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Ludwig Luftig sammelte 
für dieses Heft 
Bildmaterial über das,
mit der 1. Deutschen Lenkdrachen  -  Meisterschaft 
verbundene, 3. Internationale Drachenfestival in 
Berlin Marienfelde.
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Vorläufiger Terminkalender - Drachenfestiuals 1987

20.03. bis 13.04.: China Kite - Tour 1987 ( 24 Tage )

02.OS. und 03.OS.: Frühlingsdrachenfeatival " Fang den Wind  "  
auf dem BUGA - Gelände, mit Nacht fliegen 
am 02.OS.

11.06. bis 30. 06.: Eurpean - Kite - Tour 1987
11.06. Start in Berlin
12.06. bis 14.06. : 10 Jahre Drachenfeotival Scheueningen
1b.06. und 16.06.: Reisetage
17.06. bis 21.06.: Drachencamp Fand
22.06. und 23.06.: Reisetage
24.06. bis 28. 06. : Drachenf es tival Ceruia
29.06. Reisetag
30.06. P.eice - und Ankunftstag ( Berlin )

18.07. und 19.07.: Drachenfestival im Ramen der 7S0 - Jahr - Feier 
Berlin, mit Nacht fliegen am 18.07.

19. 09. und 70.09.: 4. Internationales Drachenfestival Berlin
11.10. : " One Sky - One World "
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Was ?  Allgemeiner Bilder - und Filmabend, Fachsimpeln und Quatschen
O O

Hann ? Am Nikolausabend, samstag, den OS.12.86 um 20 . —  h

Wo ? Gaststätte " Kumulus  " ,  Xantener Straße 9, in Wilmersdorf

Warum ? Ganz einfach - um zusammen einen netten Abend zu verbringen II!

BIS

DAHN

FREUNDE,

ALLES

GUTE I I !

Für U - Bahnfahrer: bis U - Bahnhof Adenauer - Platz fahren.

nde * ende * ende * ende * ende * ende * ende * ende * ende * ende * ende
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Internationales Drachenfesth/al
W as so  allos flugfähig Ist, soll am Wochenend« Im Freizeit-Park Martenfel- 1 
de das .Orllle Internationale Drachenfestlvar In Berlin beweisen. Drachen 
In Form von Autos, Matreizen oder Pylamas und sogar ein «legendes 
Sch loS sollen «Ich In die LOfte erheben, wie Werner Siebenberg, Vorsitzen
der des Drachen-Clubs Berlin .AERO-FLOTT“, zusammen mit dem Dra
chen-Club Deutschland (DCD) Veranstaltet des Festivals, gestern vor Jour
nalisten ankOndlgle. Die Flughöhe sei von den Alliierten —  ausnahmswei
se —  auf 2S0 Meter testgelogt worden. Gleichzeitig llndet —  zum ersten
mal In Deutschland —  ein Wettbewerb fOr Lenkdrachen statt; die mit zwei 
Leinen prAzIse gesteuort worden können. Erwartet werden untor andorom . 
der .Luftsportclub Flaute', dem Benter aus dom Ost-Berllner Bezirk Trep
tow angohören, (Ibn/Foto: slark-olto) |





Es war das 3. Internationale Drachenfestival - Berlin.

Es war toll!

Schon Wochen vorher fieberte ich auf das Wochenende, welches da 

kommen sollte.Da ich Schichtdienst habe, mußte iah lange vorher 

um das freie Wochenende kämpfen, hatte mir vorgenommen noch einen 

neuen Drachen zu nahen, korrespondierte mit Freunden und Vieles 

mehr.

Dann war es soweit! Am Freitag kamen sehr liebe Deute: Moni und 

Werner aus Bottrop, die bei mir während des Festivals wohnten.

Logo, es sind auch Drachenfreaks. Schon zu Hause war das einzige 

Thema: " Drachen, Drachen, Drachen!  "  Oft habe ich etwas dagegen, 

wenn Leute sich über nichts Anderes unterhalten können, als Uber 

ihr Hobby, Arbeit, etc.. Nun war ich aber auch so ungeheizt, daß 

es mir irre Spaß machte, über Drachen und Festivals zu reden. - 

Z.B. welcher Drachen wie, wann fliegt, welche Waage, warum so, oder 

so genäht, usw.. Nach einer Mini  -  Stadtrundfahrt fuhren wir zum 

Drachenladen in der Eisenacher Straße. Dort gab es gleich ein Hie = 

senhallo mit den Aurichern, die inzwischen auch eingetrudelt waren 

und die wir als erste sahen.

Man traf sich in dem Cafi neben dem Drachenladen. Später tauchten 

dort immer mehr Freunde aus dem In - und Ausland auf. Viele kannten 

sich - hatten sich Neues zu erzählen. Michael spendierte eine Run  = 

de Sekt. Es kitzelte richtig in der Duft.



Der näohate Morgan:

Nach einem schönen Frühstück fuhren wir endlioh sum Freizeitpark 

Marienfelde. 'Ziele Drachen f reunde waren schon dort. Natürlich auch 

die Leute, die dieses Fest organisierten und ermöglichten. Sie ha - 

ben Wochen vorher gearbeitet und korrespondiert. Sie haben auch heu  - 

te Stunden vor unserem Erscheinen die lotsten Vorbereitungen getrof  - 

fen. Ein sehr verspätetes Dankeschön an dieser Stellel

Zum Fest:

Es war irre schönt II

Als wir ankamen, war der Himmel schon übersäht mit den unterschied = 

liebsten, oft wunderschönen, Drachen. Ich möchte sie nicht aufzählen 

Ihr habt sie selbst gesehen. Ich kann auch sonst nicht alle die  u n  - 

scheinbarer wirkenden, kleineren, aber mit viel Mühe gearbeiteten , 

schönen Drachen, i'm' Einzelnen, erwähnen. Und stellt Euch vor, selbst 

mein neuer sechseckiger Rolloplan flog. Zwei Tage vorher, beim Pro - 

beflug, trudelte er nämlich noch, wie ein Seoheeak ohne Schwans.

Aber heute fühlte er sioh genau wie ich - spitze - und er flog  u u n  = 

derschön. Dazu hatten wir aber auch tolles Wetter und tollen Wind.

überall war etwas zu sehen. Jeder schaute und redete mit Jedem.

Jeder war auch stolz auf seine Drachen und zeigte eie am Himmel.

Ich glaube mit diesem Fest hat man auch viele Nicht - Aktive ange  -  

sprochen. Es wurden etwa 10.000 an beiden Tagen gezählt.

Auch versuchte man ein richtiges Programm durohsuziehen. Einige 

Punkte fielen leider aus Zeit  -  und Organisationsgründen unter den 

Tisch.

Zu sehen waren sehr schöne Vorführungen mit Lenkdeltas, Hawaiien, 

Flexifoils.t ausserhalb der Lenkdrachen - Meisterschaft ). Es gab 

Rokkakku - Kämpfe, Bonbonregen und natürlich auch die 1. Deutschen 

Lenkdrachen - Meisterschaften. Zwischendurch immer wieder die mit  -  

reißenden und erklärenden Worte Alfons's über das Megaphon.

Am Abend trafen sioh alle Aktiven zu einem gemeinsamen Abendessen. 

Ausserdem wurden die Sieger der Lenkdrachen - Meisterschaft bekannt

gegeben.

Auch der  2 .  Tag versprach schön zu werden. Der Wind frischte sogar 

noch etwas auf. Dieser Sonntag wurde für mich genau so schön, wie 

der Samstag - deshalb - was soll ich DA noch wiederholen?I

Zu erwähnen wäre vielleicht noch, daß an diesem Tag die Siegerehrung 

statt fand für die ersten drei Plätze im Staffel - und Single - Lenk 
drachenflug und ein leibhaftiger Bonbon verteilender Märchendrachen



I

zu sehen war. Wer mag wohl in diesem Kostüm gesteckt haben?!

Das Gelände war auch groß genug, um eich ein klein wenig abseits 

ein verhältnismäßig ruhiges Plätzchen zu suchen, um etwas aussu = 

probieren. So flog ich zum ersten Mal auch eine Staffel Flexi  r

foils.

Einer der Höhepunkte war für mich an diesem Tag der Bonbonregen I 

Es war toll mit anausehen, wie Alfons, gleich einem Dompteur, die 

Kinder und ebenso die Erwachsenen dirigierte, er hatte wahrlich 

die Massen in der Hand. Der Trägerdrachen zu diesem Schauspiel 

war ein wunderschöner Doppelflügel - Co d g , Marke: Alfons - Sigi. 

Leider haben die beiden ihn inzwischen verkauft, nach Duisburg, 

an den Gerd. Hoffentlich sehe ich diesen Drachen trotzdem noch 

so manches Mal am Himmel stehen.

Als ich abnds nach Hause ging, sah ich unten von der Straße aus 

noch den schönen Hundertfüßler der Familie BOhnke. So wie er fast 

alleine am Himmel tanzte, gewann man den Eindruck, als wolle er 

allen aufwiedersehen sagen. Für mich steht fest, es GIBT ein Wie = 

dersehen, auf irgendeiner Wiese, irgendeinem Festival mit all 

den alten und neuen Drachen freunden und ihren Drachen.

P.S. :

Ich habe sehr euphorisch diesen Artikel geschrieben. Meine Laune 

bei dem Fest und jetzt im Naahhinein, hier am KUohentisoh schrei  -  

bend, ist aber so. Obwohl, es gab auch einige, mehr oder weniger, 

unerfreuliche Dinge: Einem Drachen freund wurde di*> gesamte Dra  -  

chenausrüstung entwendet, einem anderen alle Haspeln und Leinen. 

Genauso gibt es auch immer wieder Leute, die ihre Drachen sehr 

rücksichtslos steigen lassen.Auch organisatorisch haben wir be =



W Ö R T E R S U C H S P I E L

R U N D  U H  D E N  D R A C H E N

In diesem scheinbar undurchsichtigen Buchatabennetz, sind 

21 Wörter - rund um den Drachen - verborgen. Ein Wort ist 

als Löaungsbeispiel umrandet. 20 Wörter sind noch aufzu  -  

spüren. Han kann sie umranden, mit einer Linie durchstrei  = 

ohen, oder mit Textmarker kennzeichnen, es können sich evtl, 

auoh mehrere Personen beteiligen, indem jeder einen andere = 

farbigen Stift benutzt. Die Wörter können waagerecht ( von 

links oder von rechte ), eenkreoht ( von oben oder von un = 

ten ), auoh diagonal im Diagramm stehen und andere Wörter 

überoahneiden. Nicht alle gegebenen Buchstaben finden Ver = 

Wendung.

Na, dann viel Spaß beim Suohenl:

Folgende Wörter sind zu euohen:

Applikation D W P y T 0 T 0 R P V E R H E D D E R H

Aufwind I R 0 D S ff V T u N K U I E R N X L 0 U

Chese w V /! 0 0 K 0 H z I N E S S W I L N D E

Cody A T ff JL 0 N y N E H N I S I E S P 0 L L

Conyne K E S K H I L L C 0 N y N ff R E B I E S

Delta y N ff A L E P S A H S D T I L E D T 0 R
Drachenfaehre p A 0 ff W I N D N E S K 0 H E R A A N A

Flexifoil E H ff T A N E ff 0 T V W X R y Z B K H C

Haspel H T X N A C K L A H B E I E T E R I S S

Karabiner I B ,4 P D E I E ff E G H J H R K K L L S

Kohlefaeer R A S R T S ff X Q P H 0 E T E E N P H E

Nahtband S N y 0 P K ff I T U H R U R N K V P W H

Probeflug T D £ E ff L ff I A H N E A I C A z S

Prototyp Q U G E A L E 0 K I T ff 0 U B A U N T E

Spanneohnur C A 1 ff C I S I K 0 H L E ff A S E R E D

Thermik H 0 E L E R 0 L L K C 0 N N ff D T A K I
Verheddern N S U H C 0 T ff H Z C E A N 0 H C 0

Waage N U S a A H P 0 S ff E T E K I L U S I
Wasseige E T A A N E R I N A S I G 0 W A A G

Windsaok 0 H t. /I T L E D E S S A W P II £ G N E R

Windetaerke



Infos Fragen Anregungen ! ! !

Hokkaku  -  Mannschaften

Wer hat Interesse ? Die Idee iot, 2 Mannschaften d 4 bio S Personen 

auf zustellen, die die Drachen eben gemeinsam entwerfen - und logo 

dann viel Spaß beim Drachenkampf haben.Nach dem Vorbild der Asiaten 

brauchen wir für die, unseren Vorstellungen entsprechende Größe 

der Drachen, 2 Leute an der Leine, einen Einsatzleiter und 2 Fänger, 

Vas ist die Aufgabe der Fänger? Nun, laßt Euch Überraschen I Übrigens , 

ähnliche Mannschaften gibt es unseres Wissens schon in Hamburg und 
im Ausland. Wir wollen nach entsprechendem Training auch an Wettkämc 

pfen auf internationaler Ebene teilnehmen. Also, wer Lust dazu hat, 

erfährt mehr darüber bei Alfons Czech unter der Tel.-Nr.: 792 19 29.

Drachenworkshops

Wer möchte gerne? Aufgrund des zunehmenden Verbreitungsgrades unseres 

Drachensports suchen wir Freunde mit Erfahrungen im Drachenbau, die 

sich bereit erklären, Workshops zu leiten. Solltet Ihr Zeit, Muße und 

etwas Engagement für diese Sache erübrigen können, dann meldet Euch 

bei Michael Steltzer im Drachenladen, in der Eisenacher Straße, der 

Anregungen zu geben bereit ist, wo Ihr Euch melden könnt. Außerdem 

ist diese Sache nicht unentgeltlich, also eine kleine Aufbesserung 

Eures Taschengeldes für neue Drachen, oder das Material dazu. 

Telefonische Auskünfte erhaltet Ihr unter der Nr.: 784 77 69.

T - oder Sweat  -  Shirts

Wer ist so frei? Gesucht werden genügend Interessenten an T - oder 

Sweat - Shirts, ( die Menge macht den Preis ).

Leute, was soll auf dieser fetzigen Bekleidung zu sehen se i n ? Laßt 

Euch etwas einfallen, z.B.: Drachen Club Berlin, Aero-Flott, One Sky 

One World, 1. Deutsche Lenkdrachenmeisterschaft, oder, oder, oder.... 

Habt Ihr Interesse oder sogar eigene I d ee n?!

Schickt Euere Ideen an: Werner Siebenberg

Riehlstr . 11 
1000 Berlin 19,

oder meldet Euch im Drachenladen.



Infos Fragen Anregungen ! ! !

übrigens

Solltet Ihr Ideen ( die man auch verwirklichen kann ) für die 

Nachtflugaktionen in Verbindung mit unserem Frühlings - Drachens 

fest oder zur 750 - Jahr - Feier - Berlin, beides in 1987 ha: 

ben, laßt sie hören III

Tel Nrn.: 792 19 29 Alfons Czech

784 77 69 Michael Steltzer ( Draahenladen )

321 55 98 Werner Siebenberg

Nun nooh 2 Termine:

Bis spätestens Ende Januar 1987 müssen Namen, Adressen und Pers. - 

Aueweie Nrn. der Leute, die am “ Tag der offenen Tür  "  in Tempel: 

hof teilnehmen möchten, dort vorliegen.

Im März 1987 ist im Tempelhofer Rathaus eine Ausstellung angesagt, 

an die wir uns mit einigen Drachen anhängen können und zwar unter 

dem Motto: " Die schönsten Eigenbaudrachen Berlins ". Falle Ihr 

ein besonders sohönes Teil, Marke Eigenbau, zur Verfügung stellen 

möchtet, meldet Euch bitte unter der Tel. - Nr.: 321 55 98.

In diesem Zusammenhang haben wir nur eine Bitte, sortiert Riesen: 

teile vorher aus, da wir  n u r  begrenzt Platz zur Verfügung haben.

Die auf der letzten Vollversammlung angesprochene Besichtigung des

Kraftwerk Reuter findet am Samstag, dem 13.12.1987 statt. Wir treffen

4 S 0 °uns bei dieser Adresse um 13— h. Besichtigungstermin ist um 14— h.

G E S U C H T  -  G E F U N D E N  III

Max Weise hat auf dem Teufelsberg eine Holzhaepel gefunden, die 

3 markante Punkte aufzuweisen hat, bitte meldet Euch bei Ihm, falls 

Ihr eine solohe vermisst unter der Tel.-Nr.: 791 22 63.

Anmerkung in eigener Sache:

Diese Ruprik ’ Gesuoht - Gefunden?ersaheint bei Bedarf in unserem 

Magazin. Solltet Ihr also beim Drachensteigen irgendetwas verloren 

oder gefunden haben meldet Euah unter der o.a. Tel. - Nr..



EIN TAG IM JAHR

von Max Weise

E b gibt Tage im Jahr, da wiesen die Ki nd er,ee gibt Geschenke. Die 

arbeitende Bevölkerung weiß, da kann man zu Hause bleiben. Andere 

Leute wiesen, da ist ein Gedenktag. All jene Tage sind im Kalender 

festgelegt und kommen jedes Jahr wieder. Aber unter dem 12. Okto  r  

ber war nichts zu lesen. Eine Gruppe, die einem bestimmten Hobby 

nachgeht, wollte etwas besonderes machen. Dieses Hobby,daß zur Lei 

denschaft werden kann, heißt ganz einfach:  "  Drachen steigen las - 

sen " . Eine jener Hobbyisten sagte sich eines Tages:  "  Wir werden 

den 12. Oktober 1986 zum internationalen Drachen flugtag für den 

Frieden ernennen und aas jedes Jahr um die gleiche Zeit, an einem 

Sonntag wiederholen. Die Initiative für dieses weltweite Spekta z 

kulum kam von Jane Parker Ambrose, einer amerikanischen Drachen  = 

herstellerin. natürlich brauchte dieser Tag auch ein Motto und 

heraus kam dabei: " One Sky - One World "I In Nordamerika, Asien, 

den südpazifischen Raum, in Europa, einfach in der ganzen Welt, 

fand zu gleicher Zeit dieser Drachen flugtag für den Frieden statt.

In gleicher Form soll nun jedes Jahr ein Sonntag, zeitlich 

in der Nähe des o.a Termins, von Drachen freunden in erwähnter 

Weise genutzt werden. Ein mondial gehaltener Tag also, der jetzt 

im Kalender steht!

Dieser Aufruf kam auch nach Berlin, wo Michael Stelzer die euro  = 

päische Organisation übernahm. Wir trafen uns an hiatoriecher 

Stätte: der " Platz der Republik ", wie das Freigelände vor dem 

Reichstagsgebäude heißt, war  u n s e r  Treffpunkt. Wir ließen unsere 

Drachen steigen und drückten eigene Gedanken an den Frieden in 

individuellen Drachenmotiven aus.Einen weltweiten Gedanken mach  = 

te sich Werner. Unser Werner Siebenberg kaufte für diesen Tag 

die ganze Erde. Eine Erde in kleinem Maßstab. Sie sah so sehr 

friedlich aus, mit ihrem kreisförmigen Wolkenband. Die Kugel 

eines Globus, denn um eine solche handelte es sich, war an ei = 

nem Stab f re ihängend angebunden, darunter ein kleines Banner, 

mit dem Wort Frieden. Der Wind drehte das Gebilde im Kreis, so 

daß man in wenigen Minuten alle Länder der Erde sehen konnte.



Hiohaal Stelzer legte das  "  One Sky - One World  *  -  Banner  a u s  

und alle Teilnehmer konnten eioh darauf verewigen. Jede aktive 

Draohengruppe, die eioh für den Friedens flugtag engagierte, 

erhielt eines dieser Banner und sammelte in gleicher oder 

ähnlicher Weise Unterschriften darauf. Alle in Europa Beschrif

teten trudeln jetzt naoh und nach bei Michael im Drachenladen 

ein und gehen dann, als sozusagen europäische Gemeinschaft, 

zu Jane nach Amerika.

Die weiße Taube, Sinnbild der Freiheit, war vor dem Reichstag 

in vielen Variationen zu sehen  ; die Taube , in den Drachen 

eingenäht, oder ein Drachen in Form einer Taube, versuchten 

den Himmel  l u r  Kulisse dieses Schauspiels zu machen, welches 

auoh die Berliner Presse angeloakt hatte, die Uber den draohi- 

alen Friedenstag eine Menge Information vor Ort sammelte.

Das Ergebnis fiel jedoch etwas mager aus; es erschienen zwei 

Fotos  m i t  minimalem Textaufwand, der ebensogut auf andere 

Tage gepaßt hätte.-Etwas enttäuschend für die Berliner Szene.- 

Obwohl die Windstärke für größere Drachen wenig geeignet war, 

hatten eioh doch einige Berlin-Besucher ebenso wie Berliner 

eingefunden, um mit mehr oder weniger Engagement, je nach 

Interesse eben, unsere Initiative nicht nur zu begutachten, 

sondern auoh im Gespräch Einiges darüber zu erfahren. Immer

hin, Mundpropaganda ist nicht der schlechtesten eine I 

So vertieften wir uns immer mehr in Gespräche mit dem Publi

kum und erläuterten den Sinn dieser Veranstaltung zum 12.O k 

tober, Zieht man Bilanz Uber jenen Tag, so muß gesagt werden, 

daß uns die Veranstaltung wesentliche Denkanstöße gegeben hat. 

Wir können es also im nächsten Jahr nur besser machenI 

Andere europäische Cruppen hatten ihre ganze Initiative ein- 

gebraaht und mit vielen Gags sowie großangelegten Presseaktio- 

nen alles gezeigt, was irgend machbar war.

In unserem Fälle sollte man jedoch vielleicht bedenken, daß 

auoh zum Einen in Berlin bestimmte Vorbereitungen ohne unser 

Vers'ohulden in die Binsen gingen; zum Zweiten hatten wir unsere 

ganze Energie in das, kurz zuvor stattgefundene, Marienfelder 

Festival eingebraoht und müssen wohl daraus lernen, unsere A r 

beitsweise rationaler zu gestalten, nun denn - .



Hier ein Vorschlag von Max Weise für einen Autoaufkleber, oder 
das Bedrucken von T - Sueat Shirt. Gefällt er Eu c h ?

Detlef Raaech verkauft seinen grossen Drachen. Wer Interesse hat, 
melde eich bitte im Drachenladen, dort existiert auch ein Farbfoto
von diesem Teil!

DRACHEN :
grosse-.

h.3.15 b.4,40
1,20m.

m2 14,7m. 
gewichf: 8,5kg. 
leine: 4mm.

POMORSERF.

material: Sp innaker- bambus

P R E I S  :1000DM.



EINE IDEE SUCHT GLEICHGESINNTE I

von Max Weiß

Habt Ihr eohon mal an einen außergewöhnlichen Drachen gedacht, 

den Ihr gerne bauen würdet, wenn auch dae Geld vorhanden wä r e 7 

Ee besteht die Möglichkeit, wenn jedes Vereinemitglied ein 

Stück ( Drachen ] dazu beiträgt . Ich dachte da an einen Brookite, 

in einer Größe, die den Geldbeutel nicht allzu viel belastet.

Der Verbrauch liegt bei ca. S m '  Segeltuch und bei einer Größe 

von ca. 1,1 m Länge.Ein Jeder von une müßte dann nach ganz 

bestimmten Arbeiteechritten den Drachen erstellen. Den Bau

plan und die Arbeitsschritte würde ich für Euch machen.

Dieser Brookite könnte dann mit anderen gleichen Brookites 

verbunden werden, so daß ein sehr großes Gebilde entsteht.

Zehn oder mähr Einzeldrachen könnten dann untereinander 

wahllos ausammengeknüpft werden, so daß ein sehr großer Dra

chen entsteht.Einfarbige oder zweifarbige Drachen würde ich 

Vorschlägen. Falle der Brookite nicht bekannt ist, so schaut 

Euch doch das Buch von Jack Botermans und Alice Wane 

"  Drachenmodelle zum Selbermachen " an. Auf der Titelseite ist 

ein pinkfarbiger Facet-Drachen abgebildet. Auf den Seiten 68/69 

seht Ihr ihn in der Luft. Möglichkeiten der Kombination sind 

auf der Seite 71 abgebildet.

Nun , was sagt Ihr dazu ?

Mit mindestens einer Windstärke grüßt Euch der

Max



EINDRÜCKE

von Werner Siebenberg

1) Drachen - Boom in Berlin

Leute, es geht loa, -  u n s e r  Sport  i s t  in!

So habe ich jedenfalls den Eindruck, Ihr nicht auch?

Was die  P r e s s e  anbelangt, hat dieae 1986 ganz achän gewirbelt und 

das nicht nur zum Drachenfeatival in Marienfelde.

Wenn man eich zeitweise die Tageszeitungen zu Gemüte führt, entdeokt 

man immer wieder kleinere bia mittelgroBe Artikel Uber Drachen. Auch 

Fernsehen und Rundfunk mischen mit. Der Rundfunk mit Vorankündigungen 

und Interviews, das Fernsehen mit Filmen Uber Draohenfeetivals und 

Drachensteigen im Allgemeinen. So hat a.B. die ARD am Dienstag, den 

18.11. Drachenaufnahmen für die Sendung " Wolf und Rüffel " auf dem 

Teufelsberg abgedreht.

Außerdem, Tausende, ja, Ihr habt riohtig gelesen " Tausende " waren 

begeisterte Zuschauer bei unserem Festival im September.

Ich persönlich finde also, wir sind ganz schön im Kommen; und was 

ich noch finde:- das mußte mal erwähnt werden!

2) Flimmern am Himmel und im Herzen:

Letzthin an einem Samstag nutzten wir die Gunst der Stunde und ver= 

anstalteten auf dem Teufelsberg ein sogenanntes, oder auch - Nacht= 

fliegen mit Beleuchtung. - Mann, war das toll!!! - Alfons und iah, 

d.fi. , konstruktionsmäßig mehr Alfons, als ich, hatten uns zwei, mit 

Akkus und Glühbirnahen versehene Windräder gebastelt. Befestigt wur= 

den diese, unter Einsatz von Wirbelkarabinern, kurz unterhalb des 

Drachens, in diesem Falle einer Wasseige, zwischen jener und der 

Leine. .

Dann ginge los. Und - nicht nur das Licht rotierte!

Eine Zuschauermenge von ca. 100 Leuten verfolgte das Geschehen 

begeistert.

Von Drachen freunden wurde heißer Punsch mit und ohne Alkohol 

kredenzt. Bernd aus Berlin - Bremen hatte eine tolle Bohnensuppe 

mitgebraoht, von der sogar Zuschauer profitierten.

Es war einfach alles in allem eine erleuchtete Sache!



EUROPEAN KlTE TOUR 1986 von Andrea Bösche

Scheveningen

Fand

MUnchen

Cervla

Holland

Dänemark

Deutschland 

Ital len

Wer vor der Euru-K1te-Tour noch nicht vollends vom Drachen “besessen" war, 
spätestens nach oder während dieser Fahrt von Drachenfest zu Drachenfest 
quer durch Europa hatte der "Bazillus" jeden angesteckt.

Wir, d.h. Detlef Paasch, Werner Siebenberg (Monsieur le President - pardon 
Werner), Hlchaol Steltzer und Ich (Andrea Bösche) starteten mit 2 großen 
Bussen Richtung Holland. Auf dem Weg dorthin "pickte“ Jeder Bus noch einen 
"Drachenmenschen“ auf (Peter Hai Inski aus Bremen und B1rg1t Blum aus Duis
burg) und Treffpunkt war dann am Abend Schevenlngen. 3 Tage Drachenfest lagen vor 
uns und die, die schon mal dagewesen waren, schwärmten schon Im voraus.

Scheveningen Ist ein Badeort 1n Den Haag, bzw seit 9 Jahren das Mekka der 
Internationalen Drachenprominenz. Dort trafen wir auf die anderen Teilnehmer 
der European-Klte-Tour, die Ich hier mal aufzählen möchte:

Peter Whltehead - Neuseeland, David Town - USA, Chris Rumpfwlnckle - USA,
Donald Kent - USA, Marylln Gentry - USA, Malcolm Goodman - England, Anne van 
Nederpelt - Holland, Jan Peter Ku 11 - Holland, Katrin und Axel Voss aus Hamburg.

Man kann es sich nicht vorstellen, es Ist wirklich ein Rlesen-Spektakel Ir. 
Scheveningen. Die Stadt Ist überfüllt mit Leuten, der Strand erst recht, das 
Terrain am Strand wo die Drachenleute Ihre "Neubauten" oder auch "ElnstUrzende 
Neubauten" fliegen lassen, Ist extra abgesperrt.

Organisiert wird das Festival von dem Drachenladen ln Den Haag.’Vlieger op", der 
Besitzer: Gerard van der Loo. Gesponsert wird es aber von dem Flugzeug- und 
Rüstungsgiganten Fokker.

Besonders beeindruckend war auf dem Festival, wie Hr. Peter Powell seinen 
Stunter-K1te durchs Wasser gelenkt hat, dann die nicht endenden Kettendrachen, 
die anscheinend bis 1ns All reichten, Malcolm's Euro-Drachen, Peter Whiteheads 
"Peter-Lynn-R1esen- schwärz-gelb-Monster-Drachen" (der leider baden ging), da; 
Feuerwerk am vorletzten Abend und die holländischen MUhlen-Drachen (natürlich 
1n den National färben). Eine andere Sensation wurde von einem deutschen Teil
nehmer vcrgeführt, er, besohlt mit Strandrollschuhen, ließ sich von einer lenk
baren Parafolle Uber den Strand ziehen, bzw. schwimmend durchs Wasser schleppen.

Am Morgen vor der Abreise gab es noch eine dramatische Abschiedsszene von den 
Japanern, die sich von allen nur greifbaren Drachenfreaks Autogramme aufs ange
zogene T-Shirt schreiben ließ-’n.

Auf dem Weg nach Fand machten wir ln Bremen halt, um den Ami's den Bremer Roland und 
den Marktplatz zu zeigen, anschließend manifestierten wir die deutsch-amerikanische 
Freundschaft bei MacDonald's um die Ecke mit einem Ham- und Cheeseburger mit 
CocaCola.

In letzter Sekunde, wir sind wirklich wahnsinnig schnell gefahren, erreichten wir 
abends die letzte Fähre von Exbjerg nach Fand . Eine Woche Drachen-Paradies lag



nun vor uns, denn der Strand auf Fantf Ist ca. 1 km breit, man kann mit dem Auto 
auf den Strand fahren lind es bläst immer genug Wind.

D1-- Lenksportdrachen-Spezis unter uns, insbesondere Dave Town, der mit 
seinem llawaiian und seinen Hyperkites wahre Kunststücke vollbrachte und 
Detlef Paasch, den man nur noch mit Walkman flexifoil-fliegenderweise 
antraf, hatten ihre wahre Freude.

Am längsten Tag des Jahres, an dem wir einen Grillabend und ein Nachtfliegen 
veranstalteten, erlebten wir ein wahres Naturspektakel, denn die Sonne ging 
unter, während der volle Mond aufging. So ein Licht wie an diesem Abend, habe 
ich noch nie gesehen - es war faszinierend. An diesem magisch gestimmten Abend 
geschah so Einiges.

An gleichem Wochenende fand auch das offizielle Kitefliers - Meeting Fand statt, 
das von Wolfgang Schimmelpfennig super geplant und organisiert worden war. Es 
trafen noch viele Berliner Orachenfreaks dort ein: zum Bleistift P.uth und Bern* 
hard Böhnke, Alfons, S1gi und Rene, Manne,Thomas ( übrigens nennt er sich: “der 
Mann für alle Fälle" !, bitte notieren, meine Damen ), Rainer, Bernd und Sylvia 
sowie Exberlinerin Karin Zander.

Spitzenmäßig war auch die Unterbringung in den kleinen Blockhäuschen, die alle 
dicht beieinander standen und in dieser Woche zu einem Drachendorf wurden. An 
vielen Häuschen war ein Drachen befestigt, den man schon von Weitem erkennen 
konnte, und so immer eine Orientierung hatte, wo sich die eigene Hütte befand 
und wo die Anderen wohnten.

Diese Woch ging viel zu schnell vorbei. Am Montag machte sich die “Euro-Kite- 
Tour" auf die Reifen, Richtung München, wiedermal mit einem Affenzahn quer 
durch Deutschland.

übrigens wsr in Fand noch ein weiterer Teilnehmer zugestiegen, unser dänischer 
Freund - Jßrgen Malier - Hansen, auch ein Drachenfreak!

München - Ebenhausen

Ziel war das Haus von Erhard und Therese Hössle. Sie hatten sich unheimlich 
viel Mühe gegeben und z. B. ein Riesenzelt mit Feldbetten in ihrem Garten auf * 
gebaut. Wir waren alle ganz“benommen" von dieser Gastfreundschaft; es gab reich * 
lieh - köstlich Verpflegung, Spitzen - Frühstück, Super - Abendessen, alle waren 
wunschlos glücklich.

Ein geplanter Höhepunkt des Besuchs war die Übergabe des von Alfons Carsten und 
Sieglinde, besser bekannt als “ Alfons und Sigi “, gebauten, 7,50 m großen, braunen 
Cody - Drachen, an das deutsche Museum in München. Pressetermin war angesagt, 
selbst das kuwaitische Fernsehen, dortselbst anwesend, zeigte sich interessiert 
und machte Aufnahmen. ( Ober 90 deutsche Zeitungen berichteten anschließend mit 
Foto und Kommentar über den Einzug des “ Königs der Lüfte “ ( so wörtlich ) 1n 
das Deutsche Museum ).

Abends ging es zünftig zu - a Menge Maß und a ’Haxn mit Knedeln - wir speisten im 
Kloster zu Schäftlarn. Aufregend war die Dreiecksgeschichte zwischen Chris, Peter 
und der bayerischen Kellnerin (Chris machte Heiratsanträge!).
Sehr aufschlußreich war auch das plötzliche Verhalten des sonst sehr unauffälligen 
Teilnehmers Peter Whitehead, der sich, mit Gabel bewaffnet, auf alle Teller stürzte, 
mit dem Kampfruf “Food“! und somit seine natürlichen, neuseeländischen Eßgewohnheiten 
preisgab.

Next morning -jings pronto-avanti Uber die Alpen nach bella ICal 1a. Janne aus Holland 
war völlig überwältigt von diesen unglaublich hohen Bergen, denn sie war noch nie in 
den Bergen gewesen.
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ervta-Volante

In der alten Sal zkairmer von Cervla, wo die Drachenausstellung aufgebaut war, 
wurden wir dann abends empfangen. Die Italiener sind wirklich wahnsinnig gast
freundlich. Wir wohnten alle 1n einem Hotel, trafen dort auf andere Drachen- 
Profis aus Europa und es gab viel Gesprächsstoff, wie man sich denken kann.

Am nächsten Morgen trar man sich entweder am Strand zum Drachensteigen oder 
war auf der Plarza dei Marchetto mit "Geldausgeben’ beschäftigt.

Es war so heiß, daß m-n am liebsten nur in einer Bar sitzen, Campari oder 
Granlta dl Limone trinken, oder 1n den nächsten Brunnen springen wollte.
Insgesamt waren 5 Tage Aufenthalt 1n Cervla vorgesehen. Programm gab es en masse! 
u.a. war auch wieder ein Nachtfliegen geplant. Das abgesperrte Terrain am Strand 
für d<e Kitefliers war nicht sehr groß, so daß zur gleichen 7eit eigentlich nicht 
allzuviele Drachen in der Luft sein konnten, trotzdemwar aber der Himmel ständig 
"abgeflil 11".

Was gabs zu sehen:
Jan Peter Kuli und J111y Pelham ließen ihre Auto-Drachen in die Luft "fahren", 
woraufhin die Italienischen Kinder schrien: una macchlna, una macchlna! Leider 
stießen die Macchinas zusammen und es gab einen Luft-Ilnfal 1.
Professor Hoessle demonstriert' zusammen mit vielen Helfern sein Tan-Llfting- 
System", u.a ließ sich auch Katrin Voss am Fall schirmgurt befestigt, hochziehen.
Das erregte natürlich Aufsehen, die "01 Sardinen", pardon,die Sonnenbadenden, be
mühten sich zum Absperrungszaun um sich diese Sensation nicht entgehen zu lassen.

Eine "Gesandtschaft" aus Norwegen hatte parallel dazu «in "Head-Lifting-System", 
zu bieten, eine Art Schlafmütze, an deren Ende die Drachenschnur befestigt war.
Das war vielleicht 'ne Wikingertruppe, toll!

Die Leute vom Club Cervia volante ließen wieder ihren orangefarbenen Cody hoch, 
alle wnren an dieser Aktion beteiligt. Dieser Cody Ist wirklich ein Riesen- Mons
trum, er hat 12,5 m Spannweite und ist somit der größte Cody der Vielt.

Der Clou war, daß bei dicht an dicht stehenden Drachen am Hlnr.el, es kaum zu einem 
"Verheddern" kam - die Japaner schafften es sogar, zwischendrin noch ihre Kampfdrachen 
zu fliegen und zwar so geschickt, daß sie leinen anderen berührten. A pro pos Japaner, 
sowas verrücktes wie die beiden hab Ich noch nicht erlebt. Wir hatten gerade alle 
Mittag gegessen, einige gingen schon raus, da hören wir plötzlich eine Italienische 
Arle, gesungen von einem Mann, Mr. Nakamushl, - er fesselte alle mit seinem "0-sole- 
mio", sogar das Italienische KUchenpersonal und die Zimmermädchen kamen an, um mitzu
singen. Das war wirklich ein Schauspiel.

Dann war natürlich Maurizlo Angelettl aus Menagglo (Como) mit seinen Sterndrachen 
dabei. Es sah wirklich super aus, wie die Super-P.eflex Sterne alle in einrr Kette 
flogen.

Wie schon erwähnt, die Gastgeber gaben sich große Mühe mit uns, einmal kamen wir 
alle sehr spät zum Hotel zurück, ca. 1 Uhr nachts, und einige von uns hatten noch 
Hunger, da hat doch tatsächlich die Köchtln morgen? gegen 2.30 Uhr noch für alle 
Spaghettls gekocht, 1n einem Riesentopf, den sie zur Selbstbedienung dann auf die 
Tischtennis-Platte stellte. Also, rundum, wir waren alle wiedermal satt-zufrieden.

Als wir uns am letzten Morgen früh auf den Rückweg nach München machten, abends 
vorher fand noch eine Ehrung aller Teilnehmer ln der Salzkammer statt, wo allen noch 
als Dankeschön ein wunderschönes Bild mit Orachenmotiv überreicht wurde, war das 
die letzte gemeinsame Fahrt. Es wurde eine gemütliche Rückreise, nicht so pronto 
pronto wie auf dem Hinweg, sondern piano piano, an schönen, pittoresken Seen vorbei 
(z.8. am Aachensee in Österreich) und durch bayerische Voralpenland. Zurück bei 
Hoessles, wo wir noch einmal in dem tollen Zelt übernachteten, wurde beim Brucken- 
Fischer an der Isar dann Abschied gefeiert.
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Nach dem ausgiebigen letzten gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen sagten 
sich dann alle aufwiedersehen, manche versprachen, sich gegenseitig zu be
suchen, z.B. Peter Malinski, der nächstes Jahr nach Neuseeland fliegt um 
Peter Uhitehead zu besuchen. Die Busse fuhren in getrennte Richtungen ab, 
einer nach Amsterdam und wir fuhren nach Bremen, um Jdrgen und Peter abzu- 
setzen.

Mir hat diese P.eise sehr viel Spaß gemacht und ich würde gerne nächstes Jahr 
wieder mitfahren. Am 11.6.87 gehts dann wieder los, dieselbe Route wie letztes 
Jahr. Einige haben sich auch schon angemeldet, z.E. Michael Bertling mit seiner 
Freundin, Thomas Vodege, auch mit Freundin. Vielleicht haben noch andere Interesse 
anmelden kann man sich im Drachenladen.
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Berlin, den 14.11 .86

Anfang November kam ein junges Mädchen Namnes Dag Schliefer-Epp mit Ihrem 
Vater ln den Drachenladen und hat uns das unten stehende Lied vorgesungen.
Wir waren so begeistert, daß wir Ihr einen schönen Taschenschi 1tten schenkten. 
Obwohl das U e d  eigentlich "ladenfelndl Ich” Ist, gehen wir davon aus, daß sich 
der Inhalt des Liedes auf die billigen Plastik-Adler bezieht, die wir sowieso 
nicht ln unserem Sortiment fuhren.

Viel Spaß damit!

Michael Steltzer

Mein Drachen Ist der Allerallergrößte, 
den hab ich nämlich selber mir gebaut.
Den man Im Laden kauft Ist Mist, verstehs'te, 
weil ihn der Wind gleich auseinanderhaut.

Refrain:

Steige, steige in die Höh', 
lieber Drachen steige!
Fl lege, fl lege Uber'n See, 
über Baum und Zweige.
Daß du der Schönste bist 
und nicht so ein Plastikmist 
allen Leuten zeige.

Man nehme ein paar Bastei - Bastei - Reste, 
paar Leisten, Schnur, Papier und etwas Leim!
Ein bißchen Grips gehört dazu, verstehste?
Den schönsten Drachen baust du dir daheim!

Pefraln

Die "Waage" Ist das aller -a aller-schwerste, 
doch Irgendjemand hilft dir schon dabei!
Ein bunter Schwanz kommt unten dran verstehste? 
Daß jeder sieht, daß es ein Drache sei!

b.w.

«je*- •«;<«*•Mrr! H.rn*
Uv.. !tA«44 .••• - S

Refrain
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Oer Drachen steht im Wind ganz feste, 
in eine Karte bohr ein Loch hinein!
Die Karte auf der Schnur saust hoch, verstehste? 
Der Drachen wird sich Uber Luftpost freun.
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Rokkaku  -  Kampfdraahen 126 cm X 101 cm

von Werner Siebenberg, nach Informationen von Alfons und

Sieglinde Czech

Wir haben ihn so gebaut:

Für unsere Art und Weise einen Rokkaku zu erstellen, benötigen wir 

folgende Materialien:

Pappe für Schablonen

Spinnakermaterial ( leichte Qualität ) 
ca ISO am X 110 am
Naht-ba-.d, < kein Schrägband ) - 2 cm breit 
und ca. 4 m lang

Nahtband, 1 cm breit, SO cm lang, zum Umknoten 
der Streben vor dem Flug

12 cm X 2 cm Dacron 

Nähgarn

9 m, 1,5 mm starke Schnur für Waage - und Spann: 
schnüre

1 Ring < Waage )

2 Schnur Spanner

8 mm starke Kohlefaserstäbe: 1 X 131 cm,

2 X 101 cm lang

6, dazu passende Pfeilnocken

An Werkzeug brauohen wir :

1 Bleistift 

1 Radiergummi 

1 Lineal 

1 Nähmaschine

1 Lötkolben, oder Schraubenzieher 

1 Schere

Und nun an die Arbeit:

Zuerst werden die einzelnen Teile einer Seite des Drachens mit Blei

stift ( zwecke eventueller Korrektur, dafür auch das Radiergummi 1 

auf die Pappe aufge zeichnet, d.h. je 1 Dreieck, d 5 0 , 5  cm X 26 cm X 

( ca. S7 om ) und d  5 0 , 6  cm X 30 cm X ( ca. 66 cm ) sowie ein Recht: 

eck:  5 0 , 5  om X 70 cm.. Die Maßangaben in ( ) sind die jeweils 3. 

Kantenlänge der Dreiecke, die sich von selbst ergeben. Vor dem Aue: 

schneiden der Schablonen, sollte man daran denken, daß an jeder Seite 

ca. 1 om für Nähte zugegeben werden muß. Maße siehe Zeichnung, nächcte 

Seite:



Enden der UaageeahnUre 
durchgezogen.
Sie sind 20 om vom Rand dee 
Rokkaku entfernt.

Alle Flächen uerden in Richtung dea Fadenverlauf b geaahnitten. Dadurch 

erfährt der fertige Drachen mehr Halt. Sind die Teile für eine Seite 

zugeschnitten, uerden die Schablonen einfach spiegelverkehrt umgedreht,

und dann alo Vorlage für die andere Seite dee Drachene benutzt.

ACHTUNG - das Größere,der beiden Dreiecke kommt an die untere Seite. 

Alle Nähte hat Sigi als Kap - Nähte gefertigt, da der Drachen dadurch 

mehr Druck aushalten kann, ohne eich zu verziehen, d.h. die Symmetrie 

des fliegenden Rokkakus bleibt gewährleistet, was sich auch auf dae 

Kampfverhalten günstig auswirkt.

Skizze einer Kap - Naht 

und bei 2 Stoffbahnen

•• S  t  off kante : ___________

: Stoffkante:  ____________ C g i

Jo 'f i

Naht von der Drauf sicht :



Sind alle Teile zugeschnitten,wird erst einmal jede Seite des Drachens 

filr 8ich zusammengenäht, d.h. das zugehörige kleinere Dreieck wird oben, 

das Größere unten an das Rechteck angenäht, dann auf gleiche Art die 

Gegenseite. Nun sollte nochmal eine Zwischenprüfung statt finden: Ist 

alles am Richtigen Platz und die Mittelkanten sind gleichlang, können 

beide Seiten zusammengefügt und der Drachen anschließend rundum gesäumt 

we rd en.

Mit dem Nahtband umlegt man die Außenkanten so, daß auf jeder Seite 

1/2 Breite des Nahtbandes zu sehen ist und näht dieses fest, d.h. wenn 

wir 2 cm - breites Nahtband benutzen, umläuft den ganzen Drachen ein

1 cm - breiter Streifen auf Vorder- sowie Rückseite. Das ergibt eine 

gute Rahmenstabilität.

Nun sollten aus dem Dacron Verstärkungen, ca. 2 cm' groß, an den 'l 

Waagepunkten sowie an aer I.ängsachse und zwar dort, wo sich später 

Quer- und Längsstab treffen ( 2X 1 von der Rückseite her aufgenäht wer: 

den. Die Waagepunkte sitzen 20 cm von der jeweiligen Außenkante ent  r  

fernt. Auf den beiden Stabkreuzungspunkten wird die Dacronverstärkung, 

ebenso wie ein ca. 2S cm - langes und 1 cm - breites Nahtband diagonal 

aufgenäht. Die Naht liegt in der Mitte der Nahtbandlänge und ist selbst

2 cm lang und doppelt. Längs- und Querstrebc Werder, damit vor dem 

Start umknotet.

Anschließend wird  i n  jeden Waagepunkt, ebenfalls von der Rückseite 

her, ein Loch mit erhitztem Schraubenzieher.oder Lötkolben eingebrannt, 

bitte sehr vorsichtig. Für die Waagepunktlöcher keine Metallöcen ver: 

wenden : Sollreißstelle. An den 6 Ecken des Rokkakus werden nun Schlau r 

fen angebracht. 2 5  cm Spir.nakerstreifen als Kapnaht und in Kapnahtorei: 

te = ca. 1/2 cm, werden ungefähr 2 bis  5 cm von der F.eke entfernt 10 cm 

am Rand entlang aufgenäht. Ein Zwischenstück von S cm wird 2 bis 3 Mal 

um die eigene Achse verdreht und dann wiederum 2 bis 3 cm von der Ecke 

aus, auf der anderen Seite der Ecke glatt 10 cm lang aufgenäht . Siehe 

Skizze, nächste Seite



Spannung festgeknotet.

Nun zu den Streben: Wir brauchen 2 KohlefaeerStäbe d 101 om,

1 Kohle faserstab - 131 om lang, 0 = 8 mm. Dre Längsetab ist somit 

S cm länger als die beiden Queretreben, warum, erkläre ich noch.

Sind die Stäbe auf die richtige Länge äugeechnitLen, werden diese 

an den jeweiligen Enden mit Pfeilnocken versehen.

Die Waageschnüre haben wir aus 1,5 mm - starker Sohnur gefertigt, 

wobei wir für jede Seite die doppelte Länge der Senkrechten, d.h. 

ca. 250 cm Leine pro Doppelschenkel verwendet haben. Je eine Waage= 

schnür wird nun von der Vorderseite her durch die WaagepunktlOoher 

durchgezogen und rückwärtig durch einen festen Knoten mit den Quer= 

streben verbunden, wobei der Knoten anschließend auf die Vorderseite 

durchgezogen wird. Sind beide Waageschnüra befestigt, legt man den 

Waageeinstellpunkt mit dem Ring vorläufig fest, ca  3 bis 5 om un= 

terhalb der oberen Querstrebe . Aus trimmen kann man den Drachen ohne  = 

hin nur Draußen, kurz vor dem Steigenlassen. Von gleicher Leine werden 

nun die Spannschnüre verfertigt, d.h. 2 X 150 cm für je oben und un= 

ten, in deren eines Ende je 1 Schnurspanner eingeknotet wird, in das 

andere eine Schlaufe. Die Spannschnüre verlaufen während des Fluges 

längs der Querstreben und werden von den seitliohen Pfeilnocken ge= 

halten.Ein Stück Leine,70 bis 75 cm lang, wird in die untere Schlaufe 

des Rokkaku eingeknotet.

Das Steigenlassen: Die Spannschnüre werden so gespannt,als wolle man 

den Drachen stationär fliegen: Die untere Schnur wird wesentlich mehr 

gespannt, als die obere, so daß der Rokkaku unten mehr gebogen ist, 

der Wind somit unten besser abgleiten kann,und der Drachen so stabiler 

fliegt. Vor dem Spannen der Schnüre wird selbstverständlich der Längs= 

,siab unter den Querstreben durchgeführt, oben in die Schlaufe gesteckt 

und unten mit der ca. 75 cm langen Leine mehrmals umwickelt und gekno= 

tet, nachdem an dieser Schnur der Drachen eine straffe Längsspannung 

erfuhr ( durch Ziehen ). Danach wird die Waage durch Verschieben des 

Ringes nach oben oder unten, bei Bedarf richtig eingestellt.



HOchte man mit dem Rokkaku kämpfen, wird die untere Spannschnur etwas 

gelockert und somit dort etwas Spannung harausgenommen , bis der 

Drachen, das ist eine Sach des Aucprobierens , durch Ziehen und 

Nachgeben an der Leine Bewegungen nach links oder rechte vollzieht, 

die bei einiger Übung dann lanciert werden können. Dabei macht es 

nichts aus, wenn er kurz Uber dem Boden abaustürzen droht, da hier 

bekanntermaßen auch die Boden - Luftwirbel eine nicht zu verkennen: 

da Rolle soielen. Hat man erst einmal etwas Übung, wird man dac Teil 

schon schaukeln. Na, denn man los, Freunde.

N. S. : So ganz nebenbei würde nioh persönlich noch interessieren, 

ob dieser Artikel verständlich genug geschrieben ist und 
Ihr danach auch wirklich einen Rokkaku zustande bringt.

Auf alle Fälle wünscht Euch immer die richtige Brise Wind im 

Rücken,

Euer Werner
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