Aus der Szene

Ballontechnik
zum Anfassen

Beim Sachkunde-Seminar für
Behördenmitarbeiter: Links eine
angeblasene Ballonhülle in der
Aufrüsthalle von Lorenz Ballooning.
Oben ein Porosimeter für das
Durchführen des Stofftests

I

wir mit diesem Angebot auf dem
richtigen Weg sind«, betont Ingo Lorenz, das Miteinander zwischen den
Behörden auf der einen Seite und
den Piloten, Haltern und Unternehmern auf der anderen Seite könne
sich so »nur in die richtige Richtung
entwickeln«.
Zusammenfassend könne »dieser
Ausflug in die Praxis sicher den einen oder anderen ‚Fall’ bei der täglichen Schreibtischarbeit oder bei
einem Außentermin in einem anderen Licht erscheinen lassen«. Der
nächste Lehrgang für Behördenmitarbeiter ist für den Herbst 2012 bereits in Planung und wird auf
www.lorenz-ballooning.de rechtzei(red)
tig angekündigt. n

n den Räumen von Lorenz Ballooning – Ballonzentrum am
Tankumsee fand am 16. März 2012
das erste Sachkunde-Seminar Ballontechnik (Heißluftballon) für Mitarbeiter der Luftfahrtbehörden statt.
»Leider kommt es innerhalb der Behörden immer wieder zu internen
Umbesetzungen. Deshalb kann es
schon einmal vorkommen, dass sich
jemand aus der Flächenfliegerei
oder ein Hubschrauberexperte plötzlich am Schreibtisch der Ballonabteilung wiederfindet«, erläutert Ingo Lorenz seine Absichten, die hinter dem
Behörden-Seminar stehen.
Zu den Ballonwartseminaren konnte Lorenz in der Vergangenheit
schon häufiger Mitarbeiter des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) und auch
der Berufsgenossenschaft Verkehr
begrüßen. Aus den Erfahrungen, die
er bei diesen Seminaren gesammelt
hat, und aus dem Bedarf, den es innerhalb der Behörden gibt, hat er
nun ein spezielles »Behördenseminar« erarbeitet. Der Einladung waren
Mitarbeiter der Luftfahrtbehörden
Bremen, Hamburg und Düsseldorf
gefolgt: Sehr zur Freude des Veranstalters war auch wieder ein Mitarbeiter des LBA und erstmals auch ein
Vertreter des DAeC anwesend.
»Ballontechnik an einem Tag ist
schon eine besondere Herausforderung, aber so ganz unbedarft waren
die Herren natürlich nicht«, berichtet Ingo Lorenz. »So konnten wir die
vorbereiteten Lehrgangsinhalte zügig abarbeiten und hatten nebenher
auch noch Zeit für interessante Dis-

kussionen.« Sehr gut sei bei den
Lehrgangsteilnehmern der praktische Teil angekommen. Lorenz:
»Einmal in einen aufgeschnittenen
Gaszylinder hinein zu schauen oder
selber einmal einen Brenner zu betätigen – wo kann man das schon?«
Außerdem hatten er und seine Mitarbeiter verschiedene Ballonkörbe
vorbereitet und eine Ballonhülle in
der Aufrüsthalle zur Besichtigung
aufgeblasen. Dazu gab es die Funktionen der diversen Leinen oder das
Schnellentleerungssystem »zum Anfassen«. Ein Grab-Test und der Stofftest mit dem Porosimeter rundeten
das Programm ab.
»Die durchweg positive Resonanz
am Ende des Tages zeigt uns, dass
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Zu Gast bei Lorenz Ballooning – Ballonzentrum am Tankumsee;
Lehrgangsort diverser Fort- und Weiterbildungen
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