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Eddytorial
Beim  Nachdenken über die fünfundzwanzigste A usgabe 
wurde mir Eines klar: Man m üßte mal im Eddytorial etw as 
darüber schreiben. D och dann stolperte ich über das „Man 
m üßte m al“! W ie oft habe ich diesen S a tz  schon in den 
letzten zwei Jahren  gehört. V iele haben gute Ideen und s i
cher auch berechtigte Kritik, aber „man m üßte m al“. Ich bin 
mal gespannt, ob ich dieses Universalgenie irgendwann mal 
kennen lerne. Jed er der dieses „man m üßte m al“ von sich 
gibt, soll mal darüber nachdenken, d aß es einige wenige 
sind, die die A rbeit für den Verein leisten. Ich zähle sicher 
auch zu diesem  Grüppchen. Klar h ätte  ich auch ein paar 
Einfälle, um das Vereinsleben interessanter zu m achen (si
cher nicht nur ich). Man denke nur an einen Stam m tisch  
oder an ein gem einsam es Bauprojekt. Nur fehlt es uns 
„Funktionsträgern“ nicht an Arbeit, aber sicher an einer gan
zen Menge freier Zeit, um solche Pro jekte anzugehen. Jed er 
sollte  mal für sich darüber nachdenken, ob nicht MAN so n 
dern m anselbst ettvas für den Verein tun könnte. Ich rede 
nicht von den sicher arbeitsintensiven Ämtern, sondern von 
Kleinigkeiten. Mal ein Artikel für die FdW schreiben oder 
auch bei der Vorbereitung für einen Stam m tisch  helfen. 
Auch der Vorstand wäre sicher dankbar für etw as Hilfe bei 
seiner Arbeit. E s gibt sicher viele M öglichkeiten.

Es wirkt vielleicht so, als ob wir eine eingeschw orene Grup
pe wären, die keine Hilfe will. In der R ealität sieht es aber 
ganz anders aus.

Überlegen wir uns, was wir für den Verein tun könnten und 
nicht, was der Verein für uns tut. Der Verein ist keine anony
me Gruppe, sondern wir selbst sind es, die diesen Verein 
bilden!

In diesem  Sinne und mit stürm ischen G rüßen 

Thom as K ratz (Chefredakteur der FdW)
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Japan .Lady
EIW PftACffSN VON $COTT SMWWEft

S~"y~~? an muß nicht unbedingt an einer 
i M  \ Fan0-Versteigerung teilnehmen um die 
Lady zu besitzen. Man muß auch nicht das, 
von Scott verwendete Muster mit den 
vielzähligen Zierstichen verwenden. Die Lady 
ist mit verhältnismäßig einfachen 
Materialien nachzubauen. Nach 
Fertigstellung besitzt man einen 
guten Fliegerim Windbereich 
von 3 - 5  bft.

ZFCO
Materialbedarf:
2 Stück Kohlefaserstange 0 6mm; 82,5 cm 
IStück Muffe
2 Stück Kohlefaserstange 0 6mm; 196 cm
3 Stück Glasfaserstange 0 3mm

2x 115 cm; lx  97 cm
2 Muffen und 2 Stabendkappen 3mm 
1,80m Ripsband ca. 20mm breit
3 Schnurspanner und ca 10m Waageschnur

6 Split- oder Stabendkappen mit Loch 
1,70 m Dacron 4cm zur Längsverstärkung 
Die Mengenangaben für das Spinnaker ent
nimmt man am besten aus dem Plan. Hier 
kommt es nun darauf an, will man das Origi
nal nachbauen oder eine Eigenentwicklung 
starten. Und danach richtet sich der Stoffbe
darf.

Ausgabe 3/92 5
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92_________________ \_______________ 96__

Ripsband zu
Xunnel vernähen Tunnel mit 4cm  

Überstand nähen 
siehe Detail \

Tunnel liegt hinten 
Kopf vorne

Die Stabendkappen werden 
mit Band an den Taschen 
(Tunnel) vernäht Tunnel für Querspreize 

oben und unten. Die 
Vernähung von Kopf und 
Fußteil sieh Detail

Tunnel liegt hinten 
Fußteil vorne

r
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Wer sich mit einem Nachbau des Originals 
beschäftigen will, die Skizze vergrößern und 
einfach versuchen. Die Streifen sind entweder 
2 bzw. 4 cm breit.

Ansonsten gibt es zum Bauablauf nicht viel 
zu sagen. Geflogen wird an einer 
4-Punkt-Waage. Die Punkte A -A ’, B - B ’ und 
C - C  bezeichnen die Kopf- bzw. Querspan
nung. Wie bei fast allen Japanischen Flach
drachen ist die Querspannung unten stärker 
wie oben. Die Kopfspannung zieht die oberen 
Flügelspitzen leicht nach oben. Bewährt hat 
sich ein St reifen schwänz von 4cm Breite und 
na. 10m Länge.

#hs
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Die B ücherecke
Für euch gelesen

ir hatten es schon im letzten Heft an
gekündigt, es gibt ein neues Drachen

buch zum Lesen. Aber nicht die angekündigte 
Veröffentlichung von Hans Snoek. Seine Bü
cher müssen leider aus technischen Gründen 
etwas warten. Genaugenommen bis zum No
vember. Dies teilte uns auf Anfrage der Hau
schild- Verlag aus Bremen mit. Gedulden wir 
uns also noch einige Wochen.

In aller Stille und ohne Vorankündigung 
entstand aber ein Bau- und Lesebuch von 
Franz Arz. Den FdW- Lesern wohlbekannt 
von unserer Serie über Asiatische Drachen. 
Und damit sind wir schon beim Titel: 

Asiatische Drachen
Kampfdrachen und andere Fesseldrachen 

selber bauen
Erschienen ist das Hardcover- Buch im 

Augustus- Verlag Augsburg 1992 mit der 
ISBN- Nummer 3 - 8 0 4 3 - 0 1 9 7 - 5 .  Der Preis 
liegt bei DM 29,80

Franz Arz hat in dem vorliegenden Buch 
genau das beschrieben, was den meisten von 
uns Drachenbauer und Innen wahrscheinlich 
am wenigsten liegt: Bauen mit Bambus und 
Japanpapier. Ich vermute das einfach einmal, 
denn die Papier-Verkaufsaktion von Andre
as Grimm aus Berlin hatte seinerzeit nur 
mäßigen Erfolg gezeigt. Auch ich hatte mich 
mit der Materie der „Alten Baukunst“ kaum 
beschäftigt. Jetzt aber mit dem wunderbar 
aufgebauten Drachenbuch wird sich das än
dern. Dieses Drachenbuch ist einfach ein 
Muß! Auf den 96 Seiten ist nichts verschenkt. 
Wunderbares Bildmaterial durchzieht die ein
zelnen Kapitel von der ersten bis zur letzten 
Seite. Es ist ein Lehrbuch par Excellence. Be
vor ich aber gänzlich ins Schwärmen gerate 
sollte ich mit der Beschreibung anfangen:

Die obligatorische Einleitung beginnt mit 
der Heimat der Drachen sowie der Geschich
te und ihrer mythologischer Bedeutung. An
hand des erwähnten Bildmaterials erklärt 
Franz Arz anschaulich und in verständlicher 
Art und Weise die Grundgedanken der Asiati
schen Baukunst. Unerwähnt bleibt der Teil 
den man ansonsten als Geschichtsunterricht 
in Sachen Drachen im Schnelldurchgang in 
der uns allseits bekannten Literatur findet. So

lese ich zum ersten Mal einiges über die Moti
ve die sich auf den Asiatischen Drachen fin
den. Alleine dieser Geschichtsabriss zeigt mit 
welcher Sorgfalt für dieses Buch recherchiert 
wurde. Es wäre Franz Arz bestimmt gelungen 
alleine mit dieser Thematik ein ganzes Buch 
zu füllen. Man merkt förmlich wie er sich 
bremsen mußte. Im nächsten Kapitel geht er 
auf die grundsätzliche Bauweise Asiatischer 
Drachen ein. Hier ist die Rede von der Be-

und &ndv?K I ■, ’ ■

Spannung über das Gerüst aus Bambus bis 
hin zu den Schnüren. Den Abschluß bildet ei
ne Beschreibung wiederkehrender und sonsti
ger allgemeiner Arbeitsschritte im Bezug auf 
die Herstellung der Asiatischen Drachen. Den 
Hauptteil des Buches nehmen die 20 Bauan
leitungen ein. Von China über Korea, von J a 
pan nach Afghanistan, Indien, Thailand und 
Malaysia führt uns die Baureise. Jedem Plan 
voran gestellt ist nochmals eine kurze Ab
handlung über den nachfolgend zu erstellen
den Drachen. Die einfarbigen Baupläne sind 
durchwegs klar und eindeutig beschrieben. 
Die vier Bauanleitungen die die FdW in den 
letzten Ausgaben von Franz Arz veröffent-
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Anzeige

lichte, entsprechen den Grundsätzen nach 
den Angaben in seinem Buch. Aus Urheber
rechtlichen Gründen sind jedoch einige Maße 
und Angaben in der FdW nicht so genau aus
gefallen, wir hatten halt die Vorentwürfe. Und 
das ist üblich. Wer gräbt sich denn schon 
selbst das Wasser ab.

Ansonsten alles ohne wenn und aber. Die 
Maßangaben der von uns geprüften Pläne 
stimmen. Die Mengenangaben der Baumate
rialien ebenso. Auch Kinder und Jugendliche 
sind mit den Baubeschreibungen klar gekom
men. In Ermangelung der entsprechenden 
Werkstoffe habe ich mit einigen Kindern drei 
der beschriebenen Drachen aus Raminholz- 
leisten und buntem Drachenpapier hergestellt 
(der Autor möge mir den Stilbruch verzei
hen). Sie flogen auf Anhieb. Den Abschluß 
dieses Buches bildet, wie kann es anders 
sein, ein Kapitel über das Steigenlassen von 
Drachen. Auch ein Hinweis über die Sicher
heitsregeln darf nicht fehlen. Die Windtabelle 
ist für den Leser eine hilfreiche Ergänzung für 
die angegebenen Windbereiche bei den Bau
plänen. Nicht jeder der dieses Buch verwen
det, Leser oder Besitzer, hat im Bücherregal 
noch diverse andere Drachenbücher aus 
denen diese allgemeinen Hinweise hervorge
hen. Hier hat man das Gefühl, sie gehören 
zur Abrundung eines umfassenden Themas 
und nicht zum Seitenfüllen. Mit einem kurzen 
Glossar (Beschreibung der verwendeten Spe
zialausdrücke), Literaturhinweise sowie eini
ger weiterführender Informationen findet ein 
in sich abgeschlossenes Sachbuch sein ge
lungenes Ende. Rundherum ein Drachenbuch 
mit einer speziellen Thematik die bestens 
aufgearbeitet wurde.

Im übrigen möchte ich auf den Katalog des 
Verlages hin weisen: Eine Fülle guter und 
sachlich interessanter Bastei- und Malbücher 
für die ganze Familie. Sollte man sich besor
gen. #hs

|.""... I  f  /•  I

Four W inds

Das windige Geschäft 
für Luftangelegenheiten

Susanne Griechen & Rainer R. Franke 
Segeberger Chaussee 74 

2 0 0 0  Norderstedt
Tel.: (040) 5273505 -  Fax: (040) 5273506
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9 . In tern ation ales D rachenfest
Hoppegarten 2 6 .09  -  27 .09 .1992

oppegarten rief und viele, viele ka
men... 70 .000 sollen es gewesen sein, 

die trotz fehlendem Wind den Weg nach 
Dahlwitz-Hoppegarten vor den Toren Ber
lins fanden. Bereits zum dritten Mal wurde 
auf dem Gelände der Galopprenn- 
bahn-Hoppegarten ein Drachenfest durch
geführt. In der langen Reihe der Berliner 
Drachenfeste war es das 9. Internationa
le. 1993 soll auf dem gleichen Gelände das 
10. Internationale Drachenfestival von Ber
lin stattfinden. Die Gespräche zwischen 
dem Veranstalter Flying Colors und der 
Rennbahnleitung laufen bereits.

Nun aber zu diesem Jahr:
Das Strickmuster des diesjährigen Dra

chenfestivals glich dem der vergangenen 
Jahre. Trotzdem gab es neue Highlites. 
Stargast war sicher unwidersprochen Fran
cis Rogallo, der Vater des Deltadrachens

und des Hängegleiters. Mit seinen 80  Ja h 
ren erstaunlich rüstig, machte er auf Einla
dung des Veranstalters die Reise über den 
großen Teich, besuchte das Lilienthalmuse
um in Anklam, stand am Freitag dem inter
essiert lauschendem Publikum im Cafe 
„Phyllis“ Rede und Antwort und signierte 
Flexikites aus Mylar am Wochenende. Er 
ließ noch eine Anzahl signierter Deltas da, 
so daß auch ein Fan, der keine Gelegenheit 
hatte das 9.IDF zu besuchen, noch so ein 
Schmuckstück erwerben kann.

Die geringen Winde ausnutzend, starte
ten die Mitglieder von Fly Europe einigema- 
le ihre Europa-Drachen. Beauftragt von der 
Europäischen Gemeinschaft hat Patrick 
Nassogne aus Belgien dieses Team zusam
mengestellt. Eigenwillige Formen und Far
benkombinationen zeichnen die sehenswer
ten Teile aus.
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Hoffentlich einmalig in der Geschichte 
des vom DRACHENmagazin gestifteten 
Berlin Pokales wird es bleiben, daß vier Sie
ger der Lenkdrachenmeisterschaft gleichzei
tig eingraviert werden. Wenn ich auch die 
Entscheidung der Jury, allen vier gestarte
ten Teams für ihre Ausdauer auf Wind zu 
warten, gleichermaßen den Sieg zuzuerken
nen begrüße, wünsche ich mir für die näch
sten Jahre doch mehr Wind, damit im Wett
kampf ein Sieger ermittelt werden kann.

„Aller guten Dinge sind drei“, mag wohl 
Schaulandt gedacht haben, als nach der 
blanken Ankündigung in den letzten beiden 
Jahren es diesmal Wirklichkeit wurde und 
der Heißluftballon dieser Firma, am Boden 
fest verankert, aufgerichtet wurde. Eine Auf-

Rokkcku von Maurizio Angeletti

Stiegsgenehmigung war nicht eingeholt wor
den, da möglichst viele Zuschauer sich ein
mal so ein Luftfahrzeug aus der Nähe be
trachten sollten. Nach einem Start wäre der 
Ballon in wenigen Minuten am Horizont 
verschwunden gewesen.

Von dem geringen Wind profitierten auch 
die Bumerang- und Frisbee-Fans. Sie konn
ten ihren schönen Sport den Zuschauern 
demonstrieren und diese hatten bei ihren 
vielen zaghaften Versuchen schneller ein 
Erfolgserlebnis.

Konnten die Höhenfreigabe von 1500

Eine sehr schöne Applikationsarbeit aus England

Fuß nur wenige Drachenpiloten nutzen, so 
wurde die Gelegenheit zum Gedankenaus
tausch, Tausch von Pins und zur Bekämp
fung des Bodennebels mit Küstennebel aus
giebig genutzt.

Nach meinen Eindrücken am Informati
onsstand von Flying Colors zu urteilen, gab 
es wenig nicht gelöste Probleme. Ohne die 
tatkräftige Unterstützung vieler Mitglieder 
des Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ 
e.V. wäre es sicher nicht möglich gewesen, 
den über 300  angereisten aktiven Drachen- 
piloten diese Möglichkeiten zur Betätigung 
zu gewähren.

#BeR

Auch ein Bär war unter den Aktiven

Ausgabe 3/92 11



Clubvorstellung
Drachenclub Wiesbaden

a fliegt mein nun über Jahre hinweg ge
meinsam Drachen, trifft sich auch außer

halb der Wiese zu diversen Veranstaltungen, 
unternimmt miteinander etwas und im Laufe 
der Zeit hat sich ein mehr oder minder harter 
Kern jener Gruppe heraus gebildet, die eigent
lich überhaupt gar keine Lust hatte die besag
te Clique in einen Club münden zu lassen. 
Viel zu groß waren da unsere Ressentiments 
gegen die treu-deutsche Vereinsmeierei, viel 
zu groß waren die Vorbehalte gegen irgendei
ne Form der Regelmentierung unserer locke
ren Zusammenkünfte und viel zu stark war 
unser Wunsch das zu bleiben, was wir sind; in 
erster, zweiter und dritter Linie Drachenflieger 
und -bauer, die Spaß an ihrem Hobby haben 
möchten.

Hätte man diese Linie konsequent verfolgt, 
so wären wir sicherlich heute noch jener 
lockerer Haufen, der wir vor ein, zwei Jahren 
waren. Doch manchmal kommt es anders als 
man dies erwartet. In unserem Fall hieß dies, 
daß wir seitens der Stadt Wiesbaden, oder 
besser gesagt dem Pächter, auf dessen Wiese 
wir dem Drachenhobby frönen, aus unseren 
luftigen Träumen gerissen wurden und uns auf 
der schnöden Ebene der Verwaltungsjurispu- 
denz wiederfanden. Im Klartext: plötzlich 
hieß es, daß nicht mehr als sechs Personen 
gleichzeitig die Wiese betreten dürften. Als 
Hilfsheriffs wollten und konnten wir uns aber 
auf keinen Fall aufspielen, zumal es wider die 
Natur eines Drachenfliegers sein sollte andere 
Dracheninteressierte von der Wiese zu bitten.

Nachdem sich dann die Auffassung durch
setzte, daß sich ein heroisches Einzelkämp- 
fertum gegen die Stadt nicht aus zahlen würde 
und daß einzig eine juristische Person in Form 
eines Vereins ein wirkungsvolles Mittel dar
stellt, war es dann am 1. Mai 1992 soweit. Der 
Drachenclub Wiesbaden „design & fly unlimi- 
ted“, in der Regel nur kurz DCW genannt, wur
de aus der Taufe gehoben.

Heute nun, fast 1/2 Jahr nach Gründung 
des DCW, können wir mit einem gewissen 
Quantum an Stolz auf eine kurze, dafür aber 
reichhaltige Vereinsgeschichte zurückblicken. 
Neben zahlreichen Informationsbeiträgen 
rund um den Drachen in Medien, hier insbe
sondere im Rundfunk, veranstaltete der DCW

in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und 
der Wiesbadener Gesellschaft für Publizistik 
und Kommunikation ein Drachenfest, das sich 
bei sonnigem Wetter und herrlichem Wind ei
nes regen Zuspruchs seitens der Wiesbadener 
Bevölkerung erfreute. Daneben befindet sich 
momentan eine Staffel von Drachenbaukur
sen für jedermann in Vorbereitung, da sich bei 
diesem Drachenfest heraus kristallisiert hat, 
daß sich eine große Menge von Menschen 
dem Drachenhobby widmen würde, wenn sie 
denn wissen würden, wie diese Dinger gebaut 
werden.

Den Mitgliedern des Vereins stehen dar
über hinaus noch weitere Möglichkeiten offen. 
So organisiert beispielsweise der DCW für 
seine Mitglieder gemeinsame Fahrten zu Dra
chenfesten und Drachenwettbewerben im In- 
und Ausland, führt spezielle Drachenbaukurse 
unter fachkundiger Anleitung durch und ver
sorgt seine Mitglieder durch einen Bauplan
service. Besonderen Wert legt der Verein auf 
diejenigen der Mitglieder, die gerade mit die
sem wundervollen Hobby begonnen haben 
und sicherlich noch das eine oder andere Pro
blem haben.

Gerne leisten hier erfahrene Mitglieder den 
Neueinsteigern Hilfe, schließlich stand jeder 
von uns einmal am Anfang mit einer ganzen 
Flut von Fragen da und war froh, wenn sich je 
mand um die Nöte des Beginners gekümmert 
hat.

Der erste Freitag im Monat schließlich, 
stellt ein ganz besonderes Datum für uns dar. 
Abends um 20h treffen wir uns in unserer 
Stammkneipe, die äußerst praktisch direkt am 
Flugfeld gelegen ist und deren Drachenbeses
sener Wirt selbstverständlich auch zum Ver
ein gehört. Bei diesen zwanglosen Treffen 
wird dann in die Nacht hinein geklönt, gefach- 
simpelt, aber auch Videos und Dias von Dra
chenfesten angesehen, auf denen Mitglieder 
des Vereins waren. Alles in allem stellt dieser 
Freitag immer wieder ein recht gemütlicher 
und informativer Abend dar.

Solltet Ihr Lust haben einmal bei uns rein
zusehen, so ruft doch einfach einmal unter der 
Nummer 0611 - 70 22 25 (Eva/Ralf) an -  wir 
freuen uns über jeden neuen Kontakt zu ande
ren Dracheninteressierten! Ralf Dietrich
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World Cup in Ja p a n
Auch ein deutsches Team war dabei

m 15. August 1992 fand in Odawara, Ja 
pan der World Cup im Teamfliegen statt. 

Das deutsche Team „Colored Dreams“ aus 
Berlin nahm daran teil und wir hatten die Ge
legenheit, die vier Teammitglieder zu ihrer 
großen Reise zu interviewen.

FdW: Wie kam es denn eigentlich, d aß  aus
gerechnet Ihr nach Japan  gefahren seid?

C.D.: Wir hatten bei der Deutschen Meister
schaft 1991 den dritten Platz belegt und da 
die ersten beiden Teams „Up Against The 
Wall“ und „Flying Fish“ sich inzwischen auf
gelöst haben, waren wir einfach „dran“.

FdW: Seid Ihr denn direkt eingeladen wor
den?

C.D.: Die STACK hatte bei Michael Steltzer 
nachgefragt, und der hat sie dann an uns ver
wiesen. Die Anfrage kam relativ überra
schend für uns, denn wir waren eigentlich gar 
nicht so richtig vorbereitet. Es waren auch 
nur noch 6 Wochen bis zum festgelegten Ter
min, als wir uns entschieden, hinzufahren.

FdW: Eine R eise nach Japan  ist ja  nun sicher 
nicht ganz billig. H abt Ihr denn einen R eise
kostenzuschuß bekom m en?

C.D.: Ja , die Veranstalter haben jedem Team 
5000  DM für das Erscheinen bezahlt. Ehrlich 
gesagt wären wir ohne diesen Zuschuß gar 
nicht hingefahren, denn wir waren ja wie ge
sagt gar nicht recht darauf vorbereitet.

FdW: Seid  Ihr denn nur für d ieses eine Wo
chenende in Japan  gew esen?

C.D.: Nein, wir sind schon fast eine Woche 
vorher da gewesen und haben uns ein bi
schen die Gegend angesehen. Da haben wir 
auch in einem guten Hotel gewohnt, was wir 
allerdings auch selbst bezahlt haben. Dann 
sind wir am Donnerstag nach Odawara ge
fahren. Das liegt mit der Bahn etwa 1 1/2 
Stunden südlich von Tokio.

FdW: W ieso „gutesaH otel?

C.D.: Na ja, die Jugendherberge, in der wir 
dann in Odawara gewohnt haben, war nicht 
so berauschend. Wir hatten ein Haufen Unge
ziefer in den Zimmern, vor allen Dingen die 
„Jagdspinnen“ waren etwas aufdringlich.

FdW: Jagdspinnen?!?

C.D.: Die waren nicht sehr groß, konnten 
dich aber aus 30  cm Entfernung zielsicher 
anspringen, deswegen haben wir sie so ge
tauft. Glücklicherweise stand in jedem Zim
mer eine große Flasche Insektenvernich
tungsspray einer deutschen Firma und davon 
haben wir dann auch Gebrauch gemacht.

FdW: Wie fandet Ihr denn die Organisation?

C.D.: Die Organisation war gut, z. B. stand 
für jedes Team ein Zelt zur Verfügung, wo wir 
unsere Drachen lagern konnten. Auch eine 
riesige Musikanlage, die gut für ein Freilicht
konzert ausgereicht hätte, stand auf dem 
Feld. Das Gelände war allerdings nicht so ide
al. Der Untergrund bestand zwar aus gut 
gemähtem Rasen, weil es sich um ein Base
ball-Feld handelte, aber das Feld lag in einem 
Flußtal und der Wind kam natürlich nicht 
den Flußlauf entlang sondern über die B ö
schung. Außerdem war das Feld ein bischen 
klein geraten und man mußte schon fast über 
die Begrenzung fliegen, wofür man bei 
STACK-Wettbewerben ja eigentlich disquali
fiziert wird. Aber die Linienrichter waren 
wohl nicht so aufmerksam.

FdW: Wieviele Teams haben denn eigentlich 
teilgenommen?

C.D.: Es waren 14 Teams in Japan. Vier aus

Jed es Team hatte in Japan sein eigenes Zelt
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den USA, zwei aus Australien, drei aus Japan 
und die anderen aus Europa.

FdW: Drei japan ische Teams? Gibt es so  vie
le Lenkdrachenflieger in Ja p a n ?

C.D.: Es gibt sehr viele Teams in Japan. Ei
nen Tag vor dem World Cup fand die japani
sche Meisterschaft statt, bei der sich ein 
Team noch qualifizieren mußte, während 
zwei japanische Teilnehmerteams schon fest
standen. Da traten ca. 15 Teams an, also 
mehr als auf der deutschen Meisterschaft. Es 
kommen ja auch viele amerikanische Team
flieger nach Japan, um dort Seminare abzu
halten, vor allem „High Performance“ aus Ha
waii ist wohl öfter da.

FdW: Wie seid  Ihr denn nun geflogen und 
welchen Platz habt Ihr belegt?

C.D.: In der Präzision hatten wir halbwegs 
guten Wind und sind auch ganz gut geflogen 
und haben den 9. Platz belegt. Wir waren 
nach „Flash Back“ zweitbestes europäisches 
Team. Beim Ballett hatten wir keine große 
Lust mehr und der Wind blieb teilweise ganz 
weg. Das hatten wir auch noch nicht so viel 
trainiert und als dann auch noch Mark durch 
das Zurücklaufen direkt vor den riesigen 
Lautsprecherboxen stand, konnten wir seine 
Kommandos überhaupt nicht mehr hören. 
Das hat einfach keinen Spaß gemacht.

FdW: W ieso hattet Ihr den keine Lust mehr? 

C.D.: Das Wetter war sehr heiß und wir hat
ten alle einen Sonnenbrand, der sich gewa
schen hatte. Wir waren einfach müde und 
wollten eigentlich nur noch nach Hause. Am 
Ende haben wir Platz 12 belegt.

FdW: Wart Ihr mit der Bewertung zufrieden?

C.D.: Im großen und ganzen war die Bewer
tung OK. Es gab so an die 10 - 12 Schieds
richter. Der japanische Felddirektor war aller
dings etwas komisch. Als wir während der 
Präzision einen „Windcheck“ haben wollten, 
weil die Drachen schon fast vom Himmel fie
len, sagte er einfach „NO“. Gücklicherweise 
hatte der Headjugde Robby Sugarman das 
gehört und veranlaßte dann den 
„Windcheck“ Es gab auch sonst viele Unter
brechungen weil der Wind weg blieb.

FdW: Kanntet Ihr noch andere von den  
Schiedsrichter?

C.D.: Da war noch Viv Walthers, der oberste

Headjugde der STACK, dann Helmuth Georgi 
aus Wien und Thomas Erfuhrt aus Deutsch
land.

FdW: Waren denn viele Zuschauer da?

C.D.: Eigentlich bestanden die Zuschauer nur 
aus den Freunden der Teams, es war fast ein 
reines Insider-Treffen.

FdW: G ab es au ßer dem  W ettbewerb über
haupt noch etwas?

C.D.: Am Sonntag haben die Teams dann 
noch einen Rokkaku-Kampf gegeneinander 
gemacht. Da haben wir zweimal den 4. Platz 
belegt, obwohl wir das vorher noch nie ge
macht haben.

FdW: Hat es Euch denn in Japan  gefallen?  

C.D.: Es war alles ganz nett, aber so schnell 
fahren wir nicht wieder nach Japan, schon 
weil das Essen nicht so ganz unser Ge
schmack ist, nicht einmal die Hamburger wa
ren so wie bei uns.

FdW: Vielen Dank für das Interwiew. Wir 
wünschen Euch viel Glück für d ie kom m en
den W ettbewerbe. Wo werdet Ihr starten?

C.D.: Am 26./27. September beim Berlin-Po
kal und dann natürlich auf der Deutschen 
Meisterschaft in Paderborn.

FdW: Wir werden natürlich auch darüber b e 
richten. #ar

Team P. B. Total 1Rang
Team High Performance 86.9 90.7 89.5 1
TOTL Flight Squadron 87.2 88.7 88.2 2
Team Tsunami 84.2 85.0 84.7 3
Team Top of the Line 85.1 83.3 83.8 4
Team Ninja 80.1 76.3 77.4 5
Siden 73.4 70.1 71.0 6
Team Flashback 75.0 69.0 70.8 7
Team Kite Land 74.3 68.0 69.8 8
The Blast 68.6 62.0 63.9 9
Air Affairs 62.9 63.2 63.1 10
Crasy Diamonds 58.3 60.3 59.7 11
Colored Dreams 72.7 42.4 51.3 12
Team Gale Force 56.3 48.2 50.6 13
Flight FX 60.1 42.2 47.5 14

P. »  Präzision B. » Ballet
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Das R ad
Ein Bauplan von Sven Kühme

rTTTier einmal ein einfacher Bauplan für ein 
LfLsWindrad.

D  48 Teile gemäß Abb. 1 zuschneiden 
H  Alle Teile zusammennähen (Abb. 2)
D  3 cm Dacron in der Mitte knicken und das 

Spinnaker bis zum Anschlag in die 
Dacrontasche schieben.

1* 0,5 cm vom Dacronende festnähen 
(Abb. 3).

M 48 Schnüre a 4,10 m zuschneiden und an 
den Enden jeweils eine Schlaufe knoten.

H Die Schnüre in den Löchern im Dacron be
festigen (Abb. 3).

H  Die freien 48 Schlaufen zuammenführen 
und mit einer anderen Schnur am Wirbel 
befestigen (Abb. 4).

Nachdruck aus „Drachenfutter“ Mit der 
freundlichen Genehmigung der Teuteburger 
Kiting Crew e.V.

Abbildung 1
Alle Angaben

in mm

Nahtende IT) cm 
vor Ende der 

kurzen Strecke.

---- Jeweils ein
Loch mit dem 
Lötkolben ein- 

brennen.

Abbildung 2

Abbildung 3
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Festivalbericht Rom o
von Andreas Lammel

an0 ist vorbei, doch Dänemark, mit seinen 
Inseln, lockt wieder. Sandstrand, Sonne, 

Meer und viel Wind lockte uns also auch die
ses Jahr wieder nach R0m0. Dort fand vom 
4.9.-6.9.92 das 3. Kitefliers Meeting, veranstal
tet vom DDK, statt.

Also mal wieder um 4 Uhr Morgens raus 
und ab auf die Autobahn. Der Wetterbericht 
ließ die Hoffnungen auf Sonne drastisch sin
ken, aber der leidgeprüfte Kiter baut vor, so 
haben wir um 11 Uhr mit Winterklamotten am 
Strand gestanden.

Das Programm des Meeting sah eine Lenk- 
drachenmeisterschaft und Preis Verleihungen 
für die schönsten Drachen vor. Da aber am 
Freitag Arbeitstag war, sah man nur ein paar 
Parafoils und einige wenige anderen Drachen 
am Himmel. Dann waren da noch einige Pa- 
rawing und Peel-Fans, die auch der unter Was
ser stehende Strand nicht abschrecken konn
te. Damit man nicht anfriert, gab’s ab und zu 
mal einen Regenguß, der uns zu den Imbissbu

den trieb.
So ließen wir den Tag ruhig ausklingen und 

hofften auf besseres Wetter am nächsten Tag. 
Es blieb bein Hoffen! Grauer Himmel, Wind 
von 4-7 Bft. (Spitzen bis 8) und Regen. Viele 
Drachenfreunde waren zwar am Strand, aber 
kaum einer packte seine guten Stücke aus. Ei
nige taten es trotzdem und sorgten entweder 
für bunte Tupfer am Himmel oder für kapitalen 
Bruch.

Die ’Lenkdrachenmeisterschaff wurde von 
9 Teilnehmern ausgetragen. Aber bei diesem 
Wind ... Ich fand es ein wenig unverständlich, 
warum dieses Match und die Begutachtung 
der Standdrachen nicht auf Sonntag verscho
ben wurde.

Das am Abend stattfindende Nachtdra
chenfliegen beschränkte sich auch auf ca 1 
Dutzend Drachen. Ein Däne hatte einen Stern
drachen mit frei beweglichen Zahnarztspiegeln 
bestückt und angestrahlt; ein schönes Stück...

Der Sonntag überraschte uns dann alle. An 
der See ist einfach nix unmöglich. Sonne, lauer 
Wind und richtig warm ! Schlagartig wurde al
les an den Himmel gehängt, was nur fliegt. Lei
der war gegen Mittag der Wind fast auf Null 
gesunken. Als Ergebnis gab’s einen Sonnen
brand.

Zusammenfassend betrachtet muß ich fest
stellen, das sich R0m0 zur Berliner Hausinsel 
entwickelt. U.a. war auch Bernd Fuchs mit sei
nem Clown-Eddy und seiner Drachenkette 
dort. Wo man hinsah, Berliner Kennzeichen. 
Und da es nirgend sonst so gute Hot-Dog’s 
gibt, fahren wir auch nächstes Jahr garantiert 
nach R0m0.

Andreas Lammel
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D rachenfest Stölln 8 .8 .— 9 .8 .1 9 9 2
von Franz Arz

m nachhinein habe ich mich doch geärgert. 
Als ich meinen Artikel über das Drachen

fest in Ungarn gelesen habe. Aber was weg 
ist, ist weg und über den Schnee von gestern 
sollte man nicht weinen. Ich hätte vielleicht 
doch lieber zweimal darüber schlafen sollen. 
Der Artikel war wie jeder beliebige, und daß, 
was mir eigentlich am Herzen lag, die Stim
mung, die Atmosphäre dieses Festes zu ver
mitteln, mißlang mir gründlich. „Aus Erfah
rung wird man klug“, sagt das Sprichwort. 
Hoffentlich.

Berichten will ich jetzt aber über ein Fest, 
das wie ich befürchte, in der Menge der „gro
ßen“ und „größten“ Drachenfeste, mit Adjek
tiven wird bekanntlich in den Berichterstat
tungen nicht gespart, untergehen würde.

Vom Drachenfest in Stölln am 08./09. Au
gust dieses Jahres ist hier die Rede.

Über das Stöllner Drachfest im vergange
nen Jahr wurde viel geschrieben, viel gespro
chen und viel übertrieben. Obwohl ich nicht 
immer einer Meinung mit den Berichterstat
tern und Leserbriefschreibern war, möchte 
ich meine Ansichten hier nicht ausbreiten. 
Als wir jetzt kurzfristig und auf Umwegen er
fuhren, daß in Stölln erneut ein Drachenfest 
veranstaltet wird, haben wir uns entschlossen 
doch eine Fahrt von 8 Stunden auf uns zu 
nehmen, um dabei zu sein. Über die Widrig
keiten dieser Fahrt zu berichten ist völlig 
überflüssig. Viele von uns nehmen noch 
größere Strapazen auf sich, um ihren Urlaub 
in südlichen Gefilden zu verbringen. Man hö
re gelegentlich die Stau-Durchsagen. Auch 
über die Unterbringung, wie schon in letzten 
Jahr, können wir uns nicht beklagen. Be
kanntlich „wie man in den Wald hinein
schreit...“

Das Gelände wurde letztes Jahr schon 
ausführlich beschrieben, geändert hat sich 
nichts; es ist also hinreichend bekannt. Be
dingt durch die kurze Anlaufphase und wahr
scheinlich auch durch die negativen Berichte 
war die Zahl der Aktiven klein. Ich persönlich 
bin der Meinung, daß die Aufzählung, wer al
les sich auf so einem Fest die Ehre gegeben 
hatte zu erscheinen, führt zu nichts; also er
spare ich mir die Namen. Dafür hatte man

aber Zeit sich zu unterhalten, sich näher ken
nenzulernen und natürlich, trotz gelegentlich 
widriger Winde, Drachen steigen zu lassen.Es 
herrschte eine freundschaftliche, lockere At
mosphäre. Mein hatte nie das Gefühl sich pro
duzieren zu müssen, weil irgendwelche Laut
sprecher irgendwelche Aktivitäten ansagten 
(„Meine Damen und Herren, und jetzt sehen 
Sie unseren Drachenfreund Windig aus 
Windhose mit seinem Windtöter. Applaus 
bitte!“).

Diese Umstände machen den Reiz kleiner 
Drachenfeste aus. Die Tatsache, daß man 
nicht das Gefühl der Kommerzialisierung, der 
Geschäftemacherei hat, daß niemand den an
deren auf irgendeine Art übertrumpfen möch
te, noch größer, noch schneller, noch teuerer, 
machen solche Feste für so reizvoll. Mir aller
dings blieb fast das Herz stehen, als beim 
Nachtdrachenflug am Samstag mein Leitdra
chen Selbstmord beging (er riß in zwei Teile), 
und die Lampions, die an der Leine befestigt 
waren zu Boden segelten. Es entstanden auf 
dem Boden dreizehn kleine Feuerchen, die je 
doch Gott sei Dank kein Unheil anrichteten. 
Wie es am Sonntag gewesen ist, kann ich lei
der nicht berichten, da wir auch zurückfahren 
mußten, und am Montag fing der Emst des 
Lebens an. Aber, sollte ein Fest erneut organi
siert werden, wir fahren hin. Franz Arz
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Die W aage
das Ding zwischen Leine und Drachen

r7T7 eute beantworten wir die Frage nach 
U lJd e m , was ihr schon immer wissen woll
tet, aber euch nie getraut habt, zu fragen. Mit 
den Feuerzangenbowle-Wort „Da stellen wir 
uns mal ganz dumm“ hat das nichts mehr zu 
tun. Je  mehr Schnüre sich zu einer Waage 
vereinen, desto komplizierter wird die Her
stellung und auch die Einstellung. Speziell 
der Stratoscoop ist ein solcher Problemfall.

Fan0 1992, das Eldorado der Drachenbe
geisterten brachte uns neue Erkenntnisse 
durch Andreas Jähnke aus Giesen. Er stellte 
der FdW freundlicherweise die nachfolgenden 
Berechnungen zur Verfügung. Hilfsmittel sind 
Taschenrechner und Bandmaß. Auch wenn 
die Formeln im ersten Moment etwas kompli
ziert erscheinen, versucht einfach dem Bei
spiel zu folgen und setzt die eigenen Werte 
ein.
Als Vorschlag: lo = 750mm 

H = 6000mm
Dies bezieht sich auf eine Parafoil von 13m2.

Eine grundsätzliche Schwierigkeit wird 
beim Aufhängen des Drachens in der gezeig
ten Darstellung auftreten. Wir von der FdW 
haben das Problem auf zwei unterschiedliche , 
Arten gelöst. Einmal gibt 
es in der Nachbarschaft 
sicherlich eine Turnhalle 
oder Lagerhalle zur 
Zweckentfremdung. Die 
zweite Möglichkeit ist, 
zwischen zwei Häusern 
eine Leine zu spannen.
Dort hängt man die 
Waageschnur vorher ein.
Natürlich sollte es dazu

möglichst windstille sein. (Windstille ist 
dann, wenn irgendwo in der Nähe ein Dra
chenfest ist, zu dem Ihr unbedingt wolltet.

-  5 0 0

5 0 0

5 0 0

5 0 0
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Wer keinesfalls mit den Angaben zurecht
kommt, kann sich schriftlich (mit Rückporto) 

L„ -  / L,2 + e2 + 0 bei

1)2 = /  L, 2 + f2 + v 2

L13 = /  L, 2 + g2 + v 3

Lh = y L, 2 + h2 + v 4

Andreas Jähnke 
Ostertor 54 
W - 3208 Giesen

V_.___ ___,____ J

Achtung:
Die Lufteintrittsöffnungen bein Stratoscoop 
müssen nicht stramm eingestellt werden. Die 
Vorderkante wird sonst zu sehr eingedrückt. 
Also ruhig die Schnur etwas durchhängen 
lassen.
Alle Berechnungen beziehen sich auf eine 
waagerechte Einstellung. In der Praxis müs
sen die hinteren Schnüre etwas gekürzt wer
den.

melden. Er wird sicherlich weiter
helfen können. Aus rechtlichen 
Gründen können wir leider keine 
Telefonnummer bekannt geben. 
Viel Spaß beim Waagebauen.

#hs
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vordere Kiele
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Die Hamburger Seite
Ein neuer Laden

/£\ m 18.07.92 haben Gerd Blättert und 
<l TLJ Charly Rösler ihren Drachenladen eröff
net. Er befindet sich in Hamburg, in der Bür
gerweide 46, Ecke Alfredstraße, im Hause 
Suzuki. Sinnigerweise heißt er „Gerd’s Dra
chen Design“.

Gerd Blättert ist für seine exzellenten Co- 
dydrachen, Centipeden und last but not least 
für den Wolkenstürmer 101 und 102 bekannt.

Eigentlich ist er überhaupt ein Einleiner 
spezi. Wie aber die meisten von euch wissen, 
hat er den Wolkenstürmer 101 + 102 entwik 
kelt und gebaut. Auch er schmückt wie der 
Cody und die Centipede das neue Firmenlo
go.

Man kann sicher davon ausgehen, daß 
Einleiner- wie auch Zwei- oder Vierleiner- 
freaks in diesem Laden zu ihrem Recht kom
men. Die ausgestellten Drachen sind aus al 
len Sparten. Der Drachenbauer Gerd besitzt 
nun einen recht goßen Zuschneideraum mit 
Materiallager im Kellergeschoß. Auf gleicher 
Ebene wie der Laden, direkt auf der Ecke be 
finden sich die Nähmaschinen im hellen Son
nenlicht. Gerd hat sich vom Kellerkind hoch
genäht.

Der zweite im Bunde ist der Finanzmini
ster Charli. Das soll aber nicht heißen, er 
würde nichts mit Drachen machen. Charlys 
liebstes Kind im wahrste Sinne des Wortes 
ist die Kinderecke. Sie wird von ihm genauso 
umsorgt wie die Baumaterialien und Kleintei
leecke. Außerdem kann man für Großdra 
chen auch gleich die richtigen Bodenanker, in 
Form eines Suzuki-Geländewagens, erwer 
ben.

Dieser Drachenladen ist eine Bereicherung 
für uns Hamburger, aber auch für alle an de 
ren Drachenpiloten. Und damit auch jeder 
weiß, wie er Gerd oder Charly erreichen 
kann: großes Suzuki-Schild an der Bürger
weide 46/Ecke Alfredstraße in Borgfelde.

Wir alle wünschen den Beiden viel Erfolg 
in dem windigen Geschäft und viele zufrie
dene Kunden.

Hans-Werner Thiem + Familie 
Hamburg-Vertreter des DCB

Feilenstr.8 4800 Bielefeld 1 
Tel. 0521 - 62890 
Fax 0521 - 62842

Händleranfragen willkommen!
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...z u r E rteilung eines A ntragform ulars
oder: Odyssee zur Vorbereitung einer Veranstaltung

as war’s mal wieder. Ultrakurzen Vorlauf, 
jede Menge Behördenkram, Hektik bis 

spät in die Nacht: ein Drachenfest.
Die Rede ist von dem ersten Berliner Dra
chenfest in Neubrandenburg in Mecklen
burg-Vorpommern.

Seit einem Jahr wohne ich Montag bis 
Freitag in der 86-Tausend-Seelen-Gemein- 
de 120 km nördlich vor den Toren Berlin’s. 
Angeregt und gedrängt von Kollegen/Innen 
und Mitarbeitern/Innen sollte ein Drachenfest 
stattfinden. Und so wurde Ernst daraus:

Nach einem Blick in den Terminkalender 
der FdW gab es nur ein halbwegs drachen
freies Wochenende: der 12. und 13. Septem
ber 1992. Nun ging es um das Gelände. In der 
Hoffnung, meinen Heimvorteil ausnutzen zu 
können, sollte die Veranstaltung auf einer 
ehemaligen, gerodeten Obstplantage (dank 
einer EG-Verordnung sind Äpfel nur dann Äp
fel wenn sie 70mm Durchmesser haben, egal 
wie sie schmecken) stattfinden. Die Verwal
tung dieses Gelände obliegt der Treuhand. 
Als gehen die Uhren etwas langsamer wie ge
wöhnlich. Es wurden Vereinbarungen ge
schrieben um die Sicherheit der umliegenden 
Firmen zu gewährleisten. Es wurden Verein
barungen verworfen und wieder neu geschrie
ben. Am 18. August stand in etwa fest, die 
Sache klappt. Nun benötigte ich die Höhen
freigabe. Äuf dem 7 km entfernten Flugplatz 
Trollenhagen(d.h. die Angestellten) wußte 
man nicht, wer für den Luftraum zuständig ist 
und verwies mich an die Standortkomman
dantur der Bundeswehr. Da war ich vollends 
fehl am Platz. Man meinte, Berlin-Schönefeld 
müßte das wissen. Schönefeld verwies mich 
an den Senator für Verkehr in Berlin. Die 
lachten sich eins und gaben mir eine Adresse 
in Schwerin. Leider stimmte die Telefonnum
mer und die Adresse nicht mehr so ganz. 
Dank dem Digitalen Wählnetz der Telecom 
landete ich immer wieder bei einer älteren Da
me die verständnisvoll zuhörte, an der Aus
richtung eines Drachenfestes sehr interessiert 
war, mir aber keine Höhenfreigabe erteilen 
konnte. Mehrere Tage weiter und diverser Ge
bühreneinheiten ärmer hatte es dann ge
klappt. Ein befreundeter Firmenchef hatte die

entsprechenden Ansprechpartner in 
Schwerin ausgegraben.

Die ersten Kontakte konnten geknüpft 
werden. Nun wurde es erst richtig bunt. In 
Schwerin benötigte man die Einverständni
serklärung der Grundstückseigentümerin so
wie eine Bestätigung unserer Vereinshaft
pflicht daß, sofern eine Genehmigung erteilt 
würde, die Veranstaltung abgesichert sei. OK, 
das hatten wir schnell zur Hand. Dann fiel 
den Herren ein, die Veranstaltung sei doch 
vor der Ortsgrenze von Neubrandenburg. 
Dies konnte ich mit einem Kartenausschnitt 
den ich nicht hätte kopieren dürfen, wiederle
gen. Dann meinte man, die Bevölkerungszahl 
von NB betrüge über 100 000  Einwohner und 
dies würde bedeuten ich müßte beim Luft
fahrtministerium in Köln eine Grundsatzge
nehmigung einholen. Wieder mal konnte ich 
die Herrn vom Gegenteil überzeugen. Ob 
denn der Luftraum über NB auf irgend eine 
Weise vom 7 km entfernten Flugplatz beein
trächtigt sei, wollte ich dann wissen. Dies 
verneinte man und bestätigte mir, alle Luft
fahrzeuge müßten über NB swieso, da be
wohntes Gelände, 300m hoch bleiben (täg-

J<ein Bremslicht, kein Warndreieck, Nummernschilder
weder vorn noch hinten.....ich glaube, das wird Sie den

Führerschein kosten!“

lieh überfliegen Hubschrauber das Gelände 
und man kann fast das Typenschild lesen).

Endlich hatte ich es soweit erreicht: ich 
darf auf meinem (in Verfügungsgewalt erhal
tenen) Gelände die Drachen 100m hoch stei
gen lassen. Schilda läßt grüßen. Eine schrift
liche Genehmigung dafür hat man sich bis 
heute verkniffen.

Sollte der geneigte Leser der mir bis hier 
hin gefolgt ist glauben, nun wäre alles erle
digt, weit gefehlt.
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Mittlerweile lief mir die Zeit weg. Ich hatte 
einige Sponsoren (für die Feldverpflegung, 
Toiletten und die Unterbringung) gewonnen. 
Aber Werbung, bis auf Mund zu Mund Propa
ganda hatte es noch nicht gegeben. Dies war 
der nächste Schritt. Durch die Fahrer eines 
Blumengroßmarktes wurden DIN A3- Plaka
te verteilt. Zwei NB-Zeitungen berichten im 
Vorfeld über die Veranstaltung. Eine Anzeige 
in einer der beiden rundete die Vorankündi
gungen ab. Und nun begann zwei Tage vor 
dem Fest das nächste Fiasko. Wahrscheinlich 
sind die Bediensteten des Neubrandenburger 
Ordnungsamtes hauptsächlich mit Zeitungle
sen beschäftigt. Durch die Anzeige oder auch 
die Berichterstattung war man wach gewor
den. Wollten die Stadtväter und -mütter ur
sprünglich nichts von dem Fest wissen, hatte 
man nun Blut geleckt: Haben Sie eine Gestat
tung zur Durchführung einer Veranstaltung? 
Warum haben Sie keine Genehmigung zur 
Nutzung des Luftraumes beantragt? Haben 
Sie die Verkehrslenkungsbehörde für die Son
dernutzung Straßenland angesprochen? Und 
so weiter, und so weiter.... Fazit war, ich habe 
am Freitag, dem 11. September zwi
schen 9.00 und 11.00 Uhr auf dem Ord
nungsamt die Veranstaltung anzumelden. 
Und ob ich die Genehmigung dafür erhalte 
sei sowieso fraglich. Das war der Zeitpunkt 
wo mir die Hutschnur riß. „Auf meinem 44ha 
großen Gelände mit 7km Privatstraße mache 
ich was ich will. Sollte jemand was von mir 
wollen, kann er gefälligst vorbeikommen. 
Nochmals mache ich die Zeremonie nicht mit. 
Basta!“

Und sie kamen. Samstag Morgen erschien 
ein Herr in Uniform (ich dachte es sei die Feu
erwehr) und eine Dame mit wehendem Man
tel und Ausweis, stellten sich vor, wurden an 
die Imbissbude als einzigen Verkaufsstand 
verwiesen, dort kurz abgefertigt und zogen 
mit hängenden Ohren von dannen. Die Bude 
wurde vom einzigen Großhändler für Imbiss
waren im Raum NB betrieben, eine Imbissbu
de mit eigenem Kühlwagen zur Direkt Versor
gung. Übrigens eine, auf dem Gelände ansäs
sige Firma.

Ansonsten fand das erste Drachenfest des 
Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V. in
Neubrandenburg sehr großen Anklang bei 
der Bevölkerung, den Sponsoren und den et
wa 50 Teilnehmern. Sollte jemand am näch

sten Drachenfest des DCB in Neubranden
burg teilnehmen wollen, Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. So schnell lasse 
ich mir den Wind nicht aus den gekauften 
(DrachenJSegeln nehmen.

Wie auf den meisten Drachenfesten in der 
Vergangenheit fehlte es in Neubrandenburg 
an Wind. Hatten wir am Freitag während der 
letzten Vorbereitungen noch gleichmäßigen 
Wind der Stärke 3, ließ er abends mit dem 
Eintreffen der ersten Teilnehmer schlagartig 
nach.

Gegen 20.00 Uhr waren die für Freitag an
gesagten Teilnehmer eingetroffen. Nach der 
Einweisung in die 4 km entfernte Jugendher
berge traf man sich etwas später zum Essen 
in einem Restaurant.

Samstag früh, nach einem gemeinsamen 
Frühstück ging es auf das Drachenfeld. 
3000m 2gemähte und vorbereitete Fläche bot 
genügend Platz für die Ausnutzung des mäßi
gen Windes. Die vielen Kinder ließen sich 
auch von manchmal fehlenden Wind nicht 
abhalten, Drachen über die Wiese zu ziehen. 
Wieder einmal zeigte sich daß die Waage der v 
konfektionierten Drachen katastrophal einge
stellt ist. Fleißige Hände halfen allerorts bei 
den Einstellarbeiten. Bis auf ganz wenige 
Ausnahmen wurde dies mit Freude angenom
men.

Dank der Sponsoren gab es für die Teil
nehmer reichlich Essen- und Getränkeversor
gung auf dem Flugfeld.

Am Abend, wieder mit wenig Wind, fand 
eine „Nachtflugshow“ statt. Ein besonders 
hergerichteter Teil des Feldes war mit diver
sen Flutlichtstrahlern ausgestattet. Nachteilig 
wirkte sich der Vollmond mit klarem Himmel 
aus. Manchmal war die natürliche Beleuch
tung stärker wie die künstliche. Auch das 
machte der Freude der Zuschauer keinen Ab
bruch, hatte man so etwas in Neubranden
burg doch vorher nie gesehen.

Der Sonntag zeigte sich gleichermaßen 
von der sonnigsten Seite. Gegen 17.00 Uhr 
wurde die Veranstaltung zur Zufriedenheit al
ler (Ausrichter, Teilnehmer, Sponsoren und 
Zuschauer) langsam beendet.

Die Nachlese an den folgenden Tagen 
brachte nur eines: Wann gibt es das nächste 
Fest in Neubrandenburg?

#hs
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„Kinderhilfe für Kolum bien“
Wofür ist eigentlich die Versteigerung in Fan0

ielen Dank für das abermals so tolle Er
gebnis der Versteigerung von Drachensa

chen auf Fan0!
Wir haben in diesem Jubiläumsjahr zur 

fünfhundertjährigen Entdeckung Amerikas 
unsere Arbeit vor allem auf unsere Indianer
projekte konzentriert. Es sind immer noch die 
Indianerkinder, die die allergeringsten Aus
sichten auf eine bessere Zukunft haben. Sie 
sind fast immer unterernährt, häufig krank 
und werden sogar ermordet, wie es im vergan
genen Dezember im Süden Kolumbiens ge
schah, ohne das dafür jemand dafür bestraft 
wurde.

Deshalb werden 5000 DM von dem Geld, 
das auf der diesjährigen Versteigerung von 
Drachensachen auf Fan0 für die „Kinderhilfe 
für Kolumbien“ zusammenkam, für die Fertig
stellung einer Mehrzweckhalle verwandt, die 
in San Francisco, in der Nähe des Ortes, bei 
dem das Massaker an den Indianerfamilien 
stattfand, von Laura- Schwestern mit unserer 
Hilfe gebaut wird. In dieser Halle sollen vier 
Schulklassen und ein Kindergarten für insge
samt 260 Indianerkinder untergebracht wer
den. Die Klassenräume bekommen mobile 
Wände, damit abends ein Raum entsteht für 
Versammlungen und Aktivitäten der Erwach
senen, um ihnen eine Alternative zum Alkohol 
zu bieten.

Der Rest des Geldes geht wieder an unser 
Gesundheitsprojekt mit den Guambino-India- 
nern, wo wir im vergangenen Jahr mit einem 
Teil des Erlöses der Versteigerung von Fan0 
schon den so dringend benötigten Gesund
heitsposten einrichten konnten.

Unsere Unterstützung der Indianer hat 
nicht erst in diesem Jubiläumsjahr begonnen, 
sondern schon 1986, als Ärzte und Studenten 
der Universität Popay’a im Rahmen eines For
schungsprogramms von Unicef zum ersten 
Mal mit Guambino-lndianern in deren Reser
vat zusammenkamen. Sie erkannten die Not
wendigkeit, als Kolumbianer verschiedener 
ethnischer Herkunft mehr voneinander zu er
fahren und beschlossen, dafür ein Projekt zu 
entwickeln, das zu beider Nutzen dienen soll
te. Ärzte und vor allem Medizinstudenten wol
len über längere Zeit mit den Indianern Zusam
menleben und ihnen bei ihren gesundheitli

chen Problemen helfen. Dabei wollten sie 
auch Forschungen betreiben, Statistiken auf
stellen und eigene Examensarbeiten anferti
gen.

Mit unserer Unterstützung wurde zuerst ein 
Programm entwickelt zur Erforschung, 
Früherkennung und Behandlung von Hüftlu- 
xationen bei Neugeborenen, einer Erkran
kung, die auffallend häufig bei diesen India
nern war.

Aus dem ständigen Kontakt der beiden 
Gruppen miteinander entwickelte sich schnell 
ein besonderes Vertrauensverhältnis, das 
Möglichkeiten schuf, auch andere soziale und 
medizinische Probleme in Angriff zu nehmen. 
Die Indianerfrauen hatten sich z.B. äußerst 
selten weißen Medizinern anvertraut, und es 
fiel eine extrem hohe Mütter- und Säuglings
sterblichkeit auf. Nun entstand ein Programm 
zur Schwangeren- und Neu geborenen Vorsor
ge, ein Tuberkulosebekämpfungsprojekt, der 
Kampf gegen den Alkoholismus wurde in An
griff genommen und ein medizinischer 
Kräutergarten angelegt, wobei die weißen Me
diziner zum ersten Mal von den Indianern ler
nen konnten.

Inzwischen werden im Reservat von Guam
bia Treffen von Medizinmännern aus ganz 
Amerika veranstaltet, um das Selbstwertge
fühl dieser Menschen zu stärken und ihre kul
turelle Identität.

Es hätte keinen Sinn gehabt, einen weißen 
Arzt in das Reservat zu schicken, zu tief ist 
noch das Mißtrauen der Indianer und das ge
genseitige Unverständnis. Jetzt wählen dort 
die Indianergemeinden eigene Vertreter aus, 
die auf unsere Kosten zu den Universitäten 
und Kliniken in den einzelnen Bereichen der 
Gesundheitspflege ausgebildet werden, immer 
unter Berücksichtigung ihrer traditionellen 
Medizin.

Mit dem Erlös der letzten Versteigerung auf 
Fan0 können wir auch dieses Projekt weiter
führen. Es wird davon gemeindeeigenes Land 
gekauft werden, von dem die Indianer nicht 
mehr vertrieben werden können. Darauf wer
den dann besonders proteinhaltige Pflanzen 
angebaut werden, um den Ernährungszustand 
der Indianerfamilien entscheidend zu verbes
sern.
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Ja p a n isch e  D rachen
Edo-Dako

do war der frühere Name von Tokio. Die 
Stadt wurde erst in der Tokugo-Periode 

(Ende des 17. Jh. bis Mitte des 19. Jh.) zur 
Hauptstadt Japans.

Man unterscheidet, je  nach Bemalung, 3 
Arten von Edo-Dakos:
Musha-Dako: bemalt mit Bildern von 
berühmten Kriegern
Kabuki-Dako: bemalt mit den Bildern 
berühmter Schauspieler des Kabuki Theaters 
Ji-Dako: bemalt mit der Kalligraphie des Kan- 
ji (Kanji sind die, nur in Japan gebräuch
lichen, chinesischen Schriftzeichen.)

Natürlich gibt es daneben noch verschie
dene Bemalungen, wie Daruma (buddhist. 
Heilige), Kranische Hyottoko (Glücksbringer) 
etc.

Materialbedarf:
1 Bogen Japanpapier „Tosa-Shi“ 
Bambusstäbe:
540 * 5 * 2 mm ©  5 Stück
900 * 5 * 3 mm @ 3  Stück
1100* 5 *  3 mm ©  2 Stück 
Tapetenkleister 
Leinenzwirn (18/3)
Verstärkungen 16 Stück 
Holzplättchen (3 mm) 40 * 40 mm 
Waagenschnur:
Polyester geflochten (0,5 - 0,6 mm) 200 m

Maße: 520 * 860 mm plus an allen Rän
dern 20 mm Zugabe (Abb. 1).
Man kann ihn proportional vergrößern oder 
verkleinern.
Arbeitsgänge wie in Fdw Nr. 20 angegeben.

In der Bespannung, an den angegebenen 
Stellen, 15 mm lange Schlitze schneiden. Die 
Längs- und Diagonalstäbe (2 - 3) an beiden 
Enden etwas einschlitzen. Die Quer- und 
Längs Stäbe an der weichen Seite mit Tape
tenkleister oder Weißleim (Ponal) einstrei
chen. Zunächst werden der obere und der un
tere Querstab festgeklebt (an der Rückseite 
der Bespannung und durch die beiden 
Längsschlitze schiebend). Jetzt die Längsstä
be festkleben, dabei werden die beiden Quer
stäbe eingeklemmt und die Längsstäbe durch

die Schlitze geschoben. Jetzt die restlichen 
Querstäbe festkleben. Mit den Diagonal
stäben ähnlich verfahren. Die Zugabe mit 
Klebstoff einstreichen, Umschlägen und fest
kleben. Aus den Papierresten werden die 
Verstärkungen ausgeschnitten und an den be- 
zeichneten Stellen festklebt. Spannschnüre 
anbringen. Den Drachen spannen (cirka 
8 cm). In das Holzplättchen, entsprechend 
der Anzahl der Waagenschnüre, Löcher 
(Durchmesser 2 mm) bohren (s. Abb. 3).

Waage: die Waage ist cirka 8 - 10 mal so 
lang, wie die Diagonale (Hier cirka 10 -1 2  m). 
Man legt den Drachen auf die Rückseite und 
fängt mit der unteren Reihe an. Dabei werden 
die einzelnen Waagenschnüre durch die ent
sprechenden Löcher des kleinen Holzplätt
chen gezogen. Das Holzplättchen verbleibt 
am Schluß in der Waage.

Jetzt wird die Waage eingestellt: der Dra
chen wird „auf den Kopf“ gedreht, und von ei
nem Helfer etwa 30  Grad nach hinten geneigt 
(s. Abb. 2). (Er schließt mit dem Waagerech
ten einen Winkel von 60 Grad ein). Die Waa
genschnüre werden jetzt gestrafft, dabei auf 
Mittigkeit achten. Das ist die grobe Einstel
lung der Waage. Der Drachen fliegt und beim 
Flug kann man die Trimmung durchführen. 
Das Ziel ist, daß der Drachen wie „angena- 
gelt“am Himmel steht. Wenn die Waage rich
tig eingestellt ist, fliegt der Edo in einem sehr 
weiten Windbereich (Bft 1 - 4). Aufgefädelt 
wird die Waage wie Luftmaschen oder „Esels
leiter“ Fangen sie beim Holzplättchen an in 
Richtung Drachen. Beim Auflösen sollen sie 
darauf achten, daß nach jeder Masche die 
Waage frei ist, also nicht einfach ziehen, son
dern Masche um Masche abfädeln! Sollten 
sich die Waagenschnüre verheddern, Ab
sturz, Kollision mit anderen Drachen u. ä., 
muß sie noch am Feld entwirrt werden. Man 
muß jede einzelne Waagenschnur frei bekom
men. Dabei sollten Sie die Waage nicht aus 
dem Holzplättchen ziehen, Dauert sehr lan
ge!!! Franz Arz

Die FdW -Redaktion dankt dem  Autor für se i
ne Serie.
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(^ ) Waagepunkt

Spannschnüre an 
allen Querstäben ®

Abbildung 3
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7 . D eutsche D rach en m eistersch aft ’9 2
Paderborn

as Jahr ist schnell vergangen und schon 
wieder stehen die Deutschen Drachen

meisterschaften auf dem Terminkalender. Da 
stellen sich nun gleich mehrere Fragen: Fah
ren wir hin? Fliegen wir mit? Oder „vertrei
ben“ wir uns wieder die Zeit mit Schiedsrich
ter „spielen“? Da wir zu diesem Zeitpunkt in 
keinem Team involviert waren und auch kei
nen neuen Standdrachen gebaut hatten, 
blieb ja  eigentlich nur die Schiedsrichterei. 
Die Organisatoren der Lenkdrachenmeister
schaft waren von unserem Angebot hellauf 
begeistert, da sich für diesen Job erfahrungs
gemäß nicht viele Freiwillige melden.

Wie schon im vorigen Jahr kam Paul Jobin 
(Vorsitzender der STACK) extra aus London 
nach Paderborn, um als Head-Judge zu fun
gieren. Er hatte sich auch bereiterklärt, am 
Freitag ein Schiedsrichterseminar abzuhal
ten. Nachdem so gegen 15.00 Uhr schon vie
le eingetrudelt waren, konnten wir mit etwas 
Verspätung (eigentlich war der Beginn für 
14.00 Uhr vorgesehen) endlich anfangen.

Es hatten sich erstaunlich viele Interessen
ten eingefunden und so wurde es mit ca. 30

Leuten gemütlich eng in dem „Seminarraum“ 
Paul erläuterte die Bewertungskriterien nach 
STACK und gab auch kleine Tips, wie man 
sich das Leben als Judge erleichtern kann. 
Auch anwesend waren natürlich der deutsche 
STACK-Vertreter Thomas Ehrfurt und Rai
mund Dorow, der für die Organisation des 
Wettbewerbes zuständig war. Außerdem 
mußte Raimund auch noch Dolmetscher 
spielen, damit keine Mißverständnisse auftra
ten.

Viele von den Anwesenden hatten zum er
sten Mal Kontakt mit dieser Materie, obwohl 
auch einige darunter waren, die selbst schon 
bei Wettbewerben gestartet waren. Dadurch 
gab es natürlich viele Zwischenfragen und die 
Angelegenheit wurde richtig anstrengend. 
Viele Unklarheiten konnten nicht eindeutig 
aus dem Weg geräumt werden, denn das 
STACK-Regelwerk stellt nur einen groben 
Rahmen für die Austragung eines Wettbewer
bes dar. Nach drei Stunden Theorie gaben 
wir dann auf. Am Ende gelang es Thomas Er- 
furth noch, einige der „Neulinge“ für den 
nächsten Tag als Schiedsrichter zu gewinnen.

Der Siegerdrachen in der Klasse Kastendrachen von Karl Dambeck
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Beim Rokkaku-Challenge um den J^residents Cup“ ging es hoch her

Der erste Blick am Samstagmorgen ging 
natürlich ’gen Himmel. Der Himmel war be
deckt, aber auf dem Flugplatz Haxtenberg, 
dem wunderschönen Gelände des Drachen
festes, wehte ein kräftiger Wind. Bevor der 
Wettbewerb beginnen konnte, mußten zu
nächst die Teilnehmer eingewiesen werden. 
Die Startreihenfolge war noch am Abend zu
vor ausgelost worden und so konnte der erste 
Wettbewerb gegen 10.30 Uhr gestartet wer
den.

In diesem Jahr wurde in allen Kategorien 
nur eine Klasse ausgetragen. So mußten sich 
denn die weniger erfahrenen Piloten gleich 
mit den Besten messen. Bei 38 Startern in

der Kategorie „Einzel Präzision Zweileiner“ 
mußten zuerst die Vorläufe gemeistert wer
den. Hier trennte sich bei den drei Pflichtfigu
ren die Spreu vom Weizen und die fünf Finali
sten aus jedem Vorlauf waren erstmal froh, 
überhaupt so weit gekommen zu sein. Vor 
dem Finale dieser Klasse wurde dann erst 
noch die Präzision der Vierieiner bewertet. 
Dabei gab es wieder drei Pflichtfiguren, die 
sich für die doch recht erfahrenen Teilnehmer 
als wahre Stolpersteine herausstellten. Es 
gab oftmals 0 Punkte, das heißt es gab viele 
außerplanmäßige Bodenberührungen.

Im Finale der Zweileiner mußte zuerst eine 
Kür geflogen werden, in der der Pilot sein

'TORAY' Spinnaker 40gr/m2«55gr/m2*24 Farben 

'TORAY' Dacronband 

'TORAY' Nähgarn
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Können so richtig unter Beweis stellen konn
te. Danach waren wieder die Pflichtfiguren an 
der Reihe. Alle Piloten gaben ihr Bestes und 
das Endergebnis fiel recht knapp aus. (Siehe 
Tabelle).

Neben dem Wettbewerbsfeld lief am Nach
mittag der Standdrachen Wettbewerb mit sei
nen verschiedenen Kategorien. Leider blieb 
für uns nur die Zeit, ab und zu mal einen 
Blick hinüber zu werfen, wenn gerade ein 
Drachen seine Flugtauglichkeit unter Beweis 
stellen mußte. Aber diese kurzen Blicke 
genügten, um einige wunderschöne Kon
struktionen auszumachen.

Der letzte Wettbewerb des Tages war der 
Rokkaku-Kampf um den Presidents-Cup, der 
in allen drei Durchgängen wie immer in einem 
Mega-Knoten endete. Trotzdem sahen alle 
Bewerber aus, als ob sie einen riesen Spaß 
dabei hatten. Das angesagte Nachtdrachflie- 
gen fand leider nur sehr kurz statt, da der 
Wind auffrischte und die Drachen ihm kaum 
noch standhalten konnten. Im Hangar des 
Flughafens dröhnte den ganzen Abend laute 
Musik, daher beschlossen viele Drachen
freunde den Tag im Flughafenrestaurant.

Der nächste Tag begrüßte uns mit fast zu 
viel Wind, aber auch mit etwas Sonne. Für 
den geplanten Team-Wettbewerb mußte zu

erst das Flugfeld verlegt und vergrößert wer
den und so zögerte sich der Beginn bis et
wa 11 Uhr hinaus. In ihrer Kür und den 
Pflichtfiguren mußten sich die Teams ziem
lich „ins Zeug“ legen, denn nicht alle hatten 
die für diesen starken Wind (Bft 4 - 5) die 
passenden Drachen dabei. Die inzwischen 
zahlreich erschienenen Zuschauer bekamen 
eine Menge geboten. Die Schiedsrichter hat
ten es auch nicht leicht, als es darum ging die 
Plätze zu vergeben.

Nach einer sehr kurzen Mittagspause, die 
gerade ausreichte sich ein Würstchen zwi
schen die Kiemen zu schieben, ging es dann 
sehr attraktiv weiter. Das Ballett der Vieriei
ner stand auf dem Programm. Von den Pilo
ten wurde verlangt eine von ihnen ausgewähl
te Musik mit ihrem Drachen zu interpretieren, 
ohne dabei die Schwierigkeiten außer acht zu 
lassen.

Die Bewertung eines Balletts ist wohl die 
schwierigste Aufgabe, die einen Schiedsrich
ter erwarten kann, und so gingen auch die 
Meinungen teilweise recht weit auseinander. 
Über den Sieger des Balletts gab es jedoch 
keinen Zweifel. Für uns war es allerdings sehr 
spannend, wer als Gesamtsieger nach Pflicht 
und Ballett im Vierieinerwettbewerb heraus
kommen würde. Es war ja auch das erste Mal,

Ein riesiger Facett-Drachen

32 fang den wind Nr. 25



daß eine spezielle Klasse für diese Drachen 
ausgetragen wurde

Der Höhepunkt des Tages sollte das 
Team-Ballett werden, aber zuerst gab es eine 
heiße Diskussion, ob dieser Teil des Wettbe
werbes überhaupt gestartet werden sollte. Ei
nige Teams hatten wohl die Anmeldung nicht 
richtig gelesen, in der stand, daß bei genü
gend Zeit und Wind auf jeden Fall ein 
Team-Ballett geflogen werden sollte. Nach 
ewigen Debatten kam ein Kompromiß her
aus: Die deutsche Meisterschaft sollte allein 
durch die Präzision entschieden sein. Alle 
Teams, die noch ein Ballett fliegen wollten, 
sollten sozusagen der Übung halber geson
dert bewertet werden. Fünf von acht Teams 
traten noch an und boten den Zuschauern 
und Schiedsrichtern eine teilweise sehr gelun
gene Vorstellung, bei der es sogar oft sponta
nen Szenenapplaus gab. Davon bekamen 
aber die betroffenen Teams oft gar nichts mit, 
denn sie waren voll konzentriert und die Dra
chen machten dem Wind entsprechend natür
lich einen mächtigen Lärm (natürlich nur die 
nicht leise gebauten).

Da nun die Sonne schon fast unterging, 
wurde der Innovativ-Wettbewerb gestrichen. 
Außerdem waren auch nur noch zwei der ge
meldeten Teilnehmer anwesend. Diese beiden 
gaben dann noch ihre Einfälle zum Besten, 
obwohl die Zuschauer inzwischen schon fast 
alle gegangen waren, denn es wurde langsam 
recht kühl.

Bei der Siegerehrung war die Überra
schung für einige, die auf das Treppchen stei
gen durften, groß und die Freude dement
sprechend.

Wir machten uns nach einem guten (chine
sischem) Abendessen auf den Heimweg nach 
Berlin. Wir sind wieder um eine Erfahrung rei
cher. Zugegebenermaßen brauchten wir den 
ganzen Montag, um uns von diesen Anstren
gungen zu erholen und gegen die aufkom
mende Erkältung anzukämpfen. Im nächsten 
Jahr, falls wir wieder so verrückt sind uns als 
Schiedsrichter zur Verfügung zu stellen, 
müßte man mal über eine entsprechende 
Kleidung wie z. B. Polaranzug nachdenken 
(nicht zu vergessen die eingebaute Toilette).

Fast wäre vergessen worden, den „Neu
schiedsrichtern“ zu ihrer Arbeit zu gratulie
ren. Sie haben sich alle wacker gehalten.

#ar

Lenkdrachen
Zweileiner Einzel Punkte
1. Knudsen, Jörg 79,96 Hamburg
2. Bierbaum, Thomas 79,23 Lorch
3. Sehorz, Michael 71,23 Königsbrunn

Zweileiner Team (Präzision)
1. Colored Dreams 77,09 Berlin
2. Die Luftpiraten 66.07 Hamburg
3. Flying Fish 57,18 Bielefeld

4-Leiner Einzel
1. Schlegelmilch, Hans-Peter 69,706 Kriftel
2. Erfurth, Thomas 69,150 Hofheim
3. Busch, Stephan 67,836 Hamburg

Zweileiner Team (Ballet)
ohne Wertung für die DM
1. Höhenflug 118.2 Kiel
2. Fun Unlimited 116.36 Hamburg
3. Die Luftpiraten 110.86 Hamburg

Einleiner
Flachdrachen
1. Biena, Heinz Hamburg
2. Hasselberg, Heinz 

und Veltrop, Gerrit Münster
3. Hussmann, Karl

Kastendrachen
1. Dambeck, Karl
2. Rudolph, Udo
3. Kovacs, Gabor

Kettendrachen
1. Möller, Stephan
2. Koch, WÜU
3. Ehras, Hannelore

Stablose Drachen
1. Sauer, Peter
2. Rieleit, Soon
3. Rüger, Torsten

Offene Klasse
1. Rudolph, Udo
2. Dahmke, Wolfgang
3. Beutnagel, Ralf

Grevenbroich

Herne
Göttingen
Hannover

Würzburg
Nettetal
Hamburg

Wuppertal
Düsseldorf
Wuppertal

Göttingen
Hamburg
Braunschweig

Nachtflugwettbewerb
1. Koch, WÜli Wau Bulan Nettetal
2. Rudolph, Udo Mylar Kette Göttingen
3. Hanusch, Martin Batman

Rokkaku-Challenge „Presidents Cup“
1. Andraczak, Helmut Herne
2. Koch, WÜli Nettetal
3. Fiedler, Peter Heidenroth-Watzelhain

und Wrieden, Michael Hamburg
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H an d m a d e  by H e b ’ ab

Wir haben alles was Spaß macht 

und jetzt ganz neu: 
Kindergerechtes Holzspielzeug

Gestatten: der Ultra

Ultra - leicht 

+ Ultra - präzise 

+ Ultra - schön 

+ Ultra - wendig 

= ULTRA-GUT

Windbereich 0,5 - 3 bft Spannweite 230 cm

Material Toray/CFK außergewöhnliches Design

Ebenfalls Gestatten: der Star-Flight

+

+

+

- gutes Flugbild 

-schönes Design

- wendig

- leise Windbereich 2 - 7  bft

= STAR - FLIGHT, einfach ein Star Spannweite

Material

200 cm  

Toray/CFK

n u r  e c h t  m i t  d e m  G ü t e z e i c h e n  a u f  d e m  S e g e l ,  

g i b t  e s  a u c h  b e i  d e r  P h ö n i x  D r a c h e n m a n u f a k t u r  A a c h e n

Inhaber : Uw e Ecke r t  - Sch le s w ige r  St r a ß e  12

2 8 5 0  Br em er h aven  ■ Te le fon  (0471) 4  3 8  74 ■ Te le fa x (0471) 4  3 8  0 8  
H ä n d le r a n fr a g e n  e r w ü n s c h t
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Der FdW-Drachen
Wie soll er heißen?

rppSer Drachenclub Berlin „Aero-Flott^
i \U e. V. hat wieder mal was Neues. Sprich
wörtlich in letzter Minute flatterte uns ein Co
mic auf den Tisch. „Erfinder und Vater“ ist 
Thommi Schmitt aus Berlin. Angeregt durch 
seinen Freund, Gregor Borges, schuf er in 
Nacht- und Nebelaktion (aber kein Küstenne
bel!) für den DCB eine Figur. Diese Figur wird 
uns in Zukunft durch die FdW begleiten. 
Außerdem werden wir mit dieser Serie ein 
spezielles Kindermalbuch erstellen. Wenn El
tern schon ihre Kinder nicht zum Kinderdra
chenfest begleiten (hoffentlich gibt es dieses 
Jahr mehr Zuspruch), dann sollen sie wenig
stens auch was von Papa’s Verein haben. 
Jedes Ding braucht seinen Namen!
So auch unser neuer Freund. ALLE werden 
hiermit gebeten, sich an einer Namensfin
dung und -gebung zu beteiligen. Aus den Ein
sendungen der Namensvorschläge wird die 
Redaktion in Zusammenarbeit mit Gregor 
Borges und dem Künstler den besten Vor
schlag heraussuchen. Dieser wird dann mit 
einem (neuentwickelten) Kinderdrachen und 
einer handcolorierten, gerahmten Zeichnung 
von Thomas Schmitt prämiert.
Einsendungen bitte an die Redaktion bis zum 
20. 12. 1992. Wie immer ist der Rechtsweg 
ausgeschlossen.

#hs

Alles klar, Jäger ’93  billiger machen. Haben schon Pläne 
von Lilienthal und Rogallo in Arbeit.

ALLES WAS 
FUEGT UND 
SPASS MAG

DELTADRACHEN# /  

KASTENDRACHEN #/KINDER 

DRACHEN# IfNKDuTAS ♦ 

FORMATIONSDRACHEN# 

SPORTLENKDRACHEN#

DRACHENPAPIER# 

SPINNAKER IN 30 FARBEN# 

HOLZSTÄBE# GfK STÄBE# 

KOHLEFASEk #BAUSÄTZE 

UND BAUAm LEm UNGEN#

FRISBEESH  BUMERANGS

II DRACHEN 
ü |r.J m AN U FAKTUR

H i n r i c h s  +  J e c k e l  

S o p l i i e n s t r o f i e  1 8 / 2 0  •  5 1 0 0  A a c h e n  

T E L  0 2 4 1  /50Z1 5 7  •  F A X  0 2 4 1 / 5 1  3 2 3 2

D R A C H E N

Z U B E H Ö R
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Was iss ’n Neues au f’m M arkt?
Tratsch und Klatsch aus der Szene

• Wir lasen in der HÖR ZU, Ausgabe 
Nr. 38 vom 11.9.92 auf Seite 117 folgende 
Textpassage:

n&jörBakm^
Norderney: Lenkdrachen- { 
fliegen- (Unterricht vom 
Weltmeister, 15 Mark/StcL, 
Drachen werden gestellt). 
Fünf Übern, im „Inselhotel 
König*4 inkl. Frühstück 450 
M ark (Tel.: 04932/80 10),r  
Fähre ab Norddeich 22 
Mark, Bahnfahrt z .B . ab 
Bremen 74 Mark. (Bahn
preise inkl. Rückreise. Zu 
bestimmten Terminen gelten 
Sondertarife. Auskunft bei

Wer ist der Weltmeister? Diese Frage bewegte 
die Redaktion und auch die, denen wir diesen 
Artikel zeigten. Also gingen wir der Angele
genheit auf den Grund. Hier nun das Ergebnis 
unserer Recherchen:
Wir fanden die Antwort bei der Firma Klaus 
Köhler auf Norderney. Klaus Köhler flog im 
vergangenen Jahr auf Norderney eine 205-er 
ACE-Kette. Dieses Jahr flog er (?) in Florida 
besagte Kette in 210-er Formation. Somit ist 
er Weltmeister. So einfach geht das. Wie ge
nau man damit Weltmeister wird, war leider 
nicht genau zu ergründen. Ob man erst DM 
werden muß um an einer folgenden WM teil
nehmen zu können -  diese Frage blieb offen. 
Wie so manches. Übrigens bin ich Weltmei
ster im Japan-Lady-Flug. Warum? Ganz ein
fach: Ich besitze zur Zeit die Einzige und ha
be vergangene Woche mit 6 Flugstunden mei
nen eigenen Rekord von Fan0 gebrochen.
• Der DCB bietet ab sofort Urkunden in 
jeder Art und für jede Aktion an. Diese Ur
kunden werden in Zusammenarbeit mit dem 
Drachenclub Schwäbisch-Gmünd und Franz 
Arz erstellt. (Siehe hierzu auch den Bericht in 
der FdWNr.22, Seite 15)

• Pins sind nicht nur Pins!
Nach diesem Motto macht derzeit die Firma 
Promotion- Service auf sich aufmerksam. Es 
werden nicht nur Custom-Made-Pins für 
Clubs, Drachenfeste etc. produziert, sondern 
auch exklusive Ausführungen, wie der erste 
uns vorliegende der Kite-Art Serie beweist. 
Diese Serie wird aus 4 verschiedenen Moti
ven bestehen und ist jeweils auf 4 0 0  Stück li
mitiert und einzeln numeriert. Der erste Pin, 
der „Samurai“, ist schon fast vergriffen. Ähn
lich wird es wahrscheinlich mit den Nächsten 
auch gehen.
Die Besonderheit dieser Pins liegt in der sehr 
guten Ausführung, sowie der vorgegebenen 
Limitierung.
Der Inhaber Herr A. Schwier teilte uns auf 
Anfrage mit, man werde sich auch in Zukunft 
mit der Herausgabe weiterer Serien beschäf
tigen. Außerdem werden die Erstkäufer im
mer sofort bei einer 
Neuerscheinung be
nachrichtigt. Weiter
hin ist geplant, eine 
Pin-Börse ins Leben 
zu rufen. Weitere 
Info: Promotion-
Service-Cuxhaven,
Poststraße 72,
Tel. & Fax:
04721/34 970

• Kennt Ihr den schon? Wenn ja, vergesst 
es. Wenn nein, dann solltet Ihr mal endlich
weiterblättern.

Blättern Sie... 
jetzt!
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Die unten abgebildeten, und auch viele ande
re fertige Motive gibt es in bunt als Brosche, 
Haarspange, Ohrringe und sonstige Teile bei 
Thomas Zierahn in Berlin. Weiterhin fertigt 
Thomas alle möglichen Motive wie Lenkdra
chen, Standdra
chen, Windturbinen 
und weitere Teile 
auf Wunsch nach 
euren Vorlagen.
Weitere Info über 
Tel. 030/ 773 32 27 
nach 18.00 Uhr. •

Wieder mal etwas für 
die Drachenmotiv- 
Sammler. Oder einfach 
zum verschenken.

• Glückwünsche an:
Silvia Engel und Christian Usadel bauen 
künftig per standesamtlicher Verfügung die 
Drachen gemeinsam.
• Neue Drachenverkaufsstellen in Ham
burg:
DCB-Mitglied Egbert Aufermann und Frau 
eröffneten in HH-Wandsbek den „Luftzirkus' 
DCB-Mitglied Gerd Blättert und Co. Charlie 
„Boulette“ Rösler eröffneten in HH-Borgfelde 
„Gerd’s Drachendesign“
DCB- Mitglied Maurizio Angeletti und Le
bensgefährtin Jacqueline haben in Lörrach 
die Zelte bzw. die Drachen in dem Laden 
„Crosswinds“ aufgeschlagen.
• Noch’n Mitglied?
Silke und Uwe Eckert von „Heb ab“ in Bre
merhaven sorgten sich um den Nachwuchs 
im DCB. Nach letzten, unbestätigten Meldun
gen heißt der Stammhalter Daniel.
► Allen vorgenannten beste Wünsche für die 
Zukunft-^

• Wer möchte Großdrachen bauen?
Vor einigen Tagen sahen wir im Berliner „Dra
chentraumland“ neue Verbindungsteile. Wie 
so oft stammen unsere Zubehörteile nicht 
aus der Drachenschmiede, sondern werden 
für andere Einsätze geschaffen. So auch bei 
den nachfolgenden Verbindern. Vorzugsweise 
„Häuslebauer“ verwenden die Teile für mobile 
Bauten. Der Laden (also nicht der selbst son
dern Ingo) versicherte uns, man habe schon 
Material für diverse Drachenprojekte ver
kauft. Die Spritzgußteile bewegen sich so um 
die 10, -  DM. Die passenden 30mm Stangen 
sind etwa dreimal so teuer.

beweliches beweliches 
Gelenk Doppelgelenk Kreuz Endstück 

120°/90° 1 2 0 °/90°

gerader Durch- j _  Durch- Längsver- Winkel mit
gang 1 8 0 °/90° gang 90° binder Durchgang 90°

• Hier müßte ein ganz, ganz großer Punkt 
stehen: Am 20. November 1992 findet erst
mals ein Berliner Drachenstammtisch statt. 
Um 19.00 Uhr treffen sich alle Berliner (und 
Umland!?) Drachenfreunde in der „Pumpe“ in 
Berlin 30, Lützowstraße 42. Der Treffpunkt 
im kleinen Konferenzraum ist ausgeschildert. 
Bauen werden wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Aber diverse „Berliner“ Projekte wer
den wir schon vorstellen können. Heidi Block 
wird diese ständige Einrichtung leiten. Sie ist 
für Vorschläge und Anregungen sicherlich 
dankbar. Und denkt daran, nicht nur bei ARD 
und ZDF kann man in der ersten Reihe sit
zen.
• Kinderdrachenfest in Groß-Ziethen
Die altbewährte, begrünte Müllkippe am 
Schwimmbad in Groß-Ziehten scheint im Sü
den die einzige Drachenwiese geblieben zu 
sein. Nach der Vereinigung hegte manch 
eine(r) Hoffnung auf neue Flächen. Weit ge
fehlt. Aber wir kennen das ja, Flächen mit
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Mais ansäen und dann verkommen lassen. 
Und die Drachenfreunde/Innen schauen in die 
Röhre.
Daher wird am 18. November (Buß- und Bet
tag) auf der schon angesprochenen Fläche 
das 2. Berliner Kinderdrachenfest stattfinden. 
Näheres wird den Mitgliedern noch bekannt- 
gegeben. Auch in den einschlägigen Berliner 
Drachenläden werden Informationen aushän- 
gen.
• Der DCD (Drachenclub Deutschland) ist 
bekannt für seine Sicherheitsregeln. Uns Uwe 
Radke aus Ganderkesee hat uns nachfolgen
den Zeitungsausschnitt zukommen lassen:

DELTA-LENKDRÄCHEN

Man beachte die Feinheiten dieser Anzeige. 
Langsam fehlt uns wirklich der Waffenschein, 
Tschuldigung, Drachenschein.
• Drachen im Wind
singt Ria Borges. Kennt ihr nicht? Werdet ihr 
kennenlernen. Ria Borges, Mitte 30, studierte 
an der Hochschule für Musik in Leipzig. Jetzt 
singt sie das, von DCB-Mitglied Gregor Bor
ges komponierte Lied „Drachen im Wind“. Zu 
hören war dieser, in Deutsch und Englisch 
produzierte Song, erstmals auf dem Drachen
fest in Berlin-Hoppegarten. Und nicht nur auf 
dem Gelände, auch diverse Radiosender 
brachten die Vorversion. Zur Zeit wird eine 
Maxi CD davon erstellt. Begeistert wie wir 
(DCB-Leitung) davon waren, werden wir den 
Vertrieb an Drachen freunde übernehmen.

Und der soll noch rechtzeitig zum Weih
nachtsfest erfolgen.
• Familiengrillparty
Am Samstag dem 22.8.92 lief, wie letztes 
Jahr auch, bei Angie die Grillparty. Ängstli
cher Blick zum Wetter, aber auch Petrus 
meinte es gut mit den drachenbesessenen 
Grillverrückten und schickte ein Hoch. In 
Hamburg mangelte es offensichtlich an Grill
kohle, deshalb kam eine Hamburger Familie 
auch zu Angie. Endlich Hamburger zum Gril
len! Schnell wurde es voll und gemütlich und 
die Kinderchen vergnügten sich auf ganz be
sondere Art. Sie brachten Thommy’s Alarm
anlage vom Motorrad immer wieder zum „pie
pen“ Leider zeigten die Nachbarn irgendwann 
nicht mehr das nötige Verständnis für „unse
re“ Kids und das Moped war auch schon ganz 
gestreßt. Ich weiß gar nicht warum, ihr et
wa?! Nachdem Alle abgefüttert und auf das 
köstlichste mit Salaten und Getränken voll 
waren, wurde geklönt, Fanö Videos geschaut, 
das nächste Drachenfest besprochen und Bil
der rumgereicht. Nach einer gemeinsamen 
Aufräumaktion ging um ca. 00 .30 Uhr auch 
der hartnäckige Rest nach Hause.
Damit wir so etwas Schönes auch im näch
sten Jahr machen können, haben wir uns 
kurzfristig entschlossen, keine Familien son
dern Wurst und Fleisch zu grillen (hi,hi). Wo 
sonst würden wir denn neue Familien kriegen. 
Wir bedanken uns nocheinmal bei Angie und 
ihrer Familie für den schönen Garten, den wir 
einen Abend Icing genießen durften. #ds+#tk
• „Kuh hat Drachen gefressen"
Mit diesem nicht alltäglichen Anruf wurde die 
Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in 
Glückstadt gerufen und mußte vermittelnd 
einschreiten.
Was war passiert? Ein Lenkdrachen war auf 
einer Weide abgestürzt -  sehr zum Erstau
nen der dort weidenden Kühe. Das Flugobjekt 
wurde neugierig auf Essbarkeit untersucht 
und ein Karabinerhaken für genießbar befun
den. Die darauf folgenden vermeintlichen 
Schmerzensschreie der Kuh veranlaßten den 
Piloten die Polizei zu informieren. Woraufhin 
die den Besitzer der Kuh informierte.
Das Drama nahm aber ein gutes Ende! Als 
Wiederkäuer hatte die Kuh den schwer ver
daulichen Haken schon längst wieder auf die 
Wiese gespuckt...
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D rachenfest Frankfurt — Hofheim
für Viele ein Leckerbissen

cpphomas Erfurth, der Drachendompteur 
Lb schlechthin und seine tolle Crew hatten 

für den 05./06. September zum 4. Hofheimer 
Drachenfest ein geladen.

Thomas Wodäge und ich folgten dem Ruf, 
trotz der weiten, für uns mit der „ENTE“ zu 
überwindenden Strecke, denn wir kennen die
ses „kleine“ Fest und haben es lieben gelernt!

Fast bin ich versucht, den Begriff „Nostal
gisches Fest“ hierfür in Anspruch zu neh
men.

Warum?
Nun, hier haben wir das Gefühl, es geht 

noch um Drachen sowie die menschliche Sei
te derer, die hier ihre Drachen steigen lassen; 
weniger um große Namen und enorme Dra
chen, obwohl beide auch hier vertreten sind.

Diese Gefühle teile ich sicher mit einigen 
Leuten, denn die Wiese, als auch der Himmel 
darüber, waren bunt -  bunter -  am bunte
sten!

Improvisationen, wie, als eben zusammen
gestelltes Lenkdrachenteam zu agieren, oder,

Alle hatten in Frankfurt viel Spaß

einen geliehenen Drachen, den „Mann“ zwar 
mithatte, aber nur mit sachkundiger Hilfe An
derer steigen lassen konnte, in die Luft zu 
bringen und dergl. mehr, machten diese Fest 
zu einem menschlich sowie sachlich höchst 
interessanten Ereignis, was nicht zuletzt an 
den Gastgebern lag! #ws

Sport-

Spiel-

Werbedrachen

Gerd Blättert & Charly Rösler

Planung

Entwicklung

Fertigung

Noch ein neuer Stern am Hamburger Drachenhimmel

Drachen nach Maß und von der Stange 

Eigenentwicklung von neuen Drachenformen zu Werbezwecken

Der Cody Spezialist im Norden
Wir beliefern auch den Fachhandel

Bürgerweide 46 
2000 Hamburg 26

-Im Hause ̂ S U Z U K I- Tel. 0 4 0 / 2 5  8919  
FAX 0 4 0 / 2 5 1 2 0  28
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D rachenfest Bunte Luft
am 8 .+ 9 .8 .9 2  in Wandlitz

o, das war also wieder einmal ein Dra
chenfest in der Umgebung von Berlin. Mit 

einem erstversorgtem Sonnenbrand und 
wundgescheuerten Füßen habe ich mich 
gleich hingesetzt, um ein paar Zeilen über die
ses Ereignis zu Papier zu bringen. Denn noch 
sind die Erinnerungen frisch.

Organisiert wurde das Fest als Bestandteil 
der 750-Jahr-Feier von Wandlitz. Das Gelän
de wurde dem DCB im April 92 vorgestellt, 
wo neben diversen anderen Aktivitäten auch 
die Berlin-Brandenburgis che- Lenkdrachen -
Meisterschaft aus getragen werden sollte. Lutz 
Rosin, Michael Stelzer und ich, wir wurden 
von Michael Höft, dem Organisator des Fe
stes, vor Ort in die zur Verfügung stehenden 
Örtlichkeiten eingewiesen. Das vorgesehene 
Flugfeld war zwar etwas klein, schien uns 
aber dennoch geeignet. Obwohl uns zugesi
chert war, daß die in Frage kommenden Flä
chen nicht landwirtschaftlich genutzt werden, 
habe ich zu meinem Erstaunen im Juni festge
stellt, daß ein Teil der Flächen voller Getreide 
stand. Wie mir später gesagt wurde, soll es 
sich dabei aber um Restsaat vom Vorjahr ge
handelt haben. Ich informierte von diesem Zu
stand des Geländes unseren Präsi und Lutz. 
Michael Höft wurde auf den schlechten Zu
stand des vorgesehenen Geländes hingewie
sen und schaffte schnellstmöglichen Abhilfe . 
Bei einer zweiten Geländebesichtigung, eine 
Woche vor der geplanten Veranstaltung war 
das Feld zwar abgemäht, aber die Stoppeln 
waren noch 20 - 30cm lang. Dieser Zustand 
wurde bis zum Wochenende geändert.

Da Hans-Werner Thiem mit Familie schon 
am Freitagabend kommen wollte und Angie 
mit dem neuen Wohnwagen auch schon Frei
tag zum Gelände fuhr, haben meine Familie 
und ich uns auch schon am Freitag auf den 
Weg zum Gelände gemacht. Im Laufe des 
Abends trafen wir uns dann alle auf dem Hof 
der Schule, die direkt neben dem Festgelände 
liegt. Auf dem Schulhof wurden dann auch die 
Wohnwagen aufgestellt und als erstes die Kaf
feemaschine von Thiem’s „angeworfen“

Bei einer Feldbegehung sahen wir als erstes 
ein riesiges Getränkezelt. Als nächstes stell
ten wir fest, daß das Feld jetzt ganz abgemäht

war und der Bauer die restlichen Stoppeln mit 
einer Egge entfernt hatte. Das hatte zur Folge, 
daß jetzt das Feld so sandig und staubig war 
wie eine Wüste.

Die Dusch- und Waschgelegenheiten in der 
Schule standen uns glücklicherweise zu Verfü
gung. Diese waren zwar in einem erbarmungs
würdigem Zustand (a la EX-DDR) und es floß 
auch nur kaltes Wasser, aber das war bei Ta
gestemperaturen von über 30 Grad nicht so 
schlimm. Abends saßen wir dann noch in 
gemütlicher Runde zusammen.

Am Samstagmorgen fuhren Hans und mei
ne Frau Conni dann zum Schrippen holen. 
Nach der Menge zu urteilen, die wir für Sams
tag und Sonntag brauchten, mußten sie wohl 
die ganzen Schrippen der Umgebung aufgek- 
auft haben. Nach dem Frühstück zogen wir 
dann auf den Festplatz. In einem Teil des Fest
zeltes wurde dann der DCB-Infoshop und eine 
Drachen aus Stellung auf gebaut. Das Wetter 
war sonnig, bei einer Temperatur von 34 Grad 
aber kaum eine Luftbewegung. Mit viel Aus
dauer und Schweiß war es möglich einige 
Drachen, die für leichten Wind geeignet sind, 
für kurze Zeit ein den Himmel zu hängen.

Da am Samstagvormittag in der Schule ei
ne Einschulung stattfand, hatten wir auch et
was regeren Publikumsverkehr, der aber gegen 
Mittag ganz schnell wieder abnahm. Die paar 
Leutchen wurden von Alfons aus Berlin mit 
seiner Moderation und Musik unterhalten. Ei
ne geplante Heißluftballonfahrt mußte aus fal
len, weil der Wind, wenn er einmal da war, aus 
der falschen Richtung kam. Am Nachmittag 
wurde dann nach mehreren Verschiebungen

Im Zelt war zwar kein Wind, aber Schatten
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die LDM wegen Windmangel endgültig abge
sagt.

Durch die Tageshitze waren wir alle so auf- 
geheizt, daß wir am frühen Abend erst einmal 
beschlossen, in dem nahen See uns etwas ab
zukühlen. Der See war aber leider nicht so 
sauber wie wir es uns wünschten, sodaß die
jenigen, die darin geschwommen sind, das Be
dürfnis hatten, anschließend zu duschen. 
Nach dieser Erfrischung machten wir uns 
dann daran die Drachenausstellung wieder 
abzubauen, damit über Nacht nichts weg
kommt oder beschädigt wird. Der letzte Dra
chen war verpackt als ein heftiger Regen an
fing. Das dazugehörige Gewitter zog Gott sei 
Dank nicht direkt über uns hinweg. Im Wohn
wagenlager hatten wir gerade noch rechtzeitig 
eine große Plane zwischen zwei Wohnwagen 
gespannt, so daß wir ungeachtet des Regens 
unser Abendbrot grillen konnten.

Eigentlich war ja  für diesen Abend noch ein 
Nacht-Drachenfliegen vorgesehen, das aber 
auch wegen Windmangel aus fiel. Auf diese 
Art haben wir es dann fertiggebracht kurz vor 
null Uhr schlafen zu gehen.

Am Sonntagmorgen wurde dann erst ein
mal in Ruhe gefrühstückt und so gegen 
10 Uhr bauten wir dann wieder den DCB-In- 
foshop und die Drachenausstellung auf. Wind 
war am Vormittag noch nicht vorhanden, 
kam aber gegen Mittag auf und wurde bis zum 
Nachmittag so stark, daß auch große Teile an 
den Himmel gehängt werden konnten. Nur die 
Anzahl der Besucher ließ doch sehr zu wün
schen übrig. Man hatte den Eindruck, daß 
mehr Händler und aktive Drachenflieger auf 
dem Gelände waren als Besucher. Das war bei 
3 7 °C auch nicht so ganz verwunderlich. Lei
der gab es auch einen Zwischenfall: bei dem 
Versuch eine über 80qm große Parafoile an 
den Himmel zu bringen, wurde das Auto von 
Hans-Werner Thiem beschädigt, der seinen 
Geländewagen als Ankerfahrzeug zur Verfü
gung gestellt hatte. Glücklicherweise entstand 
„nur“ Sachschaden und kein Personenscha
den. Ein weiterer Wermutstropfen war die 
sehr geringe Beteiligung (nicht einmal 10%) 
der Berliner DCB-Mitglieder, obwohl der Ter
min in der FdW Nr.24 angekündigt war.

Reinhard Berger

^lackanticuw iland Inh. Q . Berger

Herstellung und Vertrieb von Sportlenkdrachen, Drachen und Zubehör

Beste Qualität 

zum traumhaften Preis
First Dream

Weiches u. präzises Flugverhalten 

Leises Fluggeräusch 

Ideal auch für Einsteiger 

1,70 m Spannweite 

Bft.: 2-8

W ir bedrucken 

diesen Drachen gern 

mit Ihrer Werbung. 

Preise auf Anfrage.
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Co mix
Drachenfliegen für Anfänger
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Crossw inds au s dem D reiländereck
Alte Freunde neu entdeckt

s ist mittlerweile gut zwei Jahre her daß 
ich Maurizio Angeletti und seine Leben

spartnerin Jacqueline Mangold auf Fan0 ge
troffen habe. Nach einem gemütlichen Kite- 
meeting- Abschlußabend mit vielen Drachen
freunden in unserem Haus verloren wir uns 
aus den Augen. Und das für meine Empfin
dung für eine viel zu lange Zeit.

Umsomehr freute ich mich als mir Jacqueli
ne mitteilte, sie kämen beide nach Berlin- Hop
pegarten.

Diesen Besuch nahm ich zum Anlaß, auch 
im Namen vieler Drachen freunde, Maurizio um 
ein Interview für die FdW zu bitten.
H : J . und M., ich freue mich, euch beide hier in 
Berlin begrüßen zu dürfen. Wir, d.h. die Dra
chenfreunde haben lange nichts mehr von 
euch gehört. Immer wenn ich dachte, ich hätte 
eure neue Adresse ergattert, bekam  ich meine 
Post als unzustellbar zurück.
M: Jeder braucht mal eine Zeit der Selbstfin
dung. Du kennst das aus deinem Aufenthalt in 
Neubrandenburg.
H : Stimmt, ich fühle mich zur Zeit nirgendwo 
recht heimisch. Aber als ich vor kurzem hörte, 
J. und M. suchen in Norddeutschland einen 
Standort für einen Drachenladen konnte ich es  
kaum glauben.
M: Doch, da war schon was dran. Wir waren 
Anfang des Jahres zweimal an der See. Die 
Witterungsverhältnisse ließen aber keine be
sonderen Gefühle in uns aufkommen. Dra
chenfest in Fan0 im Sommer ist nicht Leben 
und Arbeiten. Die Entfernung zu unseren Ba
seler Freunden spielte auch eine Rolle.
H : Nun seid ihr doch im Süden geblieben?
M: Ja , wir haben lange gesucht und sind in ei
nem kleinen Dorf in der Nähe von Lörrach ge
landet.
H: Was macht man in einem kleinen Dorf bei 
Lörrach? Drachen bauen, verkaufen oder nur 
einfach als Gitarrenspieler wohnen?
M: Bei unserer Polizeilichen Anmeldung habe 
ich einen Drachenladen angemeldet und als 
Berufsbezeichnung Drachenbauer angegeben. 
Wenn man sich so anmeldet, merkt man auf 
einmal, daß man seinen Beruf wirklich ernst 
nimmt.
H : A lso einen eigenen Drachenladen, au f dem

Lande, ganz ohne Großhandel und Versand? 
M: Drachenladen ja, Großhandel nein, Ver- 
sand...schon, aber nicht im großen Stil.
H: Wie soll ich das verstehen?
M: Ich bemühe mich, jeden Kunden individuell 
zu betreuen. Auch wenn er nur eine Stange 
kauft. Es gibt mittlerweile eine kleine Liste 
über die Produktpalette. Als Geschäftsmann 
muß ich schon eine gewisse Vielfalt bieten 
können. Also von Baumaterial, Reserveteile, 
Fertigdrachen von z.B. Dan Leigh bis hin zu ei
genen Teilen.
H: Stand- und Lenkdrachen?
M: Ja , wir haben auch einige Lenkdrachen wie 
den „Big Brother“ oder den „Peregrine“ von 
„One of Jerry’s Kites“im Programm. Es sind 
Lenkdrachen die sich speziell für unsere Ge
gend, also recht windarm, gut eignen.
H : Ich habe noch keine Lenkdrachen aus dei
ner Produktion gesehen. Wie ist dein Verhält
nis dazu ?
M: Eigentlich gut, ich habe seit vielen Jahren 
Lenkdrachen in meiner Drachentasche. Ganz 
allgemein sind Lenkdrachen eher aggressiv 
und sportlich, Fesseldrachen eher meditativ 
und spielerisch. Standdrachen bieten auch ge
stalterisch mehr Freiraum. Für Lenkdrachen 
habe ich schon ein paar Pläne fertig gestellt, 
weiß aber noch nicht, was ich damit anfangen 
werde.
H: Was verkauft sich denn in Lörrach am be
sten?
M: Ach eigentlich alles was mit Drachen zu 
tun hat. Vom Kohlefaserstab bis zum Grand
master-Kampfdrachen.
H : Du hast hier einen Rokkaku mit einem Mu
ster'das mir sehr bekannt vorkommt. Ist das 
nicht von Grandmaster ?
M: Ja , das ist einer der „Custom made Rokka- 
ku’s.“ Grandmaster hat viele schöne, noch nie 
veröffentlichte Motive. Zusammen mit Joe 
Vaughan haben wir vor, sie in Limited-Editi
on-Drachen zu verwenden.
H: Sind die Custom m ade R okkaku’s Serien
produktion?
M: Nein, überhaupt nicht, sie werden individu
ell hergestellt, je nach Motiv- und Farbwunsch 
des Kundens.
H : Und was ist mit den J(lassikerna?
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M: Die bleiben natürlich im Programm. Davon 
gehe ich nicht ab.
H: Wird es  in Zukunft was neues von dir ge
ben?
M: Ja, neue Drachen wird es immer geben. Ich 
habe unter anderem auch vor, ein Drachen
buch für Kinder zu schreiben. Ein Kinderbuch 
das von den anderen abweicht. Diese Bücher 
werden immer von Erwachsenen geschrieben 
mit dem Gedanken, daß sie für Kinder funk
tionieren sollen. Mein Buch weicht von diesen 
Vorstellungen ab. Ich habe schon viele Gedan
ken darüber zu Papier gebracht. Ich hoffe auf 
ein gutes Ergebnis.
H: Noch mal zu deiner Philosophie. Kann man 
einen Laden mit dieser Einstellung betreiben? 
M: Ja  ich denke schon. Natürlich ist es nicht 
einfach, zwischen kreativem Arbeiten und 
Bürokram den goldenen Weg zu finden. Es 
braucht etwas Ausdauer, eine gute Portion En
thusiasmus und die Überzeugung, daß man 
Wissen und Begeisterung dem Kunden den 
Kunden auf den Weg geben kann. Meine Philo
sophie für die Zukunft: klein aber fein.
H: Kommen wir auf den Namen deines La
dens. „Crosswinds“ wie ist der entstanden?
M: Im Dreiländereck zwischen Deutschland,

Frankreich und der Schweiz kreuzen sich die 
Winde in unserem Laden.
H : Und das Logo, w oher stammt das , einfach 
nur eine Windrose?
M: Nein, es ist der Kopf meiner Millestelle. Al
so ein Bezug zwischen dem Dreiländereck und 
meinen Drachen.
H : Dieses ansprechende Logo verdient es, ei
nen Pin oder einen Aufkleber zu werden. Ist 
das vorgesehen?
M: Ja, unbedingt,ich arbeite daran. Es sollte 
nicht nur der Kopf sein. Vielleicht wird es eine 
stilisierte Millestelle.
H : M. ich danke dir für d ieses G espräch und 
wünsche dir und J. viel Glück in der neuen Un
abhängigkeit.

Anläßlich dieses Gesprächs, in dem auch 
viele private und recht persönliche Aspekte 
auftauchten, kam uns, d.h. J., M. und mir der 
Gedanke, ein Projekt mit Drachen zu kreiren. 
In der nächste FdW wird daher ein Bauplan 
für die Enif Stack von M. erscheinen. Ziel die
ser Aktion wird sein, eine Kette, ähnlich der 
Hamburger Eddy- Kette aufzubauen. Sterne, 
die alleine, oder als Verkettung fliegen kön 
nen. #hs

Der Laden von Maurizio und Jacqueline
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One Sky, One World
Auch wir ließen unsere Drachen steigen

in paar Tage vor einem wichtigen Termin 
im Drachenkalender, „One Sky, One 

World“ am 11.10., erreichte uns ein telefoni
scher Rundruf von Achim Stolzmann. Alle 
waren aufgefordert zum gemeinsamen Dra
chensteigen nach Groß-Ziethen zu kommen. 
Als wir uns dem Flugfeld näherten, tauchten 
nach und nach erstaunlich viele Drachen vor 
dem wolkenverhangenem Himmel im Niesel
regen auf. Glücklicherweise war nicht nur ein 
das Mit bringen von Drachen gedacht worden, 
sondern es stand auch ein großes Zelt von In
go und ein kleineres von Edith und Achim auf 
der Wiese. So konnten sich alle ab und zu 
aufwärmen, denn Ingo gewährte uns sogar 
den Luxus einer Heizung im Zelt. Auch Kaf
fee und Kuchen, sogar Würstchen mit Kartof
felsalat, hatte das Buffett zu bieten.

Obwohl das Wetter nicht sehr gut war, 
tummelten sich viele Drachen am Himmel. 
Sogar der alte Vereins-Rokkaku konnte sich 
in die Lüfte erheben, nachdem die mal wieder 
vergessenen Spannschnüre nachgebastelt 
worden waren. Leider sog sich das inzwi
schen etwas alt gewordene Tuch so mit Re
gen voll, daß der Spaß nach einer Stunde 
vorbei war und der Drachen nicht mehr star
ten wollte. Trotz der zwischenzeitlichen Auf
wärmung von innen und außen, leerte sich

das Feld doch recht schnell bei hereinbre
chender Dunkelheit. Alle steuerten schleu
nigst die heimatlichen Badewannen an, um 
ihre nassen und kalten Füße wiederzubele
ben. Auch mit einem „Badeteich“ in den 
Schuhen war es ein sehr schöner Nachmit
tag, den die rund 30 Drachenbesessenen ge
nossen haben.

Auf diesem Gelände in Groß-Ziethen fin
det übrigens auch das Kinderdrachenfest am 
18.11.92 statt. Deshalb auch obenstehender 
Lageplan für die, die dieses große Gelände 
noch nicht selbst entdeckt haben. #ar

A E fta  FLY K /TE
S p o rt- Le n k d  rä ch e n  

S teh le  • D re ifä lt ig k e its s t ra ö e  4 6  
7076 W ald ste tte n  • Te l.: 071 7 1 / 4 0 9 5 0

Drachen-Zubehör 

•  Drachen-Baumaterial 

•  Drachen-Bausätze

•  Drachen-Manufaktur 

•  Drachen-Laden 

•  Lenk-Drachen
P r e i s l i s t e  g e g e n  2 , -  D M  i n  B r i e f m a r k e n

Sport-Lenkdrachen STEHLE • DREIFALTIGKEITSSTRASSE 46 • 7076 WALDSTETTEN 
Telefon 0 71 71 /  4 0950 • Telefax 071 71/44614
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(Kein) Kevlar, k lar?!
Der Abschluß der Kevlardiskussion

er Drachenblätterwald rauscht, die 
Gemüter erhitzen sich und alle sind sich 

einig: Kevlar ist nun mal ein besonderes Ma
terial, dessen Gebrauch einerseits geeignet 
ist, auf der Drachenwiese das Fürchten zu ler
nen, aber welches andererseits auch von vie
len eingesetzt wird, Andere das Fürchten zu 
lehren.

Während gegen den Einsatz von Kevlar im 
Standdrachenbereich viele Argumente aufge
führt werden, gibt es auf der PRO-Seite ei
gentlich nur zwei Gründe, welche beide der 
Sicherheit dienen sollen, nämlich:

1. Sicherheit, die dadurch bedingt sei, das 
„den Zuschauern weniger (vom Wind) abge
rissene Drachen um die Ohren fliegen“, und

2. Sicherheit für die wertvollen Drachen 
und kostbaren Kevlarschnüre, die im Gegen
satz zu den „Billigschnüren“ weniger in Ge
fahr geraten, von den „Wurstkordeln“ der 
Kevlarignoranten geschnitten zu werden.

Zu 1.: Die Zugkräfte, die bei großen Stand
drachen auftreten, werden häufig über
schätzt. Dabei spielt bei der subjektiven Be
wertung sicherlich auch die Stärke der 
Schnur eine Rolle: Während eine dünne 
Kevlarschnur einem „fast die Hände abreist“, 
läßt sich der gleiche Druck mit einer dickeren 
Polyesterschnur sehr viel besser ertragen. Ein 
Beispiel: Bei Windstärke 6 habe ich am 
Strand von R0m0 für meinen 6m2-Rokkaku 
zwischen 60 und 70 kg gemessen. Diese 
Kraft reichte immerhin aus, meinen PKW 
langsam ins Rollen zu bringen! Bei noch stär
kerem Wind verzichte ich auf das Steigenlas
sen von solch großen Teilen. Erstens, weil 
Stark winde im Boden bereich zunehmend 
böig und unberechenbarer werden -  auch bei 
auflandigem Wind an der Küste - ,  und zwei
tens, weil dann die Bruchgefahr eher im Be
reich Gestänge, Knoten und Waage besteht. 
Ich sehe daher grundsätzlich keine Berechti
gung für eine 250kg-Kevlarschnur bei Stand
drachen!

Natürlich können selbst bei geringeren 
Windstärken größere Kräfte auftreten, wenn 
man große Systeme oder Ketten fliegt. Spe
zialisten auf diesem Gebiet, etwa Alfons mit 
seinem Cody-Man-Lifting-System, geben si

cher gern Auskunft, weshalb sie solides Poly- 
ester-bzw. Polyamidtauwerk verwenden.

Zu 2.: Dem Argument von Kevlarfreund 
Wagner, man sollte nicht am falschen Ende 
sparen und sich für mehr Geld mehr Sicher
heit leisten, vermag ich schon deshalb nicht 
zu folgen, da er an gleicher Stelle eingesteht, 
daß auch seine 250kg-Kevlar eine Achilles
ferse hat. Damit führt er seine „sinnvolle Lö
sung“ (alle fliegen KEVLAR!!!) selbst ad ab
surdum.

Also bleiben als Lösungsansätze die von 
allen Autoren geforderte Rücksichtnahme, 
sowie ein geschärftes Problembewußtsein. 
Denn natürlich ist es keine Geheimnis, daß 
sich auch Poly-Schnüre gegenseitig schnei
den können.

Dennoch hoffe ich, daß sich der in meinen 
Augen z. T. gedankenlose Hang zur Kevlar 
nicht durchsetzt. So habe ich es jedenfalls 
empfunden, als ich kürzlich auf Drachenfe
sten in Münster und Oldenburg, wo die Platz
verhältnisse beengt und die Winde tückisch 
waren, immer wieder auf Einleinerpiloten traf, 
die mit ihren Schwachwinddrachen an bis zu 
300 m langen, kaum sichtbaren Kevlarschnü- 
ren ungerührt mitten im Getümmel standen.

Da hilft nur eines: Einpacken, oder gar 
nicht erst auspacken! Und das kann doch 
auch nicht die Lösung sein, oder....?

Wolfgang (MAC) Donat

B örse suche... b iete...

suche...
Partner für die Gründung eines Lenkdrachen
teams, oder Einstieg in ein bestehendes Team. 
Peter Schittek Tel.: 030/ 853  78 06

suche ...
Bauplan für Marconi-Klüver-Segel-Drachen. 
Hans Soyka, Tel.: 030/ 712 26 00

biete...
Pin von deinem Lieblingsdrachen in Handar
beit nach Vorlage oder Foto. Preis zwischen 8 
und 12 DM. Wolgang (MAC) Donat, Förder
s t . 74, 2390 Flensburg, Tel.: 0461/ 337 29
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Term ine *92
Festivals, Feste, Treffen und M eisterschaften

Termin Ört ;1

11.10. ÜBERALL One Sky one World -  Weltweiter Flugtag für 
Frieden und Völkerverständigung

j| | l; -  i s i a Braunschweig 10. dubiläums-Drachenfest; Info über
Alfons Karsten {Czech}, Tel: 0 3 0 / 7921929 1 1 |

24.10. -  25.10. Lünen 3. Familien-Drachenfest mit 
2. Nacht-Drachen-Wettbewerb; Info über 
Christian Treppner-Schultheis, Wodanstraße 2, 
W -  4600 Dortmund 2, Tel.: 0231/ 353006

2 5 1 0 . Bäd Nauheim 
berÜSA-Weil^bad

;iOrachenfe$t Bad Nauheim; Info über: 
Der Drachenkeller (Erhard  Ruppel), 
Qebr. Grimm Str. 4 8 ,6 3 0 9  Gambach, 
Tel: 06033/60916

18.11. Berlin 2. Kinder-Drachenfest; Info über „DCB“, Hans 
Soyka, Lindenstraße 18, W -  1000 Berlin 45, 
Tel.: 030/3728045

2 6 1 ? . Berlin WeihnachtsSfegen; Info über *DCB“, Hans $ayka> 
Lindenstraße 16, W -1Ö Ö 0 Berlin 45, '
Tel: 0 3 0 /3 7 2 8 0 4 5  |

1 .1 1 9 9 3 Berlin
Teufelsberg

Neujahrsfliegen; Info über „DCB“, Hans Soyka, 
Lindenstraße 18, W -  1000 Berlin 45,
Tel.: 030/ 3728045

1 7 .6 .-  20.6.93 Fa»0
Dänemark

9. International K iteteM ^  1 
; Drachengruppe Hamburg, Rainer KregoVski, V 

BW. Ö 4<£ :W. 20 0 0  Hamburg 26,
• ' l e i :  0 4 0 /2 1 3 8 4 8  J # ; ; :

DER DRACHENKELLER • Gambach

Fachgeschäft für Drachen, Drachenbaumaterial und Bumerangs
6309 Gambach, Gebrüder-Grimm-Straße 48 - Telefon 0 60 3 3 /6  0916  

(direkt am Gambacher Autobahnkreuz)

Geöffnet: Mo.,Mi.,Fr., 14 -18.30Uhr • Di.,Do.,Sa. 8 -1 4Uhr
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Vorschau
auf Heft 2 6

Standdrachen Projekt 
Fan0 im W inter 

Termine ’9 3
jede Menge Beiträge von Euch

Geplanter Erscheinungstermin für Heft 25  ist der 1. Februar ’93. Beiträge, Termine und Anzeigen
bitte bis 15. Dezember an uns.
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