




Eddytorial
Wegen des Wetters war es schon etwas schwie
rig, immer gute Laune beim diesjährigen Dra
chenfest auf Fan0 zu behalten. Der Wettergott 
meinte es diesmal überhaupt nicht gut mit uns 
Drachenfliegern -  entweder es war zuviel Wind 
oder zuviel Regen.
Es soll sogar Leute gegeben haben, die sind be
reits am Samstag voller Frust wieder abgereist 
oder hatten die ganze Zeit nur schlechte Laune 
und tyrannisierten ihre Familie. Denn sie hatten 
keine oder kaum Drachen in der Luft, oder 
schon wieder Bruch wegen des Sturmes.
Na ja -  man konnte das schon verstehen, aber 
ist so ein Drachenfest nicht auch zum Erfah
rungsaustausch, Fachsimpeln oder zum 
Schließen neuer Freundschaften da?! Und gera
de das kam diesmal wegen des schlechten Wet
ters bestimmt nicht zu kurz. Deshalb wurde jede 
Menge gequatscht, gefachsimpelt und diskutiert. 
Es war eigentlich auch ganz toll, so viele neue 
Leute kennenzulernen. Bei besserem Wetter wä
ren zwar mehr Drachen in der Luft gewesen, 
aber so viele Leute hätte man bestimmt nicht 
kennengelernt!
Also -  ist doch auch was, oder!?
Überhaupt sollten wir alle mal daran denken, 
daß auf unseren Drachenwiesen auch die Kom
munikation der Drachenflieger untereinander 
nicht zu kurz kommen sollte. Wie oft habe ich 
schon Drachenpiloten allein und einsam auf der 
Wiese gesehen, die mit Keinem etwas zu tun ha
ben wollten. Wenn sie dann Bruch erlitten, sind 
sie frustriert wieder abgezogen. Aber warum ha
ben sie nicht Ihren Nachbarn angesprochen? 
Vielleicht hätte der den passenden Stab dabei 
gehabt und der Drachen wäre wieder geflogen. 
Also denkt doch das nächste Mal daran, daß 
Ihr Eure Mitflieger ruhig mal ansprecht, auch 
wenn Ihr keinen Bruch erlitten habt. Es lohnt 
sich bestimmt, denn es sind dabei schon oft 
Freundschaften geschlossen worden. Oder 
macht es Euch wirklich Spaß, allein auf der 
Wiese zu stehen!?
Bis zum nächsten Mal beim Drachenfliegen

Euer Christian Henkel
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E in e  le ic h te  G e n k iv a ria n te
für windschwache Tage

ier folgt, nach dem „Wölbdrachen“ und 
auf vielfachen Wunsch unseres Mitglie

derbetreuers Reinhard, die achtundneunzig
ste Genkivariante. Der Plan variiert das Origi
nal des Holländers Nop Velthuizen. Der Wel- 
tumradler veröffentlichte den Plan in der Ki- 
telines (Winter 1988-89). Eine weitere Varia
nte findet Ihr in Wolfgang Schimmelpfennigs 
neuestem Buch JVeue Lenkdrachen bauen  
und fliegen“ unter der Bezeichnung „Samu
rai“

Um die Sache für uns ein wenig spannen
der zu machen, wollen wir einen Genki bau
en, der kleiner ist als das Original (4,20 
Spw.). Dafür noch kompakter und auf Teufel 
komm’ raus leicht. Dazu nehmen wir bewußt 
leichtes Spinnacker (um die 25 Gramm). Wir 
sparen uns zwei zusätzliche Kiele und eine 
Längsstange in der Mitte. Dafür konstruieren 
wir die Kiele etwas größer, um ein wenig 
mehr Seitenstabilität zu erhalten. Unser Ziel 
ist es eine 3-Meter-Variante um 200 Gramm 
zu bauen. Diese Genki-Variante ist mittler
weile Fano getestet, ihr könnt sie bedenken
los bis 4 Bft. fliegen.

Material und sonstige Zutaten:
Eine 327  cm lange Bahn  
des leichten 105 cm breiten Spinnaker 
(ohne Tüte und A pplikationsbedarf) 
(Segelzuschnitt siehe Menüuorschlag neben
an)
2 x 3  mm K ohlefaser-V ollstäbe 
(alternativ: 4 bis 4 ,5  mm K ohlefaser hohl)
2  x Angelrutenrohlinge 150 bis 230  cm lang 
Angelrutenrohlinge bekom m t Ihr in Berlin 
z. B. bei
A ngelgeräte G m bH  
Inh. R. H o ff mann 
Willmanndamm 10, 1 0 8 2 7  Berlin
(das ist zwischen U Kleistpark und S 
G roßgörschenstr. Für das Paar Rohlinge 
m üßt ihr mit DM 2 0  rechnen)

2 0  cm langer Rundholzrest 0  10 bis 12 mm 
6 S tabendekappen  3 mm (weich) 
etw as Dacron
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-300

linker Flügel

6 Meter W aageschnur 40 bis 60  kp 
l x  60  kp-Wirbel
1 Meter glasfaserverstärktes Tesaband  
Nähgarn
und natürlich ein wenig Zeit:
Für die nackte Variante, ohne jed e  Applikati
on, braucht der versierte D rachenbauer mit 
Aufzeichnen und Zuschnitt ungefähr 
3 Stündchen.

Applikation
Der Drachen eignet sich hervorragend für Ap
plikationen. Ihr solltet diese nach Möglichkeit 
vor dem Umsäumen der 3 Grundteile und vor 
dem Zusammennähen derselben auf den Ein
zelteilen vornehmen. Die Applikation kann 
auch später erfolgen, allerdings geht es dann 
nicht mehr so einfach. Dann habt Ihr nicht 
nur einen größeren Haufen Stoff unter der 
Maschine, sondern Ihr müßt aufpassen, daß 
Ihr weder die Kiele an der Vorderseite annäht, 
noch die Stabführungen auf der Rückseite 
zunäht.

Zuschneiden
Zunächst zeichnen wir alle Teile auf. Die 
Nahtzugabe beträgt 15 mm. Hierbei ist be
sonders zu beachten, daß Ihr genau arbeitet. 
Je  weniger Wind, um so übler wirken sich 
Ungereimtheiten aus (plus/minus 2 mm sind 
zuviel!). Also laßt Euch Zeit beim Aufzeich
nen. Kontrolliert lieber doppelt die rechten 
Winkel und Maße.

Mittelteil rechter Flügel

Dann kann es ans Ausschneiden gehen, mit 
dem Heißschneider, Skalpell oder scharfer 
Schere an den mit dem Scheren Symbol ge
kennzeichneten Stellen. Zunächst die bahn
teilenden Schnitte, dann erst die einzelnen 
Kiele. Gleiche Teile nochmal aufeinander le
gen und prüfen, ob sie gleichgroß sind.

1. Die Dacronteile (alternativ 65 gr. Tuch) her- 
stellen. 2 Kreise des Durchmessers 10 bis 
12 cm. Dafür könnt Ihr einen runden Mar
meladenglasdeckel mißbrauchen. Die 
Restmarmelade natürlich vorher abschlek- 
ken. Die Kreise zweimal so falten, daß Ihr 
den Mittelpunkt erhaltet. Den Mittelpunkt 
auf die schrägen Ecken der Außensegel 
legen und den Winkel der Schräge anzeich
nen. Die beiden Verstärkungen auf der lin
ken bzw. rechten Flügelhälfte so fixieren, 
daß die beiden Teile gespiegelt sind (Fixo- 
gum, Pritt, o. ä.).
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hinteren Kiele basteln. Ebenfalls so aufkle- 
ben, daß Ihr eine Spiegelung im anderen 
Dreieck erhaltet. Den zweiten Kreis brau
chen wir für die beiden vorderen Kiele 
(gleichseitige Dreiecke) und 2 Viertelkreis
stücke für die Ecken an der hinteren Segel
kante. Wenn Ihr die Darconverstärkungen 
richtig aufgeklebt habt, so habt ihr beim 
Nähen nachher weniger zu überlegen, wo 
oben ist (beim Mittelteil müßt Ihr Euch 
allerdings selbst entscheiden...).

2. Nähmaschine auf Geradeausstich und 
4 mm Stichweite einstellen. Die drei gro
ßen Lappen mit einer geschlossen Kapp
naht, alles in eine Richtung umsäumen (soll 
später mal „hinten“ werden). Die Kieldrei
ecke ebenfalls auf diese Weise umsäumen. 
Dann die Maschine auf Zickzack stellen 
und alle Verstärkungen mit einem Zickzack 
sichern. Aus einem der Restdreiecke einen

15 bis 20 mm breiten und 36 cm langen 
Streifen vierfach falten und mit der Zick
zack sichern.
Die an den Ecken der Kieldreiecke überste
henden Schnipsel per Heißschneider und 
Stahllineal abschneiden. Den 36 cm langen 
Streifen der Länge nach vierteln und auf die 
Dracronverstärkungen jedes Kieldreieckes

aufnähen. Oben anfangen mit dem Zick
zack, das ganze zurück und wieder zur 
Spitze, dann so eine halbe Acht in den Rest 
des Streifens legen und an dem anderen 
Schenkel des Dreiecks rauf und runter und 
nochmal rauf. Also wenigstens dreimal, 
damit der Drache später an der Schlaufe 
bleibt.

Drei mögliche Alternativen für 
die Längststabtaschen:

1. Einen weiteren Streifen aus den Restdrei
ecken herstellen. 20 mm breit und 10 bis 12 
cm lang. Mit dem Streifen Mittelteil und 
linke Segelhälfte verbinden (siehe Zeich
nung oben).

2. Ein Stück Klett- und Flauschband an den 
entsprechenden Stellen aufnähen.

3. Hintere Kante ebenfalls zunähen und spä
ter 10 bis 15 mm vor Ende der Tasche einen 
kurzen Schlitz in die Tasche schneiden 
(Vorsicht: Das superleichte Spinnaker ist 
wesentlich empfindlicher und auch nicht so 
dehnfähig).

Das Nähgerät wieder auf Geradeaus umstel
len und das Sandwich Mittelteil, Kiel und Sei
tenteil zusammennähen. Genäht wird von 
oben (Drachenvorderkante) nach unten. Die 
Lage der Umsäumungen beachten! Wir wol-
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1. Naht
Flügelteil______________________c I ^ a)

Kiel _____________________ <J--------)  b)

Mittelteil c ; 3  c)

c
—  )

( £
—  )

2 cm Tasche I

len, daß die Nähte der Segelteile später auf 
der Drachenrückseite (hinten also) liegen und 
die Nähte der Kiele nach außen weisen.
a) linkes Flügelteil = Naht nach oben
b) Vorderes Kielteil = Naht nach oben
c) Mittelteil = Naht nach unten 
(siehe Zeichnung oben)

An der ersten Naht in Richtung Segelun
terkante nähen, nicht vergessen, den zweiten, 
rechtwinkligen Kiel zwischen die beiden Se
gelteile einzulegen. Dann klappen wir die bei
den Segelteile auseinander und nähen die 
2 cm Tasche zu. An der Drachenvorderkante 
schließen wir die Tasche 4 bis 5 Mal.

Anschließend nähen wir auf die gleiche 
Weise die rechte Segelhälfte, die anderen bei
den Kiele und das Mittelteil zusammen.

Die Taschen für die Querspreize und die 
Führungen hierfür werden auf der Segelrück
seite aufgenäht (siehe Zeichnung).

Die vorderen Kiele hierzu mit Klebeband 
auf dem Mittelsegel sichern, damit diese 
nicht versehentlich mit angenäht werden.

Ihr könnt wahlweise auf die Seitenteile 
noch je zwei Taschen und eine Führung für 
Diagonalstäbe aufnähen. Diese brauchen 
nicht sonderlich stabil zu sein, sie sollen le
diglich ein bischen Druck auf die Ecken des 
Segels ausüben. Zwei 2 mm starke GFK-Stä- 
be reichen hierfür völlig aus. Beim Fliegen 
könnt Ihr dann entscheiden, ob ihr sie e r s e t
zen wollt oder nicht.

Gestänge
Die Stabendkappen auf die ein Meter lan

gen 3 mm Kohlfaserstäbe schieben und diese

Mitte der Querspreize 
(Querschnitt)

in die Längsstabtaschen einschieben. Diese 
beiden Stäbe bleiben im Segel. Für die Quer
spreize, die beiden Angelrutenrohlinge auf je 
1,5 Meter vom dicken Ende her mit einer Ei
sensäge kürzen. Hierzu vorher die Ruten an 
der Sägestelle mit Tesaband zweimal umwic
keln. Als Verbinder schnitzt Ihr das 20 cm 
lange 10 bis 12 mm dicke Rundholz an bei
den Enden konisch zu. Die Mitte des Verbin
ders wird zuvor mit einem Filzstift markiert. 
Die Feinarbeit an den entstehenden Kanten 
wird mit Schmirgelpapier erledigt. Bei dieser 
Arbeit zwischendurch immer wieder vorsich
tig den Holzverbinder in das dicke Ende der 
Röhrlinge einsetzen und keine Gewalt anwen
den. Außerdem hierbei besonders darauf 
achten, daß die Enden des Holzverbinders 
konisch abgeschmirgelt sind, um Sollbruch
stellen zu vermeiden (siehe Detailzeichnung). 
Zur weiteren Sicherung des Verbindungsteils 
der Querspreize wird jeder Stab außen mit 
glasfaserverstärktem Tesaband kreuzweise 
umwickelt.

Auf die dünnen Enden wird je eine 3 mm 
Stabendkappe aufgeschoben.

Waage
Für die Verbindung von vorderem zu hinte

rem Kiel zwei je  185 cm lange Schnurstücke 
abschneiden. In je ein Ende dieser Kielverbin
dungsleinen (= Kielleinen) eine ca. 4 bis 5 cm 
lange Bucht knoten. Durch die halben Ach
terschlaufen der vorderen Kiele die die Bucht 
ziehen.

An beide Enden des 230  cm langen Rest
schnurstückes 4  bis 5 cm lange Buchtschlau
fen knoten. Die Mitte dieser Verbindungsleine 
markieren und den Wirbelkarabiner dort ein
hängen. Die beiden Kielleinen durch die dop-
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peltgelegten Buchten der Verbindungsleine 
fädeln und jedes Ende mit einem Palstek an 
der halben Achterschlaufe des hinteren Kie
les sichern. Die Buchten der Verbindungslei
ne vom vorderen Kielanknüpfpunkt 82 cm 
entfernt (zum hinteren Kielanknüpfpunkt 
sind es 92 cm) fest in Richtung Wirbelkarabi
ner zuziehen, so daß die Kielleine durch die 
doppelte Bucht der Verbindungsleine gefaltet 
wird.

Die zugezogenen, doppelten Buchten der 
Verbindungsleinen können später durch kräf
tiges Straffen der Kielleinen wieder gelocktert 
werden, um die Verbundwaageeinstellung zu 
verändern und an die jeweilige Windge
schwindigkeit optimal anzupassen.

Fliegen
Den meisten Bruch bei Genkis erhält man 

bei Auf- und Abbauen. Deshalb noch ein paar 
Tips hierzu. Ihr müßt besonders darauf ach
ten, daß beim Aufbauen, der Wind nicht un
ter das Segel kommt, sonst wird der Drachen 
herumgedreht und es kracht.

Die Vorderkante des Drachens gegen den 
Wind legen. Dann mit Sand, Drachentasche 
o. ä. beschweren und den Mittelstab von der 
Mitte aus in die Führungen und Taschen ein- 
setzen. Die Flugleine an den Wirbelkarabiner 
anklinken und hierbei nochmal prüfen, ob die 
Waage frei ist. Damit der Genki schnell seine 
aerodynamische Form bekommt und stabili
siert, daß heißt, die Seitensegelteile je nach 
Wind nach hinten gedrückt und das Segel ge
wölbt wird, solltet Ihr schon ein paar Meter 
Schnur abgelassen haben. Ein Minihochstart 
von 5 bis 8 Meter ist angesagt. Beim Einho
len zieht Ihr gleichmäßig die beiden vorderen 
Waageschenkel durch eine Hand bis Ihr die 
Drachenvorderkante in ihrer Mitte greifen 
könnt. Dann drückt Ihr den Drachen auf den 
Boden und entfernt -  von der Mitte aus -  
die Querspreize. Eine lange Genkiwaage

knüpft Ihr am besten mit einer Hexenleiter 
zusammen.

Einige Detailtips zum Ende
Wenn Ihr den Genki größer bauen wollt, 

wird ein weiterer Längsstab in der Mitte des 
Mittelsegels und entsprechend hierfür zwei 
weitere Kiele erforderlich. Diesen Drachen bei 
wenig Wind einstellen. Achtet hierbei darauf, 
daß der Drache nicht um die Mittelkiele 
dreht, deshalb über die beiden äußeren Waa
geschenkel den Anstellwinkel einstellen, 
dann den mittleren Waageschenkel nachfüh
ren.

Die Längsstäbe liegen, wie bei ähnlichen 
Konstruktionen, auf der Segelvorderseite! 
Deshalb hier eine Möglichkeit für die Längs
stabtasche.

Nähreihenfolge:

Erst die Kiele mit den beiden Streifen 
(Dacron oder 65gr Streifen) zusammennä
hen, dann die erste Kante auf das Segel mit 
einem Zickzack und anschließend die zweite 
Kante annähen. Hierfür eine dünne Hilflinie 
anzeichnen. Die Stäbe lassen sich auch, ähn
lich der Seitenstäbe von Lenkdrachen mit ei
nem Spanngummi und Pfeilnocken in das 
Drachensegel einschieben.

Der Australier Tony Wolfenden, den ich 
1993 in Fano kennenlernte, hatte einige Gen- 
kivarianten dabei, auf die er hauptsächlich

Ausgabe 2/94 9



plakative japanische Kriegsflaggenmotive ap
pliziert (siehe auch KitelLines Sommer/ 
Herbst 1993). Er arbeitet grundsätzlich mit 
geschlossenen Taschen, d. h. die Stäbe wer
den von außen in den Drachen geschoben.

Ihr könnt am Segel einiges variieren, hierzu 
sollen folgenden Umrißzeichnungen Eure 
Phantasie ein wenig anregen.

Ich wünsche Euch gutes Gelingen und we
nig Wind, damit Ihr das „Gerät“ auch mal 
ausprobieren könnt.

#ag

K le in a n z e ig e n
Biete/Suche

Biete:

#201# Verkaufe Pinserie 1 und 2 von Scott Skinner
zu Originalpreisen. Habe jeweils drei Sätze,
Tel.: 030- 788 19 92 nach Michael fragen

#202# Biete
Original Peel 5,4m kaum geflogen, wie neu VB 400,
SSD VB 150, Hawk Medium VB90, Hawk Mini VB70, 
Tel.: 030- 712 26 00

#203# Verkaufe 1 Satz Brogden Alu-Verbinder. Top- 
Ausführung, entsprechen 100% denen aus Drachen mit 
Geschichte von Diem/Schmidt zum supergünstigen 
Preis. (stimmt, die Anzeigenredaktion)
Tel.: 06035-16 02 ab 18.00 Uhr

#204# Löse meine Drachensammlung etwas auf:
1. Speedwingstaffel, bestehend aus 20 Stück, regenbo
genfarbig abgestimmt, Leitdrachen mit 8mm massiv 
Kohlefaser, Gurtzeug, Umlenksystem, Tragetasche, Preis 
VB 750,-D M
2. Twin, unbenutzt gelb/schwarz, mit Griffen, Preis 
150,-D M
3. Lenkdrachen Skyfighter, kleiner Delta mit Vorspan
nung, orange/gelb, sehr schnell und leise, Preis DM 100, 
A. Lammel, Tel.: 030- 663 79 02 ab 18.00 Uhr

#205# Erinnert ihr euch noch an die Saul-Verbinder von 
vor zwei Jahren? Es gibt eine neue Auflage, aber nicht 
von mir! Ausführung in bester Alu-Qualität, saubere 
Ausführung, aber nicht ganz so günstig wie damals.
Info über Hans Soyka von der FdW-Redaktion

#206# Spinnacker bedrucken in Farbe? Es geht. Wie, 
sagen wir nicht. Aber: Kleinserien bis A4 in Farbe, A3 in 
Schwarz-Weiß (als Gesamtmotiv) sind möglich. Bevor
zugter Druck auf Weiß
Weitere Info und Preis über Tel.: 0172- 310 50 40

#207# Zeitschriftensammler aufgepasst! Wir haben 
noch alte Bestände von folgenden Drachenzeitschriften: 
FdW, HoHi, Kitelines, Stuntkite Quaterly, American Kite, 
Vlieger Magazin sowie diverse weitere Ausländische Li
teratur.
Anfragen an: VWV Berlin, Tel.: 030- 788 19 92

#208# Pinsammler für allgemeine Pins: sucht ihr noch 
nach Material? Ich löse meinen Bestand an Pins auf. Ver
kauf nach dem Motto: Für eine Hand voll Dollars eine 
Hand voll Pins. Liste und Anfrage über 
Axel Sperling, Tel.: 0571- 852 41

Suche:

#209# Suche Pins und Shirts von Fano, egal welches 
Jahr. Angebot an FdW unter #Chiffre 209#

#210# Jeder Verein, Drachengruppe, Interessengemein
schaft, Drachen AG oder wie immer sie sich nennen, 
sendet eure Adresse, Gründungsjahr, Ansprechpartner, 
Gruppengröße und Fluggelände an die FdW-Redaktion. 
Jede Einsendung wird mit einer CD „Drachen im Wind“ 
honoriert.

Kleinanzeigen in der FdW  sind, sofern sie nicht kommer
ziell sind, immer kostenfrei.
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...über, von und mit

...natürlich bei:

Herschelstraße 34 • 3000 Hannover 1 • Telefon 0511/131334 • Fax 1313 39



E x tr a  D ry
die Turbine mit dem gewissen Etwas

E
s gibt viele Gelegenheiten, ein schönes 
Geschenk zu machen. Um so schwerer 

ist es manchmal, das Richtige auszusuchen. 
Oft fällt dann die Wahl auf eine Flasche edlen 
Sekt -  halbtrocken und spritzig. Doch die 
Flasche ist schnell leer und der Inhalt nicht 
mehr halb-, sondern extra trocken. Die Um
hüllung wird zum Zwecke des Recyclings 
entsorgt, und bald ist auch die letzte Erinne
rung an das schöne Ereignis verblaßt.

Aber das muß nicht sein: Nehmen wir uns 
doch einfach selbst der schönen Verpackung 
an. Der umständliche Umweg über das Lee
ren derselben kann sogar unterbleiben (was 
übrigens auch besser für die Gesundheit ist) 
-  wir füllen einfach gleich die Luft hinein. 
Wie das geht? Zum Beispiel so:

Am Anfang stand eine nutzlos gewordene 
Sektflasche. Die Form war ja ganz hübsch 
und hatte einen hohen Wiedererkennungs-

wert, aber das ganze Gebilde war doch etwas 
klein und schwer geraten. Also wurde flugs 
ein Maßband geholt, außerdem Notizblock 
und Taschenrechner, und die Flasche wurde 
vermessen. Um die Rundungen schön heraus
arbeiten zu können, entschied ich mich für ei
ne Mindestanzahl von 8 Segmenten.

Das ganze wurde auf eine „Standardfla
sche“ von 1 m Länge hochgerechnet. Jetzt 
konnten Flaschen beliebiger Größe durch 
einfaches Multiplizieren aller Werte mit der 
gewünschten Länge berechnet werden. Des
halb gebe ich hier auch nur die Maße für eine 
1 m große Flasche (ohne Saumzugaben) an.

1. Die berechneten Maße werden in Scha
blonen umgesetzt. Dazu zeichnet man die 
Umrisse der Einzelteile 2 - 6 auf einen Bogen 
Papier und klebt diesen auf kräftigen Karton 
auf. Ringsum wird noch eine Nahtzugabe von 
1 cm angezeichnet, bevor die Schablonen 
ausgeschnitten werden.

2. Mit jeder Schablone werden jeweils acht 
Stoffteile ausgeschnitten. Die einzige Aus
nahme ist Schablone Nr. 5. Von ihr benötigen 
wir lediglich zwei Teile, weil der Rest des Fla
schenumfanges in dieser Höhe von den bei
den Etiketten eingenommen wird.

Die Teile 3, 4, 5 und 6 sind in der Grund
farbe der Flasche (also wahrscheinlich grün) 
gehalten. Teil 2 bekommt die Farbe der Eti
ketten, z.B. weiß.

3. Für die kleine Öffnung der Flasche wird 
ein Ring (Teil 1) in der Farbe der Etiketten zu
geschnitten. Er soll die Öffnung etwas veren
gen, damit die Flasche sich im Flug überall 
prall mit Luft füllt.

4. Nun werden das große Etikett für die 
Vorderseite und das etwas kleinere für die 
Rückseite ausgeschnitten. Eigene Schablo
nen lohnen sich hier nicht unbedingt, weil wir 
jedes Teil nur einmal benötigen.

5. Dies ist der Zeitpunkt, um Beschriftung 
und Verzierungen auf die Etiketten zu appli
zieren. Wie das geht, ist hervorragend in der 
FdW Nr. 29 beschrieben. ; - )

Nun geht es an das eigentliche Zusammen
nähen. Grundsätzlich kann man hier zwei
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Großes EtikettKleines Etikett

Strategien verfolgen: Entweder werden erst 
lange Streifen genäht, die anschließend durch 
ebenso lange Nähte zu einer Flasche zusam
mengefügt werden. Dies hat den Vorteil, daß 
sich Nähfehler leichter ausgleichen lassen, 
wird aber durch die großen Etiketten behin
dert.

Oder es werden große Ringe genäht, die 
anschließend zusammengesetzt werden. Das 
Zusammensetzen ist etwas knifflig, und vor 
allem müssen die Ringe exakt zusammenpas
sen, damit es keine Falten gibt. Trotzdem be
vorzuge ich diese Methode. Sie gestattet es 
nämlich auch, ein wenig zu experimentieren, 
z.B. mit verschiedenen Turbinenschaufeln.

Das kann sich als nützlich erweisen, wenn 
die Flasche überhaupt nicht rotieren will oder 
aber (wie mein Erstlingswerk) stolze 2 Um
drehungen pro Sekunde bei mittlerem Wind 
schafft. Bei einer 3-Meter-Flasche sind dann 
natürlich keine Einzelheiten mehr zu erken
nen.

6. Wir nähen also jeweils die aus einer 
Schablone entstandenen Teile (bis auf die 
Turbinenschaufeln, Teil 6) an ihrer Längskan
te zusammen. Eine einfache Naht genügt bei 
kleinen Flaschen schon; wer will, kann die 
Nahtzugabe aber umklappen und mit einer 
zweiten Naht parallel zur ersten festnähen. 
Bei großen Flaschen ab ca. 4 m Länge würde 
ich das auf jeden Fall empfehlen.

Schließlich werden noch erstes und letztes 
Segment zusammengenäht, so daß der Ring 
geschlossen wird. Das Umklappen der Naht
zugabe an dieser Stelle ist ein wenig fumme- 
lig, aber es funktioniert, wenn man immer 
Stück für Stück weiterarbeitet. Wichtig ist, 
daß die Nahtzugaben immer auf der Innen
seite der Flasche liegen.

7. In Höhe der Etiketten geht das Ganze 
sinngemäß. Zwischen die beiden Etiketten 
kommt jeweils ein Streifen in der Grundfarbe 
der Flasche (Teil 5), bevor der Ring geschlos
sen wird.

8. Das Loch in Teil 1 wird umsäumt, am 
einfachsten mit einem schmalen Streifen 
Spinnaker-Nylon, der in der Mitte gefalzt, um 
die Kante gelegt und festgenäht wird.

9. Nun kann Teil 1 in eine Öffnung des 
„Korkens“ (aus den Teilen 2) eingefaßt wer
den.

10. Die vier großen Ringe werden mitein
ander verbunden.

11. Die beiden kurzen Kanten der Turbi
nenschaufeln werden einfach umsäumt. An
schließend werden die Schaufeln mit ihrer ge-
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1. Jungfernflug Emden ’93  
Die Waage ist am Flaschenhals angebracht, 

der Flaschboden ist geschlossen.

raden Seite so an der großen Öffnung der 
Flasche festgenäht, daß die schrägen Kanten 
wie Sägezähne nach oben stehen.

12. Aus Spinnaker-Nylon wird ein langes 
Band zugeschnitten. Es muß etwas länger als 
der Umfang der großen Flaschenöffnung 
sein. Die Breite sollte ungefähr 3 cm plus 
Nahtzugabe an beiden Seiten betragen.

Dieses Band wird der Länge nach in der 
Mitte gefalzt und bündig auf die freien „Säge
zähne“ der Turbinenschaufeln genäht, so daß 
ein geschlossener Tunnel entsteht. Die ersten 
3 cm des Spinnakerbandes lassen wir jedoch 
anfangs frei. Wenn wir den Tunnel schließen, 
umfaßt das Ende des Spinnakerbandes den 
überstehenden Anfang (wie eine Schlange, 
die sich selbst in den Schwanz beißt). Auf die 
Art erhalten wir einen durchgehenden Tunnel, 
in den nachträglich ein Schlauch zur Verstär
kung eingeschoben werden kann.

Jungfernflug No. 2  Dangst ’93. So geht’s.

13. Mit einem Lötkolben wird auf Höhe der 
Schlitze der Turbine und auf halbem Weg 
zwischen zwei Schlitzen je ein kleines Loch 
im Tunnel angebracht.

14. Nun wird ein dünner PE-Schlauch (In
nendurchmesser ca. 3 mm) in den Tunnel ein
geführt und passend abgelängt. Mit einem 
kurzen Holzdübel wird der Schlauch zum 
Ring geschlossen. Dies muß quasi blind im 
Inneren des Tunnels geschehen, ist also ein 
bißchen fummelig.

Durch Aerodynamische Feinabstimmung im Windkanal 
wurde die Flasche jetzt andersherum aufgebaut.

15. Durch die Löcher im Tunnel werden die 
Waageschnüre gefädelt und verknotet, so 
daß sie den im Tunnel verlaufenden Schlauch 
umfassen. Zwei benachbarte Löcher können 
jeweils mit einem kurzen Stück Waageschnur 
verbunden werden, von dessen Mitte dann ei
ne lange Waageschnur zum Wirbelkarabiner 
läuft. Die Länge der Waage soll ungefähr 
dem Durchmesser der Flasche entsprechen. 
Die Waageschnüre werden in einem Punkt 
zusammengefaßt und an einem leichtlaufen
den Wirbelkarabiner befestigt. Fertig!

Joachim Wichmann
Materialliste:
• Spinnakernylon je nach Flaschengröße 

(ca. gewünschte Höhe zum Quadrat mal 
1.25, je zur Hälfte in der Grundfarbe und in 
der Farbe der Etiketten, Reste für Applika
tionen)

• Waageschnur
• PE-Schlauch (Innendurchmesser ca. 3 mm)
• Holzdübel 3 mm
• Leichtlaufender Wirbelkarabiner (bei 

großen Flaschen auf Bruchlast achten!)
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A p p lik a tio n  un d  N ä h te ch n ik
Anhand des neuen Vereinsrokkakus

ie ganze Sache fing damit an, daß der 
altgediente Vereinsrokkaku, der nun 

schon mindenstens sechs Jahre alt ist, beim 
Frühlingsdrachenfest endgültig kaputt ging. 
Da so ein viel geflogener Drachen mit der Zeit 
auch etwas dünn wird, stand die Reparatur 
eigentlich nicht mehr zur Debatte, zumal der 
neu entstandene Riß nicht die einzige zu flic
kende Stelle gewesen wäre.

Da ich in der letzten Zeit die Verantwor
tung für diesen Drachen hatte, sah ich es 
beinahe als meine Pflicht an, dem Verein ei
nen neuen Rokkaku zu nähen. Hinzu kam 
noch, daß das Logo des DCB inzwischen et
was modernisiert worden war und so sollte 
natürlich den neuen Rokkaku auch dieses Lo
go schmücken. Ich holte also einen Kosten
voranschlag ein und bekam vom Vorstand 
grünes Licht für den Materialeinkauf.

Da wir auf die Artikel über Näh- und Appli
kationstechnik eine recht aufmunternde Re
aktionen erhalten hatten, wollte ich anhand

des „Tagebuches der Geburt eines Vereins
rokkakus“ gleich ein wenig mehr auf die Näh
technik eingehen, obwohl natürlich auch hier
bei viele Punkte unerwähnt bleiben.

Der erste Punkt war natürlich die Erstel
lung der Schablonen für die Applikation. 
Glücklicherweise existiert das Vereinslogo 
auch in Datenform und so konnte mir der 
Computer sehr behilflich sein. Anhand des 
Programmes, mit dem auch die FdW gesetzt 
wird, konnte ich den „Bären“ im Teiledruck 
auf 32 DinA4-Seiten ausdrucken. Die so ge
wonnene Vorlage mußte ich dann nur noch 
im Copy-Shop auf DinA3 vergrößern. Damit 
ich die gewünschte Größe erreichte, hatte ich 
beim Ausdruck auf den Vergrößerungsfaktor 
eines Kopierers, in diesem Falle 141%, geach
tet. Die zusammengeklebten Blätter ergaben 
dann ersteinmal das Grundmotiv, aus dem 
ich die Einzelteile dann ausschneiden konnte. 
Die Buchstaben für die Schrift hatte ich 
schon vorher ebenfalls mit dem Computer er
stellt, da ich dadurch schönere Buchstaben 
erhielt.

Um die Näharbeit zu erleichtern, nähte ich 
zuerst nur das Mittelteil des Rokkakus, auf 
dem appliziert werden sollte, zusammen. Um 
einen sauberen Kreis für die weiße Umran
dung des Logos zu erhalten, bediente ich 
mich des einfachen Schnur-Zirkels, mit dem 
ich wegen der Größe vier Viertelkreise auf
zeichnete, die ich dann mit Kappnähten zu ei
nem Ring zusammennähte. Diesen Ring hef
tete ich dann mit Tesa film auf das Segel und 
vernähte ihn innen und außen mit einer dop
pelten Naht. Eigentlich favorisiere ich ja dop
pelseitigen Klebefilm, aber die Anbringung 
unter dem Stoff, ohne diesen wieder zu ver
schieben, fand ich zu schwierig. Beim Nähen 
bin ich dann mit der Naht einfach über den 
Tesa-Film hinweggegangen, der durch die 
Naht perforiert wurde, so daß er sich in zwei 
Stücken gut wieder abziehen ließ. Ein kleiner 
Fehler unterlief mir am Anfang: ich hatte 
zunächst gleich beide Nähte durch den Kle
befilm laufen lassen, was dazu führte, daß ich 
die Reste zwischen den Nähten mühsam her
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auspulen mußte. Im nachhinein wäre es si
cher auch klüger gewesen, die Schrift gleich 
auf den weißen Ring zur applizieren, da zu 
diesem Zeitpunkt die Stoffmassen noch über
schaubar waren.

Nachdem ich nun stolzer Besitzer eines 
blauen Stückes Spinnaker mit einem weißen 
Ring darauf war, kam ein kleines Zubehörteil 
zum Einsatz, welches uns freundlicherweise 
von Sören Adam aus Itzehoe zur Verfügung 
gestellt wurde, der sich zum Thema Applika
tion seine eigenen Gedanken gemacht hatte. 
Er hat einen Aufsatz für ein Heißschneide
gerät ausgetüftelt (siehe Abbildung), mit dem 
man hinter applizierten Teilen den überflüssi
gen Stoff wegschneiden kann, ohne dabei die 
anderen Teile zu beschädigen oder zu versen
gen. Hierzu sei gesagt, daß bei dieser Ei
genentwicklung von Sören noch das Problem 
bestand, daß die Vorrichtung etwas zu heiß 
wurde. Dies haben wir mit Hilfe eines stufen
los regelbaren Schalters gelöst, der normaler
weise zum regeln von Drehzahlen z. B. von 
Bohrmaschinen dient. Damit konnte ich jetzt 
die Temperatur so regeln, daß der Stoff nur 
an den gewünschten Stellen erhitzt wurde. 
Die kleine Erfindung sorgte dafür, daß der 
blaue Stoff auf der Rückseite des Drachens in 
Windeseile ausgeschnitten werden konnte.

Die übrigen Teile zu applizieren stellte 
dank der guten Anleitung, die ich aus der 
FdW erhalten hatte, keine größere Hürde 
mehr dar. Ich habe nur kräftig geflucht, als 
ich die 30 Buchstaben und Satzzeichen auf
nähen mußte, da ich für jedes Einzelteil mit 
dem ganzen Stoff durch die Maschine mußte.

Vielleicht sollte ich noch ein paar Worte 
über die Fertigstellung des Drachens verlie
ren. Nachdem die Applikationen fertig waren, 
nähte ich zunächst die noch verbleibenden 
Teile zusammen, damit aus dem Quadrat ein 
Rokkaku wurde. Dabei habe ich, auf Anraten 
von Andreas Grimm, die Einzelteile so ge
wählt, daß über jedem Stab des Gestänges 
auch eine Naht zu liegen kommt, damit sich 
der Drachen an diesen Stellen gut spannen 
läßt und nicht so gedehnt wird.

Da ich ein großer Fan von Sicherheit bin, 
wurden natürlich alle sechs Ecken mit schö
nen großen Verstärkungen aus Dacron verse
hen. Um einem Riß entlang der Webung des

Spinnakers zu vermeiden, fertige ich Verstär
kungen immer aus Kreisen an, die ich mei
stens mit einem Teller heiß ausschneide und 
dann entsprechend den benötigten Winkeln 
zerteile. Aufgenäht werden die Verstärkungen 
bei mir immer mit Zick-Zack-Stich, obwohl es 
eine einfache oder doppelte Geradausnaht si
cher auch tut. Der nächste Arbeitsschritt be
stand im Umsäumen des gesamten Segels. 
Ich bin in der glücklichen Lage ein Säumgerät 
zu besitzen, mit dem ich 65gr.-Spinnaker in 
einer Breite von 25 mm als Umsäumung be
nutzen kann. Die Säumvorrichtung faltet das 
Saumband auf jeder Seite doppelt und man 
muß den Stoff nur noch gerade in die Ma
schine führen. Das Säumen geht so sehr 
schnell und ich erhalte eine saubere Kante, 
die nicht anfällig gegen Dehnung ist. Leider 
ist dieses Saumgerät sehr teuer (ca. 120 DM), 
dafür kostet das heiß geschnittene Saum
band nicht viel (ca. 30 DM pro 100 m) und ist 
in vielen Farben erhältlich. Selbst runde Kan
ten lassen sich mit etwas Übung auf diese 
Art umsäumen.

#ar

Messingrohr 4mm Platine mit beid-

Platine 0,5mm stark

Alle Verbindungen werden gelötet und bis 
auf das 4mm Messingrohr und der Stahl
draht mit hitzefester Farbe lackiert. Am un
teren Ende des Stahldrahtes sollte ein klei
ner Hügel aus Lötzinn sein.
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S ta r te n  und L an d en  von  L e n k d ra ch e n
von Jörg Knudsen

rp~)eim Starten oder Landen von Lenkdra- 
<L2Jchen kann man sich das Leben 
manchmal selber schwer machen. Um hier 
Abhilfe zu schaffen möchte ich an dieser 
Stelle einige Tips geben.
Start

Die einfachste Möglichkeit einen Lenkdra
chen zu starten, ist die mit einem Starthelfer. 
Hierbei werden die Flugleinen zuerst ausge
rollt. Für Anfänger ist es empfehlenswert eine 
Leinenlänge von 30 -  40  m zu benutzen.

Da die Kommunikation mit dem Starthel
fer gegen den Wind mit zurufen schwierig ist, 
sollten vorher einige Zeichen verabredet wer
den. Schon häufig habe ich Piloten und Start
helfer gesehen, die sich wegen Mißverständ
nissen in die Haare bekamen. Der Starthelfer 
kann durch Heben eines Armes signalisieren, 
daß der Drachen startklar und er bereit ist. 
Der Pilot kann als Zeichen, daß er bereit ist, 
beide Hände kurz anheben.

Erst wenn Beide das Bereitschaftszeichen 
gegeben haben, kann der Helfer den Drachen 
mit einen leichten Schubs in die Luft entlas
sen. Hierbei sollte der Helfer darauf achten, 
daß beim Anwerfen alle Waageschnüre und 
auch die Flugleinen leicht gespannt bleiben.

Egal wie ein Drachen gestartet wird, sollte 
er immer einem Vorflugcheck unterzogen

werden. Dabei ist darauf zu achten, daß alle 
Stäbe richtig in den Schläuchen und Hülsen 
sitzen. Auch darf die Waage nicht verschla
gen oder hinter einem Stab verdreht sein. 
Sollte der Starthelfer keine Ahnung von Dra
chen haben, muß er natürlich darauf hinge
wiesen werden, worauf er zu achten hat. Bei 
Starts ohne Helfer muß der Pilot selber die 
Kontrolle durchführen.

Zwei etwa einen Meter lange Stäbe, die ne
beneinander in den Boden gesteckt werden, 
sind eine einfache Hilfe für den Selbststart. 
Der Drachen wird einfach gegen sie gelehnt. 
Jetzt braucht nur noch die Leine gerade ge
gen den Wind ausgelegt werden.

Die Leinen werden nun langsam angezo
gen, so daß sie vom Boden freikommen. So 
kann gut kontrolliert werden, ob sie nicht ir
gendwo festhängen. Mit einem leichten Ruck 
an beiden Leinen wird der Drachen gestartet.

Die Arme werden dabei nach hinten gezo
gen, nicht über den Körper oder zu den Sei
ten (Bild 1). Zusätzlich können noch ein oder 
zwei Schritte nach hinten gemacht werden. 
Wie stark der Drachen angezogen werden 
muß, ist vom Typ und von der Trimmung ab
hängig und muß ausprobiert werden.

Die Startmethode mit Startstäben ist emp
fehlenswert, wenn mit Rollen geflogen und 
die Leine nicht ganz abgelassen wird. Wenn 
mit einer festen Leinenlänge geflogen wird, 
kann auf die Startstäbe verzichtet werden. 
Ein Zelthering, oder etwas ähnliches, wird 
dann als Pieker verwendet. Mit dem Pieker 
werden die Griffe oder Schlaufen festge
steckt. Der Drachen kann nun genommen 
werden und mit gespannter Leine, leicht nach 
hinten gekippt, in den Wind gestellt werden 
(Bild 2).

Um ein vorzeitiges Abheben des Drachens 
zu verhindern, kann der Drachen mit seinen 
Stabenden leicht in den Boden gedrückt wer
den. So kann der Wind ihn nicht verschieben 
und nach vorne kippen.

Um den Drachen zu starten werden die 
Griffe in die Hand genommen und festgehal
ten ohne sie zu bewegen, denn ein leichter
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Zug an den Leinen kann den Drachen schon 
zum Abheben bringen. Der Pieker kann jetzt 
aus dem Boden gezogen, und in die Tasche 
gesteckt werden. Dabei immer darauf achten, 
daß der Pieker in der Tasche keine Verlet
zungsgefahr bedeutet. Jetzt können die Lei
nen in die richtigen Hände genommen wer
den. Die Leinen sollten rechts und links ent
sprechend gekennzeichnet sein, um Ver
wechslungen zu verhindern. Der Start erfolgt 
wie bei dem Starten mit Startstäben.

Hochleistungsdrachen wie z.B. Hawk oder 
Taifun sollten, gerade wenn man mit ihnen 
wenig Erfahrung hat, mit Helfer gestartet 
werden. Hierbei muß der Helfer dem Drachen 
mehr Schwung geben als bei normalen Dra
chen. Häufig kippen diese Drachen gleich 
nach dem Start zur Seite. Die normale Reak
tion wäre hier gegenzulenken. Doch das 
bringt die sehr flach gebauten Drachen häufig 
zum Abschmieren. Deshalb sollte man den 
Drachen erst einmal herum drehen lassen, so 
daß er wieder leicht nach unten fliegt. Da
durch bekommt er eine höhere Geschwindig
keit. Ein leichter Ruck in der Leine zeigt ei
nem dann, daß der Drachen die richtige An
strömung bekommt und sich dann auch rich
tig lenken läßt. Mit Hilfe dieses „fallen las- 
sens“ des Drachens lassen sich auch wäh
rend des Fluges kritische Situationen wieder 
unter Kontrolle bringen.

Hochleistungsdrachen können natürlich 
auch ohne Helfer gestartet werden. Sie müs
sen dann allerdings sehr stark angerissen 
werden. Wenn der Drachen dabei nicht in die 
Mitte des Windfensters sondern etwas weiter 
außen aufgestellt wird, kann der Start etwas 
einfacher sein. Grundsätzlich gilt: Je  stärker 
der Wind desto leichter der Start.

Landung
Die einfachste, aber auch teuerste, Metho

de einen Lenkdrachen wieder auf den Boden 
zurück zu holen ist ihn abstürzen zu lassen. 
Diese sollte besser umgangen werden. Besser 
ist es, den Drachen nach rechts oder links 
aus dem Wind zu fliegen bis er sanft auf dem 
Boden landet. Durch Nachgeben der oberen 
Leine wird der Drachen flach gelegt, so daß 
der Wind ihn möglichst nicht mehr wegwehen 
kann. Ideal ist es, wenn er mit der Spitze ge
gen den Wind liegt. Dies geht aber nur mit 
Drachen, die keine Standoffs haben, da bei 
ihnen der Wind unter das Segel greifen kann. 
Ein mit Standoffs ausgerüsteter Drachen soll
te so gelandet werden, daß er auf dem Sei
tenstab zum liegen kommt. Um ihn nun auf 
die Vorderseite zu legen muß die untere Leine 
nachgegeben und die obere leicht angezogen 
werden. Wenn der Drachen sich so hingelegt 
hat, daß seine Spitze zum Wind zeigt, kann 
der Wind ihn nicht mehr wegwehen, da der 
Wind das von den Standoffs nach oben ge
haltene Segel nach unten drückt.

Die eleganteste Art einen Drachen zu lan
den ist, ihn so abzusetzen, daß er wieder 
startbereit steht. So erspart man sich den 
Weg um den Drachen wieder aufzustellen. 
Zum Absetzen wird der Drachen nicht ganz 
aus dem Wind geflogen, sondern durch auf 
ihn Zugehen abgebremst. Dabei fängt er an 
durchzusacken. Dies wird durch Gegenlenken 
ausgeglichen. Kurz bevor der Drachen stehen 
bleibt, wird er ganz rumgelenkt, so daß er ge
rade über dem Boden schwebt. Der letzte 
Auftrieb wird dem Drachen durch Nachgeben 
beider Leinen genommen. Bei stärkeren Wind 
muß hierfür auf den Drachen zugegangen 
oder sogar gelaufen werden. Jetzt wird der 
Drachen leicht nach hinten geneigt und mit 
einem Pieker die Leine festgesteckt. Der Dra
chen steht nun startbereit.

Drachen, bei denen es schwierig ist sie so 
zu landen, daß sie nicht mehr weg geweht 
werden können, wie zum Beispiel stablose 
Drachen, können von einen Helfer gefangen 
werden. Dies sollte aber nur im Windrandbe
reich geschehen, damit keine Verletzungsge
fahr für den Helfer besteht. Das Absetzen 
von Drachen kann am einfachsten bei wenig 
Wind geübt werden. Jörg Knudsen
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T ip s un d  T rick s
Stoff-Fixierung

eht es um das Zusammennähen von 
zwei Teilen oder um Applikationen, dann 

benötigt manch einer eine Art von Kleber 
oder Tape zum fixieren. Unsere letzten Versu
che machten wir auf weißem Tuch mit Tesa- 
Tape. Leider schlug das Klebematerial durch 
und ergab recht unschöne, dunkle Flächen 
auf dem Material.

Martin Hanusch brachte uns auf die Idee 
mit dem Pritt-Abroller. Hier schlägt nichts 
durch. Wird oft durch die Klebeschicht 
genäht, empfielt sich die Verwendung von 
Testbenzin und einem Wattestäbchen. Bringt 
die Nadel zuviel Kleber mit nach oben, dann 
tupft man den Kleber einfach ab. Versuche 
mit Aceton haben stellenweise zum Bruch 
des Garns geführt.

Büromenschen kennen diesen Abroller von 
lösungsmittelfreiem Korrekturband für 
Schreibarbeiten. Den Pritt-Abroller gibt es in 
zwei verschiedenen Ausführungen: ablösbar 
(wie bei kleinen Merkzettel) und unlösbar. 
Beides in der Breite von 8,5mm und einer 
Klebelänge von 12m. Für die Roller gibt es 
Nachfüllkasetten. Preisvergleiche lohnen sich

allemal. In Berlin haben wir die besten Erfah
rungen in Kaufhäusern gemacht. Die Preis
spanne des Abrollers lag von DM 9,75 bis 
DM 13,10, und bei der Nachfüll-Cassette ging 
es bei DM 5,15 los und das höchste Angebot 
lag bei DM 6,90.

#hs

Der "andere" Pin
Mal kein Drachen-Pin - aber mit "Luft" und "Fliegen" hat er auch etwas zu tun.

Mitte April findet ein Rekordversuch besonderer Art statt:
50 waghalsige Leute versuchen den Rekord im Freifall-Formations
fallschirmspringen zu brechen.

Da die Aufgabe anscheinend zu profan ist, wird dieser Versuch 
unter erschwerten Bedingungen - nämlich am Nordpol - 
durchgeführt. Wer sich für diese Aktion interessiert, kann 
genaueres über das (hoffentliche) Gelingen durch die Zeitungen 
und die Reportagen in ZDF und RTL erfahren.

Zu diesem Ereignis wird eine Auflage von 500 Pins produziert, 
von denen 200 an die Teilnehmer, Helfer und Fernsehteams 
abgegeben werden.

300 Pins gelangen zum Preis von 15,- DM (+3,50 Porto/Verpckg.) 
in den freien Verkauf.

Wie überall gilt auch hier - wer zuerst kommt mahlt zuerst, bzw. wer zu 
spät kommt, den bestraft das Leben.

Also melden sich alle Interessentinnen und Interessenten möglichst bald bei

i l
Promotion Pins & Sticker

Axel Sperling 
Bäckerstraße 74 

32423 Minden

» 0571/85241 
■ 0571/84698
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BUMERANGS
DRACHEN

BALLONE
FR ISB E E S
HACKY SACKS

SEIFEN BLASEN
THEATERSCHMINKE
MASKEN UND NASEN

CHINA- CJ. BOCJLESKÜGELN
ZAÜBERARTIKEL

FLIC FLAC

DRACHEN &  FREIZEITSPORT IN

•26122 OLDENBURG • GASTSTR. 13 

•26725 EMDEN • BRÜCKSTR. 2 

•27472 CUXHAVEN • STRICHWEG 14 

•26441 JEV ER . ALTER MARKT 7 

•26382 WILHELMSHAVEN • MOZARTSTR. 8 

•1366 KOPENHAGEN (DK) • NANSENSGADE 47



D ie T aufe In d e r  W o lg a !
Eine historische Begebenheit aus dem Jahre 1926

1926 sind wir -  drei Drachenfreunde -  
zum Funkturm gefahren. Er ist 1923 gebaut 
worden. Es war noch ein kleinerer Turm dort 
gew esen , für die Antennen. An der hinteren 
Seite zur Stadtbahn war ein großer Parkplatz 
für Autos, die uns nicht gestört haben. Wo 
heute das ICC ist, hier war unser Drachen
flugplatz. Wir sind oft zum W ochenende dort 
gew esen, auch viele Zuschauer sind immer 
gekom m en.

Eine Tochter des Ehepaar Homann 
mit einem Flugzeugdrachen vor dem Berliner Funkturm

Ein Zuschauer kam einmal zu mir, zeigte 
mit seine Visitenkarte und sagte, es sei von 
der Metro-Goldwyn-Mayer-Peter-Oster- 
mann-Filmgesellschaft und brauche 
3 Schwan-Drachen für seinen Film „Wolga -  
Wolga“. Ich habe etwas überlegt und sagte

ja, das kann ich machen. Das Atelier sei in 
Staaken in der Luftschiffhalle. Wir verab
schiedeten  uns. Es wurden drei Schwan-Dra
chen zu Flause gebaut. Meine Mutter sagte  
zu Flause: ,P ie Drachen sehen  ja  aus wie 
Klapper störche.“ J a  M am a", sagte ich, J a s  
sind die Bratgänse für W eihnachten -  com - 
prendre,, (comprendre, frz. verstehen). J a  so  
war es. -  Nach einer W oche fuhr ich nach 
Staaken. Das Atelier war in der Luftschiffhal
le eingerichtet mit allem Komfort, ich war 
überrascht. Ein Schauspieler h ieß  Werner 
Kraus, als Hauptdarsteller des Stenka Rasin 
für den Film „Wolga -  W olga“ (Stenka Rasin 
war ein Volksheld). Der Regisseur war Dr. Ei
fel. In der Halle stand ein Kahn, nur einseitig 
gebaut, umgeben von Wasser, hoch am Mast 
sollte der Schwan-Drachen flattern. Es war 
ein G ebläse vorhanden, ich sah  schw arz und 
dann ging es  los. Der Schwan-Drachen mach-

► Einleiner- und Lenkdrachen
► Materialien und Zubehör
► Bausätze und Baupläne
► Bumerangs
► Bücher, Zeitschriften, Videos
► Beleuchtung und Blinkgeber

kostenlose Versandliste

Windspiel
71522 Backnang, Fabrikstr. 70 

Tel&Fax 07191/82786
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te einen Salto, dann noch einen und er lande
te in der Wolga neben dem  Kahn. Die einvier
tel M eter W asser haben dem Drachen nicht 
geschadet. Wir sind dann vor die Luftschiff
halle gegangen, es war dort ein großer Platz 
zum Fliegen. Die Schauspieler und der ganze 
Stab war vor der Luftschiffhalle, alle sagten, 
der Schwan-Drachen ist gut in der Form und 
es wird aufgenomm en. A ber ich habe mir 
später den Film „Wolga -  Wolga“ angesehen, 
mein Schwan-Drachen war nicht dabei gew e
sen. Das Honorar war auch gekom m en.

Ein Jahr später war ich wieder in Staaken, 
das Luftschiff von Friedrichshafen am B o
den see sollte an einem Sonnabend nach 
Staaken bei Berlin kommen. Der Berliner 
Rundfunk hatte es gem eldet. Am A bend kam  
es an und wurde mit Musik em pfangen. Ich 
m ußte meinen Drachen einholen, Polizei war 
gekom m en. G roße Aufregung, die Zuschauer 
waren unter das Luftschiff gelaufen. 2 0 0  Me-

Das 1,5 Meter lange Modell des Luftschiffs 
erbaut von Bruno Eric Homann

ter lang war es gew esen, es wurde dann 
verankert. In Amerika ist es später abge
brannt.

Mein Bild zeigt ein Reklam em odell für eine 
Schokoladenfabrik, von mir gebaut, 1,5 Me
ter lang.

Bruno Eric Hom ann
Ehrenmitglied des DCB ,AERO-FLOTT“ e.V.

Bruno Eric Homann in jungen Jahren mir einer Taube 
BH steht für den Erbauerund "E 6 " bedeutet Eindecker Nr. 6
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Ich  un d  d ie  D ra ch e n
ein Newcomer

s begann im Urlaub in St. Peter Ording. 
Damals war ich sieben. Das Hocherleb

nis für mich war, wenn sich die Nylonschnur 
in meine Hände schnitt und der Plastikdra
chen mit dem schönen Raumschiff drauf so 
richtig zerrte. Doch unzufrieden ist der 
Mensch. Schon bald wollte ich so einen mit 
zwei Schüren, den man hin und her lenken 
kann. Die Bitte wurde angenommen, der Acro 
Racer gekauft und getauft. Das mit dem Tau
fen mache ich immer noch so. Hoffentlich bin 
ich mal so weit, daß mir außer Adalbert und 
Detlef nichts mehr einfällt. Nach dem zweiten 
Acro Racer hatte ich immer noch nicht genug, 
ein „Delta“ mußte her. Definition Delta: Alles, 
was irgendwie nach Dreieck aussieht, Lärm 
macht und zieht. Zum Geburtstag bekam ich 
ihn. Sah nach Dreieck aus, machte Lärm und 
zog. Ein dooferer Name als Blizzard scheint 
mir damals nicht eingefallen zu sein. Mit die
sen drei Drachen lebte ich unter widrigen 
Windverhältnissen (Metropole Oberkotzau 
im windstillen Fichtelgebirge) einige Jahre 
lang, bis das Hofer Drachenfest im Septem
ber ’92 kam. Kurz zuvor hatte ich für teueres 
Geld einen Phantom-Verschnitt ersteigert, der 
etwas eigenwillig war und mit dem ich im Ur
laub bereits tiefe Schleifspuren im jütländi- 
schen Sand hinterlassen hatte. Auf besagtem 
windlosen Drachenfest also gab es einen 
Bau- und Konstruktionswettbewerb. Naja, 
wenn das ein Bau- und Konstruktionswettbe
werb war, dann könnte man den Malwettbe
werb „Mein Gaul und ich“ auch „Art & Design 
International Competition“ nennen. Aber ge
rade deswegen, weil hier auch ein Vierjähriger 
mit seinem Papierflieger eine Chance auf ei
nen richtig protzigen Pokal hatte, entschloß 
ich mich, ab sofort ein Drachenbauer zu sein 
oder mich zumindest so zu benehmen. Einen 
Sied hatte ich nämlich schon gebaut. Metho
de innovativ: Tyvek zerknüllen, mit der Sche
re mittendurch, Schnur dran, hoch damit. 
Mein Gott, war ich stolz. Nun stand also die 
nächste Anschaffung ins Haus. Ich höre es 
noch mit meinem inneren Ohr (Oder wie 
heißt das?): „Herr Schmid, ahahaha, kumma

sa mol her, ahahaha, der Bu do mecht a Näh- 
maschina ham, ahahaha!“ (Übersetzung ins 
Hochdeutsche: „Herr Schmitt, würden sie ge
ruhen, sich hierher zu bequemen, dieser 
Jüngling ist im Begriffe, eine Nähmaschine 
käuflich zu erwerben“) Ich kam mir vor wie 
ein Reizwäsche kaufender Greis. Aber es 
wurde eine Nähmaschine gekauft, gußeisern 
mit halbem Schrank dazu, nicht ganz so alt 
wie meine Mutter (genaue Altersangaben von 
elterlicher Seite nicht erwünscht) und fast so 
schwer wie mein Vater (genaue Gewichtsan
gaben von elterlicher Seite usw.), aber funkti
onstüchtig, mit gutem Zureden und ohne das 
Nähen von Gurtband (niederländische Wert
arbeit).

Zum nächsten Geburtstag legten fünf be
sonders großzügige Freunde zusammen und 
kauften mir für 20 DM ein Drachenbuch. Und 
so entstand nach diesem Buch in monatelan
ger Arbeit ein Skydart aus grauenhaften Far
ben, der zu meiner großen Verwunderung 
auch noch flog. Danach kam die Phase, in der 
ich nur noch Miniaturen bauen wollte, aus 
Geld- und Platzgründen. Doch als sich her
ausstellte, daß das Ganze eine furchterregen
de Fieseiarbeit war und ich bereits mit mei
nem Händler auf Kriegsfuß stand („Ich 
brauch, Nylon, und zwar 15cm rot, 15cm 
grün und 10cm hellgrau... “), gab ich es auf.

Nun folgten auf den ersten Skydart zwei 
weitere in ähnlich grausamen Farben, die zu 
einem recht hübschen Dreiergespann vereint 
wurden. Und noch ein Skydart im Design des 
Spyro Jet Custom wurde für einen Freund 
zum Geburtstag gebaut. Zur Zeit warte ich 
darauf, die zerstoßene Stabtasche des Teils 
reparieren zu dürfen. Ich bin auch schon 
mehrmals zum Schuster gegangen und habe 
mir mit kotbraunem Garn meine zerfledderte 
Tasche wieder nähen lassen.

Doch dann kam der Tag, an dem sich mein 
Leben entscheidend ändern sollte. Es begab 
sich wiederum auf dem Hofer Drachenfest 
1993. Wie immer war außer den drei W’s 
nichts vorhanden: Windlosigkeit, Würstchen
bude, WC. Auf der Isomattenstadt meines
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Freundes (der mit dem Skydart) und mir 
wähnte ich unversehens einen Mann. Einen 
Mann im weißen Sweatshirt mit einem „Dra
chencrew Oberfranken“ Aufnäher darauf. Ich 
stellte erst einmal die Ähnlichkeit zwischen 
uns fest, da man bei beiden vor lauter Som
mersprossen das Gesicht kaum sieht. Was 
konnte dieser Mann wollen? (Vielleicht sollte 
ich es mal mit dem Verfassen von Trivialro
manen versuchen, Angebote unter 09286/ 71 
80.) Er wollte einfach nur einmal sehen, wer 
da sein Lager aufgeschlagen hat. Konnte ich 
verstehen. Unsere Festung bestand aus elf 
Drachen (und solchen, die es werden woll
ten), zwei Isomatten, zwei Rucksäcken, einer 
mittleren Reisetasche, zwei Plastiktüten mit 
Ersatzteilen und drei Flaschen Mineralwasser 
und Saft. Das Ganze machte einen recht im
posanten Eindruck, zumal wir um uns herum 
kaum einen anderen Aktiven hatten.

Nachdem wir ein wenig mit bewußtem 
Mann geredet und fachgesimpelt hatten, be
kamen wir von ihm einen Informationszettel 
zur „Drachencrew Oberfranken“. Seine Dra
chen unterschieden sich in Menge, Design 
und Verarbeitung deutlich von den meinigen, 
und er bot mir sofort an, daß ich ihn jederzeit 
anrufen könne, wenn ich ein Problem habe 
oder eine Bauanleitung brauche. Der erste 
Eindruck war sehr gut.

Am Sonntag gewann ich dann den ersehn
ten Pokal. Zwar wurde ich nur zweiter und die 
Centipede des Siegers vom Vortag mußte 
nochmals in einer anderen Kategorie geehrt 
werden, weil einfach niemand mehr da war. 
Auch nicht der Sommersprossenmann.

Einige Zeit später rief ich unter der auf 
dem Infozettel angegebenen Nummer an, weil 
ich einfach mal wissen wollte, wer das ist. Es 
meldete sich eine Sabine Klier. Messerscharf 
kombinierte ich: der Mensch ist entweder ver
heiratet, wohnt bei seiner Mutter oder er hat 
eine mit Fleiserkeit geschlagene Freundin. Als 
ich gerade angefangen hatte, unterbrach sie 
mich und schaffte das „Sie“ ab. Sehr freund
lich. Ich brachte also meinen Vorwand mit 
den Bauanleitungen an und sie versprach, mir 
die Sachen zuzuschicken. Noch nicht mal 
Geld wollte sie dafür haben. Prompt am 
übernächsten Tag kam das Zeug mit der Post. 
Aus den Telefonaten, die in nächster Zeit öf

ter stattfanden, wurde schließlich ein Besuch, 
da ich ein Sechseckgespann bauen und mit 
den Kliers das Design und die Durchführung 
besprechen wollte. Aus dem darauffolgenden 
Besuch wiederum wurde fast eine Übernach
tung. Wir unterhielten uns glänzend über al
les mögliche und unmögliche. Als wir dann 
heimfuhren, wollte ich ein Rokkaku-Sechser- 
gespann bauen. Als wir uns das nächste mal 
sahen, drückte mir Norbert einen Aufnäher 
von der „Drachencrew Ober franken“ in die 
Hand. Damit war ich erst das vierte und jüng
ste Mitglied. Ich habe mich riesig gefreut. Bei 
den Rokkakus hat sich bislang wenig getan, 
jedoch war ich mit den Kliers mal Drachen
steigen und auf dem Fest in Berlin/Lübars.

Dort hat es mir sehr gefallen, ich wurde 
von allen Seiten lieb begrüßt und habe viel 
Spaß gehabt. Außerdem wollen mich die 
Kliers zum Drachenfest in Bad Kreuznach 
und eventuell nach Brasilien mitnehmen. Ich 
freue mich riesig, daß sie mich so toll aufge
nommen haben und glaube, daß ich zwei 
Freunde gefunden habe.

Johannes Haushofer
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F r ü h lin g s d ra c h e n fe s t
im Britzer-Garten

s ist so Ende Februar oder Anfang März 
gewesen, als ich erfuhr, daß am 7. + 8. 

Mai das Frühlingsfest veranstaltet wird. Ei
gentlich wollten wir (meine Familie und ich) ja 
nach St. Peter Ording fahren, zu dem dort 
zeitgleich stattfindenden Drachenfest. Nach 
einigen Überlegungen entschlossen wir uns 
aber mit dem DCB-Infoshop zum Britzer 
Garten zu gehen bzw. zu fahren. Da der DCB 
bei dieser Veranstaltung nicht Mitveranstalter 
war, sondern eingeladen, fiel diese Entschei
dung auch nicht weiter schwer.

Am Samstag fanden wir uns, verabre
dungsgemäß, um neun Uhr am Tor zum Wirt
schaftshof des Britzer Garten ein. Mit dem 
geliehenen Anhänger, in dem sich das Zelt 
und sonstiges Material für den Infoshop 
nebst eigenen Drachen befand, wurden wir 
hier hereingelassen.

An der Aktionsfläche angekommen, sahen 
wir, daß schon diverse Imbiß-, Getränke- und 
Eisstände aufgebaut wurden. Auch der Dra
chenladen war schon dabei seinen Verkaufs
stand einzuräumen. Nach kurzer Zeit hatten 
wir das Zelt für den DCB-Infoshop aufgebaut 
und mit Tisch, Stühlen und vor allen Dingen 
mit großer Kaffeekanne eingerichtet.

Die Sonne schien aus einem leicht bewölk
tem Himmel und mahnte zur Anwendung der 
Sonnencreme. Da der Wind sehr schwach 
war, wie meistens am ersten Drachenfesttag 
im Britzer Garten, war es nur mit einiger Lau
ferei möglich, wenigstens Leichtwinddrachen 
an den Himmel zu hängen. Gegen zehn Uhr 
kamen dann auch einige Drachenfreunde aus 
Hamburg, die extra für dieses Drachenfest 
angereist waren, auf das Flugfeld. Der Dra
chenbaustand hatte inzwischen auch seine 
Tätigkeit aufgenommen. Im Laufe der Zeit be
völkerten Zuschauer, Spaziergänger und Son
nenanbeter die Wiese so stark, daß es kaum 
noch mögliche war außerhalb der abgesperr
ten Aktionsfläche eine Drachen zu starten. 
Also verlegten wir unsere Aktion darauf, den 
vielen Kindern, die Probleme mit ihren gerade 
neu erworbenen oder gebastelten Drachen 
hatten, Hilfestellung zu leisten. Mal mußte

der Drachen richtig zusammengebaut wer
den, mal war eine kleine Reparatur nötig, oft 
genügten ein paar erklärende Worte wie man 
einen Drachen steigen läßt. Was bei allen 
Drachenfesten immer wieder auffällt ist, daß 
bei gerade neu erworbenen Eddys die Eddy- 
kreuze verkehrt eingesetzt werden. Eltern 
und Kinder sind dankbar, wenn man sie auf 
diesen Fehler hinweist und staunen, wie gut 
der Drachen doch fliegt, ist dieser Fehler erst 
einmal korrigiert.

Wegen des geringen Windes waren am er
sten Tag aber mehr sogenannte Arrowcopter, 
Frisbeescheiben und Papp-Bumerangs in der 
Luft als Drachen.

Am Sonntag strahlte die Sonne dann von 
einem blank geputztem Himmel. Der Wind 
war um einiges stärker als am Vortag, dafür 
aber sehr böig. Durch die örtlichen Gegeben
heiten, wie Bäume, einem Berg und einem 
See in unmittelbarer Nähe des Flugfeldes, tra
ten so viele Verwirbelungen auf, daß man mit 
einem Drachen in der Luft vollauf beschäftigt 
war. Da es keine Höhenfreigabe über 100 Me
ter gab, konnte man den Drachen auch nicht 
in ruhigere Luftschichten aufsteigen lassen. 
Eine kurze Bemerkung noch zum Thema 
Höhenfreigabe. Leider ist immer wieder zu 
beobachten, daß wenigstens ein Drachenpi
lot meint, diese Einschränkung gilt für alle 
Anderen nur nicht für ihn. Wird er darauf an
gesprochen, zeigt er sich auch oft uneinsich
tig. Meine Bitte an alle: Haltet euch an die 
Vorgaben des Veranstalters, sonst könnte es 
das letzte Drachenfest an diesem Ort sein.

Noch am Vormittag erfaßte eine plötzlich 
auftretende Windbö das Zelt des DCB-Info- 
shops und warf es einschließlich Conny um. 
Sofort waren viele helfende Hände zur Stelle 
und verhinderten Schlimmeres. Conny kam 
glücklicherweise mit einem blauen Fleck und 
einem Schrecken davon.

Da der 8. Mai ja Muttertag war und das 
Wetter sehr sommerlich, war der Besucheran
sturm auch sehr groß. Laut Veröffentlichun
gen in der Presse sollen es an beiden Tagen 
50.000 Besucher (?!) gewesen sein. #rb
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D ra ch e n - un d  Z irk u s fe s t
in Burhave

ber Pfingsten gab es in Burhave an der 
Nordsee, zwischen Wesermündung und 

Jade, ein kleines Drachenfest. Die Wiese, auf 
der sich alles abspielte, lag direkt am Wasser 
und gehörte zu einem Campingplatz. So war 
auch gleich die Übernachtung gesichert, egal, 
ob die Teilnehmer mit Wohnwagen, Wohnmo
bil oder Zelt angereist waren.

Am Rand der Wiese hatte der Mitmach- 
Zirkus „Rämmi-Dämmi“ sein Zirkuszelt auf
geschlagen. Nachmittags gab es eine Zirkus
vorstellung für die Kinder, bei der sie auch 
selbst einmal Artisten (oder Löwen, Tiger, 
Pferde...) sein konnten. Abends konnten die 
Erwachsenen dann ein Variete mit Jonglage, 
Akrobatik und Zauberei besuchen.

Auch am Drachenhimmel gab es viel inter
essantes zu sehen. Vor allem Drachenbauer 
und -flieger aus dem Oldenburgisch-ostfriesi- 
schen, dem Bremer Raum und der Weser
marsch gaben sich ein Stelldichein. Aber 
auch aus Freudenstadt im Schwarzwald wa
ren zwei Drachenfreunde mit ihren wunder
schön applizierten Drachen angereist.

Selbst Boje aus Kiel ließ es sich nicht neh
men, seine Ohashi-Ketten vor dem großen 
Festival in Brasilien an diesem Wochenende 
noch einmal auszulüften. Das war auch gut 
so, denn er mußte feststellen, daß im oberen 
Drittel der Kette ein Drachen fehlte! Wie 
peinlich, wenn das erst am Schöneberger 
Strand aufgefallen wäre...; - )

Den Kindern gefiel besonders der Bonbon
abwurf und die verschiedenen fallschirm
springenden Stofftiere. Außerdem konnten 
sie Seiltanzen üben, Drachen bauen, sich von 
Jongleuren in die Kunst einweisen lassen, mit

der Mitmachzirkus Jiämmi-Dämmi“

Watt’n Meer!

zwei Händen drei Dinge gleichzeitig zu tragen 
und vieles mehr. So wurde auch ihnen die Zeit 
nicht lang.

Das Wetter war durchwachsen: Von allem 
etwas. Dank der aufgebauten Aktionszelte 
fanden alle rechtzeitig einen Unterschlupf, 
wenn einmal ein Schauer niederging. Alle? 
Nun, fast alle. Nur ein Freund und ich nicht, 
weil wir gerade mit unseren Twins am ande
ren Ende der Wiese herumspielten und die 
schwarze Wand nicht bemerkt hatten, die da 
von hinten auf uns zukam. Glücklicherweise 
kam aber auch bald wieder die Sonne zum 
Vorschein und trocknete Drachen und Pilo
ten.

Erstaunlich war die geringe Zahl von Lenk
drachenfliegern. Es gab viele tolle Einleiner 
zu sehen. Das scheint allmählich ein regel
rechter Trend zu werden. Ist es auf den Festi
vals weiter im Süden auch so?

Die Kombination aus Drachenfest und Zir
kus war jedenfalls sehr gelungen. Es gab viele 
bekannte Gesichter und einige, die ich erst 
auf Fan0 wiederzusehen glaubte. Die Dauer
camper auf dem angrenzenden Campingplatz 
jedoch beäugten das bunte Treiben eher arg
wöhnisch. Sie hatten wohl Angst um ihre mo
bilen Eigenheime. Da könnte ja ein Drachen 
drauffallen...

Die Nordsee ist zwar im Mai noch etwas 
zu kalt zum Baden (13 Grad Celsius, schnat- 
ter!), aber trotzdem: Nächstes Jahr fahre ich 
bestimmt wieder hin.

Joachim Wiechmann
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Aber: Es gibt doch 
die neue SPORT & 
DESIGN drachen! 

Sechs Hefte im 
Jahr, ein neues, 

zeitgemäßes 
Aussehen und 
mehr Farbe für 

gestiegenen 
Informations

gehalt. Vieles ist 
anders geworden.

Besser, wie wir 
auch verstärkt aus 

Leserkreisen 
hören.

Wenn Sie 

SPORT & 

DESIGN 

drachen von 

früher noch in 

Erinnerung 

haben, okay.

p *  DRACHWNBAUPUNB IMjJ ß fT: C  
* '4 # K  LENKDRACHEN B M M m  

"  HASTEÜDRA CHEN^OUB$SwÖX
JETZT
SECHSMAL JÄHRLICH

B E M M E N  

VON TYREH

■. .

Besorgen Sie sich noch heute ein Exemplar: Im Fachhandel, am Kiosk, im Bahnhofs-Buchhandel oder 
direkt beim Verlag für Technik und Handwerk GmbH, Postfach 2274, D-76492 Baden-Baden.



R h ein -M ain -C u p
am 30. April und 1. Mai 1994

S~ft~VjT\eder einmal zum „Arbeiten in Sachen 
VAJ  Jury“ waren wir, Thommy und ich, am 

ersten Wochenende im Mai unterwegs. Dies
mal ging es nach Rodgau, wo wir als Schieds
richter zum 2. Rhein-Main-Cup eingeladen 
waren. Der Veranstalter dieser Lenkdrachen
meisterschaft ist der örtliche Drachenclub 
AIOLOS mit Unterstützung des „Drachen- 
domteur“ aus Hofheim.

Es kündigte sich ein Wochenende mit viel 
Arbeit aber dafür auch schönem Wetter an. 
Das Fluggelände lag auf einem Rasen-Park
platz, der zum Baggersee in Rodgau gehört. 
Das eigentliche Wettbewerbsgelände war das 
vereinseigene Gelände des Drachenclubs 
AIOLOS. Wegen der vielen verschiedenen 
Klassen, zu denen auch viele Piloten gemel
det waren, mußte am Samstag pünklich an
gefangen werden und so trafen wir uns schon 
um 9 Uhr auf dem Gelände zur Vorbespre
chung.

Der Beginn der Wettbewerbe, die teilweise 
parallel geflogen wurden, verzögerte sich we
gen anfänglichem Windmangel um etwa eine 
Stunde. Als dann endlich gestartet werden 
konnte, sorgte der neue Modus, nachdem der 
Präzisionswettbewerb ausgetragen werden 
sollte, etwas für Verwirrung. Im neuen 
STACK-Regelwerk von 1994 ist der soge
nannte „League-Style“ eingeführt worden. Er

soll bei einer großen Teilnehmerzahl den Ab
lauf des Wettbewerbes beschleunigen. Die Pi
loten fliegen eine Kür von 30 sec. bis 3 min. 
und sollen in diese Kür vier vorgegebene 
Pflichtfiguren einbauen. Diese neue Art des 
Kür-Fliegens sorgte bei den Schiedsrichtern 
für Ratlosigkeit, denn nach dem ersten Pilo
ten konnte man sich nicht so recht einigen, 
wieviele Pflichtfiguren ganz oder nur teilweise 
enthalten gewesen waren. Nach einigen Dis
kussionen wurden dann die Piloten aufgefor- 
dert, auch innerhalb der Kür die Pflichfiguren 
durch ein „In“ und „Out“ zu kennzeichnen. 
Trotzdem war der Job für die Schiedsrichter 
noch schwer genug, denn sie mußten sich 
nun die gesamte Kür und alle vier Pflichtfigu
ren merken, bis der Pilot fertig war und konn
ten dann erst die Bewertung vornehmen.

Meine Aufgabe als Schiedsrichter war 
glücklicherweise nicht so schwierig, denn ich 
war in der Jury für die Ballett-Disziplinen. 
Dort gab es Einiges zu sehen, was mich 
schwer begeistert hat. So „tanzte“ sich Silvia 
Gottschild nach spanischer Guitarren-Musik 
zurecht an die Spitze der Offenen Klasse im 
Ballett, obwohl sie noch nicht viel Erfahrung 
in Wettbewerben gesammelt hatte.

Die Master-Klasse wurde in der Präzision 
und im Ballett, das erst am Sonntag statt
fand, eindeutig von Patrik Gutenberg domi-

Fast alle Teilnehmer und die Jury konnten noch zu einem Gruppenbild versammelt werden
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niert. Der Schweizer, der im letzten Jahr Vi
ze-Europameister wurde, glänzte durch sein 
exaktes „Trixen“ mit dem Drachen und zeigte 
damit den internationalen Trend auf. Aber 
selbstverständlich hatten auch die deutschen 
Teilnehmer der Master-Klasse Flugfiguren wie 
„Stop“ und „Axel“ im Repertoir und schlossen 
sich damit diesem Trend an.

Als der Höhepunkt eines jeden Wettbewer
bes gilt die Darbietung der Teams. Die vier 
hier angetretenen Teams zeigten besonders 
im Ballett, wie schön Teamfliegen sein kann 
und wo die Schweirigkeiten liegen. So kas
sierte das Team „Fun Unlimited“, die am Ende 
verdientermaßen den Gesamtsieg einheim
sten, fast eine Disqualifikation wegen Fliegen 
außerhalb des Feldes. Der ansonsten recht 
gute Wind am Sonntag hatte nachgelassen 
und im Eifer des Gefechtes waren alle vier 
Teammitglieder fast bis zur Außenmarkie
rung des Feldes gelaufen. Etwas in Panik ge
raten mußten sie das Ende ihres Ballettes im
provisieren, was der Jury zugegebenermaßen 
gar nicht gleich auffiel.

Im Paar-Ballett dominierte eindeutig das 
„DRAma-Team“ bestehend aus Angela Over
beck und Paul Kappel. Bei diesen beiden sah 
man sehr gut, daß sie schon seit vier Jahren 
zusammen fliegen und auch schon internatio
nale Wettbewerbe bestritten und gewonnen 
haben.

Nicht zu vergessen ist natürlich das Vier- 
Leiner-Ballett, bei dem Antje Blöcher der 
Pechvogel war und trotzdem auf dem zweiten 
Platz landete. Bei ihrer Vorführung blieb 
gleich im ersten Durchgang die Musik wegen 
eines Stromausfalles weg. Die Jury erlaubte 
ihr einen zweiten Versuch, der dann wieder 
wegen Stromausfall abgebrochen werden 
mußte.

Die Siegerehrung konnte trotz des 
umfangreichen Programms pünktlich am 
Sonntag um 16 Uhr stattfinden. Viele Pokale, 
klein aber sehr hübsch, wurden verteilt und 
alle waren zufrieden mit den zwei vergange
nen Tagen. Sogar ein Gruppenfoto der Teil
nehmer mit Jury kam noch zustande.

Ich finde der Rhein-Main-Cup 1994 war 
ein gelungener Wettbewerb und sollte auf je 
den Fall weiter bestehen.

#ar

Die kompletten Pakale des Rhein-Main-Cups

Ergebnisse Rhein-Main-Cup 1994
Master Gesamtwertung
1. Patrik Gugenheim, Neuchätel, Schweiz
2. Thorsten Schmitt, Hamburg
3. Jörg Knudsen, Hamburg 
Offene Klasse Präzision (Finale)
1. Andre Eibel, Kiel
2. Jan Althaus, Wiesbaden
3. Ralf Dietrich, Wiesbaden 
Offene Klasse Ballett
1. Silvia Gottschild, Wiesbaden
2. Stefan Maier, Weinheim
3. Paul Kappel, Mühlheim a.d. Ruhr 
Offene Klasse Gesamtwertung
1. Stefan Maier, Weinheim
2. Andre Eibel, Kiel
3. Roland Damm, Rödermark 
Team Präzision
1. Fun Unlimited, Hannover
2. A C F T, Kiel
3. Luftpiraten, Hamburg
4. Wolkenkratzer, Ruhrgebiet 
Team Ballett
1. Fun Unlimited
2. Luftpiraten
3. Wolkenkratzer
4. A C F T
Team Gesamtwertung
1. Fun Unlimited
2. Luftpiraten
3. A C F T 
Vier-Leiner-Ballett
1. Ralf Dietrich, Wiesbaden
2. Antje Blöcher, Hamburg
3. John Mitchell
4. Gerhard Schroff 
Paar-Ballett
1. DRAma Kite Team, Mühlheim a.d. Ruhr
2. Lupi-too, Hamburg
3. Don’t Ask Me, Lorsch 
Junior-Cup
1. Andreas Schultheis
2. Sandra Schneider, Rodgau
3. Ulrich Reinacher, Wiesbaden
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L e n k d ra ch e n -B a u p lä n e
Besprechung und Übersicht

In diesem Beitrag stelle ich Euch alle mir 
derzeit bekannten Baupläne für Zwei- und 
Vierieiner vor, die in der Größenordnung um 
DM 7 zu haben sind. Nicht betrachtet wurden 
Spezialpläne, die über DM 10 kosten.

Diese Besprechung, Wertung, Kommentie
rung ist natürlich subjektiv, da von einem ein
zelnen geschrieben. Zu Rate habe ich ledig
lich meinen Erfahrungsschatz gezogen. In 
dem ist u. a. enthalten, daß ich selbst mehre
re Baupläne verfaßt habe, siehe u. a. FdW, 
und sehr viele unterschiedliche Modelle ge
baut habe, auch viele nach den im folgenden 
aufgeführten und besprochenen Plänen.

Grundsätzlich empfehle ich solche Einzel
pläne, wenn Ihr eine relativ klare Vorstellung 
von dem Drachen habt, den Ihr bauen wollt 
und es einen entsprechenden Einzelplan gibt.

Erstens kosten sie weniger als ein Buch 
und zweitens sind sie Büchern in bestimmten 
Punkten überlegen. Warum? Hier wird ganz 
dezidiert auf das entsprechende Modell ein
gegangen. Es wird aber etwas Erfahrung vor
ausgesetzt. Also ein gutes Lenkdrachen-Bau
buch (wie das von Peter Rieleit, Thomas Er
furt oder Wolfgang Schimmelpfennig, um nur 
einige bekannte und erfahrene Autoren zu 
nennen, sollte nicht nur im Besitz, sondern 
auch verinnerlicht sein).

Genug der Vorrede -  wer noch Pläne hat, 
die nicht aufgeführt sind, soll Sie mir zuschik- 
ken, entsprechend reagiere ich mit einem 
Nachtrag in einer der nächsten Ausgaben. 
Die Pläne sind -  außer im Preis und Format 
(DIN A 4 )  -  nicht vergleichbar. Also be
schränke ich mich in der Übersicht auf Inhalt
liches.

In der Übersicht gibt es keine Noten, son
dern Pluszeichen. Maximal gibt’s drei Pluszei
chen, wenn ein Strich zu sehen ist, heißt das, 
es ist nicht erwähnt.

Modellbezeichnung,
Hersteller von und Bezug über ...
In den ersten beiden Spalten der Übersicht 
findet Ihr die Bezeichnung des Modells und 
den Herausgeber. Aus der dritten Spalte 
könnt Ihr entnehmen, wo es die Pläne gibt.

Seitenzahl
Hier habe ich alle bedruckten Seiten incl. 
Umschlag gezählt. Auf dem Umschlag finden 
sich manchmal Hinweise zum Modell, wie 
Windbereich, Leinenstärke und eine knappe 
flugtechnische Beschreibung. Die leeren Sei
ten habe ich nicht mitgezählt, weshalb auch 
ungerade Seitenzahlen zustande gekommen 
sind.

Urheberhinweise
Unter Urheberhinweise werden Informatio
nen verstanden, die Aufschluß darüber ge
ben, wer den Drachen konstruiert hat, ob es 
das ursprüngliche Modell ist oder eine Vari
ante oder Verbesserung.

Technische Daten
Hier sollten wir alle technisch relevanten Da
ten finden, wie Spannweite, Windbereich und 
eine Beschreibung zum und um das Flugver
halten und natürlich die empfohlene Schnur
stärke.

Materialliste
Ist die Materialliste vorhanden, vollständig 
und widerspruchsfrei?

Modellzeichnungen von ...
„Komplett“ gibt an, ob es eine Generalüber
sicht des Modells mit der Bezeichnung aller 
modellrelevanten Ausdrücke gibt.
„Segel“ gibt an, ob es eine Segelteile-Über- 
sicht gibt.
„Ausschnitte“ gibt an, ob es eine Ausschnitt- 
Übersicht gibt.
„Gestänge“ gibt an, ob es eine Gestänge- 
Übersicht gibt.
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„Waage“ gibt an, ob es eine Waageübersicht 
gibt.
Die Buchstabenbezeichnung "G" heißt, es 
gibt eine extra Grafik mit allen relevanten 
Zahlen und "T" für Text gibt an, daß die rele- 
vaten Werte dem Beschreibungsstext zu ent
nehmen sind.

Nähte und Knoten
Werden, die für den Bau des Modells notwen
digen Nähte und Knoten, in Text und Grafik 
gezeigt?

Text
Unter diesem Punkt habe ich die Textmenge, 
die Textverständlichkeit und die Referenzen 
aus dem Text auf die Zeichnungen bewertet.

Zeichnungen
Unter dem Punkt „Zeichnungen“ wird die 
Qualität der Zeichnung (Erkennbarkeit), die 
Verständlichkeit der Zeichnung selbst und die 
Anzahl der Zeichnungen insgesamt bewertet.

Bauanfänger/-erfahrener
Ist das Modell sehr einfach von jemandem, 
der noch keine Bauerfahrung hat, zu nähen 
und zusammenzubauen steht hier ein "A". 
Wenn ein "E" verzeichnet ist, bedeutet das, 
es ist Näh- und Bauerfahrung erforderlich.

Fluganfänger/-erfahrener
Ähnlich dem vorangegangenen Punkt steht 
ein "A" für leicht beherrschbare Modelle. Dar
unter verstehe ich u. a.: leicht zu starten, 
nicht übermäßig schnell, nicht wahnsinnig 
drehfreudig und fällt schwer aus dem 
Windfenster.
Das "E” bedeutet, daß Flugerfahrung vor
handen sein sollte, bevor man sich mit die
sem Modell näher beschäftigt.

Gesundheitshinweise,
Sicherheit, Trimmung
Unter „Gesundheitshinweisen“ werden alle 
Hinweise, die beim Bau des Modells, die die 
eigene Gesundheit gefährden können, ver
standen (Kohlefaserstaub und Dämpfe beim

Heißschneiden von Spinnaker usw.).
Mit „Sicherheit“ werden die Hinweise verstan
den, die auf eigene Sicherheit und die anderer 
Lebewesen eingehen, wie Fliegen in der Men
ge, in Naturschutzgebieten, an Flughäfen 
usw.
Unter „Trimmung“ wird verstanden, ob es 
Hinweise zur Trimmung der Waage bei unter
schiedlichen Windgeschwindigkeiten bzw. bei 
bestimmtem Flugverhalten des Modells gibt.

Alternativen, Varianten
Hierunter werden Alternativen beim Gestän
ge, Verbindern und Segelaufteilung verstan
den.
Wird z. B. ein preiswerteres Gestänge er
wähnt oder eines für stärkeren Wind, werden 
neben Schlauchverbindern alternativ Fertig
teile aufgeführt. Gibt es Varianten in der Se
gelaufteilung?

Besonderheiten
Hierunter werden nicht die Besonderheiten 
des Modells verstanden, das würde den Rah
men dieses Beitrags sprengen, sondern wird 
über die Beschreibung des Modells hinaus 
noch Equipement zum Modell, wie z. B. Ge
spannflug (Abstände, Schnüre, Gestänge etc.) 
oder eine seperate Leichtwind- oder Sturm
version oder ähnliches aufgeführt und 
beschrieben.

K o m m e n tie ru n g
Wie Ihr aus der dritten Spalte entnehmen 

könnt, gibt es die Pläne nur im Fachhandel. 
Ihr müßt, bei Interesse, also bei Eurem Dra
chenladen bestellen, falls dieser nicht alle 
Pläne vorrätig hat.

Von den Seitenzahlen würde ich mich 
nicht zu sehr beeindrucken lassen, da zum ei
nen manche Zeichnungen groß angelegt sind, 
zum anderen mit dem Platz nicht gespart 
wird.

Wer den Drachen ursprünglich mal kon
struiert oder gebaut hat und ob es sich um 
einen Originalplan oder eine Variante han
delt, ist spärlich bis gar nicht erwähnt. 
Beispielsweise kenne ich vier unterschiedli-
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Modellzeichnungin von ... 
(Grafik bzw. jfext)

Batkite InVento F 11 _ _ + + + G G G T G N + K + + + + + E E - - -

bronto Elliot F 8 _ _ + + + _ G G G G N + K + + + + E E S + T - -

DominoDart InVento F 12 _ + + + + G G G T G N + K + + + + A E S 4- T Gestänge -

elektron InVento F 11 _ + + + + G G G T G N + K + + + + + E E S + T - -

großer bronto Elliot F 8 _ _ + + + _ G G G G N + K + + + + E E S + T - -

hawaiian chevon Elliot F 11 _ + 4- + + _ G G G G * N + K + + + + + E A S + T - -

hawaiian spin-off Elliot F 10 _ + + + + _ G G G G N + K + + + + + A A S + T — -

hawk Elliot F 8 _ 4- + + + _ G G T G N + K + + + + + A E S + T - -

hawk 150 Elliot F 8 _ + + + + _ G G T G N + K + + + + + A E S + T - -

Impuls handkerchief F 16 + + + + + _ G G G G N + K + + + + + + A E T Verbinder -

jet__ Elliot F 8 _ + 4- + + _ G G T G N + K + + + + + A A S + T - -

Jet-Streamer handkerchief F 11 + + + + + _ G G G G N + K + + + + + A E T Verbinder -

kleiner hawaiian Elliot F 8 _ + + 4- + _ G G G G N + K + + + + + A A S 4- T - -

MiniDart InVento F 10 _ _ + + G G G T G N + K + + + A A - - -

no na me Elliot F 8 _ + + + 4- _ G G G G N + K + + + + + A A S + T - -

razor blade Elliot F 8 _ + + + + _ G G G G N + K + + + + A E S + T - -

revolution Elliot F 8 _ + + + 4- G G G T G N + K + + + + + A E S + T - Griffherstellung

RunDart InVento F 10 _ _ + + G G G T G N + K + + + A A — — -

Silent Dart InVento F 15 _ + + + + G G G T G N + K + + + + + E E S + T Gestänge Leichtwindversior

Spectre handkerchief F 12 + + + + + _ G G T G N + K + + + + A A T Verbinder -

Speedwing handkerchief F 8 + + + + + _ G G T G N + K + + + + + A A T Segel Gespannflug

skyracer-mini Elliot F 8 _ + + + + G G G i n G N + K + + + + + A A S 4- T - -

Sky-dart Elliot F 8 _ + + 4- + G G G |i T G N + K + + + + + A A S + T - -

spin-dart Elliot F 8 _ + + + + G G G
V

G N + K + + + + + A A S 4- T - -

VarioSpeed InVento F 14 _ + + + + G G G T G N + K + + + + + A A + E S + T Gestänge, Segel Speedversion

Whisper InVento F 12 _ _ + 4- + G G G T G N + K + + + + + A E - - -

3.11 Pro handkerchief F 12 4- + 4- + + — G G G T N + K + + + 4- 4- + E E T Gestänge Sturmversion
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che Pläne zum Super Sky Dart von Action Ki- 
tes U.S.A. -  keine zeigt das amerikanische 
Original (die Pläne sind nicht in dieser 
Übersicht!).

Die technischen Daten fallen dürftig aus. 
Aus Prospekten, die das Modell beschreiben, 
ist hier wesentlich mehr zu erfahren.

Die Materiallisten sind alle vollständig und 
gut. Ein Hinweis wofür dies oder jenes Teil 
gebraucht wird, oder wie die Stangen zu zer
sägen sind, würde diese noch mehr aufwer
ten. Am besten gefallen natürlich tabellari
sche Aufstellungen (Stück, Bezeichnung, Be
schreibung etc.).

Bei den Modellzeichnungen werden zwei 
unterschiedliche Wege gegangen. Eine* Me
thode ist die Komplettzeichnung, die die 
Maße für die Ausschnitte und die Bezeich
nung der Einzelteile beinhaltet. Die andere 
Methode zeigt die jeweils relevanten Zahlen 
in einer seperierten Zeichnung (eher eine Ge
schmacksfrage).

Wie zu sehen ist, fehlen heute in keinem 
Plan mehr Zeichnungen und Erläuterungen 
Kappnähte, Umsäumen, Buchtknoten und 
Palsteks.

Die Textmenge ist manchmal etwas knapp, 
eher im Stenostil geschrieben. Das gleichen 
dann viele Detailzeichnungen aus. Etwas 
nachteilig ist das ständige hin- und hergeblät- 
tere, aber die Information ist vorhanden.

Hingegen fehlen -  bis auf das zuletzt 
aufgeführte Modell -  die Hinweise, ob das 
Modell für einen Bauanfänger oder für einen 
erfahrenenen Drachenbauer geeignet ist, 
ebenso ist die Information sehr dünn, ob es 
sich um ein Modell für den erfahrenen Dra
chenpiloten oder einen Neueinsteiger handelt. 
Aus diesem Grunde habe ich diese beiden 
Spalten mit aufgenommen, um Euch die Aus
wahl zu erleichtern.

Nähanfänger- Fluganfängertauglich
Ab und an ist es so, daß die herstellungs

technisch einfachen Modelle nicht sonderlich 
gut für den Einstieg in die Fliegerei geeignet 
sind (das ist wie mit dem ersten gekauften 
„Anfängerdrachen“ der meist deswegen so 
bezeichnet wird, weil er preiswert ist). Wollt 
Ihr also in die Fliegerei preiswert mit einem

guten Modell einsteigen, fragt Ihr vielleicht ei
nen Freund, der schon Erfahrung hat, ob er 
Euch nicht bei dem Modell behilflich ist, oder 
die Decke für Euch sogar nähen kann. Oder 
Ihr fragt im Fachhandel, ab und zu gibt es 
Sonderangebote (z. B. Schaufensterware).

Wollt Ihr hingegen wirklich Euren ersten 
Lenkdrachen selber bauen, gebe ich Euch ei
nige Tips:

1. Keine kompliziertes Segeldesign, je ein
facher um so besser (Symmetrie ist 
angesagt!).

2. Versucht den Drachen leihweise vor der 
Nähaktion mal in die Hände zu bekommen 
und zu fliegen! Ihr steckt sonst zu viel Ar
beit in den Drachen und seit hinterher 
doch nur enttäuscht -  und Ihr denkt 
„nochmal würde ich diesen Drachen nicht 
bauen!“

3. Mindestens einen einfachen Lenkdrachen 
bauen „vor“ Eurem Topmodell. Die Favori
ten des Flugvergnügens geben Euch zu 
viele Detailprobleme beim Nähen und Bau
en auf, also sammelt Näh- und Bauerfah
rung. Zeigt Euer Ergebins auch erfahrenen 
Drachenbauern auf der Wiese und fragt sie 
nach deren Meinung. Wenn diese dann 
schmunzeln, hat das meist nichts mit 
Euch direkt zu tun. Vielmehr denken sie 
an ihren ersten Drachen zurück, der als 
Tüte endete oder weit-weg-geschenkt wur
de (oder wer hat noch seinen ersten Lenk
drachen?!).
Von Drachenbauern, die nicht gerade auf 
Wolke Sieben schweben, werdet Ihr dann 
einige kostenlose Tips bekommen, die Ihr 
bei eurem Nächsten berücksichtigen 
könnt.

Gesundheitshinweise, wie sie heute in den 
meisten Drachenbüchern üblich sind, haben 
leider noch keinen Einzug in die Drachenbau
pläne gefunden. Dafür sind die Sicherheits
hinweise, was das Fliegen angeht, schon fast 
Standard. Lediglich der Hinweis mit den 
„nicht mehr als 100 Meter“ stört ein wenig, da 
Lenkdrachen im Allgemeinen mit wesentlich
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kürzeren Leinen (20 bis 45 Meter) geflogen 
werden sollten. Dieser Hinweis und wie man 
die Flugschnüre herstellt, würde die Pläne si
cherlich auch noch aufwerten.

Die Trimmung der Waage hingegen ist 
ebenfalls in fast allen Plänen heute Standard.

Bei den Alternativen, bezüglich Gestänge, 
Fertigverbindern und Segelaufteilung würde 
ich mir mehr wünschen. Einmal hat der Dra
chenladen genau die 15-Meter-Stange heute 
mal nicht da und es erfordert schon ein ge
wisses Studium des Plans, um sich ein eige
nes Alternativ-Gestänge (Verbinder, Muffen) 
herauszusuchen. Das unaufgeteilte Segel 
kommt bei Drachenbauern auch immer mehr 
in Mode, da auf den Drachenfesten zuneh
mend schöne, selbstaufgeteilte und aufwendi
ge Drachendecken zu sehen sind. Es erleich
tert ungemein den Kauf des Stoffs, aus dem 
die Flugträume sind, wenn hier eine Umriss
zeichnung angeboten wird.

Auch beim letzten Punkt „Besonderheiten“ 
bleibt kein Wunsch unausgesprochen. Ge
spannabstand, Vergrößerung- und Verkleine
rung des Modells (wieviel %), die Ultraleicht

windversion für die Binnenlandkiter und die 
Sturmversion für die Küstenkiter ist von In
teresse (wo kommt die Gaze hin?, oder hält 
das Teil bei Windstärke 7 mit diesen Stan
gen?).

Schlußworte: Im Zeitalter des DTP sollten 
die Herausgeber den Produktionsprozeß 
nicht zu sehr aus den Augen verlieren -  also 
weniger das Hochglanz-Unikum betrachten, 
als vielmehr das erste produzierte Ergebnis -  
meint: Manche noch so diffizile Detailzeich
nung suppen richtig zu, so daß auch der Profi 
nurmehr aus seinem Erfahrungsschatz 
schöpfen kann.

Wünschenswert wäre sicherlich eine Mi
schung aus allen Bauplänen, genauer aus al
len Planerstellern, d. h. überall steckt etwas 
besonders Gelungenes.

Ich danke im Namen der FdW allen Plan
herausgebern für die Unterstützung und bin 
im Namen aller Lenkdrachenbauer vor allem 
auf die neuen Modellpläne gespannt.

#a g

DRACHEN

Südendstr. 61 
12169 Berlin (Steglitz)
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D ie B le n d e r -K ite r?
oder die Geschichte vom dreifachen Lottchen

/fialLo , Tlunas Schaut moIN\ N'fht nur 
'  tch habü dmer ei'neh neuem auch 
^Drachen aeRauft/
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Name Meteorit
Lenkdelta Typ Lenkdelta
168 cm Bre te 108 cm
0.52 M2 Fläche 0.25 M2
235 Aspect Ratio 2,25
2 - 6 BFT Wind 2.5-8 BFT
50 -70 KG Leine 40 - 50 KG
189 qm Gewicht 106 qm

Meteor und Meteorit sind 
der Hit unserer 
Drachensaison 1994! 
Eine bestechende Grafik 
mit bis zu 27 
Farbpaneelen und eine 
qroße Farbauswahl in 
mehr als 10 Farben mit 
dem unverkennbaren

Meteor und Meteorit 
Doppelt gemoppelt! 
Doppelte Standoffs 
Doppelte Keile 
Doppelter Genuß 
Doppelt koppelbar 
Doppelt hält besser!

Vom Winde Verweht GmbH 
Eisenacher Straße 81 
10823 Berlin (Schöneberg)
Tel: 784 7769 
Fax 784 7869
Mo-Fr 10-18 Uhr Sa. 10-14 Uhr



Zw ei B u c h v o rs te llu n g e n
in Sachen Lenk-Drachen

Yoiir Conipncticasive

Ciukle for Hyiwg

Kite precision
Your Com prehensiue 
Guide fo r  Flying 
Controllables Kites

von: Ron Reich
Format: 13,6 x 21,5 cm (ist ein Inchm aß)
184 Seiten, w eicher Umschlag
ISBN 0 9 6 3 9 0 1 0 - 2 - 8
gibts: Im Drachenladen, im DraMa-Shop
(D M 33,00)

Das von Ron Reich, einem der berühmte
sten Pionieren in Sachen Drachen und gro
ßen Lenkdrachenenthusiasten, geschriebene 
und bereits 1993 erschienene Buch, ist nun 
auch bei uns erhältlich.

Ron Reich war jahrelang der Leader der in
ternational bekannten Spitzenteams „Top Of 
The Line“ Ferner jahrelang ungeschlagener 
Meister der amerikanischen nationalen Meis
terschaft und mit den Teams „Top Of The Li
ne“ (1987) und „The Flight Squadron“ (1990) 
World-Cup-Gewinner. In Berlin konnten wir 
Ihn das letzte Mal zum 7. Internationalen 
Drachenfest in Hoppegarten (1991) mit sei
nen einmaligen Vorführungen bewundern.

Von besonderem Interesse ist dieses in 
Englisch geschriebene Taschenbuch für Ein
steiger, Fortgeschrittene, Pairs und Teams (ist 
ja klar bei dem Autor!). Am Anfang des 
schwarz/weißen Erstlings des Autors wird 
besonders auf die Einsteiger eingegangen, in
dem Grundbegriffe erklärt und die Haltung, 
Arm- und Handbewegungen durch etwas 
grob gerasterte Fotos zusätzlich unterstützt 
werden. Ron steigt sanft in die Materie ein, 
zeigt Tricks mit Zweileinern, geht speziell auf 
die Flexifoil und den vierieinigen Revolution 
ein. Ab der Mitte des Buches folgen einige 
Grundmanöver und Übungen für Teams.

Zwischendurch folgen ein paar Besonder
heiten und Tips über die Herstellung von 
Flugleinen und Verbindungsleinen für Lenk
ketten. Im letzten Teil werden je eine kom
plette Choreograhie für Einzel (auf den Song 
„Zip-a-Dee-Doo-Dah“) und für Pairs (auf den 
Song „Chariots Of Fire“) mit genauer Zeitan
gabe und Textstelle in den Einzelzeichnungen 
gezeigt! Zwei Sequenzen für 3-Leute-Teams 
und eine 33teilige Choreographie für ein 
4-Leute-Team runden das Buch ab (Das kurz 
Beschriebene ist nicht alles . ..).

Zwischen diesen Teilen sind noch ein paar 
äußerst interessante Spezialitäten des Mei
sters verborgen.

Empfohlen für Einsteiger, die unter die 
Aufsteiger gehen wollen. Für Fortgeschrittene 
und Teams, die hier Tips und Tricks finden 
und von Ron in Sachen Choreograhie zu ei
genen Taten animiert werden.

# ag
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Stunt Kites Basics
,/naking all the right m oves“ 
von: Richard R Synergy 
Format: 21,5 x 27 ,7  cm  
142 Seiten, w eicher Umschlag 
ISBN 0 - 9 6 9 6 9 5 4 - 0 - 3  
in englischer Sprache 
gibts: im Drachenladen und 
über den DraMa-Shop (DM 42,80)

R. Synergy beschreibt in der ersten Hälfte 
seines Buches, genau und manchmal etwas 
„wissenschaftlich“ akribisch, häufig heiter, 
das Equipment rund um den Zweileiner. Spe
ziell die Waage und deren Einstellung, die 
Herstellung der Flugleinen und Befestigungs
methoden, einfach alles was zum guten Flie
gen des Zweileiners beiträgt. Sehr locker und 
witzig und mit vielen s/w-Zeichnungen ge
spickt, bringt der Autor das Windfenster, 
Körper-, Arm- und Handstellungen dem Leser 
näher. Er erklärt, daß man sich bewegen darf, 
wenn die Figur gut aussehen soll. Es werden 
Grundübungen beschrieben, wie sauberes Ec
kenfliegen, Loops oder Landungen.

Dann -  ab der Buchmitte -  geht’s los mit 
einfachen Figuren. Von der „Infinity 
Downwards“ (liegede Acht), über „Tulip“ 
(Tulpe) bis zum „Ground Pass“ (360ziger).

Pro Figur wird eine Seite für die exakte 
Zeichnung und gegenüber eine Seite dazu
gehörende Beschreibung spendiert. Ein Buch, 
daß ich besonders ernsthaften Einzelfliegern 
ans Herz legen möchte, die an Lenkdrachen- 
Meisterschaften teilnehmen wollen. Die mei
sten auf dem Titelbild abgebildeten Figuren 
finden sich leider nicht in diesem Werk, dafür 
sind bis auf die diesjährigen Aktualitäten die 
Einzelpflichtfiguren des internationalen 
S.T.A.C.K.-Regelwerks ab der Buchmitte be
sprochen. Wer dieses Wissen und Können 
drauf hat, den schrecken auch noch unbe
kannte neue Figuren nicht mehr.

Von 80 bis 150 Feet Leinenlänge wird in 
Zehnerschritten die exakte Größe für das 
Quadratraster angegeben und zusätzlich die 
vom S.T.A.C.K. gekannte Prozenteinteilung 
angezeigt. Juroren möchte ich das Buch, den 
Lenkdrachenmeisterschafts-Teilnehmern zu
liebe, lieber nicht empfehlen, sonst schauen, 
„die“ allzugenau hin, und das gibt dann weni
ger Punkte (ist natürlich nicht ganz ernst ge
meint). Für die Besitzer dieses Buches habe 
ich die Umrechnung in uns bekannte Meter 
mal gemacht (Haftung wird natürlich keine 
übernommen), auf der Basis:
1 foot = 12 Inch = 30,48 cm

Länge 8 0  90 100 110 120 130 140 150
Quadrat 5 .5  6 7 7.75 8.5 9 10 10.5 Feet

Länge 2 4 ,3 8  27,43 30 ,48  33 ,53  3 6 ,5 7  39 ,62  4 2 ,6 7  45 ,7 2
Quadrat 1,67 1,82 2,13 2 ,36  2 ,5 9  2 ,74  3 ,04  3 ,2 0 Meter

Selbstverständlich geht keiner während 
einer Vorführung mit dem Metermaß zum 
fliegenden Drachen und mißt die Figurgröße 
aus! Deshalb rundet diese Werte auf oder ab 
und betrachtet sie vielmehr als Anhaltswerte, 
um an die Dimension (z. B. den Loop-Durch
messer) einer Figur heranzukommen (Eure 
Drachenspannweite könnt Ihr beispielweise 
als weiteres Hilfsmittel heranziehen).

Prädikat: Empfehlswert für Zweileiner- 
Freaks mit Meisterschaftsambitionen

# ag
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B u c h v o rs te llu n g
Was passiert wenn Architekten Drachen bauen?

ie schreiben ein Buch.
Wenn es neue Drachenbücher gibt, dann 

spricht sich das vorher schon etwas rum. Oft 
erhalten wir von den Verlagen entsprechende 
Vorankündigungen. Man weiß halt eben was 
so läuft.

Diesmal nicht. Wir hätten auch nie und 
nimmer dieses Buch im Drachenladen ge
sucht. Und im Kinderregal, also in der nicht 
ganz so ernsten Abteilung, da wo die Dra
chenbücher meist zu finden sind, da wäre es 
sowieso nicht gelandet. Wir, d.h. Andreas 
Grimm stolperte anläßlich einer dienstlichen 
Angelegenheit über dieses Buch.

Die Rede ist von: Flugdrachen -  Architek
ten bauen Drachen. Das Buch ist eigentlich 
eine Projektstudie der TU Graz, Institut für 
Gebäudelehre und Wohnbau der Arbeitsgrup
pe Formalhaut. Formalhaut ist eine 1985 ge
gründete Arbeitsgruppe aus Frankfurt/Main. 
Die dreiköpfige Kooperation besteht aus zwei 
Architekten und einem Bildhauer. Auf Einla
dung der TU Graz übernahmen sie für das 
Studienjahr 1992/93 eine Gastprofessur.

Den Studenten wurden Entwurfsaufgaben 
gestellt, die nicht in den eingefahrenen Hoch- 
schulprogrammen ablaufen sollten. Ziel war, 
ein Objekt zu entwerfen, zu bauen und zu 
benutzen. Also war Erfindergeist gefragt, Din
ge herstellen, testen und optimieren. Auf ei
nen Nenner gebracht: Entwerfe, baue und 
fliege einen Drachen.

Der herausgebende Verlagsleiter Jürgen 
Häusser, Darmstadt, antwortete auf unsere 
Frage wie man dazu komme, ein solches 
Buch herauszugeben: „Drachen verzeihen 
keine Fehler. Wir publizieren in unserem Ver
lag oftmals Bücher, die sonst keiner heraus
geben würde.“ Daß sich die Drachenzunft für 
das Buch interessieren würde, daran habe er 
nicht gedacht.

Unverzeihliche Drachen, nach diesem Kon
zept gingen die Gruppe Formalhaut und die 
Studenten an die Aufgabe heran. Für die Be
teiligten war das Metier neu und forderte 
Konstrukteure und Betreuer gleichermaßen 
heraus. Innerhalb weniger Wochen entstan

den die unterschiedlichsten Fluggebilde. Der 
ambitionierte Drachenbauer wird beim ersten 
Überfliegen des Buches erschauern. Der 
zweite, dritte oder gar vierte Anlauf des Ver
stehens bringt Klarheit in die Geschichte. 
Drachenbauer bauen Drachen. Architekten, 
ja was machen sie eigentlich? Sind die flie
genden Regenschirme Drachen oder Kunst, 
die zufällig fliegt?

Sunsailing Kite ist es ein Tisch, der als 
Sonnensegel benutzbar fliegt, oder ist es ein 
Drachen, der fliegend zum Tisch umfunktio
niert werden kann?

Dreizehn unwirklich erscheinende Flugge
bilde werden vorgestellt. Es ist kein Bauplan
buch. Will man danach bauen, wird man zum 
intensiven Studium der Bilder, der Grafiken 
und der Texte gezwungen. Wenn das der Fall 
ist, hat auch bei dem Nachbauer das Konzept 
der Gruppe Formalhaut gefruchtet. Bis auf 
wenige Ausnahmen verwenden die Architek
ten keine drachenüblichen Materialien. Dieser 
Gedanke ist zwar für uns nicht neu, hier 
weicht er aber erheblich von unseren Vorstel
lungen ab. Drachenbauer, denen ich das Buch 
gezeigt habe, waren begeistert und fingen so
fort an, Skizzen zu fertigen um gesehene Ide-

FLUG DRACHEN

A  rchitekten bauen Drachen I JTI  "T* P " #%
#%RCHITECTS BÜILD i\i I C O
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en in Drachen umzusetzen. Für den Dra
chenbauer sind die realisierten Ideen 
manchmal etwas schwer nachzuvollziehen. 
Als Beispiel sei der Skydiver aufgeführt. Viele 
Schnüre werden ähnlich eines Lenkgeschirrs 
mit einem Kreisel verbunden. Die Bewegun
gen des Piloten setzen sich über die Steuer
leinen auf diesen Kreisel fort. Dieser tanzt 
dann in der Luft. Ähnlich muß es aber oft
mals Spaziergänger gehen die einen Drachen
flieger auf der Wiese sehen. Vor Jahren rief 
am Berliner Teufelsberg mal ein Spaziergän
ger bei Einbruch der Dunkelheit die Polizei: 
Da rennt einer rum und macht ganz verrückte 
Gebärden, um den solltet Ihr euch mal küm
mern. Des Rätsels Lösung war ein Lenkdra
chenpilot beim Üben. Durch die Dunkelheit 
konnte man vom Fuß des Berges den Dra
chen und die Schnüre nicht sehen. Der Pas
sant sah etwas, was der Pilot oben auf dem 
Berg ganz anders sah: dort nämlich ist die 
Helligkeit auch spät Abends durch die Stadt
beleuchtung noch recht gut.

Architekten bauen Drachen, bei der Lektü
re des Buches sollten wir den Piloten auf dem

Berg nicht vergessen. Er sieht alles anders.
Was uns besonders gefiel: Man kann 

sich so sehen wie andere einem sehen -  ein 
bischen verrückt, aber es klappt.

Was uns nicht so gefiel: Auch als Pro
jektstudie fehlen etwas die Übergänge von 
der Idee über das Konstruieren und Fliegen. 
Es fehlen ein paar Details zum Verständnis.

Was uns garnicht gefiel: Als Architekt, 
Lehrer und Drachenbauer fehlt mir bei dem 
Kapitel „Rote Socke“ der Bezug zur geforder
ten Thematik. Das Kapitel würde bei mir 
Thema verfehlt heißen.

Fazit: Anregend für den Sammler von 
Drachenliteratur, einige Ideen zum Weiterent
wickeln. Als reine Drachenliteratur im Preis- 
Leistungsverhältnis zu hoch. #hs

Flugdrachen/Kites 
Architekten bauen Drachen 
Herausgeber: FORMALHAUT 
Verlag: Jürgen Häusser, Darmstadt 
Auslieferung: Lamuv Verlag 
ISBN 3-927902-90-X  
Preis DM ca. 2 8 ,-

\_________________________________________y

Gestatten: der ULTRA
Abmaße 115 x 250 cm
Material 8mm CFK/Toray
Windbereich 0,5-3 bft
Schnur 35-75 kp
Leichtwinddrachen mit exzellenten 
Flugeigenschaften, tolles Design

Inhaber: Uwe E ck ert ▲ Schlesw iger S traß e 12  

2 7 5 6 8  Bremerhaven . Telefon (0 4 7 1 )  4 38 74 .  Telefax (0 4 7 1 )  4 38 08  

Händleranfragen erwünscht
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F a n o  ’9 4
das Jubeljahr

TMTicht nur das Kitefliers Meeting Fan0 fei- 
ÜVJerte ein Jubiläum sondern auch die 
Fähraktion die 1994 zum 5. Male durchge
führt wurde. Grund genug sich einmal mit 
dem Menschen zu unterhalten, der so gerne 
mit der Dänischen Staatsbahn spricht. Den 
Fährmann, der die Gelder einsammelt und 
uns dann mit preiswerteren Kraftfahrzeug- 
Fährbenutzungskarten beglückt brauchen wir 
nicht weiter vorzustellen. Es ist der ehemalige 
Präsi des DCB, Hans Soyka.

FdW: Wie kam es zu der Idee, eine Fährak
tion ins Leben zu rufen?

HS: In den Jahren ’87 und ’88 habe ich 
Fan0 wie alle besucht und den normalen 
Fährpreis bezahlt. ’89 machten wir drei Wo
chen Urlaub und fuhren mehrmals aufs Fest
land. Das ging in’s Geld. Da kam mir erstmals 
der Gedanke. Verwirklicht habe ich ihn 1990 
kurz vor dem Meeting. Ich habe einfach eini
ge Leute die ich kannte, angerufen und das 
war’s.

FdW: Flast du einen ungefähren Überblick, 
wieviele Fahrzeuge die Fähraktion schon  b e
fördert hat, und gleich die Anschlußfrage, 
wieviele waren es  d ieses Jahr?

HS: Gesamt etwa 3500, dieses Jahr nur 
etwa 800.

FdW: Warum dieses Jah r bei der M asse 
der Leute nur so  wenige, hast Du dafür eine 
Erklärung?

Jan Larsen und sein Co

HS: Ja, das DraMa hatte in der ersten Aus
gabe dieses Jahr eine Fehlmeldung gedruckt. 
Die Aktion würde nicht stattfinden. Und 
dann in der nächsten Ausgabe fehlte die Be
richtigung.

FdW: Wieviel Zeit und Arbeit steckt in der 
Fähraktion und hast Du Ftelfer?

HS: Zeit ist relativ bei dieser Geschichte. 
Das geht im Frühjahr mit den ersten Veröf
fentlichungen los und endet eigentlich auf 
Fan0 mit dem Besuch bei der DSB.

Sechs Wochen vor dem Festival steht das 
Telefon keinen Abend still. Hilfe gibt es im
mer. Grundsätzlich hilft mir Dagmar, meine 
Frau. Sie macht die Eingabe der Daten in den 
Computer. Bei der Versandaktion, die auch 
einige Nächte in Anspruch nimmt, haben 
diesmals die Bergers vom DCB Infoshop ge
holfen.

FdW: Die Aktion ist sicherlich vom Wohl
wollen au f Seiten der DSB abhängig. Wel
chen Leuten schuldet der Fahrzeugtransfer 
besonderen Dank und kannst du sie uns kurz 
vor stellen?

HS: Sie hängt nur an der DSB. Wenn die 
sagen NJET, dann heißt das NJET. Dann 
hilft nur zahlen. Besonderen Dank spreche 
ich jedes Jahr gleich zu Beginn des Meetings 
an den Leiter der DSB Fan0-Überfahrten in 
Esbjerg aus. Herr Jan Larsen erhält von mir 
immer einige Präsente, die in direktem Zu
sammenhang mit dem Fest stehen. Es macht 
mir besondere Freude, ihn zu besuchen. Ihn 
möchte ich auch auf diesem Wege, stellvertre
tend für seine Kollegen und Mitarbeiter, recht 
herzlich für den Aufwand danken. Und eines 
muß man bedenken: Die DSB muß diese Ak
tion nicht mitmachen. Sie sponsort das Mee
ting zum 5. Mal auf diese Art.

FdW: Was würdest Du wie verändern, 
wenn du könntest wie du wolltest?

HS: Ohne gegen einige Leute persönlich zu 
werden kann ich diese Frage nicht beantwor
ten.

FdW: Macht Dir etw as besonderen  S paß  
dabei, oder ist es das persönliche Engage
ment und nur zusätzliche Arbeit?
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HS: Persönliches Engagement hört sich 
wie Geld verdienen an. Bei maximal 100 Kar
ten bleibt schon was hängen. Jeder kann sich 
die Preise der DSB holen und nachrechnen. 
Je  größer die Kartenzahl wird, desto geringer 
wird der Überschuß.

Letztes Jahr kam die Portoerhöhung und 
der Poststreik dazwischen. Zusätzlich zog die 
Krone an. Das kann leicht in die Hose gehen. 
Ich verdiene kein Geld dabei. Spaß habe ich 
schon damit. Ich mache gerne etwas für die 
Drachenflieger. Das fördert das Verständnis 
und die Kommunikation untereinander.

Familie Berger beim Verpacken der Fahrkarten

FdW: Gab es für Dich in den letzten fün f 
Jahren  ein besonderes Erlebnis, d aß  unmit
telbar mit der Aktion verbunden ist?

HS: Na klar, ich, bzw. wir haben den 
Fan0-Pokal für die Aktion erhalten. Noch 
größer ist jedoch die Freude über die freundli
che, nette Art mancher Kartenbestellungen 
die man so bekommt. Gedichte, Bilder, Mi
nidrachen, das ist Klasse. Oder auf Fan0, da 
kommen Leute auf dich zu und bedanken 
sich für die Mühe. Das macht Laune.

FdW: Wenn es eine kurioseste Fuhre gab, 
w elche war das?

HS: Kurios kann man nicht sagen. Aber 
dieses Jahr hatten wir einen Truck dabei der 
als Wohnmobil zugelassen war, den haben 
wir so billig rüberbekommen, daß ein Nor
mal-PKW dagegen teuer war.

FdW: Da Du ja  einen guten K ontakt zur 
DSB unterhältst, ist geplant, einen Tunnel 
oder eine Brücke nach Fan0 zu bauen?

HS: Der Tunnel war geplant, man versuch
te, dieses Jahr mit der Fähre die Rinne so tief 
zu schürfen, daß man nur noch eine Röhre 
hineinlegen könnte, aber., na ja, Spaß beisei
te, ich habe die Genehmigung für nächstes 
Jahr schon in der Tasche.

Wenn bei mir nichts Privates dazwischen
kommt, findet die Fähraktion 1995 statt. 
Falls keine Portogebühren oder keine Preiser
höhung der DSB dazukommt, bleiben auch 
die Preise wie 1994.

FdW: Ftans, wir danken Dir für das G e
spräch und für dein Engagement bei der 
Fähraktion im Namen aller, die deine Dienste 
in Anspruch genom m en haben.

#ag
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F a n o  ’9 4
die Amerikaner, Neuseeländer und Deutschen

ind und Regen traf dieses Jahr die Dra
chenflieger von der schönsten Seite. 

Bis auf wenige Ausnahmetage konnte und 
wollte man nichts in den Himmel hängen. 
Auch sturmerprobte Drachen gingen oftmals 
zu Bruch. Was lag näher, als in solcher Situa
tion den dänischen Kuchen zu probieren und 
Smalltalk zu halten.

Nimm deinen Kuchen- und fahre irgendwo
hin. Schnapp dein Fleisch und lade dich ein. 
Nach diesem Motto war die Drachenszene 
auf Achse. Für eingefleischte Drachenbesu
cher bat dies sicherlich eine willkommene 
Abwechslung. Was machen aber die weit
gereisten Ausländischen Besucher, 10000 km 
von der Heimat, interessiert eines der schön
sten Drachentreffen der Welt zu sehen? Sie 
sitzen in dem gemieteten Haus und starren in 
den wolkenverhangenen Himmel.

„Das muß nicht sein“, sagten sich einige 
Drachenfreunde und starteten kurzerhand ei
ne Freundschaftsserienfete. Wo das Fleisch 
und der Kuchen fehlte, legte man Geld zu
sammen, kaufte das notwendige Zubehör wie 
Chips und Getränke und los ging es. Sogar 
Nachlieferungen in Form von Bier wurden aus 
Deutschland geordert.

Spaß und Kommunikation auf ganzer Li
nie war angesagt. Man packte seine Drachen 
aus und fachsimpelte über Applikationen und 
deren Herstellung. Die Mitglieder der „rec.ki- 
tes@fan0 9 4 “ fachsimpelten über weltweiten, 
elektronischen Datenaustausch über Dra-

Dauid und Vic

chenthemen. Und diesmal Auge in Auge und 
nicht von Monitor zu Monitor. Monatelang 
kannte man sich nur von Lesen. Hier traf man 
sich zufällig in Dänemark. Die Pinomanen, al
len voran David Gomberg und „Little“ Vic 
ließen sich über Art, Form und Herstellungs
weisen von Pins aus. Peter Lynn fachsimpelte 
mit Thorsten Rüger über die Gekkos. Axel 
Voss vom DraMa startete seine Visitenkar
tenaktion. Ann und Peter Whitehead trafen 
alte Berliner Freunde und fachsimpelten über 
Vereinsarbeit und Zeitungswesen. Vierieiner
piloten wie M. Hanusch und John Mitchell 
sprachen über Konstruktionen und Verbesse
rung des Flugverhaltens. An allen Ecken und 
Kanten standen zwar Drachenthemen im 
Vordergrund aber die menschliche Nähe, die 
so oft auf dem Flugfeld fehlen muß, hier war 
sie da. Wo es an der Sprache haperte ging es 
mit Händen und Füßen weiter.

Bei jedem Treffen mit den Amerikanern 
und Neuseeländern stießen neue Leute hinzu. 
Neue Freundschaften wurden geschlossen, 
alte erneuert.

Ständig wechselten die Orte der Veranstal
tungen. Der Spaß blieb. Am Ende war es aber 
immer gleich: volle Aschenbecher, noch volle
re Schmierzettel mit Skizzen, leere Teller und 
zufriedene Drachenfreunde allenthalben.

Auch Regentage haben ihr Gutes. #hs

46 fang den wind Nr. 31



05175 
System-Basis-Kite

05176a 07176c
System-Dartwing-GF System-Batwing

05178
Basis-Quadline
05177
Spreizen-Set

05176
System-Dartwing

05176b
System-Ha wkwing

System- KITE

aus Drachenmagazin 2/93

. . .e ine p re iswe r te  und p f i f f i g e  
A l t e r n a t i v e . . .

Beim Systemdrachen ist die  
Umrüstung mit ein p a a r  H a n d 
g r i f fen  e r led ig t .

. . .D rachen  und K le t t b andve rb in dung  
ze ig ten  sich wen ig  bee ind ru ck t  von  
dem Zers tö rungsversuch,  auch als 
de r  W in d  auf f r i sch t .

Die Vor te i l e  sind immens und. . .
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F an o  *94
Festivalnachlese

<n n j7 ie  immer nach dem Festival tauchen 
VA J  Fragen nach Pins, Shirts, Plänen, 

Adressen usw. auf.

• Versteigerung
Nach letzten Berechnungen und Eingang 

aller Gelder erbrachte die Versteigerung die
ses Jahr über DM 21.000 Gesamterlös. Auch 
wenn sich der Auktionator Alfons Carsten 
die größte Mühe gab, wo nichts ist, kann 
nichts herkommen. Manche behaupteten, es 
läge an dem guten Wetter an dem Abend, 
daß wenig Besucher und somit Bieter da wa
ren. Das war nicht so. Die Reithalle war voll 
wie eh und je. Schon im Vorfeld konnte man 
das schwache Angebot an gespendeten Ge
genständen sehen. Ich konnte mich des Ein
druckes nicht erwehren, da hatten einige ihre 
alten Lenkdrachen hervorgekramt. Es fehlten 
die Dinge (nicht Großdrachen) die in den ver
gangenen Jahren das Flair der Veranstaltung 
ausmachten. Auch die Namen der Bieter, die 
man in den vergangenen Jahren öfter hörte, 
sie waren nicht mehr dabei. Angeheizt durch 
Alfons gab es oft die spektakulären Schlach
ten, die die Stimmung (und die Preise) 
hochtrieben. Alles alle? Die diesjährigen Be
sucher erwarteten eine Show wie sie immer 
da war. Aber, geht es um die Show oder um 
die Kinderhilfe Kolumbien? Wer von den Neu- 
Fannikern weiß das noch?

• Die FdW hat sich umgehört:
Pins gab es viele Arten. Vom guten bis 

zum teuren war ziemlich alles vorhanden. An
gefangen vom offiziellen Festivalpin der Ver
anstalter über den Schweizer Regenbogen 
und dem 3. Serienpin aus Berlin bis zum 
Abzockerpin (DM 18,-) von einer Truppe aus 
dem Ruhrgebiet war alles vorhanden, was der 
Pinomane benötigt.

Wenig beachtet, da kaum bekannt gewor
den, gab es noch einen weiteren Pin: den 
10-Jahres Pin von Bernhard Maas aus Ham
burg. Wer Bernhard nicht kennt, seht euch 
mal die Wolkenstürmeranzeigen im DraMa 
an. Sie stammen ebenso aus der Feder (Com

puter) von Bernhard wie der Fano-Pin 1993 
und dem offiziellen 1994er.

Und diesen Pin gibt es noch. Bernhard war 
nur drei Tage auf der Insel und die nicht nur 
zum Aufbessern der Urlaubskasse.

Wer den Pin nicht kennt, für den haben wir 
diese SW-Abbildung:

Platte, Schrift und Stege 
schwarz vernickelt 
Grundfarbe weiß 
linke Fläche türkis 
rechte Fläche lila 
oberer Drachen blau 
unterer Drachen gelb

Der Pin ist erhältlich für DM 12,- plus 
DM 4,- Porto und Verpackung bei

MANUS Promotion
Bernhard Maas
Osterstr. 20  
20259 Hamburg
Tel. 040/490 09 29 Fax 040/490 09 87

Vor der Bestellung setzt euch am besten 
mit Bernhard auseinander.

• Fallschirme auf Fano
Tagelang war am Strand von Rindby ein 

schwarzer Fallschirm zu sehen. In der Leine 
hatte man eine Schaukel angebracht und un
verbesserliche Menschen nutzten sie auch. 
Viele schüttelten nur den Kopf. Auf Sicher
heit war hier Keiner bedacht. Alle warteten 
auf den unvermeidlichen Unfall. Und er kam.

Es hat schon seine Gründe wenn Fallschir
me, Gleitschirme und ähnliche Gebilde nach 
einer gewissen Zeit ausgemustert werden. 
Der gebremste Fall mit einem solchen Gerät 
entspricht in keinster Art der zweckentfrem
deten Nutzung, an einem Auto befestigt und
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dann konstante Windstärke 6 in die Kappe. 
Was muß noch passieren um daß dieser Un
sinn aufhört?

• Bei den Bekleidungsgegenständen
gab es wieder den bekannten Run auf den 

Wohnwagen. Alle Sweatshirts der Organisa
toren waren sofort verkauft. Lediglich die rote 
Weste zum Vorbestellen gab es noch. Übri
gens eine sehr gute Qualität mit dem gestick
ten Logo der Veranstaltung auf der linken 
Brustseite. Ob diese Weste auch jetzt noch 
lieferbar ist, konnten wir nicht in Erfahrung 
bringen.

Von dem weißen Copyshop T-Shirt (eines 
Norddeutschen Anbieters) mit einem Cody 
Drachen auf der Brustseite sollen wohl alle 
verkauft worden sein. Bei dem getriebenen 
Aufwand zum Veräußern ist dies wohl anzu
nehmen.

Das Ultimative Fan0-T-Shirt stammt von 
zwei Berlinern. Und davon gibt es noch eini
ge. Die Idee zu dem Shirt ist zwar nicht neu, 
war aber auf dem Deutschen Markt vorher 
noch nie zu sehen. Auf der Vorderseite des 
gelben Shirts ist ein Logo in etwa A4 und auf 
der Rückseite kann man jede Menge Informa
tionen über sich, seinen ’94er Fan0-Aufent-

halt, Ankunft, Verweildauer, Wartezeit an der 
Fähre und ähnliche Dinge mit einem Stoff
marker einfügen. All diese witzigen Dinge 
sind die Fragen, die bei Ankunft immer wie
der gestellt werden. Für den T-Shirt Sammler 
eine angenehme Abwechslung.

Zu beziehen sind diese Shirts über Andre
as Grimm (Tel. 030/785 66 70 ab 18.00 Uhr) 
aus Berlin zum Preis von DM 20,- plus DM 4,- 
für Porto und Versand. Bei mehreren bestell
ten Shirts gibt es Sonderkonditionen.
Hier der Text des T-Shirts:

Meine Antwort auf 
10 Jahre Fano
Ich h eiße_________________________________
Ich komme au s___________________________
Ich bin TAKO KICHI seit__________________
Ich habe S td .____ nach Fan0 gebraucht
Ich habe S td .____ auf die Fähre gewartet
Ich bin zum_____Male auf Fan0
Ich bin angekommen am __________________
Ich bleibe bis zum________________________
Ich wohne in _____________________________
Ich leide an PIN-o-mania: Ja  □  Nein □
Ich habe dabei: □  neue Drachensachen

□  alte Drachensachen
□  keine Drachensachen

( t f ä  b£NKT OMAN

•j e t z t  im  3 u n L 
ü ß e a T ü e e e w  w i r  
Diese iNsei wia>e*j 
.HÖHER AIS SONST
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• Buggys auf Fano
Schon letztes Jahr gab es Streß mit den 

Buggyfahrern. Rein rechtlich gesehen ist der 
gesamte Strand von Fan0 eine Straße. Also 
von den Dünen bis zum Wasser. Wer auf dem 
Strand fliegt oder fährt, könnte auch auf dem 
Ku-Damm oder der Kö fliegen. Das wird we
der geduldet noch toleriert. Vereinzelte Pilo
ten müssen aber immer wieder an der Dünen
seite auf dem stark verfestigten Sand fahren 
oder fliegen. Einem Standdrachen kann man 
schon mal ausweichen.

Die Buggypiloten aus dem Binnenland be
nehmen sich aber oftmals wie die Axt im 
Walde. Aus einer Duldung wird produziertes 
Chaos. Auf Sicherheit für sich und Andere 
wird kein Wert gelegt. Hier stellt sich die Fra
ge, wie lange noch. Schon 1993 versuchte ei
ne Gruppe von Fahrern den Fahrspaß nach 
Rindby-Strand zu ziehen. Mit mäßigem Er
folg. Dieses Jahr das gleiche.

Das Luftpirat-Buggy-Team zog sich aus 
dem Standdrachenbereich wieder in diese 
Gegend zurück. Hier konnten auch die Zu

schauer disziplinierte Fahrkunst erleben. Un- 
erbitterliche Freaks tobten aber wie eh und je 
mitten durch fahrende und parkende Autos, 
umrundeten in oft mäßiger Grazie Standdra
chen und Fußgänger. Der Höhepunkt dieser 
Künstler wurde rein zufällig auf Video ge
bannt: Buggyfahrer mit gezücktem Messer 
auf Standdrachenjagd.

Wann begibt sich die Polizei von Fan0 auf 
die Jagd nach allen Drachenfreunden?

Es geht auch anders

Rigaer Straße 106 
10247 Berlin 
Tel. 030/5895786

Entspannen Sie sich. 
Ihre Ideen brauchen 
ab jetzt zu Ihrer U m 
setzung nur noch 
einen Partner.
Von Repro, Satz und 
Belichtung bis zum 
fertig ausgelieferten 
Buch oder Plakat ... 
Keine ständig wech
selnden Partner son
dern alles in einer 
Hand und das zu 
Preisen, die Sie 
erstaunen werden.
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D es R ä ts e ls  L ö su n g
und die Gewinner

L R A M I N H 0 L Z

E K V E C T 0 R E U u

I E K S L E D L G K

C V W I N D D E L T A D 0

H L I C 0 D Y I C H

T E A M R O G A L L 0 B A M B U S L

W R B A N E S E

I E R L Y N N L H F

N L N N L 0 0 P I N G A

D C D M S T E I F F U S

R U P L S S H I R O N E

W A A G E L P I N H A R G R A V E R

I C T N C N N S

N H I N H Y J A P A N N

D E G F K A D E D O R 0

S N L K R E w M

A T E T R A E D E R D R A C H E N S F A

E Y Y R R C A L T

C P V E H H A N D S T A R T

K E P 0 W E L L T
K ■

E R 0 K K A K U N P A L S T E G r

Die Ziehung der Preisträger erfolgte unter 
Ausschluß des Rechtsweges und in Anwe
senheit der gesamten Redaktion.

Unter den zahlreichen Einsendern wurden 
folgende Gewinner ausgeslost:

1. Preis: Birgit Mindermann, Nordholz
2. Preis: Lothar Grün, Berlin
3. Preis: Anja Krohn, Berlin
4. Preis: Fr.-Wilh. Wessarges, Burgwedel
5. Preis: Simone Schmucker, Hofheim
6. Preis: Ingo Krüger, Berlin
7. Preis: Edgar Schade, Essen
8. Preis: Michael Lewitzki, Leer
9. Preis: Thomas Bierbaum, Lorsch

10. Preis: Hermann Reineke, Weingarten
11. bis 30. Preis: die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt

Leider ist uns bei dem Rätsel ein kleiner 
Fehler unterlaufen (SANY(J)O bzw. 
J(Y)APAN). Die meisten Einsender habe die
sen Fehler gefunden und uns freundlicherwei
se darauf aufmerksam gemacht.

Die Preise werden Euch in der nächsten 
Zeit zugesandt.

Der 1. Preis? Jetzt können wir das Ge
heimnis lüften: Es ist eine Mini-Avantgarde- 
Box.

Herzlichen Glückwunsch!
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L e n k d ra c h e n m e is te rs c h a f t
Die 4. Berlin-Brandenburgische LDM

n r n ?  ie in der FdW Nr. 30 angekündigt, wird 
VAy am 20. und 21. August 1994 in Berlin- 

Lübars die 4. Berlin-Brandenburgische Lenk
drachenmeisterschaft stattfinden. Wie auch 
in den vergangenen Jahren wird dieser Wett
bewerb nach den Regeln der STACK, Ausga
be 1994, ausgetragen, die z.Zt. leider nur im 
englischen Orginal vorliegt.

Dieser Wettbewerb steht jedem offen, der 
sich mit anderen Piloten messen möchte.

In der Kategorie Einzel-Präzision werden 
drei Klassen ausgetragen: Anfänger, Master 
und Offene Klasse. Alle drei Klassen werden 
nach dem altbekannten Verfahren ausgeflo
gen: es sind jeweils 3 Pflichtfiguren und eine 
Präzisionskür zu zeigen.

Laut STACK ist die Anfänger-Klasse für 
Piloten, die bisher noch nicht an Wettbewer
ben teilgenommen haben, bzw. sich noch 
nicht in Anfänger-Wettbewerben plaziert ha
ben (1. bis 3. Platz). Die Master-Klasse ist für 
Piloten, die sich bereits mehrfach in anderen 
offiziellen STACK-Wettbewerben plaziert ha
ben. In der Offenen Klasse kann jeder mitflie
gen, der die Konkurrenz nicht scheut.

In der Master- und in der Offenen Klasse 
wird zusätzlich ein Ballett geflogen. Das Bal
lett wird separat gewertet, wobei jedoch das 
Gesamtergebnis aus Ballett und Präzision 
(50%/50%) entscheidend für das Endergeb
nis ist.

Des weiteren wird ein offener Team-Wett- 
bewerb (Präzision (3 Pflichtfiguren, Kür) und 
Ballett) und ein offener Paar-Ballett-Wettbe- 
werb geflogen. Für Vierieiner findet ein offe
ner Ballett-Wettbewerb statt.

Pflichtfiguren:
Anfänger Einzel: 
Master Einzel:
Offene Klasse Einzel: 
Team Präzision:

I, 4 und 10
I I ,  20 und 35 
8 ,11  und 24 
T3, T8 und T I 2

Die Nummern beziehen sich auf das Regel
heft der STACK von 1992 bzw. 1994. Die Fi
guren werden in der oben angegebenen Rei
henfolge geflogen. Auf Wunsch wird den Teil
nehmern ein Regelheft 1992 nach der Anmel

dung zugesandt. (Das Regelheft von 1994 
wird z. Zt. übersetzt und wird voraussichtlich 
im Juli vorliegen.)

Pflichtfiguren Einzel Anfänger Präzision 

1. Infinity Downwards

Erläuterungen zu den Pflichtfiguren:
Die Pflichtfiguren können, wie im Regel

werk 1994 festgelegt, von beiden Richtungen 
geflogen werden. Der Pilot sollte jedoch vor
her mitteilen, ob er die Figur wie gezeichnet 
oder seitenverkehrt (reverse) fliegen wird. 
Dies geschieht direkt vor der Vorführung und 
sollte dem Felddirektor mittgeteilt werden, 
der die Information dann an die Jury weiter
gibt.
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Bei den Pflichtfiguren kommt es vor allen 
Dingen darauf an, daß sie so geflogen wer
den, wie sie gezeichnet sind, das heißt die 
Proportionen und die Größe der gesamten Fi
gur muß stimmen. Als kleine Hilfe dient das 
Raster im Hintergrund, das nicht das ge
samte Windfenster darstellt, sondern den Teil 
desselben, in dem die senkrechten und waa
gerechten Außenbegrenzungen des Rasters 
geflogen werden können. Je  nach Leinenlän
ge, und hier gibt es nur die Begrenzung durch 
die Größe des Feldes, entspricht ein Quadrat 
des Rasters ca. 3 m. Das Überfliegen der 
Außengrenze des Feldes zieht automa
tisch eine Disqualifikation nach sich.

Bewertung:
Einzel Präzision:

Team Präzision:

Ballett:

Pflichtfiguren 60% 
(jede Figur 20%)
Kür Technik 30% 
Kür Artistik 10% 
Pflichtfiguren 30% 
(jede Figur 10%)
Kür Technik 45% 
Kür Artistik 25 % 
Ausführung 40%  
Choreographie 60%

Kombination Präzision/Ballett:
Präszision 50% 
Ballett 50%

Zeiten der Präszision-Kür bzw. des Bal
letts (aus STACK 1994):
Präzisions-Kür Einzel: 30 sec. bis 2 min. 
Präzisions-Kür Team: 2 bis 5 min.
Ballett Einzel: 2 bis 4  min.
Ballett Team und Paare: 2 bis 5 min.

Wir behalten uns vor, bei weniger als drei 
Meldungen pro Klasse, einzelne Wettbewerbe 
zu streichen. Die Anmeldefrist endet am 
19. August 1994. Bis dahin sollten also Eure 
Meldungen bei uns eingegangen sein. Für die 
Anfänger-Klasse bleibt der Meldeschluß of
fen. Es werden auch noch am Tag des Wett
bewerbes Meldungen entgegengenommen. 
Die Meldegebühr beträgt 20 DM pro Teilneh- 
mer/Team/Klasse. Ihr könnt sie als Scheck 
oder Bargeld der Meldung beilegen. 
Meldungen an:
Drachenclub Berlin c/o Angelika Richter 
Hansastr. 15 a 
13409 Berlin 
Tel.: 030/491 9 1 1 6

Ich / Wir melde mich zur 4. Berlin-Brandenburgischen Lenkdrachen-Meisterschaft am 20. und 21 
August 1994 an. Ich / Wir möchte an folgenden Klassen teilnehmen (Mehrfachnennung ist mög
lich, jedoch nicht in mehreren Einzel-Klassen):

□  Einzel-Anfänger
□  Einzel Offene Klasse □  Präzision □  Ballett
□  Einzel-Master □  Präzision □  Ballett
□  Team □  Präzision □  Ballett
□  Vierleiner-Ballett
□  Paar-Ballett

Vorname Name

Straße (PLZ) Wohnort

Telefon tagsüber abends

Teamname/Teammitglieder

Datum und Unterschrift

□  Ja, ich benötige das STACK-Regelwerk
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„G erm an  W ä g e lch e n  C up“
auf R0m0

/£\ n Ostern wurde auf Römö nun schon 
ZnAzum dritten mal das „German Wägel
chen Cup“-Rennen ausgetragen. Nach Fan0 
und St. Peter Ording diesmal auf dem Strand
seglerstrand von R0m0 in Dänemark. Veran
stalter waren Hardy Dupont, Jörg Streng, Pe
ter Wuttke und Matthias Engesser. Die Ver
anstalter setzten viel Energie ein, um das 
Rennen stattfinden lassen zu können, da auf 
dem Autostrand von R0m0 das Buggyfahren 
verboten ist, was viele nicht wissen oder wis
sen wollen. (Und nicht nur auf R0m0) Ein 
Strandbuggy ist in Dänemark kein offiziell 
zugelassenes Fahrzeug und darf somit nur 
auf abgesperrtem Gelände gefahren werden. 
Man benötigt Genehmigungen von der Poli
zei, von der Staatlichen Forstbehörde und 
vom Strandseglerclub in Dänemark. Es be

schweren sich inzwischen auch viele Urlaubs
gäste auf R0m0 bei der Polizei, da Ihre Autos, 
Antennen usw. beschädigt werden und sie Ih
re Kinder nicht in Ruhe und ohne Aufsicht 
auf dem Strand buddeln lassen können. Teil
weise flitzen die Buggyfahrer gefährlich zwi
schen den vorbei fahrenden Autos durch als 
ob sie nichts im Hirn hätten. Auf R0m0 konn
te man sich noch die Regeln des „Ger
man-Wägelchen Cup“ die an das Landyach- 
ting-Reglement der Fisly (Weltorganisation 
der Strandsegler) angelehnt sind holen. Das 
20 Seiten starke Regelwerk soll gewährlei
sten, das auf jedem Wettbewerb die selben 
Bedingungen gelten. Die Strandsegler die 
Pacht für Ihr Gelände zahlen, wollen natür
lich die Buggyfahrer nur dann auf Ihrem 
Gelände fahren lassen, wenn diese Clubmit-

Die Zuschauer hielten Abstand, damit Sie nicht naßgespritzt werden Konnten

54 fang den wind Nr. 31



Anzeige

glied im Strandseglerclub werden. Oder Gast
fahrer von anderen Clubs sind. Wenn der 
Boom auf die Buggys zunimmt, werden wohl 
bald viele Strände für Buggyfahrer gesperrt 
werden und man sollte sich rechtzeitig über
legen, ob man nicht Mitglied in einem Strand
seglerclub wird. Man könnte so eine Lobby 
aufbauen, um auch in Zukunft diese Strand
seglerstrände mitbenutzen zu dürfen. Die 
Startgebühr von 30 DM war im üblichem 
Rahmen. Obwohl es im Vorfeld einige Un
stimmigkeiten darüber gegeben haben soll. 
Einige sahen nicht ein, daß Sie, um am Ren
nen teilnehmen zu können auch noch dafür 
bezahlen sollen. Aber auch bei Lenkdrachen
wettbewerben, Skiabfahrtsläufe usw. werden 
Startgebühren erhoben. Dafür gab es einige 
tolle Preise zu gewinnen. Strandbuggy, Qua- 
drifoil, Schutzhelm, Schutzbekleidung und 
Video. Um so eine Veranstaltung durchzufüh
ren braucht man viel Enthusiasmus, Energie 
und Geld. Das sollen sich jene vor Augen hal
ten, die nur meckern, aber selber nichts auf 
die Beine stellen. Das Wetter war nicht über
ragend und die Tage vor dem Rennen drückte 
Sturm das Wasser auf den sonst so troc
kenen Strand von R0m0. Aber ausgestattet 
mit regendichter Kleidung, Gummistiefeln 
und Schutzbrille machte das Fahren durch 
das Wasser und teilweise auf dem Strand rie
sigen Spaß. Von den fast 60 Buggyfahrern 
machten am Rennen dann 20 Fahrer mit, wo
bei 2 schon im Vorfeld durch technischen De
fekt ausschieden. Es war eine Riesenstim
mung auf dem Strand und die zahlreichen Zu
schauer feuerten die Buggyfahrer an. Ein 
Team vom Fernsehen war auch mit dabei um 
für einen Sportkanal ein Video zu drehen. In 
der Endrunde machten 8 Teilnehmer mit, wo
bei Oliver Stelling aus Bremen den ersten 
Platz belegte. Den zweiten belegte Ron Rei
mers, beide mit Weidhase-Buggy und Peel. 
Den dritten Platz belegte Jürgen Panknin auf 
einem Lynn-Buggy mit Quadrifoil und den 
vierten Platz Armin Schwarz mit Land-Lizard 
und ebenfalls Quadrifoil. Die Fahrer mit ei
nem Parawing sind schon im Vorfeld ausge
schieden. Die Seitendrift ist bei diesen Schir
men zum Buggyfahren zu groß. Alles in allem 
war es eine Super-Veranstaltung und der wei
te Weg hat sich gelohnt. Daniel Müller

Four W inds

Das windige Geschäft 
für Luftangelegenheiten

Susanne Griechen & Rainer R. Franke 

Segeberger Chaussee 74 

22850 Norderstedt

Tel.: (040) 5248693 -  Fax: (040) 5248694
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A u ssc h re ib u n g
Malta

uch Malta ist eine Drachenreise wert. 
ZriAMalta ist ein Inselstaat im Mittelmeer 
zwischen Sizilien und Nordafrika. Der Staat 
Malta besteht aus den Hauptinseln Malta 
(246 km2) und Gozo (67 km2) sowie Comino 
und den anderen Nebeninseln mit 316 km2.

Die Malteser, meist katholischer Bekennt
nisrichtung, sprechen die maltesische Spra
che, eine Mischung zwischen neuarabische 
und italienischem Dialekt. Aber wie fast 
überall in der Welt ist Englisch zur Verständi
gung möglich. Ein Grund hierfür ist der B e
kanntheitsgrad von Malta als stark befestig
ter See- und Luftstützpunkt der britischen 
Militärs. Die Briten eroberten 1800 das Insel
reich und erst seit 1964 ist es unabhängig im 
Commonwealth of Nations. Seit dem 
13.12.1974 ist Malta eine Republik.

Im Gegensatz zu z.B. Fuerteventura begeg
net man auf Malta vielerorts der Geschichte 
und Kultur des Landes. Phönizier, Römer,

Araber, Malteserritter und die Engländer 
prägten das Bild Maltas. Ein wenig Old Eng
land, eine Prise Orient, verbunden mit sizilia- 
nischem Temperament ergeben eine reizvolle 
Mischung.

Die sog. Malteserbauten, Doppelovalbau
ten der späten Jungsteinzeit mit vollplasti
schen (meist weiblichen) Figuren und entwik- 
kelter Keramik prägen noch heute das frühe 
Malta.

In der Hauptstadt La Valetta, gleichzeitig 
auch Haupthafen von Malta, findet man den 
Bischofsitz mit Kathedrale. Dieses Bauwerk 
stammt aus dem 16. Jahrhundert und war da
mals Hauptsitz der Johanniter.

Die Malteser leben hauptsächlich vom 
Fischfang, der Agrarwirtschaft und dem 
Obst-, Gemüse-, Wein- und Tabakanbau.

Und 1995 wollen sich die Malteser nun 
auch in Sachen Drachenfestival versuchen.

Gesucht werden:
Ca. 30  Drachenbauer/Innen aus Deutschland, die sich mit Ein-, Zwei- 
und/oder Vierieiner auskennen. Erfahrung im Team und/oder Nachtflug soll
te schon vorhanden sein.

Gefordert werden:
1. Man/Frau sollte schon so ca. 20  Eigenbauten oder besonders interessan
te Konstruktionen besitzen.
2. Reisebereitschaft Ende Mai 1995  für etwa 5 - 6  Tage 

Geboten wird:
1. Hin- und Rückflug Deutschland -  Malta
2. Unterbringung und Verpflegung im Hotel
3. Teilnahme am 1. Int. Kitefliermeeting Malta-Gozo

Bitte sendet eure Kurzbewerbung mit Fotos und evt. Funktionsbeschreibung der Drachen so
wie ein Kurzportrait mit Bild(von euch selber) bis zum 30.9.1994 an:

Black & Red Design 
Kitefactory Ltd. Malta
Zehnthofstr. 4 Weitere, bzw nähere Infos für z.B. „nur“
75175  Pforzheim Besucher des Meetings erhaltet ihr auch über
Fax 07231-35  60  22  Hans Soyka von der FdW-Redaktion, sowie

in der nächsten Ausgabe der Fang den Wind.
#hs
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1 9 9 5
Berliner Drachendelegation nach JAVA?

uf Veranlassung vom DRACHENmaga- 
zin war DCB-Mitglied Michael Steltzer 

aus Berlin vom 20.6.1994 bis zum 27.6.1994 
in Indonesien auf dem 5. Internationalen Dra
chenfestival in Pangandaran (West Java). In 
der Oktoberausgabe vom DRACHENmaga- 
zin wird ein ausführlicher Reisebericht sein. 
Deshalb können und wollen wir an dieser 
Stelle nicht ausführlich darüber berichten.

Doch soviel schon vorab als Denkanstoß 
und Anregung:

Jakarta und Berlin sind Partnerstädte!
Nächstes Jahr (1995) wird Indonesien 50 

Jahre alt!
Im Juni/Juli 1995 finden 3 Drachenfeste in 

JAVA hintereinander statt!
90% der Deutschen Touristen (1993 waren 

es 120.000 Deutsche Touristen) in Indonesi
en reisen nach Bali, kaum einer fährt nach 
West Java. Pangandaran liegt an der Südkü
ste von Java. Das Tourism Office von West 
Java hat großes Interesse mehr Deutsche 
nach West Java zu locken und deshalb wer
den Sie zusammen mit der staatliche Flugge
sellschaft GARUDA INDONESIA voraus
sichtlich bevorzugte Bedingungen für Dra
chenflieger einräumen. Im Juni/Juli 1995 sind

auf Java dreiDrachenfeste hintereinander. 
Schätzungsweise wird es möglich sein für ca. 
DM 1500 (Vollpension, Flug, Hotel und 
Transport) 2 1/2 Wochen in Java zu bleiben. 
IATA Flüge kosten schon alleine DM 2100! 
Genaueres wird im DRACHENmagazin zu le
sen sein. Unsere Idee ist es, eine Berliner De
legation dort hinzuschicken und unsere Stadt 
zu den Festivals würdig zu vertreten. Wenn 
Ihr für 1995 euren.Urlaub plant, dann denkt 
bitte daran. Übrigens -  Tourism West Java 
wird auch auf der ITB (Internationale Touris
mus Börse Berlin) im Februar vertreten sein. 
Da wird man sich im Detail informieren kön
nen.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann 
sich jetzt schon mal bei Michael Steltzer 
-  Tel 030/784 7769 -  melden.

Wie er uns mitteilte, hat er anläßlich sei
nes Aufenthaltes viele Dias geschossen. Wir 
haben M. Steltzer gebeten, für Interessierte 
einen Diaabend durchzuführen. Weitere Infos 
und Voranmeldungen für diesen Vortrag über 
Michael Steltzer und Hans Soyka von der 
FdW-Redaktion.

# h s

Alles 
was 

fliegt

Monumentenstraße 32a 10829 Berlin 
300m zur O  und S-Bahn Yorckstraße 

Telefon & Fax (030)788 30 87

Ballons ___
JDrächen und Bumerangs
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A lte s  u n d  N eu es
Klatsch und Tratsch aus der Szene

• Terminänderung
Drachenclub Grisu informiert!
Das Drachenfest in Titz-Kalrath findet 

nicht wie schon teilweise bekannt, am 8. und 
9. Oktober statt, sondern genau ein Wo
chenende später. Der neue Termin ist also: 
15. -  16.10.1994. Für den verschobenen Ter
min trösten wir alle Teilnehmer mit großen 
Flugfeldern und tollen Aktionen. Weitere In- 
fo’s und Anmeldungen unter:

Grisu Info-Tel.: 02463/15 43 (Band) oder
Günter Bremm, Tel.: 02463/59 23

• Früher oder später...
...erwischen wir Euch doch. Im letzten Dra- 

Ma, Heft 2/94 fanden wir eine Anzeige der 
Handkerchiefkette. Unsere Idee, nannten die 
Werbemacher dieser Drachenläden eine Mög
lichkeit, Leinenschmuck mittels eines Dich
tungsgummis in der Drachenleine zu befesti
gen. Nein, liebe Handhandkerchiefleute, nicht 
eure Idee. Diese Idee wurde von Hans Soyka 
aus Berlin schon vor einigen Jahren in der 
FdW veröffentlicht. Er befestigt seit damals 
schon alle seine Turbinen und sogar das 
große Schwein mit Dichtungsgummis NW50 
in der Drachenleine. H. Soyka freut sich daß 
endlich auch mal bei ihm gekupfert wurde. •

• Icarex, die Wunderwaffe?
Erstmals begegnete uns auf Fan0 die neue 

Drachenbespannung aus Icarex. Wo sonst 
sollte ein Berliner Drachenbauer dieses Mate
rial in die Hände bekommen?

Icarex ist ein Polyestertuch welches bei ge
ringerer Beschichtung (25% Gewichtseinspa
rung gegenüber Spinnaker-Nylon) gleiche und 
bessere Leistungen bringen soll. Allgemein 
gesagt hat Icarex folgende Vorteile: geringes 
Leistungsgewicht, geringe Dehnung, hohe 
UV-Beständigkeit, windundurchlässig, was
serabweisend und große Farbauswahl. Icarex 
wird in drei Gewichtsklassen geliefert, 31g/m, 
38g/rn und dem laminierten 62g/rn Tuch. Der 
Unterschied zwischen den Tucharten ist 
sichtbar am Fadenlauf. Beim 31er Tuch ist 
Schuß- und Kettfaden als verstärktes

Rechteck sichtbar. Beim 38er Tuch ist das 
Muster quadratisch aufgebaut. Beide Tuchar
ten gibt es z. Zt. in 16 Standart- und 4 Neon
farben. Das 62er Tuch ist zusätzlich lami
niert. Ob nun Toray, Carrington oder die di
versen Ballontücher gegen Icarex die Ober
hand behält oder sich der japanische Newco
mer durchsetzen wird, mag dahin gestellt 
bleiben. Viele bekannte Drachenbauer 
schwören mittlerweile auf das neue Tuch. An
dere lehnen die Verarbeitung ab. Sieger bleibt 
in jedem Fall der Verarbeiter. Ihm obliegt die 
Verarbeitung auch weiterhin.

Vertrieb: Wolkenstürmer, Hamburg

• Sie hat Ihn
oder er Sie? Wir wollen es nicht genauer 

hinterfragen. Tatsache ist und bleibt, Rudi 
„Fridolin’s“ heiratet. Detlef Bannier und Mi
chael Steltzer besuchten die beiden zu die
sem Ehrentag um dem Bräutigam die not
wendige Unterstützung zukommen zu lassen. 
Schon auf dem Hinweg hatten die beiden 
Hochzeiter beträchtliche Schwierigkeiten den 
rechten Weg in die Niedersächsische Landes
hauptstadt zu finden. Während der Trauung 
pustete Detlef unter dem Hallo der Passanten 
vor dem Standesamt einen seiner Riesendra
chen auf. Das junge Paar fütterte danach auf 
Wunsch einer einzelnen Dame für eine Wo
che Richtung Venedig ab und kehrte dem ent
täuschten Fan0 den Rücken um noch einige 
Zeit einen Urlaub in Portugal anzuhängen.

Zum Blumenstrauß des DCB fügen wir auf 
diesem Wege nochmal viel Schwein für die 
Zukunft hinzu.
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• DM 1000.-
wollten wir für Insiderinformationen zwar 

nicht rausrücken, aber wir wissen es jetzt 
trotzdem. Martin Hanusch durfte seine Mari
na heiraten. Wer das Sagen hatte, und auch 
weiterhin haben wird, konnten wir auch auf 
intensivste Befragung der Beteiligten nicht in 
Erfahrung bringen.

Marina und Martin trugen sich schon seit 
geraumer Zeit mit dem Gedanken, eine Dra
chenhochzeit auf Fan0 auszurichten. Dies 
scheiterte jedoch an der Deutschen Behör
dengründlichkeit.

Man begnügte sich daher mit einer Nach
feier mit vielen Drachenfreunden aus dem In- 
und Neuseeländischen Ausland.

• Hilfe die Hessen kommen
mag sich manch einer auf dem Strand von 

Fan0 gedacht haben. Ein Corso von etwa 25 
PKW kreiste laut hupend am Strand entlang, 
umrundete Leinen, Ankerpunkte und Lager
flächen um dann mit einem Abschlußhup
konzert in ein Sektgelage auszubrechen.

Der Grund dieser Aktion war von langer 
Hand vorbereitet: die erste Drachenhochzeit 
von zwei deutschen Drachenbesessenen auf 
der dänischen Dracheninsel Fan0. Eva Vol
mer und Ralf Dietrich aus Wiesbaden sind 
die ersten Drachenflieger, die der Bürgermei
ster von Fan0 verehelichte. Eine Hochzeit im 
kleinem Kreise, heimlich, aber nicht unheim
lich heimlich.

Übrigens war der Standesamtstermin der, 
den die Hanuschen hatten.

• Drachenfreunde heiraten
um die Zunft nicht aussterben zu lassen. 

So sieht es fast aus. Marina Gursch und Mi
chael Röttig aus Berlin taten es denn auch. 
Aber wie Drachenfreundin Marina immer et
was anderes wie andere macht, so auch hier. 
Während sich die Berliner Drachenfreunde 
am Standesamt Lichterfelde die Beine etwas 
tiefer in den Bauch standen, um auf die Zere
monie zu warten, lag Marina friedlich im 
Kreißsaal und schenkte erstmal Töchterchen 
Ayleen das Leben.

Etwa einen Monat später, am 25. Mai wur
de dann doch noch geheiratet.
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• Neuen Pflegevater
fand der Neuseeländer Tausendfüßler Ce- 

drik. Werner Siebenberg, langjähriger Mitar
beiter vom Berliner Drachenladen VWV, er
hielt auf Fan0 von Ex-Chef Michael den Tau
sendfüßler, eine Kreation von Peter Lynn, als 
Abschiedsgeschenk.

• Neuer Wappendrachen
beim DCB. Nachdem der große DCB Rok- 

kaku langsam in den Himmel einzog, ent
schloß man sich in den Reihen des Vorstan
des, ein neues Wappenteil zu schaffen. Ange
lika Richter machte sich an die Arbeit und 
heraus kam eben der neue. Die gelungene Ap
plikationsarbeit stieg erstmals auf Fan0 auf.

• Neue Vereinsfahne
beim DCB. Der im vorigen Abschnitt ge

nannte alte wurde kurzerhand zur Fahne um
funktioniert und erblickte dieses Jahr erst
mals vom 7,00m hohen Fahnenmast den Dra
chenhimmel. Hoffentlich ziert er in dieser 
Ausführung noch lange die Stand- und Flug
plätze des DCB. •

• Fernsehstar
Drachenclub Berlin. Der Berlin/Branden- 

burger Sender IA nutzte das Berliner 
Frühlingsfest in Lübars für eine Sendung über 
den Drachensport in der Hauptstadt. Mitglie
derbetreuer Reinhard Berger gab anläßlich

des Interviews einige Zahlen und Fakten über 
den DCB bekannt. Gesendet wurde der Strei
fen einige Wochen nach dem Fest als Auf
zeichnung im Vorabend- und Nachtpro
gramm.

• Pünktlich
zum vorgegebenen Erscheinungstermin 

von Reiner Neuner vom Verlag die Nachricht, 
das Buch werde erst zur Drachensaison im 
Herbst 1994 erscheinen. Wir bleiben dran.

• Wie bitte?
Zukünftig erscheint die FdW als Postver

triebsstück. Schnell wie die Post nun mal ist, 
wurde vom DCB-Postgirokonto mal eben 
schnell ca. DM 300,- eingezogen. Dies teilte 
man der Geschäftsführung des DCB in einer 
Rechnung mit. Und das Alles, ohne eine Lei
stung vollbracht zu haben, und ohne daß 
Einzugsermächtigung erteilt wurde. Wider
spruch bringt den Antrag zu erlöschen.

Der DCB sucht flinke Fahrradkuriere zur 
Auslieferung der FdW.

• Flashback in neure Formation
Nachdem das französische Top-Lenkdra

chenteam sich vor einiger Zeit auflöste, ist es 
wieder da. Aber die Fronten haben sich et
was geändert. Unter dem Namen Lungata 
stehen die Teammitglieder wieder an den Lei
nen und Julian Patrick als Judge auf dem 
gleichen Feld.

Flashback [ engl., -bäk] der, plötzlich wie
derkehrender Rauschzustand einige Wochen 
nach dem eigentlichen Rausch durch verzö
gerte Reaktion des Gehirns.

Aus: Das neue Fischer Lexikon in Farbe 
Band 3

• DraMatischer Auftakt
nannten viele vor 5 Jahren die erste Aus

gabe der neuen deutschen Drachenzeitung. 
Die Herausgeber haben es geschafft mit dem 
Drachenmagazin eine renomierte, internatio
nal anerkannte Drachenzeitschrift herauszu
bringen. Die FdW-Redaktion wünscht der 
DraMa-Redaktion mindestens ebensoviele 
Gratulanten wie wir zur 30sten Ausgabe hat
ten. Denen möchten wir übrigens hiermit 
danken.
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• So geht es auch
Einfach Kalle aus Halle aufbauen, Veran

staltungsplakat in die Pfoten drücken, foto
grafieren, auf die Rückseite einen Aufkleber 
und ab geht die Einladung zum Drachenfest.

• Fotoapparat verschwunden
Am Fetenabend auf Fan0 hat Drachenpilot 

John Mitchell aus München seinen Fotoappe- 
rat verloren/verlegt. Es handelt sich um eine 
Nikon TW Zoom 105. Nicht, daß das Gerät 
sehr wertvoll ist, er hat sie gerade neu erwor
ben. Auf der Veranstaltung waren fast nur In
sider. John hofft nun, seine Kamera wieder
zubekommen. Auf den ehrlichen Finder war
tet ein Geschenk, und das ist nicht ganz oh
ne! Die Rücksendung kann auch ohne Na
mensnennung an die Redaktion erfolgen. 
Aber John möchte dem ehrlichen Finder halt 
danken. •

• Go East! 1. Schönfelder Drachenfest 
vom 1. -  3. Oktober 1994

In der Uckermark -  einer der wind- 
-reichsten Gegenden Deutschlands -  
möchten wir, der ARKADIEN e.V. (Verein zur 
Förderung von Kunst und Kultur) ein Dra
chenfest zur Tradition unserer Vereinsarbeit 
machen und so diese Sport/Kunstart in die
ser Gegend be/fördern. Laßt Euch also das

Abenteuer Osten ein
Ab Freitag ist Anreise, Samstag Vorberei

tung und am Sonntag steigt das Drachenfest 
mit Drachenbau und Malaktion für die Jüng
sten und deftiges Essen am Feuer. Der ver
rückteste Drachen mit dem lustigsten Flug
verhalten oder der schönsten Farbgestaltung 
wird mit einem Preis von DM 300 (gestiftet 
von der Volksbank Uckermark) gewürdigt. Es 
soll ein Fest für Alle werden -  Dracheninter
essierte, -freaks, -künstler/innen und -profis. 
Kreativität ist Trumpf, nicht Perfektion. Pro
fessionelle Unterstützung leistet der Dra
chenladen „Luftikus“ und der DCB „AERO- 
FLOTT“ e. V. Am Montag ist weiteres Dra- 
chensteigen/Fachsimpeln bis zum Dunkel
werden und Abreise angesagt. Erwartet wer
den kann: wilde Wiesen- und Feldlandschaft, 
Unterbringung auf eigenem zeitplatz, in 
Schulräumen (10 -  15 Betten) oder 2 - 3  
Betträumen für DM 15 pro Person, Möglich
keit zur Selbstverpflegung. Nicht erwartet 
werden sollte: Golfrasen, Vollpension. Wer 
Lust hat, mehr zu erfahren ...

Karen Müller (ARKADIEN e.V.),
Alte Brennerei, 17291 Schönfeld/Uckermark 
Phone + Fax 039854-296  (8 - 9 und ab 20 
Uhr, Sa + So ab 10 Uhr)

• Das 1. Int. Drachenfestival in Ebeltoft
fand vom 13.05. -  16.05.1994 statt. Es 

war ein von Lutz Treczoks sehr gut organi
siertes Fest, bei dem es an nichts mangelte. 
Sei es Verpflegung oder Unterbringung, alles 
war erste Sahne. Anwesend waren vor allem 
Deutsche Drachenflieger, aber auch ein paar 
Dänen ließen sich sehen. Nur die Zuschauer
beteiligung ließ etwas zu wünschen übrig. 
Man sollte sich dieses Fest fürs nächste Jahr 
auf jeden Fall vormerken.

Eine kleine Begebenheit am Rande sorgte 
für das Interesse der Drachenflieger. Der Pu
del Ilona Dambeck, Familienmitglied von Karl 
Dambeck, war schwer erkrankt und wurde 
liebevoll von einem Dänischen Tierarzt wie
der aufgepäppelt, der sogar am Wochenende 
Hausbesuche machte. So ein engagierter 
Tierarzt ist wohl selten zu finden und wird 
deshalb hier lobend erwähnt:

Dr. Nils-Chr. Jörgensen, Stenbergvoej 3A,
Kejlstrup, 8410-Rönde
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T erm in e *94
Festivals, Feste, Treffen und Meisterschaften

Termin Ort Info

Juli
23. 7. -  24. 7. Emden 4. Drachenfest; Info über

Flic Flac, Bettina v. Hagenow, Tel.: 04921/293 33

23. 7 -  24. 7. Bremerhaven
Weserbad

Drachenfest während „Basar Maritim“; 
Info über Uwe Eckert, Tel.: 0471/438 74

30. 7 . - 3 1 .  7. Oldenburg 10. Drachenfest; Info über 
Hans Snoek, Tel.: 0421/467 79 95

30. 7 . - 3 1 .  7. Tjele
Dänemark

Drachenfestival; Info über Flic Flac Kopenhagen, 
Tel.: 0045/339 304 43, Fax: 0045/339 383 15

30. 7 . - 3 1 .  7. Bremerhaven 1. Drachenfest der Drachengruppe Bremerhaven; 
Info über Uwe Eckert, Schleswiger Str. 12,
27568  Bremerhaven, Tel.: 0471/438 74

30. 7 . - 3 1 .  7. Tangermünde Drachenfest; Info über Vom Winde Verweht, 
Tel.: 030/788 19 92/3

August
6. 8. -  7. 8. Schwerin 1. Schweriner Drachenfest am Lankower See; 

Info über Hans Soyka, Lindenstr. 18 ,1207  Berlin 
Tel./Fax: 030/712 26 00

6. 8. -  7. 8. Randers
Dänemark

4. Internationales Drachenfestival; Info über 
Flic Flac Kopenhagen, Tel.: 0045/339 304 43

13. 8. -  14. 8. Cuxhaven-
Altenbruch

Drachenfest; Info über Flic Flac, Strichweg 14, 
27472 Cuxhaven, Tel./Fax: 04721/514 34

13. 8. -  14. 8. Stade-
Wiepenkathen

Drachenfest „1000 Jahre Stade“; Info über 
Edmund Schlichting, Trift 16, 21682 Stade, 
Tel.: 04141/879 29

13. 8. -  14. 8. Hirtshals
Dänemark

Drachenfestival; Info über Flic Flac Kopenhagen, 
Tel.: 0045/339 304 43, Fax: 0045/339 383  15

13. 8. -  20. 8. Györ
Ungarn

Internationales Drachencamp; Info und Anmeldung 
über Franz Arz, Ahornweg 4, 73557 Mutlangen, 
Tel.: 07171/720 85 nach 20 Uhr

20. 8. -  21 .8 . Berlin
Lübars

4. Berlin-Brandenburger Lenkdrachenroeisterschaft; 
Info über Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e.V., 
c/o Reinhard Berger, Waldstr. 1 ,1 3403  Berlin,v 
Tel.,Fax: 030/ 412 57 66

20. 8. -  21. 8. Bremen
Lemwerder

Drachenfest; Info über Windvogel, 
Tel.: 0421/324 52 44

20. 8. -  21. 8. Mulsum/Stade Mühlen Drachenfest;
Info über Ingo Fickert, Tel: 04141/874 86
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Termin Ort Info

26. 8. -  28. 6 Osnabrück 2. internationales Drachenfest; Info über
Andre Schoebe, Auf der Heide 2 6 ,4 9 1 4 3  Bissendorf

September
2. 9. -  4. 9. R0m0

Dänemark
5. Internationales Kite Flyers Meeting R0m0; 
Info über Flic Flac Kopenhagen, Peter Petersen, 
Tel.: 0045/339 304, Fax: 0045/339 383 1 5 4 3

2. 9. -  4- 9. Hamm
Segelflugplatz

9. Deutsche Drachenmeisterschaft; Info über 
Drachenclub Deutschland e.V., Postfach 350127, 
40443  Düsseldorf, Tel.: 0211/77 41 12,
Fax 0211/78 09 78

3. 9. -  4. 9. Aalen
Limes-Thermen

Drachenfest; Info über Wolfgang Becker, 
Julius-Bausch-Str. 34, 73431 Aalen,
Tel.: 07361/328 55 ab 18.00 Uhr

3. 9. -  4. 9. Hamburg
Öjendorf

Drachengruppe Hamburg läßt einen Fliegen; 
Info über Rainer Kregovski, Tel. 040/21 38 48

10. 9. Kiel Kiel-Obenfest; Info über Drachenclub „Kiel Oben“, 
c/o Rüdiger Behrens, Harmsstr. 92, 24114 Kiel, 
Tel.: 0431/639 68

10. 9. -  11. 9. Warnemünde Drachenfest; Info über
Hans Snoek, Tel.: 0421/467 79 95

10. 9. -  11. 9. Bielefeld-
Obersee

6. Teutoburger Drachenfest; Info über 
Klaus Hoffmann, Tel.: 05221/732 61

10. 9. -  11. 9. Horumersiel Einleiner-Drachenfest; Info über 
Erwin Zimmering, Tel.: 04426/15 87

10. 9. -  11. 9. Sinsheim 2. Sinsheimer Drachenfestival; Info über Auto und 
Technik Museum Sinsheim e.V., Tel.:07261/611 16

17.9. Lößnig/Dölitz 
bei Leipzig

18. Leipziger Drachenfest; Info über 
1. Drachenclub Leipzig „Modschegiebchen“ e.V. 
c/o Reinhard Wild, Karl-Rothe-Str. 2, 04105 Leipzig

18. 9. Dangast Flic Flac Drachenfest; Info über 
Wilhelm Schwanken, Tel.: 0441/ 277 88

18. 9. Dargun
Müritzsee

1. Mecklenburger Drachenfest;
Info über Ralf Beckmeier, Tel. 05231/588 66

17. 9. -  18. 9. Scharfenberg 4. Sauerländer Drachenfest; Info über Dieter 
Scherm, Tel. 02962/42 28 oder 02962/65 76

24. 9. -  25. 9. Bad Berka Drachenfest; Info über Herr Gnauk 
Bildungs- und Freizeitzentrum Bad Berka, 
Tel.:036458/220 36

24. 9. -  24. 9. Paderborn
Haxterberg

5. Paderborner Familiendrachenfest; Info über 
Drachenclub Paderborn „Fly in the Sky“ e.V., 
c/o Norbert Reelsen, Tottenklee 17,
33154 Salzkotten, Tel.: 02955/14 83
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Termin Ort Info

24. 9. -  2 5 __9. Berlin-
Hoppegarten

Internationales Drachenfestival; Info über 
Michael Stelzer, Eisenacherstr. 81,
10823 Berlin, Tel.:030/784 77 69

24. 9. -  25. 9. Damp 20. Wolkenstürmerflugtage; Info über 
Wolkenstürmer, Tel.: 040/45 49 71

26. 9. -  2.10. Schwäbisch-
Gmünd

7. Gmünder Drachentage; Vorträge und Workshops 
Info über Franz Arz, Tel.:07171/720 85 nach 20 Uhr

Oktober
1.10. -  2.10. Schwäbisch-

Gmünd
Gmünder Drachenfest; Info über 
Franz Arz, Tel.:07171/720 85 nach 20 Uhr

1.10. Schönbach 
bei Grimma

Drachenfest; Info über Herr Thalmann, 
Tel.:034381/24 49

2.10. Würzburg
Uni-Gelände

„4. Drachen über Würzburg“; Info über 
Stephan Müller, Friedrich-Spee-Str. 35 
97072 Würzburg, Tel.: 0931/830 85

2.10. Kopenhagen
Dänemark

Erimitagefestival; Info über Flic Flac Kopenhagen, 
Tel.: 0045/339 304 43, Fax: 0045/339 383 15

2 .10 . Herne Drachenfest; Info über Drachenfluch, 
Hans Keuenhoff, Tel.: 02323/133 76

8 .1 0 . -  9 .10 . Lünen 5. Familien-Drachefest mit Nachtdrachen- 
Wettbewerb; Info über Vliegerteam Dortmund, 
Tel.: 0231/35 30 06

8.10. -  9.10. Goslar 7. Harzer Drachen-Festival; Info über 
Fridolin‘s, Tel.:0511/31 23 56

9.10. Überall One Sky one World -  Weltweiter Flugtag für 
Völkerverständigung

9.10. -  10.10. Bad-Nauheim 
Parkplatz Wellenbad

Drachenfest: Info über Drachenkeller Gambach 
E. Ruppel, Tel.:06033/609 16

.15.10. -  16.10. Titz-Kalrath 4. Familien-Drachenfest; 900 Meter Höhenfreigabe!! 
Info über Günter Bremm, Tel.: 02463/59 23

22 .10 . Kopenhagen Erimitage Festival; Info über
Flic Flac Kopenhagen, Tel.: 0045/33 93 04  43

Monatlich
jeder 3. Mittwoch 
im Monat

Berlin Stammtisch/Workshop; Kulturhaus Spandau, 
Mauerstr.; Info über Heidi Block, Brunsbütteier 
Damm 334b, 13591 Berlin, Tel.: 030/366 22 43

L ie b e  Veranstalter!

Um d iesen  Term inkalender im m er a u f dem  aktu ellsten  S tan d  zu halten, brauchen  
wir auch  aktu elle  In form ationen . B itte sch ick t alle Termine und Term inänderungen  
an d ie R edaktion . Ihr w erdet mit riesigen B esu ch erzah len  belohn t (hoffentlich).
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K le in e  K n o te n k u n d e
der Palstek

Mit dem Tampen 
von unten durch 
das Auge fahren ... ... und hinter dem ste

henden Part von oben in 
das Auge zurückführen.

Beste Qualität 
zum traumhaften Preis

First Dream
Weiches u. präzises Flugverhalten 

Leises Fluggeräusch 
Ideal auch für Einsteiger 

1,70 m Spannweite 
B f t 2-8

Wir bedrucken 
diesen Drachen gern 
mit Ihrer Werbung. 
Preise auf Anfrage.

COUPON

Z&iaclimtlautnllan2 Inh. O, Berger
Herstellung und Vertrieb von Sportlenkdrachen, Drachen und Zubehör

Krumme Str. 92/93 • W-1000 Berlin 10 ■ Tel. 030-342 77 88 • Fax 030-342 83 18
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I M P R E S S U M

H erau sg eb er: Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V., Eigenverlag

Bank verbin dun gen : Deutsche Bank Berlin, Kto.: 850 85 58, BLZ 100 700 00 
Postgiroamt Berlin, Kto.: 37 63 10-104, BLZ 100 100 10

A n sch rift d es V ereins: Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V., Reinhard Berger, Waldstr. 1,13403 Berlin, 
Tel./Fax: 030/412 57 66

A n sch rift R edaktion: Thomas Kratz, Hansastr. 15a, 13409 Berlin, Tel.: 030/491 91 16

Anschrift
A n zeigen red ak tio n :

Hans Soyka, Lindenstraße 18,12207 Berlin, 
Tel.: 030/712 26 00, Fax: 030/712 26 00

R ed ak tion : Thomas Kratz Hk, Hans Soyka #hs, Andreas Grimm #ag, Thomas „Hippo“ Lambeck Hl, 
Angelika Richter #ar, Christian Henkel #ch und Reinhard Berger Hb

D ruck: tritec Grafikwerkstatt 
gedruckt auf chlorfreiem Papier

A n zeigen p reise : Es gilt die Anzeigenpreisliste 1/93 
Privatanzeigen sind kostenlos

Die Fan g den W ind erscheint 4 mal jährlich

V erkau fspreis:

In lan d sab o:
A u slan d sab o :

Fü r M itglieder d es D rach en clu b  Berlin „ A e ro -F lo tt“ e. V. ist das Magazin im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Einzelheft DM 4,00 (incl. 7 % MWSt.) siehe Titel 
DM 24, -  incl. Porto und Verpackung 
DM 2 9 ,- ; cetp-Länder: DM 2 4 ,-

R ed ak tio n sfrem d e
B e iträg e :

Jörg Knudsen, Joachim Wichmann, Bruno E. Homann, Johannes Haushofer, 
Gerhard Nowak und Daniel Müller

Unverlangt eingesandte Beiträge sind immer willkommen. Der Verein und die Redaktion können jedoch keine Haftung 
übernehmen. Für die Flugtauglichkeit der Modelle nach veröffentlichten Bauanleitungen wird keine Garantie übernommen. 
Weder Verein, noch Redaktion und Autor haften für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden. Etwa bestehende Patente, 
Gebrauchsmuster oder Warenzeichen und ähnliches sind nicht immer als solche gekennzeichnet. Das Fehlen eines solchen 
Hinweises läßt nicht den Schluß zu, daß Warennamen, Konstruktionen, u. ä. frei sind. Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion oder des Vereins wieder. Das Urheberrecht und weitere Rechte liegen 
beim Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V. bzw. beim namentlich genannten Verfasser. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
vorheriger schriftlicher Genehmigung des Vereins.

Vorschau
auf Heft 32

Vorstellung von Drachenbauern 
Bauprojekt 
Termine ’94

jede Menge Beiträge von Euch?!?

Geplanter Erscheinungstermin für Heft 32 ist Mitte Oktober. Beiträge, Termine und 
Anzeigen bitte bis 15. Sebtember an uns.
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Internationales
Drachenfestival

Berlin
24. & 25. September 1994 

Galopprennbahn Hoppegarten



Lieferungen nur 

ü b er den Fachhandel

TNVENTO
Drachenmanußktur & Großhandel 

Bleicherstr. 3  • 26122Oldenburg
Telefon 04 41 1 54 14 

Telefax 04 4 1 - 1 5 1  01 * \


