus resultierenden meteorologi-

                                            
33 Bei dem erneuten Abheben war der Korb dadurch, dass  4 Passagiere herausgeschleudert wurden, um etwa 

300 kg leichter, was im Grunde einen schnelleren Aufstieg, eine größere Höhe und einen allmählichen Abstieg 
zur Folge hätte haben müssen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass  der vorangegangene Tragkraftverlust, infolge 
der Hüllendeformationen, zu einem gewissen Ausgleich hinsichtlich des Verhaltens des Ballons führte. 
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schen Bedingungen unkalkulierbare Risiken für eine Ballonfahrt ergeben könnten. 

Die Nachfragen und Hinweise zum Wetter, selbst seitens einer ihm nahestehenden 

Person, hat er ignoriert bzw. seinem Argument, dass er vor den Gewittern wieder ge-

landet sei, untergeordnet. 

Die vorhergesagten und sich klar abzeichnenden Wetterverhältnisse ließen objektiv 

keinen Zweifel daran, dass eine Ballonfahrt nicht durchführbar war. Die Annullierung 

der Fahrt noch am Startplatz wäre zwingend geboten gewesen. Diese Option hatte 

er sich offen gehalten, aber nicht umgesetzt. 

Sehr wahrscheinlich haben wirtschaftliche Zwänge bei der Startentscheidung eine 

nicht unerhebliche Rolle gespielt. Diese Auffassung ergab sich für die BFU durch die 

nachgewiesene Kommunikation über ein Chatportal mit einem anderen Ballonführer 

vor dem Start.    

Unabhängig davon bot sich nach etwa einer Stunde Fahrt die Möglichkeit für eine 

Landung. Im Bereich der Ortschaft Dörth, unmittelbar westlich der Autobahn A 61, 

waren Landeflächen vorhanden. Es ist unerklärlich, warum der Ballonführer diese 

Chance nicht nutzte. Drei Gründe sprachen klar für eine Landung, die zu diesem 

Zeitpunkt auch sicher gewesen wäre: 

 die sich nähernde Schauer- und Gewitterfront 

 voraus lag ein ausgedehntes Waldgebiet ohne Landemöglichkeiten 

 der Ballon war eine Stunde in der Luft, was einer allgemein üblichen Fahrt-

dauer bei gewerblichen Gästefahrten entsprach  

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Ballonführer in der falschen Sicherheit des 

bisherigen Fahrtverlaufs wog, denn die Fahrt war bis dahin ruhig verlaufen und der 

Wind lag im Bereich von 10 km/h, so dass er sich entschied die Fahrt fortzusetzen. 

Über dem Wald trafen die beschleunigten Luftmassen der Downbursts auf den Bal-

lon. Das hat der Ballonführer erkannt, und den Passagieren, die die prekäre Situation 

ebenfalls erkannten, erklärt, dass er nun schnell eine Landefläche finden müsse. Das 

wellenförmige Fahrtprofil über dem Wald (Abb. 11) lässt den Schluss zu, dass der 

Ballonführer sehr wahrscheinlich versucht hat, bodennah zu fahren, um bei der erst-

besten Gelegenheit landen zu können. Dreimal versuchte er, den Ballon in die bo-

dennahen Luftströmungen sinken zu lassen, musste dabei aber zweimal feststellen, 

dass im Sinken die Geschwindigkeit stetig zunahm.34 Nur so lässt sich erklären, wa-

                                            
34 Im Fahrtprofil, Abb. 11, zu sehen um 19:43 Uhr, 19:47 Uhr und in den 30 Sekunden nach 19:50 Uhr. 
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rum er den Ballon abermals steigen ließ und um 19:53 Uhr etwa 400 m AGL erreich-

te. 

Spätestens ab 19:51 Uhr hätte er aber tiefer fahren müssen, auch unter Inkaufnahme 

einer höheren Windgeschwindigkeit und von Turbulenzen in Bodennähe. 

Das vorausliegende Landegelände war nahezu ideal für eine Landung mit hohen 

Windgeschwindigkeiten. Die orografischen Bedingungen35 und die Landefläche er-

füllten 3 wesentliche Voraussetzungen, die eine Landung mit hohen Windgeschwin-

digkeiten hätten ermöglichen können: 

 hindernisfreie Umgebung im Bereich der Landefläche 

 Landefläche in Landerichtung leicht ansteigend 

 horizontale Landeanfahrt aus der Tallage heraus möglich  

Der Ballonführer hat richtigerweise die Passagiere angewiesen, die Notposition (tiefe 

Hocke, Rücken in Landerichtung, Hände an den Seilgriffen) einzunehmen.  

Er selbst hatte sein eigenes Rückhaltesystem (Hüftgurt) angelegt. Da der Verbin-

dungsgurt zwischen Bodenöse und Hüftgurt fehlte, muss angenommen werden, dass 

er den Hüftgurt an einem Seilgriff eingehängt hatte. 

Das Verfahren für Landungen mit höheren Windgeschwindigkeiten, gemäß Flug-

handbuch, wurde nicht konsequent angewendet: 

 die Landeanfahrt erfolgte aus zu großer Höhe  

 das Sinken erfolgte mit zu großer Geschwindigkeit36 

 die Zündflammen an den Brennereinheiten waren nicht ausgeschaltet 

 die Schnellentleerung (Slide Vent System) wurde nicht geöffnet  

Das Öffnen der Schnellentleerung in ein bis zwei Metern Höhe wäre die wichtigste 

Handlung gewesen. Aber auch während des Schleifens am Boden hätte die kom-

plette Öffnung der Hülle eine vordringliche Handlung sein müssen. 

Nachdem der Ballon wieder aufgestiegen war, sahen Zeugen, dass der Brenner be-

tätigt wurde. Das deutet daraufhin, dass der Ballonführer versuchte, den Ballon zu 

stabilisieren, um sicher über die Wohnbebauung des Ortes Biebernheim zu kommen.  

                                            
35 Die orographischen Bedingungen bezeichnen die Erscheinungen, Eigenschaften und Zusammenhänge, die 
    von Hangneigungen und Hangrichtungen des Geländes geprägt werden. 
36 Laut Video wurden die Brenner zu spät eingesetzt, um die Sinkgeschwindigkeit zu verringern. 
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Außerdem sahen Zeugen, dass die Beine einer Person über den Korbrand hingen, 

höchstwahrscheinlich als Folge des ersten Aufpralls. Da sich der Ballonführer nach 

dem zweiten Aufprall außerhalb des Korbes befand und sein Hüftgurt unbeschädigt 

und geöffnet vorgefunden wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass er den Hüftgurt ak-

tiv abgelegt hat. Hier kann nur vermutet werden, dass er dies tat, um sich der Per-

son, deren Beine aus dem Korb hingen, zu nähern, um ihr in den Korb zu helfen.  

Während der Schleiffahrt nach dem zweiten Aufprall war der Ballonführer aus dem 

Korb gestürzt oder aktiv ausgestiegen. Zeugen sahen ihn, nachdem der Ballon wie-

der abgehoben hatte, an einer Leine hängend, unterhalb des Korbes. Bei der Unfall-

untersuchung wurde festgestellt, dass es sich um die Schleppleine gehandelt hat. 

Die Frage, warum die Schleppleine ausgerollt war, konnte nicht geklärt werden. 

Luftfahrzeug 

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

guten Wartungszustand. 

Die Tragkraftberechnung ergab eine ausreichende Massenreserve, die es dem Bal-

lonführer ermöglichte, den Ballon zu manövrieren, ohne dabei die maximal zulässige 

Hüllentemperatur zu überschreiten. Somit hatte der Beladezustand des Ballons kei-

nen Einfluss auf das Unfallgeschehen. 

Die leichten Brandschäden an der Hülle konnten dem Ereignis zugeordnet werden. 

Die Löcher und Risse im Hüllenstoff sind der Endlage im Gehölz des Steilhangs und 

zum Teil der Bergung zuzuordnen. 

Die Untersuchung des Ballons ergab keine Hinweise auf Beeinträchtigungen der 

Steuerung oder ein technisches Versagen des Gesamtsystems.  

Operationelle Aspekte 

Der Ballonführer hatte weder unter seinem Namen noch unter dem Kennzeichen des 

Ballons eine Wetterberatung beim DWD eingeholt.  

Er hatte die Passagiere hinsichtlich des Verhaltens während der Landung ordnungs-

gemäß unterwiesen. 
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Schlussfolgerungen 

Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass der Ballon während der Fahrt vom Stark-

wind einer Schauer- und Gewitterfront erfasst wurde und bei 2 Landeversuchen je-

weils hart auf den Boden prallte. 

Beitragender Faktor vor Antritt der Fahrt: 

 Entschluss zur Durchführung der Fahrt in Kenntnis grenzwertiger Wetterbe-

dingungen 

Beitragende Faktoren während der Fahrt und bei der Landung: 

 Fortsetzung der Fahrt über einem geschlossenen Waldgebiet, trotz vorher 

vorhandener Landemöglichkeiten 

 Nichtanwendung des Notverfahrens für Landungen unter hohen Windge-

schwindigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untersuchungsführer:  Jens Eisenreich 

Untersuchung vor Ort: Corinna Bleienheuft, Klaus-Uwe Fuchs 

Auslesen der GPS-Daten: Michel Buchwald 

Analyse der Flugwegdaten: Ekkehart Schubert 

Braunschweig, 06.01.2022  
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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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