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DFJW-FERIENCAMP FÜR MINI-BALLÖNER

BEIM BALLONFAHREN SPIELERISCH  
EINE NEUE SPRACHE ENTDECKEN

Kürzlich wurde auf der Schwäbischen 
Alb ein Sommercamp für acht- bis elf-
jährige Kinder angeboten, das ganz 
im Zeichen der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit stand. Im Folgenden 
ein Erfahrungsbericht. 

Das Feriencamp fand in den Herbstferien 
über Allerheiligen statt – mit zwei Dutzend 
jungen deutschen und französischen Teil-
nehmern und Team waren dies insgesamt 
30 Personen und drei Heißluftballone. 
Veranstaltet wurde das Feriencamp in 
Zusammenarbeit zwischen der Fédération 
Française d‘Aérostation und der Luft-
sportjugend des DAeC, unterstützt vom 
Deutsch-Französischen Jugendwerk und 
dem Deutschen Freiballonsport-Verband. 
Die Organisation vor Ort hatte Ballaeron 
e.V. übernommen.

Als Ort für das Feriencamp wählten wir 
das Feriendorf Sonnenmatte in Sonnen-
bühl auf der Schwäbischen Alb. Das Feri-
endorf war ideal für den Aufenthalt, und 
das Ballonteam Sonnenbühl unterstützte 
mit seiner Infrastruktur die Ballonfahrten.

Der Lerneffekt war dabei groß: „Ich kann 
jetzt auf Französisch schon bis acht zäh-
len!“ Zwei Minuten später: „Und jetzt 

schon bis zehn!“ Dieser Ausspruch einer 
unserer jungen Teilnehmerinnen zeigt, 
worauf es ankommt: Freude daran, eine 
andere Sprache zu entdecken. Und die Teil-
nehmer dafür zu begeistern, gelang un-
serer Sprachanimateurin Camille Delaure 
perfekt. 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk 
möchte, dass die Partner bei ihren Ju-
gendmaßnahmen zunehmend auch die 

Altersgruppe unter zwölf berücksichti-
gen, weil die Begeisterung für eine Sache 
oft schon in sehr jungen Jahren entsteht. 
Und man wünscht, dass sich mehr junge 
Leute für die deutsch-französische 
 Zusammenarbeit begeistern. Dass die 
Begeisterung und damit auch die Fest-
legung für ein Hobby oft schon sehr früh 
passiert, ist auch für den Luftsport ein 
Thema, jedoch können sich im Ballon-
sport Kinder nur bedingt betätigen. 

Die drei Heißluftballone vor dem Start

Im Korb über der Schwäbischen Alb
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Die deutsch-französischen 
Jugendmaßnahmen fi nden im 
Wechsel zwischen Deutschland 
und Frankreich statt, das 
DFJW-Feriencamp 2019 für 
Mini-Ballöner wird in Frankreich 
stattfi nden, voraussichtlich 
wieder über Allerheiligen.

Wenn man sich aber auf die jungen 
Ballon fans einstellt, geht das.

Nur mit den ganz Jungen klappt dies 
aber nicht, Ältere müssen schon mit dabei 
sein. Unser Betreuerteam hatten wir daher 
mehrstufi g aufgestellt, ein paar jugend-
liche Juniorbetreuer und die Piloten und 
Autofahrer im Erwachsenenalter – ein 
Konzept das prima aufging.

Neben den Ballonfahrten gab es natür-
lich auch Spiel und Spaß – Outdoor auf 
der Sommerrodelbahn oder dem großen 
Spielplatz der Sonnenmatte, Indoor die 
Halloween-Party und alle möglichen 
Spiele.

Text: Volker Löschhorn
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Anja Herrmann, Volker Löschhorn

Die Teilnehmer des deutsch-französischen Balloncamps Beim Ausladen mussten alle mit anpacken

gemeinsam unter einem Dach noch 
mehr erreichen können. Deshalb wurde 
sie nicht müde, für den stabilen Zusam-
menschluss auch mit Luftsportverbänden 
außerhalb des DAeC zu kämpfen. Unab-
dingbare Voraussetzungen dafür waren 
ihr gleichberechtigte, faire Bedingungen 
für alle Partner.

Dem DAeC war sie eng verbunden und 
eine zuverlässige Funktionärin, die kein 
Blatt vor den Mund nahm. Ehrlich, offen 
und konstruktiv arbeitete sie in den Gre-
mien mit. Sie stellte auch unbequeme 
Fragen und mischte sich kritisch ein. Dabei 
verlor sie nie das Ziel, die große, starke 
Interessenvertretung für alle Luftsportler, 
aus den Augen. In der Sache war sie 
hartnäckig, persönlich aber immer 
freundschaftlich und versöhnlich. Ihr gro-
ßes Fachwissen, ihre ausgleichende und 
vermittelnde Art zusammen mit dem 
 außerordentlichen Engagement werden 
den Luftsportlern in Deutschland fehlen.
 

Text und Foto: DAeC

Marita Krafczyk, Präsidentin des Deut-
schen Freiballonsport-Verbandes (DFSV), 
starb am 5. Dezember 2018 im Alter von 
72 Jahren in München. Der DAeC und 
die Luftsportler trauern um seine enga-
gierte, kompetente und liebenswerte 
Funktionärin.

Marita Krafczyk war überzeugt: „Wir 
Ballonfahrer haben uns den Logenplatz 
am Himmel reserviert. Es ist die schönste 
Art, den Boden unter den Füßen zu ver-
lieren.“ Damit die Ballonfahrer in 
Deutschland gute Rahmenbedingungen 
haben, legte sie sich mächtig ins Zeug. 
Kein Weg war ihr zu weit, keine Mühe zu 
groß, um für die Interessen der Ballon-
fahrer zu kämpfen. Mit großem Erfolg 
setzte sie sich bei Vertretern der Politik 
und Behörden ein. Mehr als 25 Jahre war 
sie als Vorstandsmitglied des DFSV aktiv, 
davon fast 20 Jahre als Präsidentin. Unter 
ihrer Regie erschien vierteljährlich das 
„BallonSport“-Magazin, eine hochwertige 
Fachzeitschrift. Nachwuchsarbeit war ihr 
wichtig, deshalb unterstützte sie die 
Luftsportjugend bei vielen Maßnahmen. 
Als Veranstalterin vieler Großereignisse 
und Meisterschaften hat sie sich auch in-
ternational einen ausgezeichneten Ruf 
erworben.

Dass auch eine kleine Gruppe wie die 
Ballonfahrer politisch erfolgreich sein 
kann, hat sie unter Beweis gestellt. Aber 
sie war sich sicher, dass alle Luftsportler 

NACHRUF

LUFTSPORTLER TRAUERN UM MARITA KRAFCZYK

Fast 20 Jahre lang war Marita Krafczyk 
Präsidentin des Deutschen Freiballonsport- 
Verbandes


