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Frau Malzahn und die wilde Dreizehn
Ein Spiel der Augsburger Puppenkiste- gieichermassen bekannt bei Jung und Alt 
Der DCB und die neue Dreizehn- nun liegt sie vor.

Mit Mühe und Erfolg haben wir die dreizehnte Ausgabe der ‘Fang den Wind” 
erstellt Wir wollen den Standart von Heft 12 beibehalten und noch steigern Die 
Nachfrage nach unserer Zeitung, sowie die ständig steigende Mitgliederzahl hat 
uns bewogen, mehr Info und Berichte aus dem gesamten Bundesgebiet aufzuneh
men. Im Berliner Drachenladen VOM WINDE VERWEHT" hängt ein Zettel mit 
folgender Aufschrift." Let the fingers do your work". Das machenunsere Finger 
auch, sie tun unsere Arbeit Beim Telefonieren und beim Schreiben der Artikel 
Freunde, es macht viel Mühe, eine Zeitung zu füllen Ihr wollt doch alle eure 
Produkte an die Frau und den Mann bringen Schreibt über künftige und gewesene 
Aktivitäten im Drachenland Deutschland Bessere und billigere Werbung wie die 
kostenlose Veröffentlichung gibt es nicht Jetzt noch besser; gute Bilder werden 
mitgedruckt

Es gibt noch viel zu tun. packt ihn an. vertauscht mal die Leine mit dem 
Schreibstift

übrigens, wir werden auch weiterhin bemüht sein, die “Fang den Wind" pünktlich 
erscheinen zu lassen. Da wir aber die Druckkosten so gering wie möglich halten 
wollen, müssen wir uns auch mal mit Terminen der Druckerei abfinden Und diesmal 
machen wir das sehr gerne Die THETA Wedding, eine Behindertenwerkstatt, hat 
diese Ausgabe für uns gedruckt Ein Tip für die Berliner unter den Lesern; fahrt mal 
vorbei und schaut euch die Leistungen dieser Einrichtung an. Auch die Biofans 
kommen zu ihrem Recht denn dort gibt es auch einen Naturkostladen. Also bis bald 
im Wedding.

Beim Durchlesen dieser FdW' werdet ihr feststellen, dass einige Artikel über Fane 
das Heft fast gänzlich füllen. Mit dem berüchtigten Sommerloch hat dies nichts zu 
tun. Ein weiterer Artikel erscheint sogar im nächsten Heft. Fane. ist und bleibt halt 
das Ereignis im Drachenland. Man fährt hin und ist einfach da Rainer und Wolfgang 
werden das nicht so sehen Ich weiss wovon ich rede Seit geraumer Zeit 
bestimmen die Vorbereitungen zu unserem Drachenfest im Herbst meinen Tages
und Nachtablauf

Lieber Rainer, lieber Wolfgang, liebe Heinzelmännchen(ohne die läuft nichts), 
Vielen, vielen Dank

Immer im Wind 

Hans Soyka
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Von der Planung bis zum Treffen

Wie in jedem Jahr begannen die Vorbereitungen im November.
Es wurden die Preise für die Übernachtungen mit den Camping- 
platzinhabern ausgehandelt und die Hütten/Zimmer pauschal 
ar.gemietet.

Über das Fand Turistbüro haben wir die Höhenfreigabe beim 
Luftfahrtamt Kopenhagen und die Genehmigung für den Strand 
bei der örtlichen Polizei beantragt.

Schreiben an die Vermieter, mit der Bitte um Bestätigung 
der Preise und der angemieteten Unterkünfte.

Am 3. Januar 1989 wurden ca. 100 Schreiben mit den Terminen 
für das 5. Internationale Kite Fliers Meeting Fand ver
schickt. Anmeldeschlufl sollte am o4.o2.1989 sein.

Auf einmal war der Teufel los. Mein Telefon klingelte all
abendlich 5-10mal und es wurden Fragen über Fragen ge
stellt, wie:

Kann ich einen Tag früher kommen, buchst du es mit?
Ich möchte einen Tag länger bleiben, damit ich nicht so 
lange an der Fähre stehen muß.
Ich komme schon am Sonnabend vorher und bleibe bis Diens- 
tag.
Wir möchten 3 Wochen bleiben und die Hütte Nr. sowieso 
haben.
Wir sind zwei Familien und hätten gern ein Haus mit zwei 
getrennten Schlaf räumen.
Wir haben einen Hund, können wir den mitbringen?
Wie ist es mit Geschirr, Bettwäsche, Kühlschrank?
Können wir uns auf Fand noch für Verlängerungstage ent
scheiden?
Macht ihr wieder eine Versteigerung?
Ich hätte gern das Haus vom letzten Jahr wieder usw.usw...

Claudia, meine mir angetraute bessere Hälfte, übernahm 
ab sofort den abendlichen Telefon—Auskunftsdienst, welchen 
sie, wie ich meine, hervorragend meisterte.



In Januar, erste# Treffen mit Wolfgang wegen des Abendpro
grammes, Buttoma, neues Fand Layout (kleines Jubiläum 5 
Jahre),wer soll den Fand-Pokal 1989 für 1988 erhalten, 
Versteigerung wie und wo, wer erhalt die Spende, Gruppen
bild, Begrüfiungsabend, wer zahlt Imbiss und Getränk. Nach 
einigen Stunden hatten wir uns auf die einzelnen, heute 
bekannten, Punkte geeinigt. Offen war noch, wo die Verstei
gerung stattfinden soll. Volfgang schlug das Rindby Versamm 
lungshaus vor. Ich telefonierte mit dem Fand Turistbüro 
und fragte nach, wie wir an die Räumlichkeiten kommen könn
ten. Rückruf, alles klar, ihr könnt das Haus haben, aber 
es kostet 800,-- Kronen und ihr müßt es nach der Benutzung 
reinigen bzw, mit Reinigung 1.000,—  Kronen. Eine Kosten
übernahme durch die Geschäftsleute auf Fand bzw. durch 
das Turistbüro sei nicht möglich. Wir entschlossen uns 
die Kosten zu übernehmen und mieteten das Versammlungs
haus an.

Anfang Februar 89, gerade aus dem Skiurlaub zurück, habe 
ich erst einmal alle Anmeldungen sortiert, eine grobe Ver
teilung der Hütten und Zimmer vorgenommen und festgestel1 1 , 
daß unser Unterbringungskontingent zu 90Z erschöpft ist.

Diverse Telefonate mit Wolfgang bezüglich bedruckter T- 
Shirt's, Polohemden o.ä. aber noch ohne Ergebnis.

Mitte März 89 beim Fand Turistbüro, wegen Strand- und Hö
henfreigabe, nachgefragt, lag aber noch nicht vor. 
Telefonate mit Alfons, Till Krapp und Michael Haugrund 
betreffend Gestaltung des Abendprogrammes.

Wolfgang kam mit der Idee eine "Drachenband" zu gründen. 
Nach anfänglichen Terminschwierigkeiten trafen sich aber 
doch Monika, Charly, Theo, Wolfgang und haben geprobt.

Der April war ruhig. Die Hütten waren verteilt, die Ver
mieter hatten die ersten Belegungspläne.

Im Mai, Treffen mit Wolfgang und Gerd Blättert von den 
Saseler Drachenfreunde. Abstimmung der Organisation vor 
Ort. Die Saseler erklärten sich bereit, die Hauptarbeit 
für den Versteigerungsabend zu übernehmen.

Entscheidung für ein Polo-Sweacshirt. Aber wieviele sollten 
wir bestellen? Aus den vergangenen Jahren wußten wir, es 
ist egal welche Stückzahl wir bestellen, es werden zu wenig 
sein, aber wenn es zuviel sind, sitzen wir auf den Hemden. 
Da Wolfgang und ich allein das Risiko tragen,haben wir 
uns gesagt, lieber zu wenig als zu viel. Wolfgang hat die 
Hemden bestellt und dann bedrucken lassen.



Heiß diskutiert wurde die Frage, sollen wir Eintritt für 
die Versteigerung, wegen der Raumkosten, nehmen? Nach langen 
Diskussionen haben wir uns gegen einen Kostenbeltrag ent
schlossen ,

Endlich - Bestätigung aus Dänemark für die Strand- und 
Höhenfreigabe, leider nur 250 m.

Ab Mitte Mai 89 stand mein Telefon nicht mehr still. Meine 
Frau hatte den Eindruck, daß viele Drachenfreunde glaubten, 
ich wäre Rentner (ich sehe zwar so aus, bin es aber noch 
nicht), denn die Anrufe begannen schon vormittags und die 
Fragen waren:

Wie komme ich nach Fand?
Wann beginnt das Meeting?
Hast du noch Unterkünfte?
Ich komme mit dem Wohnmobil bzw.Zelt, muß ich auch schon 
vorher buchen?
Wo sind die Campingplätze?
Was kostet die Fähre und wie oft fährt diese?
Gibt es eine Buchungsstelle auf Fand?
Kann ich mir selbst ein Haus auf Fand mieten und am Fest 
teilnehmen?
Ich habe gehört auf Fand ist ein Drachenfest, ich möchte 
auch kommen, was muß ich tun?
Und immer wieder: Kannst du mir Informationen schicken?

Aus der Unmenge von interessierten Anrufen und vielen Ge
sprächen mit Drachenfreunden auf anderen Drachen festen , 
konnte ich erahnen, daß steh viele auf eigene Faust ein 
Quartier auf Fand gesucht haben und die Teilnehmerzahl 
erheblich höher sein wird als 1988.

Ende Mai wurden die Bestätigungsschreiben mit Programm 
an die Teilnehmer verschickt. Die Vermieter erhielten , die 
zu diesem Zeitpunkt gültigen, Belegungspläne. Alles war 
ausgebucht.

Aber wie es so ist, man denkt alles ist fertig, dann geht 
es wieder los. Anmeldungen aus Spanien, eine amerikanische 
Familie und 2 deutsche Familien, Unterbringung zugesagt. 
Was nun? Telefonate mit Dänemark wegen zusätzlicher Häu
ser.Da noch Vorsaison war, klappte es.

Neue Arbeit, die Belegungspläne mußten wieder komplett 
geändert werden. Wenn ich die dahin bringe, müssen die 
da hin und der kommt in das Haus. Geht nicht, dann bleibt 
eine Familie über. Noch einmal von vorne, der da, die da, 
u sw , u s w .••.•
Endlich alles in Reihe. Pläne in Reinschrift geschrieben 
und wieder verschickt.

Aber da war noch das Telefon und immer wieder die gleichen 
Fragen bis zum 09.06.89.

Am 10.06.89 war ich schon auf Fand und habe es bis zum 
14.6.89 genossen. Wetter super, Stimmung allerbest und 
schon viele Drochenfreunde da!!!! Abends gemeinsam gegrillt, 
morgens gemeinsam gef ruhstückt!



13.06.1989 erstes Problem. Herr Larsen vom Rddgaard Camping
platz wollte den Begrüßungsabend nicht ausrichten, obwohl 
wir eine schriftliche Zusage hatten. Frau Larsen wollte 
den Abend ausrichten. Es fielen harte Worte, Ehekrach bei 
Larsens. Ich sauer, was nun? Entscheidung bis 15°* vertagt, 
dann positive Entscheidung. Frage an mich, wieviele Würste 
sollen wir kaufen? Ich konnte diese Frage nicht beantworten 
und überlleB Familie Larsen die Stückzahlschätzung. Cekauft 
wurden 1.000 Würste, waren viel zu viel! Der harmonische 
BegruBungsabend endete gegen 23** Uhr. Die Teilnehmer gingen 
zu ihren Hiusern und einige unermüdliche ließen noch Drachen 
steigen.

16.06.1989 Renate. Wolfgangs bessere Hälfte, erzählte mir, 
das Wolfgang erst gegen Mittag eintreffen wird, da er noch 
früh arbeiten muO.
10** Termin beim Fand Turistbüro wegen Verleihung Fand-Pokal 
an Alfons. Einige Stichworte gegeben, warum Alfons den 
Pokal erhalten soll.
12** erneuter Termin beim Turistbüro und der dänischen 
Presse, Informationen Uber unser Meeting gegeben.
20'* Fand-Poka1ver1eihung an Alfons, anschließend Dia-Vor
trag Uber Verbindungen von Till Krapp und Fand 1988 aus 
der Vogelperspektive von Michael Haugrund.

Nach diesen Bild- bzw. Wortbei trägen hatte die Drachen
band . verstärkt durch den Soxophonist Werner Schmidt-Bottrop- 
Oberhausen, ihren ersten öffentlichen Auftritt und was 
für einen. Nach anfänglichem Lampenfieber liefen Monika, 
Charly, Theo, Wolfgong und Werner zur Höchstform auf. Der 
Funke sprang ouf die Zuhörer über und die Tanzbeine wurden 
geschwungen.



Ein Wetter wie m der Kanbfc

17.06.1989 Wetter wie in der Karibik und das schon 8 Tage. 
Kür mich gab es erst ab 17*® wieder etwas nit zu organi
sieren, also konnte ich Drachen steigen lassen.
16** sollte Gruppenfoto gemacht werden. Die meisten Drachen- 
freunde waren aber bei Alfons, denn der hatte sein Cody- 
Svstem am Himmel und wollte in den Korb steigen. Der Wind 
reichte. Glückwunsch an Alfons, Micha und Crew.
18®'Uhr mit den Saseler Drachenfreunden, Wolfgang, meinen 
Sohn Marco und Freundin zum Versommlungshaus, festgestel1 1 , 
daß dieses auch zu klein sein wird. Stühle und Tische ge
rückt , Raum dekoriert, Spenden aufgebaut und ausgezeich
net .
Ab 20** Einlaß der Teilnehmer an der Versteigerung. Inner
halb 5 Minuten war der Raum überfüllt. Nach einer schnell 
durchgeführten Abstimmung wurde die Versteigerung nach 
draußen verlegt.
Wie in den vergangenen Jahren brachte Alfons jedes Teil 
an den Mann bzw. Frau. Monika Roslcr und die Saseler führten 
die "Buchhaltung". Nach einer Pause wurde die Versteigerung, 
im Haus, bis 0** weitergeführt. Das erfreuliche Ergebnis 
lautete DM 7.700,—  für Terre des Domes.
Das war's für heute, kaputt und müde. Ach ja, Ceburtstag 
hatte ich seit 0** Uhr, also zurück zum Platz und noch 
" ne Runde "schmeißen". Das Team aus den Revier und Familie 
Snoek hatten noch eine Überraschung für mich. Ganz toll 
und noch einmal Danke.
Um 3** Uhr morgens war Schluß.

18.06.1989 alles gelaufen, nur die Abrechnung mit den Ver
mietern war noch zu erledigen. Tagsüber verabredete man 
sich mit einigen Drachenfreunden zu einem abendlichen Gril
len am Strand. Statt der geschdtzten 20-30 Teilnehmer waren 
wir wohl ca. 100 hungrige Mäuler.
Ein wunderschöner Fand-Ausklong mit super Sonnenuntergang 
im Westen und gleichzeitigen Mondaufgang im Osten und vielen 
Drachen auf engsten Raum am Himmel.
Um 1®* beendeten wir die Beach-Party.

19.06.1989 mit Wolfgang bei den Vermietern abgerechnet 
und nachmittags die Heimfahrt angetreten.

PS.: Es ist Euch doch allen klar, ab Novemer 89 beginnt
alles wieder von vorn und ich bin ab 9.6.1990 wieder
auf Fand.
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2.Sep 1989 lfd. Nr.: 4 5
2.9. 89 Gettorf
Stadtteilfest ait Drachenfest
Info über Lega. Bernd, Gettorfer Drachenfreunde 
Tel. 0043- 69 84

3. Sep 1989 lfd. Nr.: 5 8
3.9.1989 Duisburq- Neuenkaap 
Sommersonnendrachenfest ab 11.00 Uhr
Info über Blua. Gerd “Zieh Leine"
Tel. 0203- 66 37 67

9.Sep 1989 lfd. Nr.: 4 6
9.9. 89 Stuttgart, Feuerbacher Heide
Drachenbaukurs m. anschl. Fliegen
Info Ober Held.Herbert Stuttg. Fesseldrachenclub 
Tel. 0711- 640 23 65 abl9.00h

9.Sep 1989 lfd. Nr.: 4 3
9.9. - 10.9. 1989 Heidkate bei Kiel
Höhenflugtage am Schönberger Strand
Info über Schneider, Stefan 'Höhenflug'
Tel. 0431- 80 39 91

9.Sep 1989 lfd. Nr.: 4 4
9.9. 1989 Greetsiel Ostfriesland
Drachenfest ia schönen Ostfriesland
Info über Ulli Fokken 'Bliev boben'
Tel. 04941- 2466

10.Sep 1989 lfd. Nr.: 5 9
10.9.1989 Hannover 
9. Herbst fest aa Dreiecksteich
Info über Rudi Schvenger "Fridolin's"
Tel. 0511- 31 23 56

10.Sep 1989 lfd. Nr.: 4  V
ab 14.00 Uhr Stuttgart Feuerbacher Herde
•••Meztgerdrachentest des S.F.<:.♦♦*
Info über Held.Herbert Stuttg. Fesseldrachenclub 
Tel. 0711- 640 23 65 abl9.00h

16.Sep 1989 lfc Nr.: 4  8
16.9. - 17.9. 1989 Ostseebad Tiaaendorf
9. Holkenstürmer Flugtage
Info über Lienau, Jürgen "Holkenstürmer"
Tel. 040 45 37 50

16.Sep 1989 lfd. Nr.: 4 9
16.9. 17.9. 89 Oldenburg
Drachenfest als Rahmenveranstaltung 
Info über Pinkenbuly. Hans Flic- Flac’
Tel. 0441 2 77 88

16.Sep 1989 lld. Nr.: 5 0
16.9. - 17.9. 89 Hien **«* Österreich ****
Jetzt sind die Drachen in Hien
Inlo über Stcltzer, Michael 'Vom Hinde Verweht•
Tel. 030- 784 77 69
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17.Sep 1989 lld. Nr.: 6 0
17.9.1989 Goslar

2. Harzer Drachenfest in Goslar 
Info Ober Rudi Schwenger "Fridolin's' 
Tel. OMI- 31 23 56

23.Sep 1989 lfd. Nr.: 6 1
33.9. - 24.9. 1989 Weingarten- Nesscnreben
5. Weingartener Drachenfest mit Kachtfliegen 
Info über Grube. Werner "Drachengrube'’
Tel. 0751- 4 77 29

24.Sep 1989 lfd. Nr.: 6 2
24.9.1989 Köln auf den Pollerwiesen
/wesche Vrings un Südbrögg Drachenfest 
Info Ober Blum. Gerd "Zieh Leine" 0203- 66 37 57 sowie 
Tel. 0221- 21 76 38

29.Sep 1989 lfd. Nr.: 5 1
29.9. - 1.10. 89 Berlin- West
6. Intern. Drachenlest Berlin 1989 
Info über Steltzer, Michael 'Vom Winde verweht'
Tel. 030- 784 77 69

l.Okt 1989 lfd. Nr.: 6  3
1.10.1989 Braunschweig
nichts bekannt
Info Ober Allons Czech, Berlin 
Tel. 030- 792 19 29

7 .Okt 1989 lfd. Nr.: 5 2
7.10. 8.10. 89 Kiel
Drachentest Kiel oben 
Info Ober Schneider, Stefan "Höhenflug" 
Tel. 0431 80 46 04

8.Okt 1989 lfd. Nr.: 5 3
früh bis splt All around the world RC«"rcv>G>;
•*’*ONE SKY, ONE WORLD"** 
Info Ober Soyka. Hans DCB ffJ Z tz Ü L .',,J AWP DE2 l> d  G>A
Tel. 712 26 00 fnur f. Berlin)

14.Okt 1989 lfd. Nr.: 5 4
14. 15.10. 1989 Naqasaki *****Japan
1989 Nagasaki Inter. Kite- Flying Festival
Info Ober Soyka. Hans DCB
Tel. 010 712 26 00

14.Okt 1989 lfd. Nr.: 5 5
14.10.- 15.10. 89 Bottrop
Diesmal komme ich mit Dagmar (der Verf.)
Info Ober Schmidt, Werner 'Das Team aus dem Revier 
Tel. 0208 60 03 43

4.Nov 1989 lfd. Nr.: 5 6
4.11. '<.11.89 Kemnade 
Fly oiil am Kemuadener Stausee
Info Ober Ory/beck, Uwe -der Gevelsberger 
Tol. 02)12 626 27

20.Nov 1989 lfd. Nr.: 5  V
20.11. 26.11.89 Corralejo ****Fuertevcntura****
2. Fiesta de Cumelas
Info Ober Wonk, Edith u. Achim.'Drachenclub Berlin 
Tel. 010 755 5) 88



Premiere
Laß' Deinen Drachen steigen, yeeaaah!

Alfons Carsten

Es ist Sonnabend, der 17. Juni 1989. Wir sind in Dänemark, genauer gesagt auf Fanö, zum 
diesjährigen Drachenfestival. Das Wetter ist bombig, Sonne, Temperaturen um 22-24°C, 

Wind ist etwas unterschiedlich, zwischen 4 und 6. Ich habe gerade gefrühstiickt, bin noch etwas 
bedeppert von gestern Abend, war wohl ‘n bißchen zuviel des Guten. Erstmal mit dem Auto ein 
wenig herumfahren (der Strand von Fanö ist 12 Km lang und ca. 800m breit, für Autos kein 
Problem).

Meine erste Station ist Alfons und Co. Die bauen ja schon wieder ihre Codvs auf. Alfon:
ist nervös, das merke ich, trotz meines Zustandes. Auch Michael und' ‘ homas (-heißt erso???- 
) machen nicht gerade einen entspannten Eindruck.

"Was's los" frage ich, Alfons antwortet ”Scheiß Wind, hier unten bläst er, kein Problem, 
aber ab 150 Metern is' Sense".

Siggi erzählt mir, daß sie schon seit einer Woche auf antständigen Wind warten. Jeden Tag. 
das Selbe: Cody-System aufbauen, warten, Wind kommt, Wind dreht, Wind geht, Wind ist 
wieder da. Erst mal einen Testdrachen hochschicken. Mist, ab 150 Metern: Sense.

Irgendwie ist es heute aber Anders. Seit ich hier bin, war frühmorgens, also gegen Elf , nie 
Wind, der kam sonst um die Mittagszeit. Heute bläst er schon seit sieben Uhr Morgens. Ich will 
es Alfons sagen, denke mir aber, daß er es bestimmt schon bemerkt hat

" \ riel Glück. Heute klappt 's bestimmt “ tröste ich das Team. Ich muß weiter. Irgendwie muß 
ich noch wach werden... T ill Krapp ist da, hat eine wunderschöne Fliege gebaut, die läßt er 
gerade Steigen. Wahnsinn, der Kerl hat wirklich Phantasie. Peter Malinski macht heute einen 
auf cool, sitzt in seinem alten Daimler und träumt vor sich hin. Gute Idee.

Erstmal irgendwo hin. Musik hören, Drachen hochlassen, entspannen. "Was für ein Fest" 
denke ich. Hunderte von Drachen schweben in der Luft. Überall sieht man Autos herumstehen, 
dazwischen laufen Leute herum, lassen Drachen steigen, holen sie wieder ein oder machen sonst 
etwas.

Ich bin aufgewacht, es ist inzwischen Zwei Uhr, der Wind hat kaum gedreht. "Mal sehen, 
ob Alfons sich traut". Ich dreh' mich um, und suche die Truppe, kann sie aber nirgends finden. 
Stattdessen sehe ich eine riesige Menschenmenge, in der M itte ein schwarzer Klotz.

"Das isser, das ist der Manlifter. Irgendwo müssen die anderen fünf Codys rumschwirren". 
Ich schaue in den Himmel. Überall Drachen, große kleine, runde, eckige, alles dabei. Und Codys. 
Erst ein Gelber, der ist verdammt hoch. Dann, schätzungsweise 80 Meter darunter hängen vier 
Stück, in kurzen Abständen. Alfons hat irgendwann mal was von ein oder zwei Metern Abstand 
erzählt. Keine Ahnung, is auch egal jetzt. Alfons will es packen! Mich hält es nicht mehr. Is mir 
egal, was mein Drachen macht, ich muß jetzt hin. Ich bin nervös. "Wieso bist Du denn nervös?" 
frage ich mich. "Hast doch gar nichts damit zu tun!". Und ob.

Fast sechs Jahre ist es her, genauer gesagt fünf Jahre und acht Monate. Es war im 
September 1984, Drachenfest in Braunschweig, der berliner Haufen war dabei. Früh morgens

\



um fünf los, damit man um acht oder neun in Braunschweig ist. Alfons hatte damals auch schon 
den Tick mit den Riesenteilen. Ein Doppelconyne ( 3 x 5  Meter oder so), einen Gebauschten 
ähnlicher Größe, den braunen Cody mit doppelter Flügelspanne (3.50 mal 7 Meter) und einen 
Cody aus Dacron, war viel zu schwer, das Teil. Irgendwann meinte Alfons zu Thomas 
Kibelksties, dem Bremer: "Thomas, ich bau’ das Cody- System nach!" Thomas orniederte bloß 
"Mensch Alfons, da hast du dir aber was vorgenommen. Na denn mal los!" So recht geglaubt 
hat ihm das aber damals keiner.

Inzwischen bin ich bei der Menschenmenge angelangt. Tatsächlich: Alfons und Co. stehen 
da, schrauben den Korb an die Bremsrolle und verbinden das Ganze mit dem Manlifter.

Erinnerungen werden wach, ich weiß noch wie heute, wie Alfons mir die Bremsrolle zeigte 
und zu erklären versuchte, wie das Ding funktioniert. Ich hab's, ehrlich gesagt, nicht so richtig 
kapiert. Tatsache ist, das die Bremsrolle immer bremst, außer wenn man an dem Hebel zieht, 
zur Sicherheit oder so.

Der Korb, in den Korb will Alfons rein. Passt er doch gar nicht, mit dem Kreuz. War ein 
Geburtstagsgeschenk von Siggi. Wir saßen alle bei Alfons, der wußte noch gar nichts von seinem 
Glück, bis er ins Schlafzimmer sah. Da stand er, der Korb. Siggi war extra nach Westdeutschland 
zu einem Korbflechter gefahren und hatte ihm erklärt, wie das Ding auszusehen hatte, und was 
für einen Zweck es haben sollte.

Die Codys mucken auf, "Verdammter Wind, die drehen ja  Loopings!". Die Menge ächzt, 
nur Alfons bleibt ruhig: "Die pendeln sich ein, keine Panik!". Der hat gut reden, wenn die das 
machen, während er im Korb hängt, na denn gut' Nacht.

Jetzt wird’s Ernst. Alfons steigt in den Korb, Michael hilft ihm dabei. Michael Rohr. Macht 
einen sympatischen Eindruck, der Kerl. Alfons meint, ohne ihn hätte er das ganze Projekt 
geschmissen. Vor fünf Jahren waren wir alle begeistert von der Idee, ein berliner Codysystem 
zu bauen. Aber keiner hatte den Mut und die Ausdauer, das durchzuziehen. Keiner, außer Alfons. 
Der saß zum Schluß Alleine da, keiner hatte noch den Elan, das dauerte zu lange, die Codys waren 
nicht fertig und überhaupt...

Keiner blieb am Ball, außer Alfons und Michael Rohr. Alfons hat mir mal erzählt, daß 
Michael die treibende Kraft war. "W ir ziehen das durch, komm, morgen holen wir das Alu-Rohr 
und machen die Nocken...", "Laß' dich nicht so hängen, wir müssen noch das Haupt seil 
spleißen".

Das Hauptseil. Ein dickes Tau, 12mm schätze ich mal. Ein Geschenk von Mike Steltzer vom 
Drachenladen.

Alfons kam damals in den Laden, um sich das Seil abzuholen. "Las Deinen Drachen steigen! 
Yeeaaahhh!". Das ist Alfon’s typischer Ruf, wenn er den Laden betritt.

Der Wind reicht im Moment nicht, der Manlifter will nicht so recht. Aber jetzt, eine Böe, 
der schwarze Cody steigt langsam, die Verbindungsseile straffen sich. Die Helfer halten den 
Korb, damit er nicht nach vorne fällt. Jetzt, wow, je tzt lassen sie den Korb los. Alfons zieht an 
der Steigleine, der Schwarze bekommt Auftrieb und... Die Bremsrollen machen ein surrendes 
Geräusch. Alfons schwebt in 10-15 Metern Höhe, die Menge tobt! Was er jetzt wohl denken 
wird... Fast sechs Jahre Schufterei, Rückschläge, und Schweiß und dann das.

Er hat es geschafft! Nach nicht mal einer Minute kommt er wieder herunter, alles klappt 
wie am Schnürchen. Alfons ist unten. Unzählige Hände klopfen Ihm auf die Schulter, er bekommt 
'■'ivon nichts mehr mit. Unfähig, irgend etwas zu sagen, steht er da, läßt sich umarmen und



feiern. Tränen steigen in seine Augen. Alfons weint. Auch Andere, die, wie ich, irgendwie etwas 
mit diesem Ereignis zu tun haben, können Ihre Tränen nicht zurück halten. "Was für ein 
Augenblick", denke ich immer wieder. Mike Steltzer bemerkt: "Soeben wurde Geschichte 
geschrieben. Das erste deutsche Cody-Manlifting System"

Michael geht jetzt hoch, natürlich will er gleich einen neuen Höhenrekord aufstellen. Nur 
der Wind läßt doch langsam nach. Um kein Risiko einzugehen, kommt auch er sofort wieder 
herunter.

Jetzt gehts ans Herunterholen der anderen Codys. Erstmal den Manlifter samt Korb aus 
dem Seil nehmen . Dann müssen die Codys irgendwie runtergezogen werden. Das Ende des 
Hauptseils ist an einem tierischen Gefährt (Pick-Up mit Vierradantrieb) befestigt. Zuerst 
tuckert das Auto im ersten Gang langsam in Richtung Strand, das Seil hinter sich her und damit 
die Drachen herunterziehend. Auf dem Rückweg sollen Werner und ich dann das Seil aufwickeln, 
aber schön gerade, immer Windung neben Windung! Kein Problem für mich! Auf dem Auto steht 
die Seiltrommel, auf die das Seil dann aufgewickelt wird. Auch das haben wir Alfons zu einem 
Geburtstag geschenkt.

Heimlich hatten wir uns in einer Pizzeria verabredet. Verabredungsgemäß klingelte bei 
Czech/Carsten das Telephon. Skyline war dran. "W ir haben hier was zu transportieren, das paßt 
leider nicht un unser Auto, Alfons. Du hast doch so einen großen Transporter!" hatte Werner 
oder Barbara gesagt. Na ja, und Alfons, hilfsbereit wie er nu'mal ist, schwingt sich auf seinen 
Transporter und düst zum Ku 'dämm. Auf Werners Zeichen (oder Barbaras, is' jetzt mal egal) 
hatten wir uns dann bei Alfons verschanzt und auf sein Gesicht gewartet, das er machen würde, 
wenn er m it dem Packet wieder bei sich eintrudelt! Zack! Hatte doppelt und dreifach gesessen! 
In dem Packet, das er in Skyline abholen sollte, war nämlich die Seilrolle!

Verdammt eintönige Arbeit, dreihundert Meter Seil aufzurollen. Aber so lern’ ich den 
Eigentümer von diesem Vierrad-Ungetüm mal kennen. Irgend ein Typ aus Flensburch oder 
Hämburch oder so. Kann auch Kiel sein. Also, gut gelacht haben wir jedenfalls. Endlich, das Seil 
ist aufgewickelt. Ich muß zurück zu meinem Auto, gucken, ob meine Drachen überhaupt noch 
fliegen!

Beim Zurücklaufen überlege ich, was das für ein Gefühl sein muß: Es dauert zwei Minuten 
und entschädigt sechs Jahre Arbeit!

Mark Sandy
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A n laß : Die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Fernmekjewesen (CEPT) hat im 
Rahmen der XII. Ordentlichen Vollversammlung m Nizza als gemeinsames Thema für die Europa- 
Marken 1989 -Kinderspiele- ausgewahlt und empfohlen. Spielen oder Spielzeugen den Vorzug 
zu geben, die alteren Ursprungs sind, aber noch heute von den Kindern gespielt bzw. benutzt 
werden. Unter diesem Generalthema zeigen die beiden Europa-Marken der Deutschen Bundes
post -Drachensteigen- und -Puppentheater-.

M otive: Drachensteigen (60 Pf)

Das Drachensteigen hat eine lange Tradition und war nicht immer nur spielerisches Herbstver
gnügen der Kinder und Jugendlichen. Der Drache, mythische Kreatur mit phantasievollem 
Aussehen, spielt seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle in der Religion, der Kunst und in den 
Mythen verschiedener Lander. Seme symbolische Bedeutung ist dabei vielschichtig und 
verschieden. In China, dem Ursprungsland der Drachenspiele, gilt der Drache als Zeichen der 
Fruchtbarkeit und als Glücksbnnger, er verkörpert Gutmütigkeit und Wohlwollen. Das beliebteste 
Emblem des Kaisers war stets der Drache. Erst die chnstliche Tradition brachte den Drachen mit 
dem Bosen in Verbindung, dessen Tod den Sieg Gottes über den Teufel, den Sieg des Guten 
über das Böse symbolisiert (Georgs-Legende).

Früheste Überlieferungen berichten, daß der chinesische General Han Hsin 196 v. Chr. einen 
Drachen benutzte, um die Entfernung zu einem feindlichen Lager zu messen, so daß er wußte, 
wie lang er einen Tunnel bis dorthin zu graben hatte. Dieser vermutlich erste Drachen war aus 
Bambus, geflochtenen Blattern, Grasern und Rinde gefertigt. Die Verwendung von Papier zur 
Herstellung von solchen Fluggeraten ist erst lange Zeit nach der Erfindung des Papiers in China 
105 n. Chr. überliefert. Als militärisches Hilfsgerat wurde der Drache auch im 6 -8 . Jahrhundert 
eingesetzt, z. B. im Jahre 549 wahrend der Hou-Ching-Kampfe wurde mittels eines Papierdra
chens von einer belagerten Festung aus Hilfe herbeigerufen. Ferner konnten Botschaften in die 
umliegenden Gebiete gebracht werden und zu Feierlichkeiten wurden Laternen in den Himmel 
gehoben. Auch zum Fischfang bediente man sich schon früh der Flugeigenschaften bestimmter 
Drachenformen.

Im 10711. Jahrhundert entwickelte sich das Drachenfliegen in China und Jagpn mehr und mehr 
zur FreizeitbeschSftigung. und das übertrug sich schnell auf die Nachbarländer Indien. Malaysien 
und Polynesien, wo sich seine Form und Funktion verschiedenartig weiterentwir.kelte. Nach dem 
Auftauchen des malaysischen, rhombenförmigen Kampfdrachen und dessen Abwandlung in die 
gebogene Form in Europa wurde er im 14. Jahrhundert ein beliebtes Spieinvttel der Ritter. In 
England und Frankreich benutzte man ihn schließlich, um Feuerwerkskörper hö t«r in den Himmel 
zu transportieren.

Erste Berichte über eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Drachen erschienen im 18. Jahrhun
dert. In Schottland. Frankreich. Italien und Nordamerika wurden damals gleichze lig Experimente 
zur Ableitung von Elektrizität aus der Atmosphäre durchgeführt. Die ersten Versuche dieser Art 
unternahm der Schotte Alexander Wilson. Er befestigte 1749 mehrere Thermometer an der 
Drachenleme. die nach Abbrennen von Zündschnüren zur Erde fielen. Dem Amerikaner Ben)amm 
Franklin gelang es 1752 zum erstenmal einen Blitz durch Stabantennen an einem rautenförmigen 
Drachen zur Erde abzuleiten, womit der Blitzableiter erfunden war. Anfang des 19. Jahrhunderts 
ließ Sir George Caley einen Bogendrachen als Gleitflugmodell fliegen. Seme Konstruktionen, die 
z. T. einen Menschen tragen konnten, nahmen die Entdeckung der Aerodynamik der nächsten 
Jahrzehnte vorweg und mündeten schließlich im Drachenflieger- und Hängegleitersport unserer 
Tage.

Neben den vielen Versuchen, mit aufwendigen Flugkonstruktionen Dinge mittels Windkraft vom 
Boden fortzubewegen, wurde der Drachen hauptsächlich für meteorologische Studien eingesetzt.

1051 baute der Fotograf William Eddy einen nach ihm benannten, gebogenen Rhombendrachen, 
womit er Luftaufnahmen machte und Flaggen und Laternen mit Werbung steigen ließ Der 
Eddy-Drachen ist heute noch eine beliebte, weil leicht zu beherrschende Form. Es wurden immer 
wieder neue, kompliziertere Drachenformen wie die Kasten- und Zellendrachen mit Spannweiten 
bis zu 11 m entwickelt, die meistens nach ihrem Konstrukteur benannt wurden und auch heule 
noch große Bewunderung genießen, wie z. B. der Woglom-Drachen. der Hargrae-Drachon oder 
die Beils-Modelle. Der erste Wettbewerb im Drachensteigen wurde 1903 in England ausgetra
gen, wobei der Siegerdrachen, ein sechsflügeliger Vogeldrachen, über 900 m hoch flog.
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Lin hintoninchen men.-iche.nt/iagendeyi F enneldnachennyntem

PROLOG: VON ALTONS

Rienlei lännt man einen " Cody - D/iachen " ( - geflügelten 
Kantendnachen ) in den Himmel, -iteigen. Die-ien Pilot, -io wind 
en genannt, hat die Aufgale, da-i Sy-item za ntalilinienen. 
Seine Tlugleine wind mit dem Raupt-ieil, welchen enhellich 
ntänken int venlunden. Auf. dienern nind koninche Annchläge 
an vongenehenen Punkten fent venlnacht. Diene Stoppen nind 
von untennchiedlichen (jnöße und wenden von unten nach d e n  
dicken. Je nach Uindntänke können 4 - 6  Zugdnachen auf. dan 
Seil gehängt wenden. Jeden dienen Dnachen hat 10 gm Fläche 
und wind an neinen Uaage mit einem Qleitning vennehen. Den 
ennte lekommt den gnößten Ring und kann nomit ülen die 
kleinen Annchläge im Seil, hinweggleiten Hin an den fün ihn 
vongenehenen Stoppen.In dienen dunch die enonme Zugknaft 
den Dnachen, no genpannte Seil, hängt man den flann-7nägen. 
Dienen int noch gößen und hat 16 gm tnagende Fläche.
Venlunden mit dem Fahnkonl, einem komplizienten Seil- und 
Rollennmechaninmun zieht en neinen Paaagien wie eine Lauf= 
katze am Seil henauf.

DLR LRFINDLR

Samuel Fnanklin Cody, gel. 1861 in Fenan, ging Anfang 1900 
nach Lngland und laute Dnachen. Im Jahne 1904 älennahm dan 
englinche Kniegnminintenium nein Dnachennyntem zun Reenen- 
leolachtung. Jahnelang wunde en, auch fün winnennchaftliche 
Zwecke genutzt, elenno fün Funk und fleteonologie, lin en 
npäten vom Flugzeug algelönt wunde. Cody laute dann, den 
neuen Zeit entnpnechend, elenfalln Flugzeuge. Ln fand den 
7od am 7. Augunt 1913, aln en mit einem von ihm gelauten 
tdannenflugzeug alntünzte.

Diene lewundennnwente und nchillennde Pennönlichkeit hatte 
in Lngland den Qnundntein fün die englinche Luftfahnt gelegt 
Reute, 85 Jahne danach, halen win in Deutnchland ein 
Codynyntem ! Siggi und ich halen dienen mit nehn viel llnten- 
ntützung nachgelaut.



CODY MAN-

PILO TD R A CH EN
Spannweite 4.50m 
Höhe 2.80m
Fläche 10 qm

4 bis 6

ZUGD RACH EN
Spannweite 4.50m 
Höhe 2.80m
Fläche 10 qm



LIFTING SYSTEM

Spannweite 6.00m 
Höhe 3.80 m
Fläche 16 qm Ju
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J le a l i t ä t
Von Siggi Czech

Ich sitze von einem Blatt Papier und ülerlege, wie ich dem 
Danach Bernhard Böhnkes entsprechen kann, den lag, an dem 
Allons sich seinen 7raum erfüllte, zu leschreilen.

Soll ich damit anlangen, daß am 11. Juni 1989,das erste Hai 
nach einer Uloche, au/L Tanö mehr Uind war, als die läge zuvor?

Oder soll ich aulzählen, unter welchen Schwierigkeiten wir 
dieses Oljekt zustande gebracht halen ?

Aler wen interessiert es heute noch, daß es zu der Zeit, als 
wir anlingen , Codys zu lauen, es in Deutschland niemanden 
gal, der wußte, wie ein Cody gelaut und getrimmt wird?

Das Alfons es sich in den Kopf, gesetzt hatte, ein Cody- 
f’lanli/.ting-System zu lauen, ist seit vielen Jahren lekannt. 
kur, ol er es schallt und wann, das stand in den Sternen. 
Zumal Alfons seine Drachenaktivitäten in viele Richtungen 
lächerte. So glaulten nur wenige, daß er es je schallen 
würde, seinen 1 raum vom Cody-man-lilting zu verwirklichen.

Ich muß gestehen, es sah am Anlang recht leicht aus: 6 Leute, 
jeder laut einen Cody, wir noch den Lilter und alle ülrigen 
Kosten werden geteilt. Null Prollemol ?

Dir luhren nach Scheveningen, um uns von der erlahrenen und 
von Allons so lewunderten, holländischen Cody-Crew Rat
schläge und 1ips gelen zu lassen. Schon der erste Kontakt 
mit diesen Leuten Irachte uns aul den Boden der 1atsachen 
zurück. Niemand wußte etwasl  -  ? lips und Ratschläge 
lehielt man lür sich. - hJarum? -

Traurig und wütend luhren wir zurück, aler ehe wir in 
Berlin ankamen, hatten wir lest leschlossen, uns nicht 
unterkriegen zu lassen. Das Jahr daraul standen wir wieder 
in Scheveningen, diesmal gut ausgerüstet mit Video - und 
Totokameras. Hit dieser Hartnäckigkeit hatten die Holländer 
nicht gerechnet. Uir aler luhren diesmal triumphierend 
nach Hause.

Jetzt erst erkannten wir,wie kostenaulwendig dieses Projekt 
sein würde. Die Cody-Drachen wären das preiswerteste im 
System, das ZulehCr jedoch schlüge hart zu Buche.



Alfons enzählte v-ie.lc.rx denschen, welche leite en Incuchte 
und. daß diese extna angefentigt wenden müssten, ex alex 
nicht wisse, wen so etwas könne und das auch noch mache.

Auf. Umwegen lennte en Melfgang Lentien kennen. Diesen 
hönte sich geduldig Alfens Schwänmenei an und da en das 
können hatte, enklänte en sich leneit, ihm zu helfen.
Alfens schwelte von Qlück. Endlich hatte en den nichtigen 
dann gefunden.

dit den engten fentigen leiten tief Alfons zu jedem, den sie 
sehen wollte öden nicht, um sein Qlück gleichmäßig zu 
venteitenl

A U n  wie immen im Leien, wo Licht ist, ist auch Schatten.
Das datenial fün die Codys, was uns venspnochen wonden wan, 
ließ zu lange auf sich wanten. Die anfängliche Begeistenung 
lei den anderen wan algekühlt. Ich nähte schon den dniiten 
Cody und Alfons stellte fett, daß lis jetzt keinen von 
denen, die einst dalei sein wollten, ihn untenstützt hatten.
Ln stand alleine da. Dieses Bewußtsein und das Mitten um 
die Dinge, die noch lenötigt wunden, fühnten dazu, daß 
Alfont immen seltenen ven dem System spnach. Ln hatte genug 
andene Dinge, die ihn allenkien.

Alen ich kannte Alfens, seilst wenn en diesen Inaum leg-xa= 

len müsste, en wünde immen wie ein Stachel in seinem Henzen 
sitzen. Ln Inaucht eine neue dotivatien, egal, auf was win 
venzichten müssten, egal, wie lange ich noch Codys nähen 
wünde. Die Hälfte hatten win geschafft, die andene wänden 
win auch noch packen. Ich hatte eine Idee: m Mennen, Thomas 
und ich schenkten ihm zum Qeluntstag den Tahnkonl. m

Ls hatte geklappt, Alfons fing wieden an, seinem Inaum 
nachzujagen. Im Minten kennte Mclfgang Lentien ihm das 
Schmuckstück von BnemsncIle ülengelen und M eihnachten 
hatte ich einen gnoßen Teil des Liftens fentiggestellt, 
ohne daß en es lemenkte.

Nun jagte ein Qlücksfall den andenen. dichael Rohn wollte 
sich einen Cody lauen und lat Alfons um einige Tips. Die 
Alfons so ist, hat en ihn fast enschlagen mit seinen 
Infonmaticnen, alen dicha konnte sie gut venknaften und 
wollte sogan noch mehn wissen. Ln laute einen Cody fün 
das System, denn das sollte fliegen. Dies wan nun auch 
dichas Munsch.

In Kiel lennten win Bili kennen. Anfangs wan Bili skep
tisch: mMas ist das fün ein Typ ? dacht den nun Spnüche 
öden steht en zu dem, was en sagt ? m Bili mußte das jedoch 
schneit henausgefunden halen, denn en dnehte Alfons wunder
schöne Nuten fün die Stalendcn und wan,wces ging, Ichilflich. 
Dann kam ein Annuf ven Thomas Kilelksties. Ln hätte genne 
das flugfextige System in den Bnemen-Liskunsthatte ausgestellt. 
Alfons ülenschlug sich, es wan noch viel zu tun und auch 
die Kesten hättenwin so schnell nicht zusammen lekemmen.
Themas gniff uns finanziell knäftig unten die Anme.



Hoch eine hilfeeiche Hand eteeckte eich Alfcne entgegen, 
eie geht nie Hichael Stelzee. Ce echenkie ihn dae Haupteeit.

Alfone wae eo teechäftigt mit epteieeen teenen, Rohee eägen 
und aneteeichen, daß ee veegaß, einige Dinge in eeinem An* 
echaffungeplan zu eewähnen. Ich nutzte die Qetegenheit, 
eeinen (jetuetetag. Alte Teeunde, die im tetzten Jähe mit 
une die ’ /Tyetik ’ uoegeteagen hatten, legten zueammen,
24 Peeeonen konnten dann eeleten, wie üleeeaecht und 
eefeeut Alfone ütee die Seilteommel uae. Sofoet leizie und 
lackieete ee eie. 7eank Schneiden eetzte ihe die Keone auf.
Ce ließ ein Heeeingechild, mit Hamen und Daten dee Syeteme 
anfeetigen.

Bili, dee inzuiechen auch Cody-7an iet, aleeeedete die Kielee 
Deachengeuppe ’ Kiel ölen, “ Rollen und Seil fäe den 7edgee 
ale Qeluetetage-Pedeent zu llleeeeichen.

Im Sepiemlee 19S8 hing dae Cody-Syetem flugfettig in Beemen. 
Hun mußte ee nue noch geflogen wenden.

In Deutechland dUefte diee echuieeig wenden. Hiee muß attee 
eeine Ondnung holen. Uae nicht einzuoednen iet, hat keine 
Richtlinien und keinen weiß, ol en dae genehmigen daef und 
ohne Genehmigung geht nichte in Deutechland. Ce lliel nue 
7an0.

So kam ee nun, daß ich mindeetene einmal in dee Uoche hOeie:
“ In 7anC laeee ich dae Cody-Syetem fliegen!’

Um endlich einmal auezuepannen, eeieten wie echon am 10.6.1989 
in 7and an. Zueammen mit fticha,Ilona, Steffen, Jäegen und 
Claudia lewohnten wie ein Haue in den Danen. Zu eteahlendem 
Sonnenechein wehte etändig eine leichte Beieee. Uneeee 
flännee waeteten alee auf den Uind, dee fäe dae Syetem eeichen 
aMe.de.

Sätze, wie: ’Uie konteollieeen die Rollen noch mal’ odee 
’Uie etellen echon mal altee auf und machen 7otoe, wenn dee 
Uind kommt, wollen wie damit keine Zeit veelieeen’ waeen an 
dee Tageeoednung. - ’ Oh, dieee Hdnnee, wenn nicht lald dee 
Uind kommt, den eie leauchen, platzen eie voe Ungeduld! ’

Jedoch die Tage ueegingen und dee Uind lliel aue. Uae wüede 
eein, wenn ee dieemal nicht gelängeZ Dieeen Gedanken wieeen 
wie weit von une. Schon lange epüeten wie die Plage dee 
Uneuhe, konnten eie alee noch gut untee Kcnteolle halten.

Ce wae dee ffoegen dee 17. Juni, die Ga,t<iine an uneeeem 
Schlafzimmeefenetee lewegte eich. - Uind - Uie 7eauen 
wußten, wae dae ledeutete, - Cile tat not.

Beim 7eüheiUck wueden die letzten Aletimmungen uoegenommen:
“ Ceet wied dee 7eägee auf getaut, denn eollte dee Uind zu* 
nehmen, wied ee echwee, ihn zu ländigen.’ 7aet feieelich 
klang dae Veeepeechen, welchee eich flicha und Alfone guten:
’ Ich weede nue kuez d e n  H e i l e n ,  damit Du auch faheen könnet.



' I c h  /ahnt m e h l  zu hoch.' Hierzu teilte man wetten, daß 
Bicha au/yrund teinet Beru/et keine Hchenangti kennt. Die 
Sicherheit hatte jedoch Vorrang und damit war allet geklärt.

kaum war der 7rägerdrachtn au/gelaut, rannte Al/cnt tot, um 
die Anker/ahrzeuge im richtigen Augenllick am richtigen Platz 
zu holen. 7ür tolch ein Unternehmen wie dietet, wurden ge* 
witte An/orderungen an die Auiot gettelli. Da waren einige 
Herren, die tolche Ko »ttarkeiten letitzen und tie hatten 
zugetagt, tich und ihre klagen zur Ver/ügung zu ttellen.
Den idealen Ankerpunkt tildete dat Auto ven Achim und 
klerner aut Berlin. Zum Ziehen der Drachen war der klagen 
von 7homat aut 7ornetch hervorragend geeignet. Schnell 
waren tie zur Stelle.

Inzwitchen hatten die anderen tchon einen großen Teil der 
Drachen au/gelaut. Hur noch dat Zulehßr mußte herangetcha//i 
werden, dann tag allet tereit.

Der Pilot wurde herautgelatten, teine 7 lug leine mit dem 
Hauptteil, au/ dem die Stopper /tlr die Zugdrachen verlrachi 
tind, vertunden. Bühtam zog er dat doch recht tchwere Seil 
langtam nach ölen. - ' k/ird er et tcha//en, in die richtige 
Hohe zu kommen7 Bicha wollte et witten, er tchickie den 
entien Zugdrachen au/ dem Seil hoch, dieter tollte den 
Piloten leim Trugen det tchweren Seilet unterttützen.

Schon nicht schlecht. Alto gleich den zweiten und dritten 
hinterher tchicken.' - Alt der dritte Codg an teinem v o m  
getehenen Platz ankam, tackte der Pilot tie/ durch und 
drückte die ganze Kette nach unten, tie tchaukelte hin und 
her. - ’ Oh, - dat tieht nicht gut aut! ' - Sollte dietet 
Phänomen von Fant wieder einmal die Olerhand gewinnen und 
unter Vorhalen vereiteln? Uir haten et tchon einige Jahre 
zuvor leolachtet/ in ca. 750 m Hebe itt der Uind nur noch 
tchwach, am Boden ater itt er krä/tig. - Ach, hätten wir 
doch jetzt den Uind, wie einige klochen zuvor in Kiel. Dort 
konnten wir intgetami vier Codyt in den Himmel latten und 
tie tianden dort ölen,alt wären tie au/ den Himmel gemalt.  * 
Die Drachen kamen nicht zur Buhe, et /ehlte ein/ach der Uind 
dort ölen. Die Banner mußten aut Sicherheittgründen ihr to 
ho//nungtvoll legonnenet Unternehm en a i i / ic c A c f i.

Die Kette wurde heruntergeholt. Die Chancen,den J u n g / e r m  
/lug zu einem glücklichen Altchluß zu Iringen, waren nur noch 
vertchwindend gering.

Ct mag vielleicht recht inierettunt tein, zu witten, daß et 
in turopa ein /lug/ertiget Cody-Banli/ting-Syttem gilt. Ater 
vte^l wichtiger wäre die (jewittheit, daß et auch /unktioniert.

Halen wir allet richtig gemacht oder haten wir lei alt 
unteren ülerlegungen doch etwat Uiertehen? " - Die Fragen 
quälten unt reit langem und um dieten Qualen ein Cnde zu le* 
neiten» u>ancn u>in hien,

klenn et dietet Bat nicht gelingt, ledeutet dat, ein weiteret, 
ganzest lange6 Jahn u>anten.



Unnene flännen kamen auf. den But zu. Die Lnttäunchung niand 
ihnen int Qe nicht genchn iclen. Alfon4 fnagte nach den Uhnzcit, 
denn um 20 Uhn tollte en auf den Vennteigenung nein und 
jetzt uan et tchon  7 5 Uhn. Auch min wan klan, daß die Zeit 
tehn knapp wände, ulen ich mußte ihm neue Zuventichi geten.
Lin kleinen Tänkchen Hoffnung, daß den nichtige Uind käme, 
H i e l  ja noch.

Uie eine Bomle platzte den lefneiende Ruf:  '  Uind! ' in meine 
Rede. Den Rufen Joachim Konnttaedt aut Dentin, hatte alt 
togenannten ' Uindtchnlifften '  einen Dnachen weit hinaunge* 
latten und dienen zog nun tehn knäfiig an teinen Leine. Uie 
ein Blitz wan Alfont lei dem Dnachen, UlenpnUfte dennen 
Zugknaft, wan zufnieden mit dem  * Biß, * den auf dem Seil 
wan und eilenden Schnitten liefen alte wieden zu den Codyn.
Den Pilot wunde nteilen genteilt,vielleicht konnte man den 
Uind damit ütenlinien, den Dnachen aten wände mehn Zugknaft 
entwickeln und dan Seil lennen tnagen.

Ln ntieg jetzt knaftuoll in den H a u e n ,  nonnigen Himmel. 
Uieden die gleichen Handgniffe. Den ennte,zweite und dnitte 
Zugdnachen wunden auf dan Seil gehängt. Line leichte Unnuhe 
entntand in dem (jetpann. Alfont neagiente danauf nofoni.
Ln wan noch 200 m mit dem Zugfahnzeug, an dem dan Hauptneil 
lefentigt wan und langtam dem Ankenfahnzeug enigegenfuhn, 
um dem Syntem no dan Seil zu geten, entfennt. : ‘ flicha, wie 
nicht'n aun? ' Die leiden tianden in Punkkontakt.  '  Ich 
nchick den vienten nauf, win wenden tehn!  '  Kaum wan dieten 
an neinem Platz, klang en fneudig aun dem Tunkgenäi: ' Jetzt 
harn'ne venlonn! ' ((jteichledeutend: ' Uin halen gewonnen  '  ). 
Auch Jhcman Qethlffen niellte enntaunt fett: ’ Heh Alteeen, 
die ziehn unn ja, ich muß dauennd auf die Bnemte!  '

Uie oft hatte Alfonn von den enonmen Zugknaft dienen Codyn 
genpnochen, alen wen gtault dan nchon, nein, glaulen tut 
man et nchon, alen man kann en nich nicht vonntellen.

Alfonn hielt et nun nicht mehn aun, noch 100 m Seil mußten 
naun, aten Ihoman machte dan no zuvenlännig und gefühlvoll, 
daß Alfonn lenuhigt lonnennen konnte, um leim weitenen 
Auftau zu helfen.

Nicht nun en hatte et eilig, zum Ankenfahnzeug zu kommen.
Seit den dnitte Cody auf dem Seil wan, kennte eine gewinne 
Unnant am Stnand nicht mehn venlongen H e i l e n .  Viele Inles 
nentiente, liefen, fuhnen mit Auto, ßtotonnad öden Tahnnad 
in Richtung Akiicntplaiz. Jeden wollte, tollte dan Unten * 
nehmen gelingen, dalei geweten nein.

flicha und Alfonn bängten nich an dan Seil. '  Ln neichi noch 
nicht. - 0.K.,win hängen noch den Cody von Joachim Konnttaedt 
int Seil. ' wunde kunzenhand letchlonten. Dann wan dan Seil 
no gentnaffi, daß man et wagen kennte, den Liften einzuhängen.



Jürgen, Kannten, flank, Hennen Siclenleng und Hennen Schute 
holten den len dahin kaum leuchteten Tnügendnachen. Jetzt, 
wo en dan enntemal aufnecht ntund, wunde nenne nenpektein- 
flößende fntße nichtlan. nun hängie ihn en dan Seel und legte 
ihm nein '  Zaumzeug  '  an.

Ich naß immennoch in unnenem Bun. Seit dem Clcngen konnte ich 
keinen Ton henaunlningen, no heinen wan ich. Aln jedoch 
jemand, den vonlei kam, nagte: * Alfonn int nenvön! ' venließ 
ich den windgenchutzien Ont, um mich davon zu ülenzeugen.
Kein, - en wan nicht nenvtn. Ruhig, alen nehn konzentnient 
entging neinem pnüfenden Auge nichtn, en dunfte kein Tehlen 
gemacht wenden.

Schon vonhen hatten einige Dnachenfneunde ihne Songe zum 
Aundnuck gelnacht, Alfonn nolle ließen die Aktion allnechen, 
wenn en nich nicht nichen nei. Doch dan Qenpann ntand immen 
noch nuhig am Himmel. Sichenheit int dan olennte feiet, auch 
leim linhängen den Bnemnnotle, den Tnapezen und lei den 
de/entigung den Konten. * Halt, die Sichenungnleine fün den 
Koni! ' Totian und ich nannten nchnell Ion, um nie zu holen.

Inzwinchen ntanden wohl fani 300 Dnachenfliegen am Ont den 
Qenchehenn. Viele von ihnen hatten die Höhen und Tiefen ßin 
zun Teniigntellung hautnah mitenlelt.Sie halen mit unn gen 
langt, daß allen nichtig dunchdacht wan und konnten nich 
mit unn {neuen, wenn win wieden ein Stück weiten gekommen 
wanen. Nun ntanden nie alle da und wanteten geduldig auf. 
den gnoßen Augentlick.

Nun noch wenige Handgniffe mußten getan wenden. Die  '  Zügel  '  
wunden mit dem m Qenchinn m venlunden. Hit einem Satz ntand 
Alfonn im Koni. ln wunde apptaudient. Danach hennnchte eine 
npannungngeladene Stille!

Theonetinch wußte Alfonn, wie en den 7hägendnachen, den 
jetzt majentdiinch Ulen ihm im Seil hing,fühnen münne, 
damit en mit ihm die nieile Stnecke den Seilen enklimmen 
wünde. Jedoch die Pnaxin fehlte ihm. dehenzt zog en an 
einem den “ Zügel. '  -  '  Nein, - no nicht! £in Dnachen muß
gefühlvoll lehandelt wenden, gleichgültig, welche Qnöße 
en hat. ’ - Behutnum dinigiente en nun, mittein den Leinen, 
den Dnachen in den nichtigen Oinkel. - * Ja, - dan muß den 
Pakt nein, auf den en neagient. ' -

Den Koni hatte den nichenen Boden venlannen und nchwelte 
nuhig, am ntnaff genpannten Seit, in die Höhe. Lin Stunm den 
Begeintenung entlud nich in Beifall, Pfeifen und Autohupen.

ln wan den 17. Juni 1989 17 Uhn und 13 Sekunden.

Atfonn hatte neine ganze Aufmenknamkeit dem Dnachen genchenkt. 
Jetztnah en den Honizcnt.- '  Ich lin ölen, ich hale en ge= 
nchufft ! ‘ - lin fneudigen Schnecken dunchzuckie teinen 
Könpen und entlud nich in einem Julelnchnei.  - 'Uo int Siggi, 
nitzt nie im Bun und nicht gan nicht, daß ich d e n  lin 7 * -  
'  Hunchi! Siggi ! " Inüllte en aun Leilenkndften.



Ich stand unten dem Kceti nufen kennte Ich nicht. Kan 
entdeckte en mich und stellte fett, wie hoch en gefahnen 
wan. 9Leck mich am Anschf  * entsühn 04 ihm, denn en hatte 
4ich von genommen nicht zu hoch hinauf zu fahnen. C a dnehte 
4ich um und 4ah eA4t jetzt, wie viele Dnachenfneunde dent 
standen, um mit ihm da4 gnoße CneigniA zu enlelen. m Leute, 
ich tiele tuch alle ! ’ nief en ihnen in 4einen Ulengncßcn 
7neude zu.

Hit lachendem Beif.aH wunde ihm geantwontet.

- ’ Oje, da-i V enspneche. "- * tticha, ich komm wieden nunten!  * 
Viele lachten, denn nie kannten den Qnund fün die 40 kunze 
Tahnt nicht und nahmen an, daß e4 Angst wan, die ihn 40 echncll 
wieden henunten tniei. Che Alfons henaufgefahnen wan, wußte 
en nicht, welche Qefahle ihn lewegen wUnden. Nun wußte en e4. 
Sichen wie in Atnahams Schoß hatte den Dnachen ihn kaum 
menklich in die Luft geboten.

Schnell, fast zu schnell, nutschie den Dnachen jetzt den Cnde 
entgegen. Alfons wollte 40 henuntenkemmen, wie Cody c4 damale 
auch tat. Niemandem hatte en das zuvon genagt und da en le~ 
ilngetigend auenah, wie en sich nasant dem Boden nähente, nief 
endlich jemand, '  Die Bnemse ! Alfons zog eie und sanft, 
wie eine 7eden, setzte den Koni auf.

tltenweltigt von den Anteilnahme, von dem lenauschenden Qcfuhl 
den Seilfahnt und von den Tatsache, sich endlich seinen 7naum 
enfultt zu holen, engossen sich 7hänen den fneudigen Cnleich- 
tenung illen seine Hangen. Cn mußte aus dem Koni naus, um 
flicha den Platz und eine Chance zu geten.

Ilona stand mit 7nänen in den Augen da, sie hatte unten den 
Anspannung des Tages sehn gelitten. Auf die ienuhigenden 
Honte von Alfons winkte sie nun al. Cs wanen keine 7nänen den 
Angst, die sich aus ihnen Augen stahlen, es wanen 7ntlnen den 
Tneude. So wie ihn ging es vielen, die lei diesem Cneignis 
dalei sein konnten.

Jetzt wan nicht die Zeit, Uten das Cnlelte zu neden. fficha 
stand schon im Koni, auch en konnte noch, nach anfänglichen 
Schwienigkeiten, an dem Seil hinauf fahnen. Hinkend genoß en 
die luftige Tahnt. Kaum wan en alen wieden am Boden, 
schneckte den Ruf : '  Alfons, die Codys t '  uns aus dem 
7neudennausch.

Uühnend den ganzen Aktion stand das System nuhig und siatil, 
als hätte Cody seilst ein gutes Hont eingelegt, doch nun ließ 
den Hind wieden nach und die 7ontsetzung des mongentlichen 
Spieles sollte teginnen.

Noch einmal gniffen alle hilfneichen Hände zu,um den 7 lägen 
und sein ZulehBn eilends aus dem Seil zu entfennen.



Die ynCßte Qe/ahn van gc tannt. Thomas /uhn langsam mit dem 
Auto an und zog die Dnachen von Himmel. Jetzt wunde alles 
vcnpockt und venstaut. eigentlich väne jetzt ja den Zeit* 
Punkt gekommen, wo vin auf. den Lnf.clg anstoßen müßten. 
Vongenommen hatten vin uns da*. Doch schon im vengangenen 
Jahn mußte ich den Sekt, den Alfons mit min nach einem 
1eilen/c1g tninken v c U t e ,  vieden mit nach Hause nehmen, 
ln /and keine Zeit da/ün, ihn mit min zu tninken. Auch 
jetzt dnüngte die Zeit, Alfons tollte zun Vensteigenung. 
Zuuon wollten vin aßen mindesten* noch etwas in den Ragen 
iekommen. * Mas, den Sekt vieden mit nach Hause nehmen f 9 
Ilona van gan nicht damit einvenstanden. 9 Nein, diesmal 
nicht / 9 sprach sie und tat Richa, die Tlasche zu C/£nen. 
Rit einem Stiltnuch, Knimsekt aus Papptechenn, tranken vin 
einen Schluck au/ diesen so en£clgneichen lag.



F U E R T E V E N T U R A !

" 2.Drachenfest 1989 "

Liebe Drachenfreunde !

Im Magazi/n des D C B "Fang den Wind"Nr. 11/1989 schrieb 
ich einen Rückblick zum 1.Drachenfest auf Fuerteventura. 
Ihr konntet dort lesen,da3 ich schrieb:
"Eines ist uns allen (welche zum I.Fest mit dabei waren) 
jetzt schon klar— Wir sehen uns wieder— spätestens zur 
"2.Fiesta de Cometas 1989"auf Fuerteventura!"

Ja Freunde und nun ist es bald soweit.In der Bußtagwoche, 
vom Kontag dem 20.November,bis zum Sonntag dem26.Novem
ber 1989,findet diesmal unter dem Motto "2.Fiesta de Co
metas 1989",wieder ein Drachenfest,im Norden der Insel, 
am breiten Dünenstrand von Corralejo auf Fuerteventura 
statt.

Im vorigen Jahr,1988»waren wir bei unserem Fest,mit Nico 
und seinem Helfer,nur 10 Leutchen und hatten doch so viel 
bunte Drachen in den blauen Himmel geschickt,daß es wirk
lich ein schönes Bild war.

Wie es zur Zeit aussieht,werden diesmal mehr Teilnehmer 
als im letzten Jahr wieder den Strand und den Himmel von 
Corralejo mit ihren Turbinen,Windsäcken (und andere Flat
termänner) unanatürlich mit ihren vielen Drachen so bunt 
wie möglich gestalten.
Ob nun "nach oben oder in die Breite",Platz ist genug 
und für jeden dort!

Habt Ihr noch Fragen,oder braucht Ihr Informationen zu 
dieser "2.Fiesta de Cometas 1989" auf Fuerteventura ?
-- dann wendet Euch bitte an uns. ( Ab 27.August 89 )

W o o c k .Edith +Joachim Telf.0^0/775 53 88 
1000 Berlin-46

Frobenstr.82



Wa« gibt e t Neue», wa» »olttc man wi»«en?
Der Hauptgewinn der Werbeaktion des DCB wurde nicht abgeholt. Daher wurde ein weiteres Los 
gezogen. Gewinner ist Robert Marschinski.

Die Nachfrage bei der Luftaufsichtsbehörde Berlin erbrachte keine, von Niedersachsen abweichende 
Ergebnisse. Der Wortlaut des Briefes an Michael Haugrund (Heft 12) gilt also auch für Berlin.

Das Bezirksamt Tempelhof hat auf den Offenen Brief aus Heft 12 nicht reagiert. Telefonische 
Rückfragen brachten kein Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass das Flugblatt vom Januar ein Rop war. 
Oder die eigene Kourage hat den Herrn Amtsleiter des Gartenbauamtes verlassen.

Der Infoaustausch mit der DDR- Zeitschrift "Practic" ist zustande gekommen. Regelmassiger 
Infoaustausch findet statt. Hierzu gleich eine erste Nachricht: Der Drachensteigenlasser ist endlich 
klassifiziert. Es ist eine eigene Sportart. Zum Erfahrungsaustausch kommt nun die Möglichkeit der 
Besuche unsererseits hinzu.

Der erste Besuch wird wohl noch im Herbst stattfinden. Am 23. und 24. September wird das Erntefest 
in Hellersdorf mit Drachenfest durchgeführt.

Die "Practic" bringt im September ein Sonderheft über Drachen heraus. Interessierte erhalten durch 
mich die entsprechende Info.

Das Wall- City- Flight- Team wird an internationalen Meisterschaften teilnehmen. Aber wann und wo, 
ist noch geheim.(Hat man Angst vor Werkspionage?)

In Hannover gibt es einen neuen Drachenclub. Es ist der Drachen An Oer Leine Club (DADL). Erste 
Kontakte werden wir wohl in Goslar knüpfen. Der DC8 ward Goslar mit 26 angemeldeten Teilnehmern 
beglücken.

Aus Holland hat uns die Genehmigung zur Verwendung der Bauplane erteilt. Rechtzeitig zur 
Winterbauzeit werden die ersten Artikel in der 'FdW' erscheinen.

Wenn die Deutschen Drachenbauer und -händtor mitziehen, werden wir in Zukunft Testberichte über 
Drachen veröffentlichen.

50 Werbebriefe haben wir an deutsche Drachenläden verschickt. Mal sehen, welche Resonanz das
ergibt.

Versicherung- Wir warten noch auf den Rücklauf einiger Antwortbriefe unserer Mitglieder. Dann gibt 
es für Alle die notwendigen Unterlagen. Einer Anregung von unserem Mitglied Michael Haugrund 
folgend haben wir ein neues Problem an die Luftpoolversicherung herangetragen. Ist das Heben und 
Tragen von Lasten mitversichert? (für uns hauptsächlich wichtig bei Kameradrachen, Fähren und 
Turbinen). Eine mündliche Zusage liegt bereits vor, wir warten jedoch auf Post.

Jahreshauptversammlung '89: Hans Soyka weiterhin Präsident, Bernhard Böhnke weiterhin 2. 
Vorsitzender, neue Quotenkassenfrau ist Ruth Böhnke. Thomas Müller wollte nicht mehr. Danke für die 
gute Arbeit. Zusammen mit Horst Spenner ist er zum Drachendoktor gekürt worden.

Eine neue Aktion läuft an: Aus Tornesch wird vermeldet, Michael Steinerner sucht Besitzer von 
Rokakkus mit Stadtewappen, Höhe etwa 3,00m— Meldungen an den DCB

Noch eine Aktion: Bernhard Böhnke ist bestrebt, alle Besitzer von Centepeden namentlich zu erfassen. 
Wer kennt die Drachen, nennt die Namen, die gastlich Zusammenkommen? (Altes Deutsches 
Gedicht)

Die beiden Sammler Leabsichtigen ein Centepeden- Rokakku- Drachenfest zu veranstalten und bitten 
um Mithilfe.

Ende für heute. Hans



12. FOKKERFESTIVAL SCHEVENINGEN

das wäre das Jahr onne Drachenfeste?
Was wäre es ohne das Wiedersehen mit alten Freunden,ohne neue

Bekanntschaften, ohne Fachsimpelet,ohne Staunen und vielleicht 
bestaunt werden?
Jeder,glaube ich, hat "seine" Feste wohin er unbedingt fahren 
muß, sei es wegen der Atmosphäre, sei es wegen des inter
nationalen Publikums, oder aber nur um unter Gleichgesinnten 
Drachen steigen zu lassen.
Wie jedes Jahr um diese Zeit trafen wir uns auch diesmal 
in Schevenningen wieder, um unsere Drachen am Himmel tanzen zu 
lassen.Dieses Treffen ist langsam für uns,den Mitgliedern des 
"Gmünder Drachenclubs",zur Tradition geworden.Nicht nur der 
besonderen Stimmung wegen, aber es ist für uns "Binnenländer" 
immer ein großes Ereignis am Strand, beim gleichmäßigen Wind, 
Drachen steigen zu lassen.Da lohnt es sich die lange Fahrt auf 
sich zu nehmen. Wären unsere Freunde,Annette und Detlev, in 
Duisburg nicht gewesen, die unsere Invasion zur nächtlichen 
Stunde mit bewundernswerter Geduld ertragen haben und uns 8 
Leutchen übernactung boten, wäre unsere Begeisterungsfähigkeit 
doch etwas eingeschränkt gewesen. So konnten wir einigermaßen 
ausgeruht am Samstag in Schevenningen die, zu erwartenden, 
Strapazen auf uns nehmen.
Zunächst war das Wetter etwas diesig, mit einem leichten Wind. 
Der war wie geschaffen für unseren Leichtwinddrachen.So konnten 
wir neben den üblichen Deltas,Genkis und Varianten auch unsere 
japanischen Papierdrachen steigen lassen. Nachmittags frischte 
er auf,man konnte sogar Lenkdrachen fliegen.
Bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein 
am Sonntag war es ein Hochgenuß draußen zu sein. Der Strand war 
natürlich völlig überfüllt von sonnenhungrigen Holländern, 
Surfern und natürlich Drachensteigern, die sich wenig von 
den,gelegentlich, herabstürzenden Drachen stören ließen. 
Parkplätze waren rar und nur der/die kann dieses Manko ver
stehen, der/die schon mal unter sengender hitze, vollbepackt 
mit Drachen,Spulen,Kleinkram durch die Gegend tigerte.
Wer war dort von den "Kapazitäten" (Zitat nach einem sehr 
beeindruckten Drachenfreund), was war zu sehen7 
Obwohl, nach unserem Eindruck, das Fest etwas kleiner war, als 
all die Jahre zuvor, aber es waren schöne und eindrucksvolle 
Konstruktionen zu sehen. Dabei fiel uns auf, daß doch eine 
gewisse "Gigantomanie" (auch ein Zitat) sich in der Drachen
szene immer breiter macht. Es ist, auch für uns,schwer 
verständlich, warum ein Biesendrachen schöner sein soll, als 
ein kleiner. Aber jedem das seine.
Alle die Konstrukteure und Drachentypen aufzuzählen wagen wir 
uns nicht.Deshalb nur einige der schönen Drachen: 
wunderbare beeindruckende Ketten aus kleinen £ddys,in Form von 
Pinguinen,Clowns,Vögel,eine Kette aus 20(1) Peter-L/nn Drachen, 
eine aus Himmelsstürmern u.ä.
Große, scnön bemalte, japanische Drachen,wie Sanjo rokkakus, 
Daruma,Bukka,Edo.
Ausgefallene Konstruktionen in verschiedenen Fantasieformen,mit 
besonderen Stecksystemen oder herkömmlich gebaut.



Und natürlich wurden Lenkdrachen geflogen neuere Formen und die 
altbekannten,einzeln und in Ketten,in Formation und einsame 
Wölfe, geübte und weniger geübte Piloten (manchmal ein 
Ärgernis).
Aus allen Herren Ländern sind sie angereist,aus der öKD,aus der 
DDS, aus England,Italien,Frankreich,Österreich,Ungarn, also ein 
internationales Publikum.
Etwas Negatives.Natürlich auch.In erster Linie diese un
glückliche Umzäunung.Sie bereitet doch jeder/m Ärger. Die "Aus
erwählten" drängeln sich auf engstem Platz,es kam zu unschönen 
Szenen,gelegentlich zu Beschimpfungen (besonders,wenn sich 2 
Ketten verhedderten),zu hektischen Aktionen.Sie wäre ver
ständlich, wenn nicht der ganze Strand benützt werden dürfte 
(Platzprobleme kennt jeder von uns),aber so? Seit Jahren werden 
Klagen darüber geführt,eine vernünftige Erklärung dafür haben 
wir aber bis jetzt nicht gehört.
Es war ein schönes Fest und nächstes Jahr sind wir wieder 
dabei.

Anke Borchert/Franz Arz (Schwäbisch Gmünd)

Drachenflugfestival 
an der Ostsee

Auf dem Deichgelände am Schönberger 
Strand findet am letzten Wochenende im 
August ein Drachenflugfestival statt Unter dem 
Motto »Dabeisein ist alles' veranstaltet die 
Kurverwaltung Ostseebad Schönberg in enger 
Zusammenarbeit mit .Höhenflug“ Kiel und dem 
Kieler Drachenflug-Verein ein buntes Drachen- 
Wochenende für groß und klein.

Sollten die »Kinder* aller Altersstufen ihren 
Kenntnisstand wieder etwas auffrischen wollen, 
so besteht die Möglichkeit, ein Wochenende 
vorher einen Drachen-Bastelkurs in Schönberg 
zu belegen. Teilnehmer, die von etwas weiter 
anreisen, haben die Chance, sich ein paar Tage 
Wind um Nase und Ohren blasen zu lassen, 
Drachen zu basteln und abschließend am 
.Drachenfestival* (mit Teilnahmeurkunde) teil
zunehmen. In einem Pauschalangebot kosten 
acht Übernachtungen mit Extras in einer 
Privatunterkunft ab 333 DM (im Doppelzimmer 
pro Person — Hotel im Doppelzimmer ab 495 
DM pro Person). Enthalten ist in diesen 
Beiträgen Frühstück, Teilnahme am Bastelkurs 
inklusive Material, ein ^Taler-Gericht“, Teil
nahme am Drachenflugfestival sowie kosten
freie Beteiligung an den zusätzlichen Veranstal
tungen .Töpfern und Plastizieren“ und .histori
sche Radwanderung”. Auskunft erteilt die 
Kurverwaltung Schönberg, Knüll 4, 2306 Schön
berg, Telefon: 0 43 44/38 34-37. (Tsp)

Du zerschneidest mir die Leine 

nicht noch mal!



Rainer Kregovski 
Sicvokingsallee 11A «I 
2000 Hamburg 26

Terre des llommes e.V. 
für Kinder in Not 
Nernstweg 18a

2000 Hamburg 50

Usws

Wolfgnng Schimmelpfennig 
Kiitncrwcg 28 
2000 Hamburg 65

07.07.89

Sehr geehrte Frau Trebesius,

wie wir Ihnen bereits telefonisch mitteilten, fand auch 
dieses Jahr auf dem

5. International Kite Fliers Meeting Fand

eine Versteigerung von Drachen und Drachensachen zu
gunsten von Terre des Hommes statt.

Die Drachenpiloten nähten teilweise extra für die Ver
steigerung neue Drachen oder trennten sich von "heißge
liebten Teilen"! Alfons Czech aus Berlin leitete, wie in 
den letzten Jahren, die Versteigerung und spornte die 
Drachenfreunde zu Höchstgeboten an.

Wir denken, es war wieder ein gelungener Abend, der uns 
viel Freude bereitet hat und Kindern in Not ein wenig 
hilft.

Wir folgen Ihrer Empfehlung und spenden den Erlös dieser 
Versteigerung von DM 7.700,—  wie auch im letzten Jahr 
für Kinder politischer Häftlinge auf den Philippinen.

Mit freundlichen Grüßen



Rainer Krcgovski

Pf

Wolfgang S c h im e lp fe n n ig
S ie v c k in g sa l lc c  114 d Kalncrweg 28
2000 Hamburg 26 2000 Hamburg 65

DCB
c / o  B e r n h a r d  B öh n ke v ro n sZ w i c k a u e r  Da»» 43  
1 00 0  B e r l i n  47

5 .  I n t e r n a t i o n a l  K i t e F l i e r a  M e e t i n g  F an d

H a l l o  B e r n h a r d ,

anläßlich des o.a. 
durchgef Uhrt.

Meeting wurde wieder eine Versteigerung

Die Spender und Bieter waren wie in 
großzügig und wir konnten Terre des 
DM 7.700,—  überweisen.

den vergangenen Jahren 
Horames einen Betrag von

Gruß

Anlage _ , „
Kopie Schreiben an Terre des Hommes 
Kopie Überweisungsbeleg

. Oberweteungeeuftmo an 200 606 BOi Hamburger Sparkasse
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o C>. R . Deutschland e.V.
terre des hommes

Hirte für Kinder in Not 
Help for chiidren in distress 
Aide pour l'enfnnce en d^t resse

Rainer Kregovskt 

S i e vekingsallee 11U d 

2000 Hamburg 26 A r b e i t s g r u p p e  H o in b ü if l  
LMriUu T r u i v | i ) h « i  

K o rte n re d d e r 9. *000 H .im tm ra  f i*  
Tot. 040/CO5?:«95

Ihr Zeichen 
Your reference 
Votre reference

Ihre Nachricht vom 7 • 7 • 8 9  
Your letter of 
Votre lettre du

Unser Zeichen 
Our reference

Datum 23 »7 • Ö9

Not re reference
Date
Date

Sehr geehrter Herr Kregovski, -sehr geehrter Herr Schimmelpfennig, 

im Namen von terre des hommes B.R.Deutschland e.V. möchte ich mich bei Ihnen 

und Ihren Freunden vom "Internationalen Drachenflieger - Treffen" auf Fanjrf 

ganz herzlich dafür bedanken, daß Sie auch den Erlös der diesjährigen Ver

steigerung wieder einem Projekt von terre des hommes zukostmon ließen.

Wie Sie vielleicht den Nachrichtensendungen anläßlich des Besuches von 

Frau Aquino in der Bundesrepublik entnehmen konnten, ist die Frage der Men

schenrechte und der politischen Gefangenen auf den Philippinen auch unter der 

Regierung nach Ferdinand Marcos noch immer nicht zufriedenstellend geklärt. 

Gerade in der letzten Zeit wurde uns von unseren Projektpartnern deutlich 

gemacht, wie aktuell und notwendig nach wie vor die Betreuung der Kinder 

politischer Gefangener auf den Philippinen geblieben ist.

Daher möchte ich mich nochmals dafür bedanken, daß Sie meiner Empfehlung 

gefolgt sind und die großartige Summe von DM 7.700,- diesem Projekt zur 

Verfügung gestellt haben.

Zentrale Geschäftsstelle: 4500 Osnabrück RuppenkampstraSe 11a 
Telefon (0541) 7 101 0 Telegramme lene des hommes Teles 94895 tdh d Spendenkonto Nr. 700 Bank für 

Gemeinwirtschaft Osnabrück und alle anderen Banken und Sparkassen Postscheck Hamburg (BIZ 200 100 20) Nr 2611-203 
Eintragung im Verektsregisler Osnabrück unter Nr. 1870

Mit freundlichen Grüßen,



Vom Winde Verweht zum Thama

O r i g i n a l  o d e r  F ä l s c h u n g ?
Kommt'n Typ, denkt sich "W olln  w a m a w a t Tollet e rfin d e n !" . Setzt 
sich also hin und denkt und probiert, verwirft, probiert nochmal, bis er 
eines Tages sagt " Ic k  h ab  's! V erdam m ter P fe ife r! Tolle  Id e e !"  Biß
chen Geld will er daran auch verdienen, also, er setzt sich wieder hin 
und baut und verkauft es

"Interessiert m ich  nicht, H aup tsach e , d e r  P reis  stim mt!" sagen Viele. Klar, auf den 
Preis sollte man schon achten, machen wir auch. Nur bleibt mir da ein unangenehmer 
Beigeschmack. Wenn m ir Einer meine Idee klaut, bin ich stinksauer, Sie nicht?

Und wenn Jemand mit fremden Ideen persönlichen Gewinn machen will, dan soll er 
doch wenigstens den Anstand besitzen, seinen Nachbauten einen anderen Namen zu 
geben! Wenn ich mir einen originalHawa/Van kaufen will, dann will ich eben das Original, 
und keinen Nachbau, der sich H a w a ilan  nennt! Will ich dagegen einen billigen Lenkdra
chen, ist es mir egal, wie er heißt.

Aus diesem Grund führen wir auch nur Originale von :

Diese Firmen stehen für gleichbleibend hohe Qualität. Dafür stehen w gerade

Kommt 'n  anderer Typ, sagt sich "M a n n , d e t is 'd ie  Id e e ! W at d e r  Typ  
d a erfun d en  h at! B a u ' Ick  n ach , m a c h 'ic k  b illig er, v e rd ien ' Ic k  m ir  
d u m m  u n d  d ä m lic h !" . Setzt sich hin, baut und verkauft billiger.

Top Of The Line - Hawaiian, Spin Off
Action Kites - Star Dart, Sky Dart, Super Sky Darf, Fire Dart
Flexifoil -Flexifoil*, Hot Shot*
Omega - Revolution No. 1*
STSS - Force 10*

Vom Winde Verweht: Original und Qualität.

Vom Winde Verweht 
Eisenacher Straße 81 
1000 Berlin 62 
Tel.: 784 77 69

Ku'damm 110 
1000 Berlin 31 
Tel : 893 11 56

Skyline



ii gibt was Neue* ln der l«nkdracnensren«:

Hit dies«» Trainer m i « n  stcn a l l e  • n < n u u h « n  tTeam-t 
F l ug f iguren "aut dem Trockenen" s imul ieren.  scoari 01« 
Abfblge und di« Verwicklungen der Drschenlelnen klar 
er kennbar verotn.  h a ' u r l i c h  sind a u c h  dt« Set ahrenpunk*.« 
•  tn«: Teamr 1 gur ««f or t  erkennbar.  di« .ledoch mit Hi l l #  de* 
STUhT-k ITE-TRa IHEF.' t l e i cnt  « n t s c h l r f t  w«rd«n können - 
onne nbaturj« ooer Bruch! ! !

D«r ST'JflT-M T£ • TP.A I WER i s t  so S taa t I gebaut» darf tue n  ohn« 
Probleme direkt "vor Ort" damit gearbeitet werden kann, um 
*.B. di« "Generalprobe" noch einmal durchcuspI« ien.

t/«m STUNT *K I T£ - TRa I NEK s i n d  f u n r  T a b l e a u s  b e l g e l e g t .  d ! e  
l o  D e c k e l  d e s  T r a i n e r s  b e f e s t i g t  wo r d e n  u n d  « i t  d«n  
D r a c n e n a o d e I i en  " n « c h | « f  l o g e n *  w e r d e n  k ö n n e n . D i e s e  
F i g u r e n ,  a u t  s t a b i l e r  U n t e r l a g «  g e d r u c k t ,  w e r d e n  l a u f e n d  
e r g a n x t  u n d  e r w e i t e r t  un d  w e r c e n  a u t  Wunsch a u t o m a t i s c h  
f e g e n  G e b ü h r v e r s c h i c k t .  S « l b v e r s t a n d  11 c h  k ö n n e n  d ie  
T e a a t l i « f « r  a u c h  e i f e n a  F i g u r e n  e n t w e r t e n  un d  am 
S T U N T - r . l T E - T k a i N C R  e r p r o b e n .


