Alpenüberquerung im Heißluftballon
„der absolute Wahnsinn oder das letzte Abenteuer“
Wenn man eine Ballonfahrt im Heißluftballon als einmalig und eine Ballonfahrt in
den Alpen als absolutes Abenteuer bezeichnet, so bleibt für eine Alpenüberquerung nur
noch der Begriff "reiner Wahnsinn" übrig.
Unser Chefpilot Norbert Schneider war mit der erste Alpenquerer im Ballon. Ende der 80er Jahre
hat Norbert Schneider den ersten Passagier (Nichtpilot) in Europa über die Alpen geführt.

Der „reine Wahnsinn“


beginnt in Bayern oder Tirol bei oftmals bedeckter Wetterlage,
Landeort ist meist Italien bei traumhaftem Nordföhnwetter



dauert ca. vier bis viereinhalb Stunden in der Luft



umfaßt Fahrtstrecken bis 300 km
und Höhen zwischen 4900 und 5700 Meter



bietet eine absolut traumhafte Fern- bzw. Alpensicht

Was ist eine
Alpenüberquerung?
Im Gegensatz zu unseren Passagierfahrten im Luftfahrtunternehmen ist eine
Alpenüberquerung eine Weitfahrt von 3,5 bis 4,5 Stunden in der Luft mit
nördlichen Winden über die Alpen. Diese Fahrt ist ein sportliches, wohl
einzigartiges Ereignis, welches man ausschließlich mit unseren Alpenpiloten
als Mitfahrer erleben kann. Der sehr erfahrene Alpencrosser Norbert
Schneider und sein Team bieten Ihnen ihre Erfahrung seit 1989.
Eine Alpenüberquerung kann man nicht an einem bestimmten Tag planen,
denn wir brauchen nach einem Schlechtwettergebiet eine bestimmte
Windströmung: von ca. 315 bis 30 Grad (Grad woher der Wind kommt, 360°
oder 0° ist Nord) mit Geschwindigkeiten um 100 km/h in der Höhe (Rekord
war 192 km/h). Erfahrungsgemäß haben wir sieben- bis neunmal pro Winter
die Möglichkeit, die Alpen zu queren.
Für diese Fahrt wird der Ballonkorb mit wenigen Passagieren, dafür viel
Brennstoff beladen. Wir starten auf der Alpennordseite meist am Ende eines
Schlechtwettergebietes (Höhenwind dreht auf Nord). Wir fahren in einer
Höhe zwischen 4900 und 5700 Metern (mit Sauerstoffzugabe) und gern mit
Geschwindigkeiten von um 100 km/h. Die Ballonfahrt über die Alpen beschert
uns eine unglaubliche Fernsicht und traumhafte Ausblicke auf den
Großglockner, den Großvenediger, die Dolomiten, usw. Nach einer Fahrtzeit
von 3,5 bis 4,5 Stunden landen wir dann in Italien bei traumhaft schönem
Nordfönwetter. Unser Verfolger-Fahrzeug bringt uns nach Deutschland
zurück.
Unsere gründliche Vorbereitung, die langjährige Erfahrung im Bergland und
seit 1989 die Durchführung von gesamt 185 Alpenüberquerungen, machen
es uns möglich, Ihnen dieses einmalige Abenteuer zu bieten. Hiervon hat
Chefpilot Norbert Schneider 121 Alpenüberquerungen
Pilot Thomas Schaller 27, Pilot Patrick Schneider 17, Pilot Hans
Geierstanger 15 und Daniel Schneider 5.
(Stand 20.2.2020)
In der letzten Zeit haben die Medien das Thema Alpenüberquerung im Ballon
wiederholt aufgegriffen. Das motiviert zu fahren!
Piloten für diese Unternehmung sollten auch sehr viel Erfahrung im Gebirge
besitzen.
Hierfür denke ich wirklich, Erfahrung ist Sicherheit!
Norbert Schneider

(Ausbilder, sowie Pilot für Ballone, Luftschiffe und Motorflugzeuge mit rund 5.000 Std. Flugerfahrung)

Wie bereite ich
mich vor?
Wir
-

wissen, dass eine Nordwetterlage (= oftmals extrem schlechtes Wetter vor
kommendem guten Wetter) mit den richtigen Winden ansteht

-

verständigen Sie ein bis drei Tage vor der geplanten Alpenüberquerung und
bleiben in laufender telefonischer Verbindung, ob es bei dieser Wetterlage bleibt
- der Sicherheit wegen, muss die letzte Wetterentscheidung immer direkt vor dem
Start getroffen werden!

-

haben mit Ihrem Arzt abgesprochen, daß er Ihnen für eine Ballonfahrt in
Höhen bis ca. 5700 Metern mit Sauerstoff-Zugabe grünes Licht gibt

-

haben die Möglichkeit, kurzfristig Ihre Termine zu ändern und sind innerhalb
von ein bis drei Tagen abrufbereit (Monat Ende Oktober bis Mitte/Ende März)

-

haben sich fest bei uns angemeldet und auf die Warteliste für eine
Alpenüberquerung setzen lassen

-

entscheiden verbindlich, ob Sie zu diesem Termin mit uns über die Alpen fahren
können (bitte stets daran denken, die letzte Startentscheidung (wettertechnisch),
muss unmittelbar vor dem Start vom Piloten getroffen werden. Sicherheit!!

-

halten Ihre Ausrüstung bereit (Ausweis; warme, möglichst sportliche
Bekleidung inkl. Kopfbedeckung; festes, warmes Schuhwerk; ggf.Waschzeug;
Sonnenschutz, Sonnenbrille/Gletscherbrille)

Sie

Gemeinsam
-

vereinbaren wir am Vorabend der Fahrt die genaue Uhrzeit (evtl. sehr früh)

-

treffen wir uns meist an unserem Betriebssitz hier im Voralpenland, Höhe Chiemsee

-

queren wir die Alpen

-

landen wir im Schnitt nach ca. 4 Stunden Ballonfahrt südlich der Alpen, meistens in
Italien

-

sprechen wir am Ziel eine eventuelle Übernachtung ab (entscheiden wir vor Ort)

Leistungen und
Preise
Leistungen ab/bis Betriebssitz Chieming
Fahrt mit dem Heißluftballon über die Alpen
Organisation durch unser Profiteam mit sehr viel Flugerfahrung in den Alpen

..alle pioneer travel-Piloten zusammen haben 185 Mal gequert !!
Brotzeit und Getränke während der Fahrt
Landeeinkehr am Zielort
. . . Ihr könnt gern wieder mit uns zurück fahren (Deutschland)
Erinnerungs-Urkunde und ggf. Foto vom eigenen Querungs-Ballon
(kann nachträglich zugesandt werden)

Preis pro Person
für oben aufgeführte Leistungen

EUR

1.350,--

Eine Anzahlung in Höhe von 150,-- EUR (egal wieviel Personen) bezahlen Sie
bitte mit der Anmeldung, den Restbetrag am Fahrtag. Danke!
Firmenanschrift:
www.pioneer-travel.de

Stand 20. Juli 2020

Pioneer Travel, Wasserlohstr.2c, D-83339 Chieming, Tel.: 08664-463
www.alpenueberquerung.de

www.ballonfahren-chiemsee.de

www.ballonfahren-alpen.de

Stand 20. Juli 2020

Norbert Schneider

Pioneer Travel
Wasserlohstr. 2c – 83339 Stöttham

Anmeldung
für eine Alpenüberquerung
Vor- und Zuname: ____________________________________________________

e-mail-Adresse:

________________________________________________

Straße, Wohnort:

____________________________________________________

Tel. privat (Handy): ______________

Geburtsdatum:

______________

Körpergewicht:

______ kg

Tel. geschäftlich:

______________

(zur Tragkraftberechnung, bitte genaue Angabe)

Eine Vorsprache beim Arzt hat am ________ stattgefunden. (Befund anbei ja/nein)
wird nachgereicht)

Mitfahrer:
Vor- und Zuname:

________________________________________________

Straße, Wohnort:

____________________________________________________

Tel. privat (Handy):______________
Geburtsdatum:
______________

Tel. geschäftlich:

Körpergewicht:

(zur Tragkraftberechnung, bitte genaue Angabe)

______ kg

______________

Eine Vorsprache beim Arzt hat am _________ stattgefunden. (Befund anbei ja/nein)
wird nachgereicht)

Die Anzahlung in Höhe von 150,-- EUR (einmalig)

(Fahrpreis 1.350,- € pro Person)

 wird/wurde am ___________ überwiesen, mit dem Vermerk: „AL, Ihr Name“
an Pioneer Travel,
Kto. bei Sparkasse Chieming

IBAN: DE96 7105 2050 0000 3036 28

Ort/Datum _______________

SWIFT-BIC: BYLADEM1TST

Unterschrift: __________________

