
Ablauf
Die Ballon-Safari beginnt in den frühen Morgenstunden, noch vor Sonnenaufgang, mit dem Wecken durch einen 
Camp Angestellten, der Ihnen Tee oder Kaffee reicht. Danach werden Sie von den Organisatoren der Ballon Safari 
mit dem Jeep von Ihrem  Safari Camp abgeholt und zum Startplatz des Heißluftballons gebracht. Eventuell erspähen 
Sie in der Dunkelheit schon einige Tiere. Schon von Weitem können Sie den großen Ballonkorb erblicken und aus 
allen Himmelsrichtungen kommen Ihre Mitfahrer zum Startplatz des Ballons. 

Check
Sie können beobachten, wie sorgfältig das Prozedere bis zum Start abläuft. Sicherheit wird groß geschrieben, darum 
wird nach kurzem Anblasen des Heißluftballons ein Sicherheitscheck durch die Balloncrew durchgeführt. Es werden 
auch alle Teilnehmer über die Sicherheitsmaßnahmen vor, während und nach dem Flug instruiert. Die Anweisungen 
sollten genau beachtet werden. Meistens werden große Heißluftballone benutzt und der Fahrkorb ist auch entspre-
chend groß. 

Einweisung
In der Regel werden bis zu 16 Personen gemeinsam auf Ballonfahrt gehen. Die Körbe sind dabei in 4 Abteile unter-
teilt, in die jeweils 4 Personen passen. Es gibt aber auch kleinere Ballonkörbe. Es wird Ihnen auch bei der Einweisung 
erzählt, wie Sie in den Korb einsteigen, wie Sie sich während der Ballonfahrt über der Masai Mara zu verhalten haben 
und vor allem welche Position Sie bei der Landung einnehmen sollen. Wenn Sie das alles beachten, wird die Ballon-
fahrt über die Masai Mara für Sie ein unvergessenes Erlebnis bleiben.

Start
Nun kann es losgehen. Das Kommando zum Einsteigen wird von den meist englischen Ballonpiloten gegeben. Jetzt 
besteigen Sie nacheinander, in der vorher festgelegten Reihenfolge, den Korb und nehmen die Startposition ein. 
Nun wird der Brenner durch den Piloten so richtig entzündet und einige heftige Feuerstöße zischen in die Ballonhül-
le. Nach diesen kräftigen Brennerstößen erhebt sich der Heißluftballon in die Höhe. Langsam wird das umliegende 
Buschwerk und die Bäume immer kleiner und die Ballonfahrt beginnt pünktlich zum Sonnenaufgang. Sie sehen eine 
traumhafte Kulisse. Die ersten Fotos werden gemacht und es dauert nicht lange, dann kann man auch andere Heiß-
luftballone erblicken, wie diese über die Masai Mara gleiten.

Ballonfahrten in der nördlichen Serengeti und Masai Mara

Legends Mara Camp Ltd · P.O. Box 1346 · 00618 Ruaraka · Nairobi · Kenya 
www.mara-legends.com



www.mara-legends.com

Tierbeobachtung
Es dauert auch nicht lang, da erblicken Sie schon die ersten Tiere der Masai Mara im Licht der aufgehenden Sonne. 
Jetzt sind all diejenigen im Vorteil, die ein Fernglas mitgenommen haben, um auch Ausschau nach weiter entfernten 
Tieren halten zu können. Besonders gut können Sie die großen Elefanten und Giraffen erkennen. Des weiteren ha-
ben Sie einen guten Blick über die Ebenen der Masai Mara und der Safari Jeeps, die sich gerade auf Pirschfahrt be-
finden. Je nach Windrichtung und Windstärke schwebt der Ballon über Akazien und Buschwerk. Vielleicht sehen Sie 
in der Ferne den Mara River, der sich durch die Masai Mara schlängelt und Sie überfahren selbst diesen berühmten 
Fluss. Die Ballon Safari wird alle Teilnehmer stark beeindrucken – ein Erlebnis, das man nicht mehr vergisst.  Nach 
ca. 1 Stunde heißt es die Position im Korb für die Landung einzunehmen.

Landung 
Nach der sicheren Landung werden Sie an einer vorbereiteten idyllischen Stelle in der Masai Mara zu einem erst-
klassigen Frühstück eingeladen. Bevor Sie aber zum Picknick in der Wildnis kommen, werden alle die Gelegenheit 
nutzen, um ein oder mehrere Fotos von dem Ballon zu machen, mit dem Sie gerade die erlebnisreiche Ballon Safari 
unternommen haben. Genießen Sie anschließend das Sektfrühstück mit heißem Tee oder Kaffee und den Blick über 
die Masai Mara. Natürlich bekommt jeder Ballonfahrer auch ein Zertifikat zum Beweis für seine Ballonfahrt über der 
Masai Mara. Nach diesem ausgiebigen Frühstück werden alle Gäste wieder zu Ihrem Masai Mara Safari Camp ge-
fahren, wo Sie gegen Mittag eintreffen und dann die Masai Mara Safari je nach Programm fortsetzen.
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