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Eddytorial
Nicht jeder der König heißt, ist einer 
Nicht jeder der schreibt, ist ein Schriftsteller. 
Wieder mal hat ein Semiprofessioneller Pinsel
schwinger zugeschlagen und kein Fettnäpfchen 
ausgelassen, um hineinzulatschen. Das verspritz
te Fett platscht freudig erregt durch die Republik 
bis hin in die Deutschsprachigen Randländer. 
Worum es geht?
In diesem Heft haben wir einen Artikel aus der 
renommierten Zeitschrift P.M. wörtlich abge
druckt. Dazu erfolgen zwei Kommentarartikel 
derer, die mit dem Thema konfrontiert wurden. 
Was war geschehen?
Oft erhält der DCB Anfragen von Medien die 
sich mit Drachen beschäftigen wollen. Sinnvolle 
Anfragen, die ihre Artikel gerne noch einmal 
vorab zur Kenntnis geben. Fernseh- oder Radio
redakteure die sich Notizen machen und bei 
nicht verstandenen Punkten nachhaken. Ob es 
Die Welt oder die Frankfurter Rundschau ist, die 
familienfreundliche Fernsehzeitung FF oder ein
fach eine Tageszeitung, der RTL oder IA -  Be
richte, mit denen man sich zumindest teilweise 
identifizieren kann.
Nicht so im P.M. Magazin.
Eine wirre, diffuse Abhandlung, die man dann 
auch noch mit dem Drachenclub Berlin in Ver
bindung bringen muß. Da wird eine uralte 
Adresse als Vereinsadresse bzw. als Kontak
tadresse angegeben.
Schon erscheinen die ersten Vereinsblätter die 
uns das ankreiden. Da stehen wir drüber. Wer 
der Ansicht ist, Werner Bottrop Schmidt und 
sein Brogden gehört in die Powerkitingszene 
und wir unterschreiben das, na ja...
Nein, die Art und Weise der Berichterstattung 
ist es, die uns verärgert. Wieviele Leser wurden 
wohl mit dem sanften Gewäsch des Autors 
überfahren und fielen darauf herein. Wir sind 
nicht in der Lage, alle genannten Sportarten auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.
Uns hat die Angelegenheit mit den Drachen 
schon gereicht.

Hans Soyka

3



W ho is  w ho -  o d e r  w as is t  w o?
Das Inhaltsverzeichnis

Eddytorial________________________________________________________  3

Geisha Kette /  ein Plan von John Mitchell________________________________  5

Buchvorstellung /  Lenkdmchen -  Neue Modelle, Buggys und Boote___________  8

Die Bekanntschaft mit der Zeitung P M __________________________ 10

Hohwacht gemischt... /  beobachtet von Werner Siebenberg_______________  12

Drachenfest Osnabrück-Melle /  27. - 28. August 94__________________ 14

Drachenbauer /  ein Interview mit Peter Lynn_____________________________  18

Leserbrief /  Ausflug mit Folgen_________________________________________  19

Der Ball ist rund! /  Alt-Bundestrainer Sepp Herberger irrte sich gewaltig________ 20

Familiendrachenfest /  des Drachenclub ,Aiolos“ in Rodgau_________________ 24

1. Red-Bull-Cup in St. Peter Ording /  Kritik und Gegendarstellung______ 26

Buchvorstellung /  der Knoten______________   28

Com ic______________________________________________________________30

M/flfS ist ein Pin??? /  Die internationale Debatte geht weiter!_32

Drachen am Himmel über Schwerin_____________________________ 34

Kiters going online... /  der d c b  im internet__38

Einleinerregelwerk /  Das neue Standartwerk in Erstfassung_________________42

Kleine Knotenkunde /  Verschiebbarer Schlaufenknoten____________________ 4 4

9. Deutsche Drachenmeisterschaft Hamm  /  Lenkdrachen___________4 5

9. Deutsche Drachenmeisterschaft Hamm  /  Standdrachen__________ 48

Europacup in der Schweiz /  Eine Pressemitteilung______________________50

10. int. Drachenfest /  Berlin Hoppegarten ’94____________________________ 52

Termine ’95 /  Festivals, Feste, Treffen und Meisterschaften_____________________5 4

Nachlese /  Das Drachenfest In Berlin/Lübars Ostern 1994 _____________________ 5 5

Windsplitter /  Klatsch und Tratsch aus der Szene________  _________________ 5 6

Im pressum ________________________________________________________ 58

4 fang den wind Nr. 32



G eish a  K e tte
ein Plan von John Mitchell

er vorliegende Plan wurde ursprünglich 
von Elji Ohashi kreiert. John Mitchell 

hat diesen Plan ausgearbeitet und uns zur 
Verfügung gestellt. Er selbst startete mit einer 
solchen Kette bei den 9. Deutschen Drachen
meisterschaften.

Besondere Gedanken hat sich John über 
die Befestigung der einzelnen Drachen auf 
der Leine gemacht. Bei seiner Konstruktion 
ist jeder Drachen einzeln um die Flugleine 
drehbar, was ein verheddern der ganzen Ket
te vorhindert.

Die Flugleine ist eine 300 kg Kevlarleine, 
auf der jeweils fünf Drachen als Einzelkette 
befestigt sind. An beiden Enden befindet sich 
ein mit der Hand und Kevlar-Schnur genähtes 
Auge, in dem eine entsprechend große Kau
sche (hält das Auge offen und verhindert 
Scheuerstellen, aus dem Segelbedarf) liegt. 
Hier können nun die einzelnen Teilstücke mit 
Karabinern aneinander gehängt werden. Zur 
Verbesserung der Optik kann man die zu

sammengenähte Leine noch umwickeln, für 
die Stabilität ist dies nicht notwendig.

Die festen Stopper hat John bei seiner 
Kette einfach durch einen „Splint“ gesichert, 
das heißt er hat durch die Stopperteile ein 
Loch gebohrt und dann einen Stift durch die
ses und die Schnur gesteckt.
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Das Segel hat die Grundfarbe weiß und 
wird dann mit den entsprechenden Teilen ap
pliziert. Die Einzelteile sind, wie dargestellt, 
alle als „Schnittmuster“ auf dem Plan enthal
ten.

Unser Plan für das Segel ist eine Verkleine
rung des Orginals, so wie es uns John zur 
Verfügung gestellt hat. Der Orginalplan hat 
die Größe DinA 0. Wer nun diesen Plan ha
ben möchte, um sich nicht die Arbeit des Ver- 
größerns machen zu müssen, kann eine Ko
pie in Orginalgröße von der Redaktion erhal
ten. Die Kopie und das Verschicken kosten 
ca. 15 DM, wobei wir den Plan nicht als Rol
lenbrief versenden, sondern auf DinA 4 fal
ten. Außerdem könnt Ihr bei Bestellung des 
Orginalplanes noch die Anleitung für eine 
Verbesserung der Auffädelung der Drachen 
erhalten, die John erst kürzlich entwickelt 
hat. Dabei laufen die diagonalen 2 mm-Stäbe 
nicht mehr von einer zur anderen Ecke durch 
(wie auf dem Bild zu sehen ist sollten sie 
dann mit einem Gummi oder Ähnlichem befe

stigt werden) sondern enden im Mittelpunkt 
in einem Kunststoffteil, das dann lose auf der 
Leine läuft.

Die Geisha-Kette fliegt nach John’s Anga
ben in einem Bereich von ca. 2 bis 7,5 Bft., 
wobei sie zwischen ca. 3 und 5,5 Bft. nicht 
einmal einen Schleppdrachen benötigt.

Unser Dank geht an John Mitchell, der mit 
diesem Plan auch weniger versierten Dra
chenbauern die Chance gibt, sich selbst ein 
paar Geishas zuzulegen. #ar
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E in  M e iste rw e rk  a u s  H o llan d
Lenkdrachen -  Neue Modelle, Buggys und Boote

iele ambitionierte Lenkdrachenpiloten 
dürften auf dieses Buch gewartet haben. 

Ein „Werk“ für unseren Sport. Schon nach 
kurzem Durchblättern fällt auf, daß die Auto
ren Servaas van der Horst und Nop Velthui- 
zen mit ihrem zweiten Buch nach „Stunt Ki- 
tes To Make And Fly“ Meilensteine legen. 
Dieses Buch wendet sich an den fortgeschrit
tenen Drachenbauer, doch auch jeder Anfän
ger sollte sich nicht scheuen, denn die vielen 
Tips erleichtern Bau- und Kaufentscheidun
gen. Neben 8 neuen Lenkdrachen widmet 
sich diese Buch in hervorragender Weise der 
aktuellsten Technik im Drachenbau. Von kon
kaven und konvexen Segelschnitten zur Pro
filierung bis zum Aspect-Ratio (Spannweite 
zur Profillänge), sowie ausführliche und inter
essante Waagebeschreibungen (Turbowaage), 
wird von den Autoren immer wieder zu Eigen

konstruktionen inspiriert. Auch Ökologie und 
Gefahren (Powerkiting usw.) werden konsequ
ent beim Namen genannt. Arbeiten wir doch 
häufig mit giftigen und unverrottbaren Mate
rialien. Ein weiteres Kapitel befaßt sich mit 
der „Hohen Schule“ des Trickfliegens. Hier 
werden nahezu alle momentan modernen 
Tricks wie Turtles, Flip-Start usw. beschrie
ben. Vergeßt aber vor lauter „Axlen“ das Flie
gen nicht.

Natürlich werden auch Powerkiting, Mat
ten, Vierieiner (Quadrifant), Katamarane und 
Buggys (2 Baupläne) erschöpfend behandelt. 
Alle Baupläne sind sehr ausführlich und ver
ständlich dargestellt, so daß Fehler im Bau 
nicht auftreten dürften. Auf der Deutschen 
Meisterschaft in Hamm waren jedenfalls et
liche „La Hembras“ zu bestaunen. Für Berli
ner Windverhältnisse halte ich diesen Lenk-

NEUE MODELLE, BUGGYS UND BOOTE

Servaas van der Horst 
Nop Velthulzeri

lllllll
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drachen jedoch nur für bedingt geeignet- Wer 
fliegende Fische mag, sollte sich auf einen 
lenkbaren Piräna stürzen, um lange Winter
abende sinnvoll zu nutzen. Neben diesem 
Buch ist eine Diskette mit 2 Programmen er
hältlich. Eines enthält sämtliche S.T.A.C.K. 
Figuren, das andere eine Kombination aus 
Zeichen- und Berechnungsgrundlagen, mit 
denen viele der Baupläne individuell verän
dert werden können. Die humorvolle Überset
zung und Cartoons sind weitere gute Gründe 
dieses Buch selten ins Regal zu stellen. Das 
Buch gibt es in Deutsch, Englisch und Hol
ländisch. Ins Deutsche übersetzt von I. und 
H. Georgi.

Erschienen im Toth-Verlag, 110 Seiten, 
Paperback, ISBN 9068680862/NUGI 466, 
29.95 DM

Ulrich Hein - Team On Air

ite  1 .0 ,  K ite flig h t an d  P lo tte r
Die Diskette zum Buch erschien im glei

chen Verlag und ist ohne das Buch nicht son
derlich verständlich. Peter van den Hamer 
und Peter Ruinard schrieben sie für die Ver

wendung auf einem PC, Farbe und SW. Die 
Diskette im 3,5-Zoll 2DD-Format (DOS) stellt 
sich auf alle Grafiksysteme ein. Der Inhalt be
steht aus zwei Teilen, Drachenflug nach 
S.T.A.C.K. und der Ausdruck von Plänen über 
div. Drucker. Im S.T.A.C.K.-Bereich bietet das 
Programm die Möglichkeit, eigene Flugfiguren 
zu kreieren. Dazu sollte man sich aber mit 
dem PC und etwas „Programmtechnik“ aus
kennen. Dann ist sowohl Einzelflug als auch 
Teamflugdemo möglich.

Das Druckprogramm bietet dem Nutzer 
ein Druckprogramm zur Erstellung diverser 
1:1 Ausdrucke von Plänen aus dem Buch. 
Hier ist man ohne die Zeichnungen im Buch 
hoffnungslos verloren. Ein Unterprogramm 
hilft bei der Be- und Umrechnung der Waa
gen aus dem Buch. Hilfreich sind die diversen 
„Files“ zu jedem Programmteil. Die sollte man 
sich unbedingt vor der Verwendung durchle
sen. Für DM 17,50 erhält der Käufer natürlich 
kein superausgefeiltes CAD-Programm. 
Computer- und Drachenfreaks sollten den 
Kauf nicht scheuen. Aber: Buch ohne Disket
te -  ja; Diskette ohne Buch -  nein.

#hs
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D ie B e k a n n ts c h a f t  m it d e r  Z eitu n g  PM
von Dagmar Soyka und Reinhard Berger

□ m August bekam der DCB vermehrte An
fragen zum Thema „Kiting“. Beim Lesen 
dieser Anfragen wurden wir jedoch stutzig, 

denn da wurde von Lenkmaschinen und 
kraftvollen Sportlenkern gesprochen und ob 
es wohl TÜV-Unterlagen dazu gebe. Jedes
mal bezog man sich auf die Zeitung PM vom 
August 1994. Da wir diese Zeitschrift bisher 
nicht gelesen hatte, holte wir es schleunigst 
nach.

Auch Reinhard Berger, unser Mitgliederbe
treuer, wunderte sich, als er besagte Anfragen

waUtähri mit dem L enker Luftspximge.

Das Lenkdrachenfliegen mit High-Tech - 
Seglern kam Anfang d er 80er Jahre nach 
Deutschland, Inzwischen gibt es 60000 
Aktive und jährliche Wettbe werbe.

Thchbemiffm
MMm Drachen,
M ter: Dmchemporlim  
Looping: Flugfigur,
O-Dako: Japanischer Riesendrachen. 
Thermik: Aufwinde,
Waage: Schnüre, mit dmnm der Dra

chen an der Lerne befestigt ist

Info: Drachenclub Berlin »Aero-Flott« 
e.K Lindenstraße 18, 12207Berlin; Maga
zin: »Drachenmagazin«, FmchtalJee 13; 
20289 Hamburg (4mal im Jahr),

zur Beantwortung überreicht bekam. Rein
hard machte sich ersteinmal telefonisch bei 
einigen Leuten über diesen Artikel kundig 
und erhielt nur negative Antworten.

R ein h ard  B erg e r :  Als ich das Exemplar 
vorliegen hatte, war im Inhaltsverzeichnis 
kein brauchbarer Hinweis. Also Heft durch
blättern. Auf Seite 62 hätte ich beinahe ein 
Bild übersehen auf dem, in der linken unteren 
Ecke, ein mit einem roten T-Shirt, weißem 
Stirnband und weißen Handschuhen beklei
dete Person zu sehen ist. In der rechten obe
ren Ecke des Bildes ist ein roter Brogden zu 
sehen. Der Bildhintergrund ist dunkelblau. 
Bei genauerem hinsehen kann man erkennen, 
daß die Person die rote Waage des Brogden 
mit beiden Händen festhält, also offensicht
lich mit der Trimmung des Drachen beschäf
tigt ist. Die Krönung ist die Bildunterschrift, 
man überzeuge sich selbst.

Zweimal umblättern und man findet unter 
der Zwischenüberschrift Snowboarden: a 
Brettl, a gführiger Schnee... eine 36 Zeilen 
lange Abhandlung über Lenkdrachen:

Geradezu unprofessionell wirkt dagegen  
die Vermarktung des Lenkdrachens, der in 
den 70er Jahren  von dem Amerikaner Peter 
Powell erfunden wurde. Zwar verpaßten die 
D rachen-Akrobaten ihrem Sport den dyna
misch klingenden am erikanischen Namen 
,J(iting“ und rüsteten ihre filigranen Flug
geräte mit superleichten W erkstoffen aus der 
Weltraumfahrt zu High-Tech-Seglern hoch. 
A ber den H ochleistungsm aschinen hängt ihr 
Stam mbaum nach: Papierdrachen gelten als 
Kinderspielzeug. D aß die neuen ,JKites“ (Dra
chen) mit ihren beiden Lenkschnüren aus 
Aramidfasern zu rasantem Luftballett fähig  
sind und ihren Lenker bei starkem  Wind so 
gar bis zu 15 M eter in die H öhe reißen kön
nen, hat ihr Image nicht wesentlich au f pep- 
pen können.

Großindustrie und Werbung haben die 
M öglichkeiten der Lenkdrachen noch nicht 
richtig erkannt. Nach Ansicht von Fachleuten  
steht den kleinen Fliegern der große B oom  
deshalb  noch bevor. Schon drängen sich bis
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zu 75 000  Zuschauer bei den Kiting-Shows, 
und es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgend
eine Firma erkennt, d aß  Kiting eine interes
sante Zielgruppe anspricht: M enschen, die 
mit beiden Beinen auf dem B oden  stehend  
raffinierte und kraftvolle Ftöhenflüge erleben  
wollen. Dazu gehören gebildete, erfolgreiche 
Manager und A kademiker, die bereit sind, 
Geld und Zeit in ein exklusives H obby zu in
vestieren. Kein Wunder, daß  es in der Agen
turbranche heißt, die ersten Kunden hätten 
bereits um K onzepte für die Vermarktung von 
Kiting ersucht.

R .B .: In diesem Artikel wird zuerst be
klagt, daß Lenkdrachen von der Großindu
strie und der Werbung nicht richtig vermark
tet werden. An anderer Stelle wird geschrie
ben, daß die Drachen-Akrobaten (was immer 
das auch ist) ihre Fluggeräte mit Materialien 
aus der Weltraumfahrt zu High-Tech-Seglern 
hochgerüsten (hört sich sehr aggressiv an). 
Auch, daß Lenkdrachen mit Aramidfaser- 
schnüren den Lenker, bei starkem Wind, bis 
zu 15 Meter (!!) in die Höhe reißen ist wohl 
übertrieben. Genauso wie die Aussage, daß 
75.000 Zuschauer zu Kiting-Shows (sind hier 
Drachenfeste gemeint?) drängen. Und wir er
fahren, daß gebildete, erfolgreiche Manager 
und Akademiker bereit sind Geld und Zeit in 
dieses exklusive Hobby investieren.

Herrn Michael Kneissler, dem Verfasser 
des Artikel, lege ich es nahe sich auf einer 
Drachenwiese umzusehen und mit den Dra
chenpiloten zu unterhalten. Vielleicht über
denkt er seinen Artikel dann noch einmal und 
schreibt ihn neu.

Trotz aller Kritik freut sich der Dra
chenclub Berlin AERO-FLOTT darüber, daß 
sein Name auch einmal einer breiten Öffent
lichkeit bekannt gemacht wurde, denn die 
oben genannten Anfragen kamen sogar auch 
aus der Schweiz!

D ag m ar S o y k a :  Mir, als erfahrene Dra
chenfrau, sträubten sich die Haare über so
viel (Un-) Wissen über die Thematik. Der 
Verfasser berichtet hier über rasantes Luft
ballett, bei dem die Piloten bis zu 15m in die 
Höhe gerissen würden. Hierzu kann ich nur 
fragen, ob er einmal nachgedacht hat, daß 
man auch wieder landen muß und 15m etwa 
3 Stockwerke eines Hauses entsprechen.

Was bleibt da vom Kiter übrig außer Matsch?
Damit nicht genug, lamentierte er über die 

bisher unprofessionelle Vermarktung der 
Lenkdrachen und hofft auf eine Firma, die 
dieses Potential nun endlich richtig nutzt. Er 
hat offensichtlich eine sehr enge Welt, sonst 
hätte er schon festgestellt, daß es viele Dra
chenläden, in einigen Städten sogar mehrere, 
gibt. In diesen Läden wird man fachkundig 
beraten und es werden sogar Lenkdrachen
schulungen angeboten. Das die Werbeleute 
und die Industrie bisher die Lenkdrachen 
nicht entdeckt haben, stimmt so nicht. Es 
laufen Werbespots von bekannten Automar
ken mit Drachen, andere Autohändler 
schmücken ihre Ausstellungsräume mit Fah
nen, die Lenkdrachen zieren. Versicherungen, 
Margarinehersteller und Seifenpulverfabri
kanten werben mit Drachen. Eine pharma
zeutische Firma startete einen bundesweiten 
Wettbewerb unter dem Motto „Ärzte fliegen 
Lenkdrachen“ usw.

Ebenso ist es demjenigen entgangen, daß 
es von der Regional- bis hin zur Weltmeister
schaft Wettbewerbe gibt, die nach einem ei
genen Regelwerk, der S.T.A.C.K. ausgetragen 
werden. Das er auch von Sicherheitsregeln 
nichts weiß, kann man ihm nicht verdenken. 
Daß es hauptsächlich Akademiker und Ma
nager sind, die beim „Kiting“ in Extase verfal
len, tausende von begeisterten Drachenflie- 
ger/Innen sehen das anders. Drachen steigen 
lassen ist ein Familiensport der Jung und Alt 
begeistert und über Grenzen hinweg die Kom
munikation fördert und Freundschaften be
gründet. Selbst Nichtakademiker sollen mit 
Lenkdrachen umgehen können und die Frau
en können ihre drei großen K’s (Kinder, Kir
che, Küche) um eins erweitern, nämlich um 
das K von Kiting.

Die Beschreibung des abgebildeten Fotos 
ist der Höhepunkt! Der Vater der Lenkdra
chen, Peter Powell, ist übrigens ein Engländer 
und kein Amerikaner.

Alles in allem ein sehr gutes Beispiel, auf 
welche Weise man nicht die nötigsten Dinge 
erkundet hat. Daß der DCB als An
sprechadresse gedruckt wurde hat ein Gutes, 
so können wir das falsche Bild wieder zu
rechtrücken. Der Autor erhält für sein Mach
werk die Supernote 6 wie Thema verfehlt.
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H o h w ach t g e m is c h t . . .
beobachtet von Werner Siebenberg

uf die in Fan0 schon erteilte Einladung 
nach Hohwacht bei Kiel hatten wir, d.h. 

Karsten Bielke, Micha/Ilona und Sfeffen Rohr, 
Jürgen Haltenhoff sowie Thomas Wodäge 
und Werner Siebenberg uns am Freitag, dem 
26. August wieder auf Fahrt begeben. Der 
Empfang war sehr herzlich, wie wir das von 
diesem Fest schon gewohnt sind. Alles ande
re stimmte selbstverständlich auch, sprich: 
Unterkunft, Verpflegung und Betreuung bis in 
alle Einzelheiten.

Soweit könnten die Details für einige Dra
chenfeste zutreffen und mancher Leser dieser 
Zeilen mag jetzl sagen: „Na und?! -  Kalter 
Kaffee, kennen wir doch alles schon von hun
derten anderer gleichartiger Berichte!“

So uniform war dieses Fest jedoch auf kei
nen Fall, auch wenn es erst mal so aussah -  
mit Sonne, Wind und einem guten Samstag
morgenfrühstück im Bauch.

Freitags hatten wir schon erfahren, daß die 
Wiese, auf der wir unsere Drachen die Jahre 
zuvor steigen ließen, aus Gründen des Um
weltschutzes, die Seeadler betreffend, nicht 
mehr zur Verfügung stünde. Stattdessen war 
„Strandkiting“ angesagt. Doch wie sah dieser 
Strand aus? Vollgestellt mit Strandkörben, 
von denen wir allerdings einige benutzen 
durften, der Strand voller „Klamotten“ (Berli
ner Ausdruck für große Steine) und so breit, 
wie eine zweispurige Straße mit Gehweg. Die 
Breite mag ja angehen, wenn der Wind paral

lel zum Gelände weht. -  Was ist jedoch, 
wenn du, wie in diesem Fall, ablandigen Wind 
hast, der zudem äußerst ruppig ist und somit 
die Drachen, nachdem sie an kurzer Leine in 
enormen Bodenwirbeln gestartet wurden, 
über der Baumgrenze auch noch durcheinan
der wirft?! So gab es halt einiges an Bruch zu 
verzeichnen! Außerdem zogen von Zeit zu 
Zeit immer wieder Wolkenwände auf, die mit 
derartigen Regenschauern einhergingen, daß 
kein Faden mehr trocken blieb.

Doch die gute Laune kam uns nicht abhan
den! Nachdem der eine oder andere im „blan
ken Hans“ gelandet, oder zu Bruch gegangen 
war, fanden einige der Immergutgelaunten 
auch andere Betätigungen, z.B.: warum soll
ten die „Klamotten“ ungenutzt am Strand 
rumliegen? Damit ließ sich doch wunderbar 
jonglieren! Und dann war da ja auch noch ein 
buntes Markttreiben, wo man u.a. auch Sei
fenblasenlauge erstehen konnte. Oder man 
machte Modenschau, mit z. B. einem Dra
chenbeutel als Hut auf dem Kopf, oder, oder, 
od er... Somit alles in allem auch ein Fest der 
Alternativen!

Jedenfalls ging uns die gute Laune nicht 
aus und Rüdiger, der trotz aller Widrigkeiten 
mit seiner Moderation alles gut im Griff hatte 
und da mit die gute Laune noch unterstützte, 
versichere uns, er werde sich an entsprechen
der Stelle darum bemühen, das nächstes Jahr 
das frühere Gelände wieder zur Verfügung 
stehe, -  trotz Seeadler. Und wie der Name 
schon sagt, um Seeadler ging es, nicht um 
Wiesenadler. Obwohl diese Tiere sicherlich 
auch das Küstenhinterland benötigen, so 
denke ich, fühlen sie sich, wenn überhaupt, 
an beiden Drachenplätzen „gestört“.

Der Gerechtigkeit halber sei noch erwähnt, 
daß zusätzlich zum Strand, auch noch eine, 
aber ebenfalls ziemlich kleine Wiese für Dra
chensteigenlassen zur Verügung stand.

Wir auf alle Fälle freuen uns auf ein neues, 
ebensogut organisiertes, vielleicht auf einem 
großen Gelände stattfindendes Drachenfest 
Hohwacht!

Vielen Dank, „Kiel oben“!!!

12 fang den wind Nr. 32



FLIC FLAC

JONGLIERARTIKEL
BUMERANGS
DRACHEN
BALLONE
FR ISB E E S
HACKY SACKS
SEIFEN BLASEN
THEATERSCHMINKE
MASKEN UND NASEN
CHINA- ü. BOULESKUGELN
ZAUBERARTIKEL

FLIC FLAC

DRACHEN & FREIZEITSPORT IN

•26122 OLDENBÜRG • GASTSTR. 13 
•26725 EMDEN - BRÜCKSTR. 2 
•27472 CÜXHAVEN • STRICHWEG 14 
•26441 JEVER - ALTER MARKT 7 
•26382 WILHELMSHAVEN - MOZARTSTR. 8 
•1366 KOPENHAGEN (DK) ■ NANSENSGADE 47



D ra c h e n fe s t O sn a b rü ck -M e lle
Kaiserwetter mit kleinen Fehlern am 27. - 28. August ’94

ittlerweile hat es sich rumgesprochen, 
das Meller Drachenfest ist einen Be

such wert. Wer die Osnabrücker Drachen
freunde im vergangenen Jahr nicht so recht 
ernst nahm -  spätestens jetzt weiß man, 
daß diese Veranstaltung zu den Großen da
zugehört. Melle ist es wert, eine Deutsche 
Meisterschaft ausrichten zu müssen. Wer die
se Veranstaltung auf die Beine gestellt hat, 
für den kann das nur ein Klacks sein.

Gode Wind, das Motto des 2. Int. Drachenfestival Melle-Osnabrück

Die Werbung
Dieses Jahr fehlte die Infobroschüre aus 

dem Vorjahr. Die Werbung wurde nur in den 
bekannten Drachenmedien und der Regional
presse durchgeführt. Plakate fand man aller
orts in der Umgebung. Der Umstand, im Vor
jahr eine gute Veranstaltung geliefert zu ha
ben und die gute Presse aus dem Vorjahr 
brachten Unmengen von Besuchern zum 
Flugplatz. Eine ausgezeichnete Ausschilde
rung brachte den Rest. Während der Veran
staltung auf dem Flugplatz Melle-Grönegau 
konnte man sich von einem angenehm gestal
teten Infoheft über die beiden Tage leiten las
sen

Die Gäste
Abgesehen von Peter Lynn aus Neusee

land befand sich ausschließlich das „einhei
mische Mittelvolk“ auf der Flugfläche. Auch 
der Umstand, daß gleichzeitig einige weitere 
Feste in Deutschland abliefen, machte dem 
Spektakel keinen Abbruch. Was an bekann
ten Größen fehlte, wurde durch viele Teilneh
mer mit guten Drachen ersetzt.

Die Unterkunft
Direkt neben dem Feld bauten Drachen

freunde aus Deutschland und Holland ab 
Freitag Nachmittag ein wahres Lager mit Zel
ten, Wohnwagen und Wohnmobilen auf. Eine 
nahegelegene Turnhalle war für alle Fälle als 
Notquartier vorgesehen, fand aber keine Nut
zung. Die Sanitären Einrichtung des Flugplat
zes konnten benutzt werden, waren aber 
nicht ständig verfügbar.

Die Verpflegung
Wer ein Fest organisiert, muß auch für das 

leibliche Wohl sorgen. Wie bei vielen Veran
staltungen dieser Art gab es im Vorfeld vom 
Veranstalter ein Paket zu erwerben. Der Be
zug von Getränken und allen Tagesmahlzei
ten war somit gesichert. Wem das nicht reich
te, der hatte die Möglichkeit an den unter
schiedlichen Ständen Lebensmittel seiner 
Wahl zu erwerben. Viel Beifall fand das Ge
schirr. Keine Pappe, kein Plastik. Gegen einen 
Pfandbetrag erhielt man Porzellan.

Leider fielen die Veranstalter und somit 
auch die Paketinhaber bei der Gemein
schaftsverpflegung etwas auf die Nase. Bis 
auf das Eröffnungsbuffett am Freitag und 
Frühstück am Samstag und Sonntag ließ das 
Essen sehr zu wünschen übrig. Die Veranstal
ter bemühten sich eine Einigung mit dem Ca- 
terer zu erreichen, um die Scharte wieder aus
zuwetzen.

Die Veranstaltung
Die Größen? waren nicht da. Kaum einem 

der Zuschauer und sonstigen Teilnehmer ha
ben sie gefehlt. Durchgängig guter Wind mit
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fast keinem Regen und viel Sonne machte 
aus der Veranstaltung eine Superfete. Ständig 
bot sich ein buntes, vielfältiges Bild am Him
mel. Die Vorführungen von Lenkdrachen
teams (Fun unlimited) und Einzelfliegern (Pe
ter Schittek) wurden mit Beifall der zig Tau
send Besucher belohnt. Wenn man bedenkt, 
daß das Flugfeld zwar im Einzugsbereich ei
niger Städte und Dörfer liegt, jedoch keine 
Straßenbahn, U-Bahn oder Buslinie direkt 
dorthin führt, Mengen von Menschen waren 
gekommen um sich die bunte Show anzuse
hen.

Ein Höhepunkt, oder besser gesagt der 
Höhepunkt, war die Nachtflugshow am 
Samstag Abend. Avantgarde-Drachen, die 
Flugsaurier von Fun unlimited, viele Nacht
drachen, Profifeuerwerker und eine Schein
werferbatterie die der Befeuerung eines 
Großflughafens glich, illuminierte den Nacht
himmel für fast eine Stunde. Wie schon am 
Freitag Abend gab es auch Samstag nach der 
Show noch reichlich Livemusik.

Die Beschallung und Moderation während 
der beiden Veranstaltungstage war zu keinem 
Zeitpunkt aufdringlich. Musik, Information 
und Witz wechselten sich im lockerer Reihen
folge ab.

Die Buden- und Verkaufszeile wird nicht 
den Geschmack von jedermann/frau getrof
fen haben. Aber eine Veranstaltung dieser 
Größe kommt ohne Budenzauber und Spon
soren nicht aus. Wer sollte denn für ko
stengünstige Verpflegung der Teilnehmer den 
restlichen Geldbetrag aufbringen? Womit 
deckt man die Infrastruktur ab?

Einen besonderen Gag ließ sich Rüdiger 
Schräder einfallen: Er legte eine ausgemu

sterte Hülle eines Heißluftballon auf der Vor
führfläche aus und auf Kommando konnten 
sich die Drachenflieger ein Stück vom rund 
2000qm großen Kuchen abschneiden. An
fänglich merkte man die Erfurcht der Dra
chenflieger, ein Flugteil einfach zu zerstüc
keln. Diese Rückhaltung hielt aber nur einige 
Sekunden an. Nachdem die Scheu überwun
den war, ging unter Gejohle das Schlachtfest 
los und 2000qm Ballonseide wechselten par
zelliert den Besitzer.

Das Umfeld
Drachenläden aus der Region hatten ihre 

Stände aufgeschlagen und verkauften was 
das Zeug hielt zu normalen, ladenüblichen 
Verkaufspreisen.

Auch Pin’s durften nicht fehlen. Man/Frau 
kaufte und tauschte beim Vlieger Team um 
die private Sammlung zu vervollständigen.

Der ortsansässige Luftsportverein (Haus
herr) informierte die Besucher über die Fliege
rei.

Der Drachenclub Osnabrück hatte in ei
nem Zelt mehrere Schautafeln und brachte 
auf diese Weise dem Publikum den Drachen
sport nahe. Dieses Zelt beherbergte auch ei
nen Infostand der Aktion „Keine Macht den 
Drogen“. Im Zusammenhang mit dem Infoheft 
der Veranstaltung führte man ein Preisrätsel 
mit lukrativen Preisen durch. Gegen eine 
Spende gab es T-Shirts mit dem Logo der Ak
tion.

Der Moderator, Dieter Sattler
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Es kahm eine fünfstellige Summe zusam
men die an folgende Organisationen verteilt 
wird: „Keine Macht den Drogen“, „Heil
pädagogische Hilfe Osnabrück“ und „Kinder
hilfe e.V“

MACHT DEN

Im Büro des Veranstalter konnte man den 
obligatorischen Veranstaltungspin und die 
dazu passende Kopfbedeckung erwerben.

Der Einleinerwettbewerb
Ein Hauptanziehungspunkt der Veranstal

tung war sicherlich der Einleinerwettbewerb, 
gleichzeitig eine Testveranstaltung für die DM 
eine Woche später in Hamm. Während auf 
dem Aktions- und Nebenfeld ständig neue 
Drachen in der Luft waren, liefen auf der ei
gens dafür abgesperrten Fläche die erste Mei

sterschaft nach dem Einleinerregelwerk ab. 
Auch mit dieser neu geschaffenen Grundlage 
hatte die Jury stellenweise Probleme mit der 
Umsetzung in die Realität. Umso besser 
klappte die Auswertung mittels EDV. Sowohl 
speziell für die Veranstaltung gefertigte Teile 
als auch Allgebrauchsdrachen stellten sich 
dem Wettbewerb. Vom absoluten Profiteil bis 
zum „Wir werden ja sehen was dabei raus- 
kommt-Drachen“ war alles in der Luft und am 
Boden zu bewundern. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten hatte sich die Jury schnell im 
Griff und die Ergebnisse daraus waren recht 
eindeutig. Nach Beendigung und erfolgter 
Auswertung zeigten die jeweils zehn besten 
ihre Drachen nochmals auf dem Hauptfeld 
dem Publikum. Unter reichlichem Beifall er
folgte die Siegerehrung der einzelnen Klas
sen. Außer Pokalen und Urkunden ließen 
sich die Sponsoren zusätzlich materielle Prä
sente einfallen. Haupt- und Nebenamtlichen 
Reporter beschafften sich das notwendige 
Bildmaterial für die Zeitung und Familien
chronik.

Die Gewinner
In der nachfolgenden Liste sind jeweils die 

ersten fünf plazierten aus der jeweiligen
Gruppe auf geführt:

Offene Klasse: Punkte

1. Willi Koch 4,189
2. Waldemar Bassalig 3,623
3. Klaus Peter Kosche 3,202
4. Sebastian Hase 3,126
5. H.-Dieter John 3,070
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Kastendrachen Punkte

1. Willi Koch 3,432
2. Erwin Dörper 3,136
3. Dirk Rokitt 2,640
4. Jan Bakx 2,484
5. Hubert Emsmann 2,413

Stablose Drachen Punkte

1. Andreas Jähnke 3,584
2. Uwe Kleemann 2,391
3. Klaus Peter Kosche 2,348
4. Adolf Schmitz 2,330
5. Dirk Rokitt 2,295

Flachdrachen Punkte

1. Willi Koch 3,054
2. Hans-W. Lauerwald 2,922
3. Ton Vinken 2,654
4. Harald Oehle 2,588
5. Karl-Heinz Tensfeld 2,522

Unbestrittener Gesamtsieger war Willi 
Koch mit dem ersten Platz in drei Kategorien. 
Mit lachendem Gesicht disqualifizierten die 
Veranstalter Willi für die kommende Veran
staltung und boten ihm an, in zwei Jahren als 
geladener Gast zu erscheinen, um auch den 
restlichen Teilnehmern eine Chance zu bie
ten.

Ausblick
Der Drachenclub Osnabrück „Bleib bloß 

oben e.V“ unter der Leitung von Andre 
Schoebe richtete 1994 ein ausgezeichnetes 
Fest aus. Das nächste, das 3. Drachenfestival 
in Osnabrück, wird leider erst 1996 starten. 
Mehr könne man sich vom persönlichen Ein
satz nicht zumuten. So die Veranstalter. #hs

LuftlKui

Monumentenstraß e 32a 10829 Berlin 

300m zur (J- und S-Bahn Yorckstraß e 

Telefon & Fax (030) 788 30 87 Drachen und Bumerangs
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D ra ch e n b a u e r
ein Interview mit Peter Lynn

ährend des Drachenfestes in Melle hat
ten wir Gelegenheit, mit Peter Lynn ein

paar Worte in aller Ruhe zu wechseln.
FdW: Peter du bist nun zum 2. Mal in Osna

brück. Was gefällt dir so, d aß  dies der Fall 
ist?

Peter: Warst du vergangenes Jahr hier?
FdW: Nein.
Peter: Schade, Du hast was verpaßt. Schon 

letztes Jahr waren die Osnabrücker Dra
chenfreunde und ihr Publikum ausgespro
chen nett und wir hatten viel Spaß. Das ist 
für mich immer ein Grund zum Wiederkom
men.

FdW: Wie gefiel Dir die Nachtshow ?
Peter: Toll, das mit Uwe (Gryzbeck) seinen 

Kastendrachen ist schon prima. Und die 
Scheinwerfer, mit denen man Namen in den 
Himmel schreiben kann, das habe ich noch 
nicht gesehen.

FdW: Du hast einen neuen Drachen mitge
bracht. Was ist das für ein Teil?

Peter: Eine Erfindung nur für mich. Im Flug
zeug auf dem Rückflug aus Japan dachte 
ich, Peter du hast keinen Drachen mehr für 
dich alleine. Du mußt da was machen. Ich 
kam auf die Idee, dieses Teil zu bauen. Es 
ist ein Trilobite. Dieses „Tier“ lebte vor ca. 
500 Milionen Jahren auf der Erde und ist 
sozusagen der Ursprung allen Lebens. Zwei 
Tage hatte ich Zeit zwischen der Ankunft 
aus Japan und dem Abflug nach Deutsch-

Peter Lynn ...

und der Trilobite

land. Ich habe alle aus der Werkstatt gejagt 
und in 48 Stunden war mein Teil fertig. Es 
besteht nur aus einer einzigen Zelle. Die 
Form wird durch Schnüre zwischen Ober
und Unterseite hergestellt. Der Trilobite be
steht aus ungefähr 60 m2 Stoff. Ich hatte 
noch nicht mal Gelegenheit, einen guten 
Probeflug zu machen. Das habe ich erst 
hier in Melle am Freitag Abend gemacht. Er 
fliegt schon ganz gut. Wenn ich zurück bin 
(Neuseeland), muß ich nur eine kleine Ver
änderung machen. Dann ist alles o.k.

FdW: Wird man den Trilobite kaufen können?
Peter: Nein, erst mal nicht, ich möchte wirk

lich mal wieder einen eigenen Drachen ha
ben.

FdW: Wie gefällt dir der W ettbewerb? Gibt es  
neue Anregungen für dich?

Peter: Nein, keine Anregungen. Ich fühle mich 
einige Jahre zurückversetzt. Da hätte ich 
auch noch mitgemacht. Mein Manager will, 
daß ich Geschäfte mache. Der Wal von An
dreas z.B., so etwas kann ich nicht mehr 
machen. Es ist faszinierend, wie genau er 
gearbeitet hat. Ich bewundere seine ex
zellente Arbeit. Aber wer kann davon le
ben. But that’s just for hobby and not for 
business.

FdW: Peter, wir danken dir für d ieses G e
spräch und wünschen Dir noch eine schön e  
Zeit in Osnabrück. #hs
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L e s e rb rie f
Ausflug mit Folgen

twas später, aber es kommt -  Herzli
chen Glückwunsch. 30 und Ihr werdet 

immer besser, besser jedenfalls als die Idee, 
die meine Frau am 25.9.94 hatte, an deren 
Ausgang sie aber keine noch so kleine Schuld 
hat.

Meine Frau Ute wollte am Sonntag zum 
Drachenfest. Ich tat wieder einen Blick zu 
meinem sogenanntem Windbaum, aber leider 
bemerkte ich nur eine leichte Briese. Da die 
Geschäfte offen hatten, habe ich noch 
schnell drei Maurerrichtschnüre für meine 
Leichtwinddrachen gekauft. Denn Leicht
windschnüre sind sonst eigentlich nicht in ei
ner Drachentasche in Bremerhaven zu finden. 
Jetzt aber weiter zum Fest.

Die Fahrt dahin ist bekannt, halbe Strecke 
Fanp. Sonntag war erst Nebel, dann Sommer
wetter, aber der Wind blieb immer noch weg. 
Wetter und Wind -  wir können es sowieso 
nicht ändern. Unterwegs sagte Ute mir die 
Wahrheit: Ich sollte am Strand Drachen stei
gen lassen und sie wollte dann mal so richtig 
auf der Promenade bummeln gehen. Ich wäre

dann allerdings ohne „Bodenpersonal“, ob 
das geht?

Hier ist es also! Durch die freundlichen 
Einweiser haben wir schnell einen Parkplatz 
und nun sind die ersten Drachen nur ca. 2 km 
entfernt am Himmel zu sehen. Wie soll man, 
und frau auch, die vier Taschen (Bodenanker
tasche, Spulentasche etc.) zum größten Dra
chenfest Deutschlands, laut Veranstalter, tra
gen? Dann erst mal nur schauen und genau 
das wollten doch die Veranstalter. Das 
Größte war es, wobei die Größe in Meter ge
messen Wind, soviel Meter Absperrband, ach 
ja die Sicherheit, denke ich ,...

Und dann wurde mit den 5 oder 6 m Dra
chen 30 cm über den Köpfen geflogen. Wenn 
Sicherheit, dann auch richtig! Wir haben ei
nen Bummel gemacht und dann ab nach 
Hause.

Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß es 
in Damp an der Ostsee war. Wenn das Wetter 
für unser Hobby richtig ist, möchte man auch 
mal selbst fliegen.

Ute und Rolf Muth
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D er B a ll  is t  ru n d !
Alt-Bundestrainer Sepp Herberger irrte sich gewaltig

ie Einleinermeisterschaft in Osnabrück- 
Melle inspirierte uns, einen Plan für neu

en Leinenschmuck herzustellen. Also -  ein 
Fußball muß her. Ohne ein Muster des be

kannten Fabrikates mit den drei Streifen war 
einfach nichts zu machen. Wir stellten fest, 
daß heute verwendete Ballmuster besteht 
aus 5- und 6-Eckteilen. Genaugenommen aus 
20 Stck. 6-Ecken und 12 Stck. 5-Ecken.

Ein bißchen Mathematik
Wie gesagt, Sepp Herberger irrte gewaltig. 
Schon der griechische Mathematiker Platon 
(427-347 v. Chr.) stellte fest, daß die Kugel 
aus unendlich vielen Seitenkanten bestünde. 
Er bezeichnete auch die nach ihm benannten 
5 Platonischen Polyeder. Doch dazu später.

Voraussetzung für die Herstellung dieses 
Körpers ist das 5-Eck. Aus der nachfolgen
den Aufrißzeichnung ist die Anordnung die
ser „Fünfer“ deutlich sichtbar. Eingerahmt 
werden sie durch die „Sechser“. Durch den 
Umstand, daß an einem „Fünfer“ fünf „Sech
ser“ befestigt sind, entsteht die spätere Ku
gelform.

Mathematik, besser Geometrie zur Erstel
lung der Teile ist notwendig. Wir haben das 
etwas vereinfacht und euch Hilfestellungen 
gegeben: das Sechseck wird gezeichnet in
dem man den Radius des umschreibenden 
Kreises auf dem Umfang abträgt. Ergo: Sei
tenlänge des Sechseck entspricht dem Radi
us. In unserem Beispiel sind wir von einer 
Seitenlänge von 5 cm ausgegangen. Das Pro
blem entsteht beim Zeichnen des Fünfeck. 
Ohne langwierige Probiererei ist das Seiten
maß von 5 cm nicht hinzubekommen, und 
die Seiten sollen ja zusammenpassen (siehe 
links).

Hier haben wir hilfreich eingegriffen und ei
ne Tabelle mit den notwendigen Maßen zu
sammengestellt. Wem die Durchmesser nicht 
Zusagen, der muß halt noch ein wenig rech
nen.

Der Bau
Wie man Spinnacker schneidet, muß hier 
nicht beschrieben werden. Wieviel Nahtzuga
be jeder verwendet -  Naht muß sein. Welche 
Nähtechnik Verwendung findet -  Nähen 
muß sein. Sonst wirds nichts. Kurzum, wir 
haben die Nahtzugabe einfach mal weggelas
sen. Das Beispielfünfeck jedoch gibt Möglich
keiten, statt einem 5 cm Teil ein 6 cm Teil zu 
schneiden. Das ergibt 1 cm Nahtzugabe rund
herum. Wie ich an zwei Teile das dritte be
komme, hier laßt die Fantasie spielen.

Je  nach Größe des Balles, oder auch in 
Verwendung als Ballkette, irgendwo muß ein 
Loch sein, wo der Wind hineingeht. Wir ha
ben später die Fläche Nr.l ausgelassen. Un
geübte Näher/Innen sollten sie zum Nähen 
vorerst mit anheften. Einige Teile später kann 
sie wieder raus. Übrigens: wer es noch nicht 
mitbekommen hat, genäht wird wie bei der 
Turbine auf der linken Seite. Zum Schluß wird 
das Gebilde durch die Öffnung gestülpt. Bei 
der Öffnung gibt es wieder diverse Möglich
keiten. Diese werden wir zum Schluß noch
mal behandeln. Wie jedes Anstaugebilde 
muß auch der Ball eine Luftaustrittöffnung 
haben. Hier wird das Teil Nummer 7 nur an
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den Stoßstellen vernäht bzw. verriegelt. Die 
Nähte selbst bleiben offen und werden nur 
nach innen (beim Nähen auf Seitenlage ach
ten) genäht. Größere Gebilde verlangen even
tuell mehr Öffnungen in diesem Bereich. Hier 
geht es nach dem System: Try and error.

Die Aufhängung
Hier muß dem geübten Drachenbauer nicht 
viel erklärt werden. Wer einen Ring einbauen 
möchte -  bitteschön. Randverstärkung mit 
Dacron und Ösen -  auch gut. Fünf Aufhän
geschnüre um das Gebilde in die Leine zu
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hängen müssen sein. Je  nach Größe des Bal
les darf’s auch ein bißchen mehr sein. Ein 
Wirbel wäre schon angebracht, das Teil wird 
sich, bedingt durch Herrn Herbergers Spruch, 
nicht ruhig verhalten und in Drehbewegung 
kommen.

Der Schlauchball
Wer mehrere Bälle verketten möchte, verwen
det dazu wiederum die Teile eins und sieben. 
Der erste Ball erhält statt Teil 7 (Fünfeck) ei
nen Schlauch und dieser wird in Teil 1 
(Fünfeck) des nächsten Balles eingenäht. 
Und so weiter. Der letzte Ball erhält wieder 
die Ausgleichsschlitze an Teil 7 (weiter siehe 
oben). Je  nachdem, ob man Fussballfetischist 
ist oder seine Reste zu einem bunten Gebilde 
zusammennähen möchte, alles ist möglich.

B'

Radius und Seitenlange im 5-Eck

Das Fünfeck
Wie vor schon erwähnt ist die Rechnerei 
recht kompliziert. An der Grafik möchten wir 
erst mal den Zusammenhang zwischen 
Fünfeck und dem Umschreibenden Kreis er
läutern. Das Grund(Beispiel)maß war 5cm. 
Hieraus ergibt sich ein Radius von 43mm, 
aus 6cm wird ein Radius von 51mm, u.s.w.

und seine Konstruktion
Seitenlänge 5cm: zeichne ein Mit
telkreuz A-A‘ und B-B‘, einen Kreis 
von 43mm Radius (Durchmesser 
86mm) auf dem Mittelpunkt M, 
halbiere die Strecke A‘-M (Radius) 
in C, die so gefundene Strecke C-B 
entspricht der Seite des regelmäßi
gen Fünfecks, dieses ist mit Zirkel
schlag auf dem Umfang abzutragen.

Wer erst einmal soweit gekommen 
ist, dem fällt der Rest nicht mehr 
schwer.
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Wem das noch zu unkompliziert ist, zur 
Erbauung eine kleine Formel: Beim regulären 
n-Eck hat jeder Winkel «. und Mittelpunkts
winkel £das Winkelmaß:

ct = 180° -  £ mit £ -

Beim Fünfeck ergibt sich daher ein Winkel 
von:

c _ 360° _  790 
£ -  5 -  !£.

*  = 180° -  72° = 108°

Was hat das nur noch mit Drachen zu tun? 

Der Ballumfang
Sieht man sich die Nähskizze genauer an, 
(das ist die Abbildung mit der Lage der Ein
zelteile) ergibt sich aus den 10 aneinanderge

reihten Mittelteilen die nebenstehende Auf
rechnung für den Umfang. Wieder einmal ge
hen wir von unserem Grundmaß von einem 
5-Eck mit 5 cm Seitenlänge aus. Der Umfang 
entspricht dann aus der Tabelle dem Durch
messer.

Die Tabelle und ihre Verwendung
S = Seitenlänge in cm, r. 5E = Radius für das 
5-Eck, r. 6E für’s 6-Eck, U Ball und D Ball = 
Umfang und Durchmesser, F. 5 Eck, und F. 6 
Eck zeigt den Stoffbedarf für die 20 bzw. 12 
Teile des Balles.

Beispiel: mein Ball soll einen Durchmesser 
von 70,55 cm haben.

1. ) Zeichne einen Kreis mit dem Radius 
von 10,05 cm und Konstruiere das 5-Eck 
nach Anweisung.

2. ) Zeichne einen Kreis mit dem Radius 
von 13 cm und Kostruiere das 6-Eck.

3. ) Fertige die Schablonen und schneide 20 
Stck. 6-Eck und 12 Stck. 5-Eck aus.

4. ) Nähen und dann fliegen.
#hs

S r. 5E r. 6E U Ball D Ball F. 5 Eck F. 6 Eck

5 4,30 5 85,20 27,13 0,10 0,26

6 5,10 6 102,24 32,56 0,12 0,31

7 6,00 7 119,28 37,99 0,14 0,36

8 6,80 8 136,32 43,41 0,17 0,342

9 7,70 9 153,36 48,84 0,19 0,47

10 8,50 10 170,40 54,27 0,21 0,52

11 9,36 11 187,44 59,69 0,23 0,57

12 10,21 12 204,48 65,12 0,25 0,62

13 11,05 13 221,52 70,55 0,27 0,68

14 11,90 14 238,56 75,97 0,29 0,73

15 12,74 15 255,60 81,40 0,31 0,78

16 13,59 16 272,64 86,83 0,33 0,83

17 14,43 17 289,68 92,25 0,35 0,88

18 15,28 18 306,72 97,68 0,37 0,94

19 16,13 19 323,76 103,11 0,39 0,99

20 16,97 20 340,80 108,54 0,41 1,04
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Familien drachenfest
des Drachenclub „Aiolos“ in Rodgau

er Drachenclub „Aiolos“ Rodgau e.V. 
veranstaltete vom 24.-25.09.94 sein all

jähriges Familiendrachenfest. Zeitgleich mit 
Damp und Berlin-Hoppegarten trafen sich in 
Rodgau ca. 100 Drachenbauer und Piloten. 
Am Freitag den 23.09. trafen sich bereits ei
nige Lenkdrachen-Piloten, um an einem Trick
flugseminar mit Dodd Cross aus den USA 
teilzunehmen. Gegen Abend trafen dann wei
tere Festteilnehmer aus ganz Deutschland 
ein. Der Samstag begann mit Rodgau-typi
schem Wetter, wenig Wind, aber Sonne pur, 
so daß tagsüber die Leichtwind-Drachen das 
Sagen am Himmel hatten. Am Abend frischte 
der Wind auf und die geplante Nachtflug- 
Show (Aquarium am Himmel) konnte unter 
viel Applaus der Zuschauer durchgeführt wer
den. Das Nachtflug-Programm wurde dann 
mit einem Bodenfeuerwerk, gestiftet von der 
Fa. ROKA aus Hanau, beendet. An
schließend setzten sich die Aktiven im Fest
zelt zum gemütlichen Gedanken- und Erfah
rungsaustausch bis tief in die Nacht hinein 
zusammen. Der Sonntag begann mit einem

gemeinsamen Frühstück der Drachenfreunde. 
Nach ein wenig Regen in den frühen Morgen
stunden strahlte die Sonne für den Rest des 
Festes. Der Wind verhielt sich wie am Sams
tag. Dieses nutzte der Drachenclub „Aiolos“ 
jedoch um die zahlreichen Zuschauer über die 
verschiedenen Drachenarten und Formen zu 
informieren. Zeitgleich wurde eine Einleiner- 
Prämierung durchgeführt. Hierfür wurde vom 
Drachenclub „Aiolos“ der „Peter Strüb Ge- 
dächnis-Cup“ ins Leben gerufen, für denn von 
der LBS Hessen-Thüringen (der Sponsor des 
Festes) ein beachtlicher Wanderpokal gestif
tet wurde. Als erste stolze Gewinnerin konnte 
diesen Constanze Grimsel aus Pfinztal mit 
ihrem 3-dimensionalen Hexagon, als Sonne 
mit beweglichen Teilen, in Empfang nehmen. 
Den zweiten Platz belegte Roland Damm aus 
Rödermark mit einem Stern. Dritter wurde 
Wolfgang Grimsel aus Pfinztal. Nach der Sie
gerehrung, gegen ca. 17 Uhr, fand das Fest 
ein harmonisches Ende, so daß die Aktiven 
sich bereits heute auf das nächste Drachen
fest in Rodgau freuen. Jürgen Schneider
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1. R ed -B u ll-C u p  in S t . P e te r  O rd in g
Kritik und Gegendarstellung

as ist das: Alle Fahren hin und kei
ner darf Starten? Der 1. Red-Bull- 

Cup in St. Peter Ording! Eigentlich könn
te hier ein Bericht vom l.Red-Bull-Buggy- 
Cup am 2. und 3. Oktober auf St. Peter 
Ording stehen. Leider hatten es die Ver
anstalter (Windtools, Raimund Dorow, 
Red Bull) versäumt, sich die notwendigen 
Genehmigungen und Haftpflichtversiche
rungen einzuholen. Bei so einer groß an
gekündigten Veranstaltung wie dem Red- 
Bull-Cup mit Sponsoren, ist es leider 
nicht getan nur die Buggy-Fahrer einzula
den, sondern auch für die Sicherheit der 
Fahrer und Zuschauer zu sorgen.

Die Strandsegler hatten, (wie auch 
schon an Ostern auf Römp) erlaubt, an 
Ihrem Strandseglerplatz zu fahren, aber 
wie sich erst am Freitag den 30. Septem 
ber herausstellt, gilt das auch nur wenn 
die Buggy-Piloten eine Versicherung 
nachweisen können. Der Witz ist ja , das 
diejenigen die an Ostern auf R0m0 dem 
Strandseglerclub beigetreten sind, als 
Gastfahrer auf dem Strandseglerstrand in 
St. Peter Ording fahren dürfen und will
kommen sind, da sie mit dem Clubbeitritt 
auch versichert sind. Diese könnten den 
Red-Bull-Cup nun unter sich austragen.

Die Polizei kontrolliert den Strand bei 
St. Peter jetzt öfter und kassiert saftige 
Strafen von den Buggyfahrern. In England 
sind die Buggyfahrer inzwischen gut orga
nisiert und gehören bald offiziell der FIS- 
LY an. Die deutschen Veranstalter sollten 
sich überlegen, bevor sie den nächsten 
Buggy-Cup austragen wollen, sich mit 
den Herstellern von Buggys und Lenk
schirmen in Verbindung zu setzen um der 
FISLY beizutreten, damit nicht noch mehr 
Buggy-Rennen wegen Unzulänglichkeit 
der Veranstalter abgeblasen werden müs
sen.

R. Dorow konnte nicht davon ausge
hen, daß wenn er Lupidrachentage mit 
nicht angekündigtem Buggyrennen veran
staltet, daß man dann ein reines Buggy

rennen ohne Genehmigung abhalten kann.
Es ist schade, wenn man extra aus 

Westfalen anreist dort oben mitgeteilt be
kommt, das man das Rennen absagen 
muß. Ich werde es mir reiflich überlegen 
nicht doch dem Strandseglerclub beizu
treten, bevor alle Strände für Buggyfahrer 
dicht gemacht werden. Dann kann ich we
nigsten fahren. Sind die Buggyfahrer ei
gentlich im Berliner Drachenclub mitversi
chert?

Daniel Müller

rcQ ed  B u ll B u g gy  C o n te st
<LS)AStellungnahme zum Leserbrief von 
Daniel Müller

Wir wissen natürlich nicht, wo Daniel 
Müller seine Informationen her hat, auf 
jeden Fall sind sie nicht richtig. Die Ver
anstalter (Windtools, Elliot, Luftpirat, 
Drachenmagazin, Yacht-Club St. Petet 
Ording unter der Sponsorschaft von Red 
Bull) haben dieses Rennen durchaus wohl 
vorbereitet. Bereits im Juli fanden Ge
spräche mit der Kurverwaltung St. Peter 
Ording statt. Diese empfahl uns, den ge
planten Buggy-Cup in Zusammenarbeit 
mit dem Yacht-Club St. Peter Ording zu 
veranstalten, und zwar im Rahmen des 
bestehenden Gestattungsvertrages zwi
schen der Gemeinde und dem Yacht-Club. 
Mit dem Yacht Club wurde dann in einem 
Vertrag festgelegt, zu welchen Bedingun
gen (Wettfahrtregeln der FISLY, Versiche
rungspflicht für Teilnehmer und Zuschau
er etc.) die Veranstaltung durchgeführt 
wird. Inhalt dieses Vertrages war übrigens 
auch, daß diese Veranstaltung ein Test 
für die zukünftige Zusammenarbeit von 
Yacht Club und Buggy Fahrern sein soll.

Der Yacht-Club hält seit Jahren Regat
ten (u.a. im letzten Jahr den Strandsegel 
World-Cup) auf dem ihnen überlassenen 
Gelände ab, ohne über ihren Gestattungs
vertrag hinausgehende Genehmigungen 
einholen zu müssen. Lediglich eine Mittei
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lung an Polizei und Ordnungsbehörde war 
bisher üblich.

Nach Vertragsabschluß begannen die 
Vorbereitungen konkret: Zunächst wurde 
eine Versicherung in der gewünschten 
Höhe für jeden Einzelnen gemeldeten 
Teilnehmer und eine Veranstalterhaft
pflichtversicherung abgeschlossen. Das 
FISLY Regelwerk wurde extra für diese 
Regatta so gefaßt, daß es auf die Bedürf
nisse des Buggyfahrens angepaßt ist. 
Austragungsmodus, Zeitpläne für die 
Durchführung und Übernachtungsangebo
te für die Teilnehmer wurden organisiert. 
Für die Zuschauer wurde eine Übertra
gungsanlage mit Moderator engagiert und 
für die Siegerparty nach dem Rennen 
wurde ein Saal angemietet und jede Men
ge Helfer für die Veranstaltung wurden re
krutiert. Außerdem wurde in der Presse 
und mit Plakaten für die Veranstaltung 
geworben.

Als die Zahl der Teilnehmer mit 84 
Fahrern feststand und auch einigermaßen 
abzuschätzen war, wieviele Besucher zu 
erwarten waren, ging eine Mitteilung mit 
genauem Veranstaltungsablauf, Plakat, 
Teilnehmerzahlen und Zuschauerschät
zungen am 16.9. an das Ordnungsamt, 
die Polizei und die Kurverwaltung. Am 
21.9. erhielten wir dann vom Ord
nungsamt ein Schreiben mit folgendem 
Text: „Ich muß Ihnen mitteilen, daß diese 
Veranstaltung nicht mit dem zwischen 
der Gemeinde und dem Yacht Club ge
schlossenen Vertrag vereinbar ist. Derar
tige Veranstaltungen sind im Bereich des 
Nationalparkgebietes nicht zulässig.“ Auf 
unsere telefonische Nachfrage hin, welche 
konkreten Punkte das Ordnungsamt ge
gen diese Regatta anzuführen hat, wur
den uns vom Ordnungsamtamtsleiter Ar
gumente wie „keine Strandseglerveran
staltung“ „verkapptes Drachenfest“ und 
„der Sponsor wirbt für Aufputschmittel“ 
etc. entgegengebracht und keinerlei Ent
gegenkommen gezeigt.

Daraufhin wurde von uns Widerspruch 
gegen diese Anordnung eingelegt und 
parallel Gespräche mit dem Bürgermei
ster, dem Nationalparkamt und der Kur

verwaltung geführt, um doch noch eine 
Durchführung zu erreichen. Gleichzeitig 
wurde versucht, in Zusammenarbeit mit 
dem Yacht-Club und der Kurverwaltung, 
in der näheren Umgebung ein E rsatz
gelände zu finden. Am 26.9. erhielten wir 
erneut ein Schreiben ohne nähere Begrün
dung des Ordnungsamtes, in dem die Ver
anstaltung noch einmal ausdrücklich un
tersagt wird. Die zwischenzeitliche juristi
sche Prüfung des Vertrages zwischen der 
Gemeinde und dem Yacht-Club zwecks 
Erreichen einer einstweiligen Verfügung, 
hatte jedoch ergeben, daß es besonders 
in einem Punkt eine Möglichkeit gab, uns 
die Veranstaltung zu untersagen. Dort 
heißt es, daß es nur Mitgliedern des 
Yacht-Clubs, die im Besitz eines Piloten
scheins sind, gestattet ist, auf dem 
Gelände zu fahren. Trotz intensivster 
Bemühungen gelang es uns nicht, ein 
Ausweichgelände so kurzfristig zu finden 
und auch die Gespräche mit den Behör
den hatten leider keinen Erfolg.

So beschlossen die Veranstalter am 
28.9 . die Regatta abzusagen. Noch am 
gleichen Tag wurden alle 84 Teilnehmer 
telefonisch (die Nummern mußten erst 
per Auskunft erfragt werden) oder per Te
legramm über den Ausfall benachrichtigt. 
Am Freitagabend und am Samstagmorgen 
stellten sich Axel Voss vom Drachenma
gazin und Raimund Dorow vom Luftpirat 
persönlich am Gelände auf, um die Anrei
senden zu informieren, die nicht gemeldet 
waren. Die Nachricht hatte sich offenbar 
schnell herumgesprochen, denn kaum je 
mand erschien, außer den Buggyfahrern, 
die trotz alledem gekommen waren, um 
am normalen Strand von Ording ihren 
Spaß zu haben (ca. 40  -  50). Und den 
hatten sie genauso wie eine andere Teil
nehmergruppe auf Röm0 (ca. 10) und eine 
auf Fan0 (ca. 15). Die Polizei hat übrigens 
den Strand nicht kontrolliert (jedenfalls 
nicht wegen der Buggys) und Strafgelder 
wurden hier auch noch nie erhoben. Viel
leicht wurde das mit Römö verwechselt, 
denn dort kostet es DKR 100,00 wenn 
man am Badestrand fährt.

Raimund Dorow
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B u c h v o rs te llu n g
der Knoten

Wiele werden denken: schon wieder ein 
Knotenbuch. Hier handelt es sich aber 
um ein Buch, dessen Anschaffung sich, unse

rer Meinung nach, wirklich lohnt. Schon das 
Titelbild zeigt drei Knoten, die auf den Inhalt 
des Buches neugierig werden lassen. Im Un
tertitel ist die Rede von über 50 Knoten, 
genau sind es 58 Knoten die in dem Buch er
klärt werden. Sie sind in sieben Kategorien 
aufgeteilt: Stopper-, Halte-, Schlaufen-, Ver
bindungs-, Lauf-, Verkürzungs- und Angler
knoten.

Auch wenn der Drachensport nicht er
wähnt wird, so sind doch die meisten dieser 
Knoten auch für den Drachensportler von In
teresse und verwendbar.

Für jeden einzelnen Knoten kann man im 
Inhaltsverzeichnis in einer fünfspaltigen Ta
belle den geeigneten Verwendungszweck und 
die Seite, auf der er beschrieben wird ablesen. 
Durch die klare Gliederung des Inhaltsver
zeichnis erspart man sich das Durchblättern 
des Buches. Wenn man einen bestimmten

........  PETER OWEN— ^  ....- 

1 V I

MEHR ALS 50 DER GEBRÄUCHLICHSTEN KNOTEN 
FÜR CAMPING, SEGELN, ANGELN UND KLEITERN

IDEE & Konzept

Knoten sucht, ist dies sehr hilfreich.
In der Einleitung wird kurz erklärt was der 

Sinn und Zweck von Knoten im allgemeinen 
ist. Nicht unerwähnt bleibt, daß die Bruchfe
stigkeit einer Leine um 5 bis 20 Prozent (je 
nach Knoten) reduziert wird. Weiterhin wird 
die Herstellung von geschlagenen (gedrehten) 
und geflochtenen Seilen erklärt. Es folgen ein 
paar Anmerkungen über die Wartung von 
Seilen und Leinen.

Am Ende der Einleitung findet man fünf 
Symbole, welche die bevorzugte Einsatzmög
lichkeit der Knoten darstellen. Diese Symbole 
findet man neben jedem Knotennamen (ein
zeln oder mehrere) wieder. Eine Paket-Sym
bol steht für allgemeine Anwendungen, ein 
Zelt für Anwendung im Campingbereich, ein 
Fuß mit Bergschuh für das Klettern 
(Bergsport), ein Segelschiff für das Segeln, 
und ein Angelhaken für den Angelsport.

Die Abbildungen der einzelnen Knoten 
sind groß und deutlich. In zwei bis vier 
Schritten (je nach Knoten) wird dessen Bin
dung dargestellt. Auch dem ungeübten 
„Knoter“ sollte es möglich sein, anhand die
ser Abbildungen den Knoten nachzumachen. 
Neben dem VerwendungsSymbol gibt es noch 
einen kurzen Text, der über die Herkunft, die
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Anzeige

Verwendung und die Haltbarkeit (Festigkeit) 
des Knoten Auskunft gibt.

Zu guter Letzt gibt es noch ein knapp ein
einhalbseitiges Glossar, wo von A wie anstec
ken bis T wie Tau einige Begriffe rund um Lei
nen und Seile erklärt werden.

gefallen hat uns: Eine Warnung (gleich 
nach dem Impressum), daß Kunststoffseile 
hitzeempfindlich sind und, daß diese Art von 
Seilen auch durch

Reibung geschwächt werden. Auch wenn 
diese Warnung für den Haftungausschluß 
seitens des Verlag gedacht ist, so sollte sie 
doch beachtet werden.

Die Darstellung der einzelne Schritte, die 
zum fertigen Knoten führen.

Die Kennzeichnung der Knoten durch 
Symbole je nach Verwendungszweck.

nicht gefallen hat uns: Das Spleißen von 
Seilen wird nicht erwähnt, (ist in einem Uni
versalbuch auch nicht notwendig, da Spezial
werkzeug vorhanden sein muß)

Das vorliegende Buch hat 80 Seiten und 
ist eine Paperback-Hochglanz-Ausgabe im 
Format von 22cm Breite und 29,5cm Höhe.

Gestaltet und produziert wurde das Buch, 
unter den Titel KNOTS, von Quintet Publi
shing Limited, 6 Blundell Street, London N7 
9BH.

Für den IDEE & KONZEPT Verlag, Mün
chen wurde das Buch von Cornelia Oster- 
brauck ins deutsche übersetzt.

Wie so oft, bei Spezialbüchern, gibt es 
zwei Ausgaben. Zum Einen eine Ausgabe für 
den IKEA-Famely-Shop, hier ist das Titelbild 
mit einem Foto von drei Knoten hinterlegt, 
zum anderen eine Ausgabe, die frei im Buch
handel erhältlich ist, dieses Titelbild hat nur 
eine Farbzeichnung von Knoten.

Bei IKEA ist das Buch für 14,50 DM zu ha
ben, im Buchhandel unter der ISBN 
3-930417-006 für 16,50 DM.

Weiterhin ist das Buch über folgende 
Adresse erhältlich:

„Buch individuell“
Hagenrain 1 
8 3 5 4 3  Rott am Inn 
Tel.: 0 8 0 3 9 -5 0  71, Fax: 0 8 0 3 9 -5 0  90  
der Preis beträgt hier ebenfalls 16,50 DM 

zuzüglich Versandkosten.
#rb

Fou r 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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Vom 
Winde 
Verweht
Drachen und Drachensachen 

Produktions- und Handelsgesellschaft mbH

Eisenacher $tr. 81 
10823 Berlin

Teil: (030) 784 7769 
Tel2: (030) 788 1992 
Tel3: (030) 788 1993

Fax: (030) 784 7869

Ladenöffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 18:30 Uhr Samstags: 10 bis 14:00 Uhr



W as is t  e in  P in ? ? ?
Die internationale Debatte geht weiter!

/£\ ber worum denn? Um die Frage, was ein 
Drachenpin eigentlich genau ist. In der 

dritten Ausgabe der KITE PIN HOTLINE von 
David Gomberg wurden zum ersten Mal die 
Regeln für die Drachenpin-Wettbewerbe 
veröffentlicht. Aber die Dinge sind nie so ein
fach, wie sie erscheinen, speziell wenn es sich 
um Wettbewerbe, Regelwerke, Reputationen 
und Ehrungen handelt.

International führende Pinsammler und 
Juroren haben sich im Juni diesen Jahres in 
Fan0, Dänemark, zusammen gefunden und 
den Regeln des Pinnings eine Überarbeitung 
angedeien lassen. Hierbei streifte die Diskus
sion allerlei Themenbereiche rund um den 
Pin. Angesprochene Themen waren dabei die 
handgemachten Pins, Vorproduktionsbeispie
le, Rückseitendesigns und mancherlei Fehler
pin. Es war eine sehr kontroverse Diskussion, 
aber man konnte sich doch zu einigen grund
legenden Klassifizierungen durchringen.
1. ) Drachenpins sollten darstellen: Drachen

darstellungen, das Wort „Drachen“ (hier
bei sind alle Sprachen einbezogen), Dra
chenfest, -club oder -hersteiler.

2 . ) Drachenpins sollten in Cloisonne oder
Epoxy-Art hergestellt sein. Ausgeschlos
sen sind Kunststoff, Holz, bemaltes Me
tall, Reliefarbeiten und Buttons.

3 . ) Als unterschiedliche Pins des gleichen
Typs zählen: deutliche Unterschiede in 
der Farbe, Design-Änderungen, erkennba
re Fabrikationsfehler -  dies sind ver
schiedene Linien oder Farben, nicht als 
Fehler gelten Kratzer, Beulen oder Löcher 
und Farbverblassungen durch Sonnenein
strahlung!

4 . ) Nur die Frontseite des Pins zählt!
Es zählen nicht als verschiedene Varian
ten: Änderungen auf der Rückseite, Num
merierungen (Front- und Rückseite), ma
nuell ausgeführte Beschriftungen auf der 
Front- oder Rückseite.

5. ) Handgemachte Pins zählen nicht als
Drachenpin. Dieses umfaßt Zeichnungen, 
Photos und individuelle Kopien, egal wel
che Rückseite die Pins aufweisen.

Da viele der Diskussionsteilnehmer in 
Fan0 dieses Jahr als Juroren bei verschie
denen großen Pinwettbewerben auftreten 
werden, z. B. British Kite Society, Familien- 
Drachenfest Lünen und der AKA Conventi
on, hoffen wir, daß dieses Regel-Update dem 
einen oder anderen helfen wird, die oder der 
neue internationale Drachenpin-Champion zu 
werden!

Trotz aller obengenannten „Regeln“, je- 
der/m soll es weiterhin offen bleiben zu sam
meln was immer er sammeln möchte und was 
ihr/m gefällt. Denn bedenkt, wir sind dabei 
um Freunde und Freude zu suchen und zu 
finden und die Wettbewerbe sind nur eine 
kleine Nebenerscheinung!

Verfaßt von David Gomberg und über
setzt von Berthold Guth

<Tß')ins sin d  fü r a lle  d a !
LS Worüber reden wir?
Ihr kennt sie ja, die kleinen hübschen Anstek- 
ker, die an Drachen, Drachenfesten, Drachen
produkte, Drachenvereine usw. erinnern sol
len. Es gibt sie in verschiedensten Formen, 
Größen und Farben. Die Qualitäten, Auflagen 
und Farbvarianten unterscheiden sich. Sie 
werden an Jacken, Mützen und Westen ge
steckt und tragen dazu bei, daß die Drachen
piloten immer bunter werden.

Wer stellt sie her?
Sie werden im Aufträge von Drachenfir

men, von Drachenclubs, von Drachenfestver
anstaltern, von Drachenliebhabern, von Dra
chenpinhersteller, und von Drachenpinsamm
lern, usw. hergestellt.

Was kosten Drachenpins?
Desto kleiner die Auflage, desto teurerer 

die Herstellung. Aufwendige Verarbeitung 
und viele Farben machen den Pin auch teurer. 
Die Herstellungskosten liegen zwischen 2 
und 20 DM/Stück. Die Investitionen sind 
nicht hoch, die erzielbaren Gewinne sind 
groß. Dieser materielle Reiz spielt eine nicht 
zu unterschätzende Rolle und trägt selbst da-
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zu bei, daß das Angebot an Drachenpins 
enorm gestiegen ist. So wurden ca. 7 ver
schiedene Fan0-Pins auf dem internationalen 
Drachenflieger Meeting in Fan0 angeboten; 
der Veranstalter hatte nur einen hergestellt.

Was bezwecken die Drachenpins?
Das muß man von verschiedenen Seiten 

betrachten. Einmal ist der Auftraggeber, der 
seinen Drachen, Drachenfest, Drachenfirma, 
Drachenclub etc. in Erinnerung halten will. 
Mit dem Verkauf dieser Pins wird Werbung 
gemacht und es wird Geld verdient. Das Tra
gen von Pins durch den Erwerber, Käufer und 
Tauscher zeigt Bekennung zu den Firmen, 
Drachenfesten, Drachentypen und Drachen
vereinen. Sie werden öfters als Schmuck
stück verwendet. Sie haben eine Ähnlichkeit 
mit den Drachen, da Sie Kommunikationska
talysatoren sind, d. h. sie leiten öfters ein wei
tergehendes Gespräch ein. Das Sammeln von 
Drachenpins ist eine Synergieeffekt und hat 
die Nachfrage beträchtlich erhöht. Ich kann 
eine Geschichte über jeden meiner Drachen
pins erzählen.

Wer sammelt sie?
Das Angebot von Pins war nicht immer 

groß. Mit der Gründung des Drachenclub 
Deutschlands habe ich einen Pin für den Ver
ein herstellen lassen. Das war meines Wis
sens der erste Deutsche Drachenpin und ist 
jetzt ca. 10 Jahre alt. Jetzt soll es weltweit 
mehr als 4000  Drachenpins geben. Die Dra
chenpins werden auf einem Drachenfest ger
ne angesteckt. So sagte die berühmte Dra
chenherstellerin Jilly Pelham:

„Auf einem Drachenfestival trage ich einen 
Festival-Pin, sonst normalerweise nicht. Eini
ge nette Pins, die ich erhielt, wie der vom Fe
stival in Berlin, habe ich in einem Setzkasten 
an der Wand. Aber Pins zu Sammeln ist wie 
Bierdeckelsammeln. Die gleiche Mentalität.“

Der Reiz des Sammelns ist mittlerweile zu 
einer eigenen Sportart geworden. Der klein
bürgerliche Sammeltrieb schlägt in der Dra
chenszene zu. Diesem Trieb wird in der Dra
chenszene Rechnung getragen. Drachenfeste 
richten „Drachenpinwettbewerbe“ aus. Hier 
sollten die größten und schönsten Sammlun
gen prämiert werden. Spezialtaschen für Dra

chenpins werden hergestellt, um sie verschö
nern, präsentieren, verkaufen und tauschen 
zu können. Internationale Drachenpinsamm
ler und Drachenpinhändler reisen über die 
Ozeane zu den großen Drachenfestivals die
ser Welt um zu handeln, zu tauschen und zu 
verhökern. Es gibt sogar einen wandernden 
Drachenpinstand auf den europäischen Dra
chenfesten. In den Drachenfachzeitschriften 
bieten Pinhersteller Ihre Dienste an. In kurzer 
Zeit ist eine eigene Szene der Drachenpin
sammler entstanden.

Viele von Euch haben sicherlich die Erfah
rung gemacht, daß eine persönliche Begeg
nung auf einem Drachenfestival überlagert 
wird von einem Gespräch über Drachenpins. 
Einige verbringen ihre Zeit hauptsächlich da
mit. Für sie sind die Drachenpins bereits in
teressanter als die Drachen. Diese Menschen 
sind Pinhaeds. Es geht soweit, daß die Pinha- 
eds mit diesem Begriff kokkettieren und es 
schön finden als solche bezeichnet zu wer
den, siehe „Professor Pinhaed“.

Pinhaeds sind entweder völlig verseucht 
oder sie nutzen die Seuche anderer zum eige
nen Vorteil aus. Um miteinander konkurrieren 
zu können und um den Pinmarkt anzuheizen, 
brauchen sie die Kite-Pin-Wettbewerbe. Ein 
Leistungsdruck entsteht, der aber gemessen 
werden muß. Also muß ein Regelwerk her, 
um Ordnung in die organisierte Pin-O-Manie 
zu bringen. Da reißt bei mir die Hutschnur. 
Es ist zu hinterfragen, wer eigentlich den Nut
zen von derartigen Reglements hat und ob 
das überhaupt noch etwas mit Drachen zu 
tun hat. Dieses Reglement ist für die Insider 
gedacht und fällt in Jilly Pelhams Kategorie 
der Bierdeckelsammler mit dem Unterschied, 
daß die Macher solcher Wettbewerbe und Re
gelwerke diejenigen sind, die daran die Kohle 
verdienen.

Meine persönliche Sammlung an Drachen
pins werde ich solchen Regeln nicht unterzie
hen lassen. Ich werden auch nicht aufhören, 
schöne Pins für Drachenfeste in Berlin her
stellen zu lassen. Für mich sind Drachenpins 
schöne Andenken, nicht mehr und auch nicht 
weniger. Sollen die Pinhaeds unter sich blei
ben und mich mit ihrer Sucht und ihrem 
Suchtreglement in Ruhe lassen.

Michael Steltzer
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D ra ch e n  am  H im m el ü b e r S ch w e rin
zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten ...

chon in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahres hörte man, zunächst als Gerücht, 

daß im Sommer 1994 in Schwerin ein Dra
chenfest stattfinden soll. Im Laufe der Zeit 
wurde es dann zur Gewißheit: In Schwerin 
findet ein Drachenfest statt.

Dieses Fest war ein Teil des Schweriner 
Drachensommer. Die Stadt handelte das 
Thema Drachen in Ihren verschiedenen Er
scheinungsformen wie „Der Drachen in der 
Sage“, „Der Drachen in der Kunst“ usw. ab. 
Nun am 6. und 7. August waren die Fesseldra
chen an der Reihe. Organisiert wurde das 
Fest von Hans Soyka im Auftrag der Stadt 
Schwerin.

Für die Übernachtung standen gegen ge
ringe Kostenbeteiligung eine Jugendherberge 
zur Verfügung. Auch diejenigen Drachen
freunde, die mit Zelt oder Wohnwagen anrei
sten konnten diese auf dem Gelände der Ju 
gendherberge aufstellen. Auf diese Weise wa

ren fast alle Drachenfreunde zusammen un
tergebracht und man hatte reichlich Gelegen
heit miteinander zu quatschen.

Das Flugfeld am Lankower-See, oder bes
ser das Veranstaltungsgelände, war in zehn 
bis fünfzehn Minuten mit dem Auto zu errei
chen. Man konnte mit dem Auto auf das 
Flugfeld fahren, seinen Drachenkrempel aus- 
laden und anschließend das Fahrzeug auf ei
nem bewachten Parkplatz abstellen. Das 
Gelände selbst war, für meinen Geschmack, 
etwas zu hügelig, bot aber dennoch genug 
Platz um ein Aktionsfeld abzustecken und 
rundherum auch noch Drachen steigen zu 
lassen. Das Zelt für Charlys Moderation und 
den DCB-Infostand war auf der höchsten Er
hebung und man hatte einen schönen Über
blick über das Gelände und die dort stattfin
denden Aktivitäten. Allerdings war es für den 
Moderator nicht ganz einfach, denn der Wind 
(0 bis max. 2,2 Btf) war nicht geeignet um an-
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dere Drachen außer Deltas steigen zu lassen. 
Mit viel Mühe und langen Wartezeiten gelang 
es Andreas Jähnke seinen Knubbel (Titelbild 
FdW-Nr. 28) und Jonas (Jungfernflug 
Fan0 ’94) vorzuführen. Auch Thorsten Rüger 
mühte sich mit einigen Helfern redlich bis 
sein Peter-Lynn-Gecko endlich für ein paar 
Augenblicke in der Luft war. Nicht unerwähnt 
sollen die Bemühungen einiger Lenkdrachen
piloten bleiben, die dem eigentlich recht weni
gen Besuchern, versuchten etwas von ihrem 
Können zu zeigen.

Wer bei seinen Aktionen zu sehr ins 
Schwitzen geraten war konnte seinen Körper 
im Lankower See wieder auf Normaltempera
tur abkühlen.

Die Sache mit den Besuchern war schon 
irgendwie eigenartig. Zum Einen waren es re
lativ wenig Besucher, ob nun wegen des 
heißen Wetters oder weil die Stadt und vor 
allen Dingen die örtliche Presse nicht genug 
die Werbetrommel gerührt haben?

Zum Anderen stellten wir immer wieder 
fest, daß die Leute sich den DCB-Infostand 
mit seinen Auslagen anschauten, wurden sie 
dann angesprochen drehten sich die meisten 
auf dem Absatz um und verschwanden. Nur 
zwei bis dreimal kamen wir mit älteren Her
ren ins Gespräch. Es schien fast so als ob die 
Schweriner irgend welche Berührungsängste 
hätten.

Nach der Schlacht am kalten Buffet, daß 
Hans für die aktiven Drachenflieger organi

siert hatte, was nebenbei gesagt ausgezeich
net war, traf man sich wieder auf dem Flug
feld um zum Höhepunkt der Veranstaltung zu 
kommen. Es war nämlich Nachtdrachenflie
gen angesagt. Ganze Scheinwerferbatterien 
wurden aufgebaut. Das ließ schon Großes 
vermuten. Während der Dämmerung flogen il
luminierte Drachen und solche die ange
strahlt werden mußten um ihre Pracht zu ent
falten. Als es dann richtig dunkel war, führte 
dann das Schneeflockenteam aus Tornesch 
sein Märchen „Susi und die Schneeflocken“ 
auf während Werner Siebenberg mit seiner 
märchenhaften Stimme die Geschichte er
zählte. Nach reichlich Ablaus und Insekten
stichen fuhren wir dann alle doch recht müde 
zur Jugendherberge zurück.

Am Sonntagmorgen beim Frühstück sah 
man noch ziemlich viele müde Gesichter. 
Aber das hinderte niemanden sich auf den 
Weg zum Feld zu machen und noch einmal 
sein Glück mit dem lauen Wind zu versuchen.

Wie das bei solchen Festen ja nun immer 
der Fall ist, mußten sich die Ersten schon um 
die Mittagszeit wieder auf den Heimweg ma
chen, da bis zu neun Stunden Fahrt vor ihnen 
lagen.

Jedenfalls ist uns zu Ohren gekommen, 
daß auch die Verantwortlichen der Stadt 
Schwerin mit dem Fest voll auf zufrieden wa
ren. So hoffen wir, daß wir uns im nächsten 
Jahr wieder am Lankower See treffen. #rb

as war Schwerin
Am Freitag morgen starteten wir, d. h. 

Familie Thiem/Delfs und Andresen/Hofmann 
von Hamburg aus nach Schwerin. Um 9.30 
Uhr kamen wir mit einigen Umwegen an der 
Jugendherberge an. Man zeigte uns, wo wir 
unsere Wohnwagen hinstellen können und 
um 11 Uhr war dann alles auf gebaut und wir 
tranken erst einmal Kaffee. Wir waren die er
sten die die Jugendherberge gefunden hatten 
und warteten nun auf weitere Drachenflieger. 
Als erster tauchte der Organisator, Hans 
Soyka, auf, der uns begrüßte und uns erst 
einmal über den weiteren Ablauf informierte. 
Reiner Andresen, Hans Soyka und ich fuhren 
dann zum Fluggelände und besichtigten die
ses. Es war nicht sehr groß, aber es wurde 
von uns für gut befunden. Anschließend fuh-
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ren wir, nach einem kleinen Einkauf, zurück 
zur Jugendherberge. Nach und nach kamen 
weitere Drachenflieger von nah und fern. Ge
gen Abend fing es an zu regnen und ein Ge
witter zog heran. Da wir unsere Wohnwagen 
gegenüber gestellt und eine große Plane ge
spannt hatten, versammelte sich nun alles 
was nicht naß werden wollte unter dieser Pla
ne. Gegen Mitternacht war die Jugendherber
ge fast ausgebucht und der Platz rings um 
das Gebäude mit Zelten, Wohnwagen und 
Wohnmobilen zugeparkt.

Am Samstag frühstückten wir und fuhren 
dann zum Fluggelände am Lankower See. 
Man durfte mit dem Auto nur zum B e -  und 
Entladen auf das Feld und mußte an
schließend die Kfzs auf einen „bewachten“ 
Parkplatz bringen. Auf dem Fluggelände 
stand ein großes Zelt in dem der bekannte 
Moderator „Charly“ Rösler und der Infoshop 
des DCB untergebracht waren. Die Moderati
on war sehr gut. Der Wind war an diesem Tag 
sehr launisch und man konnte leider nicht al
les fliegen lassen, was man wollte. Das war 
schade, weil unheimlich viele Zuschauer ge
kommen waren. Charly kündigte immer wie
der das Nachtfliegen an, in der Hoffnung auf 
Wind und Besucher. Gegen 18 Uhr packten 
wir soweit zusammen, daß wir unsere Autos 
wieder beladen konnten, denn gegen 19 Uhr 
sollte es zum Buffet gehen. Dieses Buffet war 
der absolute Wahnsinn. Als alle satt und zu
frieden das Lokal Seeterassen verließen, hör
te ich nur positives von allen Seiten. Nun ging 
es zum Nachtfliegen. Auf dem Programm 
stand das Schneeflockenteam der Flatter
männer aus Tornesch mit ihrer Aufführung. 
Außerdem hatte der Veranstalter viele

Scheinwerfer aufbauen lassen, damit die Dra
chen angestrahlt werden konnten. Doch lei
der fehlte der Wind. Auch auf diesem Dra
chenfest stellte ich wieder fest, daß das 
Nachtfliegen immer noch stiefkindlich ver
nachlässigt wird, und zwar nicht nur von mir. 
Es gibt immer noch zu wenig beleuchtete 
Drachen und das ist schade. Vor allen bei ei
ner so unheimlichen Zuschauerkulisse wie 
hier in Schwerin. Es waren hunderte von Zu
schauern gekommen. Gegen 23 Uhr fuhren 
wir dann Richtung Jugendherberge zu unse
rem Nachtlager. Hier saßen wir dann noch 
mit einigen Piloten bis weit nach Mitternacht 
bei Fachsimpeleien und smaltalk.

Am Sonntag war dann noch weniger Wind 
als am Samstag. Es war Ausstellung ange
sagt. Doch bei jedem Hauch Wind probierten 
es einige, ihre Leichtwindflieger hochzuzie
hen. Doch die meisten Drachen flogen jedoch 
nur, wenn der Pilot rannte. Die Beteiligung 
war dann allerdings nicht mehr so groß, we
der bei den Zuschauern noch bei den Piloten. 
Trotz widriger Witterungsverhältnisse und 
der vielen Wespen kann ich bis auf einen 
Punkt nur Positives über dieses Drachenfest 
sagen. Negativ waren nur die Buden an 
denen es für viel Geld nur sehr wenig zu Es
sen gab.

Zusammengefaßt Positives: Die aufgestell
ten Toiletten waren nur für Drachenflieger. 
Das Buffet war Spitze, aber ein paar Nörgler 
sind eben immer dabei.

Mir und meiner Familie hat dieses Fest , 
sehr gut gefallen und beim nächsten Mal 
„Drachenfest Schwerin“ sind wir bestimmt 
wieder dabei. Wir alle, d. h. Familie Andre- 
sen/Hofmann und Thiem/Delfs danken der 
Stadt Schwerin und dem Organisator Hans 
Soyka und seiner Frau für dieses gelungen 
Drachenfest. Bis zum nächsten Mal in 
Schwerin.

Hans-Werner Thiem

iesmal hatten wir uns vorgenommen, ein 
richtig schönes Drachenwochenende 

mit unseren beiden Bernhardiner zu erleben. 
Selten hat Petrus uns so mit Sonne verwöhnt 
und wir konnten unseren Hunden diese Hitze 
im Auto dann doch nicht zumuten. So ist Eg
bert am Freitag Nachmittag alleine losgefah
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ren. Ich hoffe, daß dieser Bericht, nur nach 
Egberts Erzählungen geschrieben, trotzdem 
gelingt.

Unser, uns allen wohlbekannter Drachen
freund Hans Soyka rief und ca. 150 Drachen
freaks von nah und fern folgten seinem Ruf 
und kamen nach Schwerin. „Öjendorfer Ver
hältnisse“ ist wohl noch geschmeichelt, was 
das Fluggelände angeht. Bergsteigerausrü
stung mußte man zwar nicht haben, aber so 
ganz ohne war der Steilhang zur Wiese nicht. 
Für Autofahrer und Fußgänger gleicher
maßen. Aber die Stimmung war prima. Hatte 
es Freitag Nacht noch fürchterlich geblitzt -  
der Rest des Gewitters war woanders -  so 
war der Samstag wieder sonnig und die 
Windstärke kaum meßbar.

Thorsten Schmitt und das Team Fun Unli- 
mited zeigten Ihr hervorragendes Können am 
Lenkdrachen. Ein wahrer Augenschmaus 
zumal bei den Standdrachenpiloten die mei
sten Versuche, die schönen Teile in die Luft 
zu bringen, erfolglos blieben. Nur einige OK- 
D’s große Rokkakus und Deltas schafften 
den Aufstieg.

Die Besucher, die doch recht zahlreich ka
men, hatten so in aller Ruhe Zeit die aufge
bauten Drachen anzusehen und es kam zu 
netten Gesprächen. Charly hat moderiert und 
für tolle Stimmung gesorgt. Wirklich ein dik- 
kes Lob, er macht das immer prima. Unseren 
Andreas Möhring hat’s auf dem Drachenfest 
glatt umgehauen. Detlef Bannier wollte mit 
einigen Helfern seine schwarze, 44  m# große 
Parafoil starten. Als sie etwas Wind bekam 
schlug sie hin und her und brachte Andreas, 
der völlig unbeteiligt war, zu Fall. Dagegen 
waren Detlefs schöne Skulpturen oft Mittel
punkt der Gespräche.

Wer rechtzeitig bestellt hatte, konnte sich 
am Abend in dem Lokal „Seeterassen“ am 
leckeren kalten Büffet stärken. Zum Nacht
fliegen war dann wieder ein reges Treiben auf 
der Wiese. Die Tornescher Schneeflocken 
und Fun Unlimited mit ihren Flugsauriern wa
ren als Gruppen angetreten. Egbert hatte sei
nen kleinen roten Cody mit Blinklichtern 
oben, Andreas seinen Rokkaku. Noch einige 
andere Drachen mit verschiedenenfarbigen 
Knicklichtern zierten den Himmel. Gegen 
Mitternacht waren dann auch die letzten auf

dem Weg in Ihre Quartiere.
Am Sonntag, nach einem guten Frühstück 

in der Jugendherberge ging es frohgelaunt 
wieder aufs Flugfeld. Leider blieb auch dies
mal der Wind aus. Einige OKD’s und Genki’s 
hingen lustlos am Himmel. Der Höhepunkt 
des Vormittags war wohl der 10-Meter-Delta 
des Wolkenstürmer-Teams. Am frühen Nach
mittag trat Egbert dann die Heimfahrt am. Al
les in Allem ein sehr schönes, gelungenes 
Wochenende mit vielen Gesprächen, Erfah
rungsaustausch und super Stimmung. Ein 
herzliches „Dankeschön“ an unseren lieben 
Hans Soyka und seine Helfer für die viele Ar
beit und Mühe die so ein Drachenfest mit 
sich bringt.

Ju tta  „Luzi“ Aufermann

Schwerin muß in der Tat ein sehr schön es  
Fest gew esen sein! So viele Artikel zu einem  
D rachenfest haben wir noch nie erhalten . A uf 
die im nächsten Jah r  hoffendlich fo lgende  
Fortsetzung ist die Redaktion mehr als g e 
spannt! #tk
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K ite rs  g o in g  o n lin e  . . .
der DCB im InterNet

ber nicht mit Kevlar oder ähnlichen Ma
terialien, sondern auf Basis von Kupfer. 

Gemeint ist hier der datentechnische An
schluß an ein Electronic Mail System.

Basierend auf einer privaten Initiative von 
Christian Henkel, haben die Kiter die Mög
lichkeit über eine Mailbox miteinander zu 
kommunizieren. Um der ganzen Angelegen
heit ein bißchen mehr Pfiff zu geben, reden 
wir hier nicht nur von Kitern in Berlin, son
dern weltweit. Wie das Ganze funktioniert, 
erfahrt ihr weiter unten.

Aber fangen wir doch von vorne an. Durch 
einen Zufall ist Christian an einen unbenutz
ten Internet-Account geraten. Mit diesem hat
te er erstmals die Möglichkeit zu sehen, was 
sich im Bereich der weltweiten papierlosen 
Kommunikation eigentlich abspielt. Wie es 
der Name schon sagt, handelt es sich beim 
Internet um ein internationales Netzwerk, in 
dem sich zur Zeit gut 20 Millionen Benutzer 
tummeln. Diese Benutzer, oder auch in Neu- 
Hochdeutsch User genannt, schicken sich 
nicht nur persönliche Nachrichten, sondern 
tauschen Informationen über elektronische 
schwarze Bretter aus. An einem solchen 
schwarzen Brett (engl. Bulletin Board), wer
den öffentliche Mitteilungen, Fragen oder 
ähnliches „angeschlagen“. Nun gibt es nicht 
nur ein schwarzes Brett, sondern einige Tau
send (4152 lt. meiner letzten Liste) nach The
men sortierte Bretter. Im Internet-Jargon wer
den diese schwarzen Bretter auch Foren ge
nannt. Nicht nur das jeder User die Möglich
keit hat, ein solches Forum zu lesen, er ist 
auch aufgefordert auf Mitteilungen zu ant
worten und offene Punkte zu diskutieren. Bei 
den meisten dieser Foren ist allerdings Eng
lisch die Umgangssprache.

Nun solltet Ihr aber nicht glauben, daß 
sich in diesem Bereich nur PC-Freaks oder 
Hacker, im ursprünglichen Sinne eigentlich 
positiv gemeint, tummeln. In den USA, und 
langsam auch bei uns, gibt es ganz normale 
Menschen, die über dieses Medium kommuni
zieren. In Frankreich hat fast jeder Haushalt 
ein Minitel (eine Art Bildschirmtext). Neben

der Möglichkeit Briefe zu versenden, gibt es 
auch Firmen, die ihre Dienste auf diese Art 
anbieten. Es ist mittlerweile nichts beson
deres mehr, wenn neben der Postanschrift 
auch die Email Adresse auf der Visitenkarte 
steht. Ein in Deutschland kommerziell betrie
benes Datennetz ist z.B. Bildschirmtext der 
Telekom. Hier war als eines der ersten Ver
sandhäuser die Firma Quelle vertreten.

Aber weichen wir jetzt nicht vom Thema 
ab. Nachdem nun Christian die ersten News- 
Foren für Kites gesehen hat, keimte in ihm 
der Gedanke, daß das auch der DCB machen 
könnte. Er besorgte sich einen eigenen Inter
net-Zugang und war von da an Online, sprich 
elektronisch zu erreichen.

Im Internet, z.B. auf einem Rechner in Ha
waii, liegen unzählige Drachen-Baupläne rum. 
Diese Pläne sind von jedermann kostenlos in
nerhalb von ein paar Sekunden abrufbar und 
können am heimischen Rechner bearbeitet 
werden. „Sekunden“ ist dabei wörtlich zu se
hen! Damit auch der DCB bzw. nicht-organi
sierte Kiter aus Deutschland daran partizipie
ren können, wurde KiBBS ins Leben gerufen. 
Hier sollen mal alle international verfügbaren 
Information abgelegt werden. Damit auch Ki
ter an diese Pläne/Informationen kommen, 
die keine PC’s haben, werden diese regelmä
ßig in der „Fang den Wind“ veröffentlicht.

Wenn man von den Möglichkeiten eines 
solchen Informationsmedium hört, ist es fast 
unmöglich, nicht begeistert zu sein. Zu die
sem Zeitpunkt verwandelt man sich, so man 
es nicht schon vorher war, in einen der krea
tivsten Menschen überhaupt. Da wir unsere 
Grenzen kennen, betrachten wir es als wich
tig, sich mit Unbeteiligten an einen Tisch 
setzt und diese Ideen zu diskutieren. Dies 
wollen wir hier mit Euch tun. Wir stellen Euch 
unsere Ideen vor und wollen Euch um Eure 
Meinungen fragen.

Das ganze Projekt läuft bei uns unter dem 
Arbeitstitel KiBBS, Kiters Bulletin Board Sy
stem. Bei Christian wird ein, aus seinem pri
vaten Bestand, zusammengebauter Rechner 
stehen. Dieser Rechner wird auf der einen
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Seite logisch am Internet angeschlossen sein 
und Euch auf der anderen Seite die Möglich
keit geben, Euch per Computer (ob C64, Ata
ri, Amiga, Mac oder IBM ist dabei egal) in die
sen Rechner einzuwählen. Ihr werdet in einem 
ersten Schritt die Möglichkeit haben, Euch 
auf diesem Rechner mit einem Gastzugang 
umzusehen. Dabei stehen Euch bereits sämt
liche lokal gehaltenen Daten zur Verfügung. 
Um dann international tätig zu werden, müßt 
Ihr allerdings einen Antrag auf einen Benut
zer-Account stellen. Damit erhaltet Ihr eine 
eigene Email-Adresse und einen eigenen Da
tenbereich. Von nun an seit Ihr von ca. 20 
Millionen Internet-Usern und noch ca. 10 Mio. 
Nutzern aus Fremdnetzen (CompuServe, Fi- 
doNet, Bitnet, MCI ...) zu erreichen. Der loka
len Datenbereich sollten auch von Euch ge
füllt werden. Jeder der meint ein interessan
tes Programm zu haben, kann dies auf KiBBS

runterladen. Neben der Datei muß noch eine 
kurze Beschreibung abgegeben werden. An
schließend wird dann dieses Programm in die 
richtigen Datenbereiche kopiert und kann von 
jedem verwendet werden.

Auf KiBBS werden Baubeschreibungen 
von Drachen und drachenverwandten Sachen 
liegen. Für die meisten dieser Drachen wird 
es hoffentlich auch ein Bild geben, welches 
Ihr Euch in Euren Rechner runterladen könnt. 
Weiter sollt Ihr auch die Möglichkeit haben, 
diese und alle vorherigen Fang den Wind zu 
lesen. Sie werden nach und nach gescannt 
und reinkopiert. Die interaktiven Internet- 
Dienste werden zu einem späteren Zeitpunkt 
freigeschaltet.

Ihr braucht einen Computer, was für ein 
Typ ist dabei völlig egal, ein Modem und ein 
Terminal-Programm. Mit diesem Modem ruft 
Ihr die Telefonnummer: 030/821 91 20 an

Dieses wäre z.B. eine WWW-Seite eines 
canadischen Drachenuersands im InterNet

AM pnces am m Canaömn üoUms (mppmg vm U P S not mcludm) in prim) 

fHease send Suggestion» / comments / inquiries to tis about our new stte, Your input is welcome!
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und meldet Euch mit dem Benutzernamen 
GAST, GUEST oder KITE an. Alles andere 
wird Euch dann auf dem Bildschirm gezeigt. 
Tut Euch und den SysOp’s (System Operator 
= Systemverwalter) einen großen Gefallen 
und lest Euch alles genau durch.

Damit Ihr auch einen Überblick über unse
re Ideen für die Zukunft habt, hier einen kur
zen Abriß: Jeder erhält die Möglichkeit Onli
ne (also interaktiv) auf andere Rechner zuzu
greifen (Intenet-Dienst „ftp“). Die Bedienober
fläche soll grafisch werden (Internet-Dienst 
„WWW = World Wide Web“). Bilder werden 
dann am Bildschirm angezeigt. Weiter könn
ten wir uns vorstellen, daß einige Drachenlä
den die Bestellungen per Email entgegen neh
men. Es könnte einen FAX-Service geben, da
mit Ihr Eure privaten Telefaxe verschicken 
könnt, und vieles andere mehr.

Ihr seht, die Möglichkeiten sind schier un
begrenzt. Wenn Ihr selber noch Ideen, Anre
gungen und Vorschläge zu diesem Thema 
habt, könnt Ihr Euch an eine der folgenden 
Adressen wenden. Sagt dabei bitte völlig frei 
Eure Meinung.

Also Kiter, macht FAXen!
Michael Röttig

/ ------------------------------------------------------------- V
Christian Henkel:
Kreisauer Str. 2
12161 Berlin
Fax: 030/7933135
email: henkel@kiter.in-berlin.de

CompuServe <100420,3466>

Michael Röttig:
Holsteinische Str. 23 
12161 Berlin 
Fax: 030/8523930 
email: mike@kiter.in-berlin.de 

miker@cats.b.eunet.de 
CompuServe <100021,3575> 

v________________________________________ Z

le k tro n is ch e  K o m m u n ik atio n
Um elektronisch kommunizieren zu kön

nen, braucht man im simpelsten Fall zwei 
Computer, die durch eine Leitung miteinander 
verbunden sind, genauso, wie man zum Tele
fonieren mindestens zwei Telefonapparate

benötigt, die beide an einem Telefonnetz hän
gen. Und genauso, wie es bei der technischen 
Abwicklung der Transportes von Schallwel
len von einem Fernsprecher zum anderen un
terschiedliche Möglichkeiten gibt, existieren 
natürlich auch bei Computern (die noch dazu 
unterschiedlicher Bauart sind) verschiedene 
Arten, wie man Zeichen senden und empfan
gen kann. Der Fachausdruck für eine dieser 
Arten, Zeichen von einem Rechner zum ande
ren zu transportieren, heißt Protokoll. Das 
Protokoll erfüllt aber eine Transportfunktio
nen für digitale Daten, die sehr viele Teilauf
gaben beinhaltet. Es ist dazu da, eine Mög
lichkeit sichere Übertragung von Bytes zu ge
währleisten. Dazu unterteilt es die Ausgangs
zeichenfolge in mehrere Pakete, die durch
nummeriert werden. Schickt nun der Sende
computer z.B. ein Datenpaket weg und geht 
es unterwegs verloren, so kann der empfan
gende Rechner dies erkennen und gibt eine 
entsprechende Rückmeldung: Datensequenz 
„bittet“. Weiter muß das Protokoll auch dafür 
sorgen, daß gesendete Daten den Empfänger 
auch finden können. Es wählt die entspre
chende Route durch den Dschungel von 
Netzwerkrechnern. Werden Computer unter
schiedlicher Bauart und mit unterschiedli
chen Betriebssystemen miteinander verbun
den, so gibt das Protokoll darauf acht, daß 
die Zeichenkodes des einem Systems in die 
des anderen übersetzt werden. Last but not 
least stellt es dem Benutzer selbst einige 
Grundfunktionen zur Verfügung, auf die An
wendungsprogramme dann aufbauen und die 
ihm das Übertragen von Dateien, oder das 
Einloggen auf einem anderen Netzwerkrech
ner, möglich machen.

#ch

n te rn e t  G ru n d lagen
Als Internet wird die Verbindung all jener 

Computer bezeichnet, die über das TCP/IP 
miteinander kommunizieren. 1969 konstru
ierte das amerikanische Verteidigungsmini
sterium ein Computernetz mit dem Namen 
ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency-NET), das 4 Computer miteinander 
verband. 1972 wurde es öffentlich präsen
tiert, und viele Universitäten und Forschungs
einrichtungen schlossen sich an das Netz an.
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Eine zweite Generation dieser Netzwerksoft
ware, bestehend aus einer ganzen Familie von 
Protokollen, wurde bis 1982 spezifiziert und 
programmiert. Bei zwei seiner Hauptelemen
te, dem Transmission Control Protokol (TCP) 
und dem Internet Protokoll (IP), wurde großer 
Wert darauf gelegt, daß TCP/IP von verschie
denen Rechnertypen „verstanden“ wird. Alle 
Spezifikationen für TCP/IP und darauf auf
bauende Dienste sind in allgemeinen und frei 
zugänglichen Dokumenten beschrieben. 
TCP/IP verbreitete sich äußert rasch. Vor al
lem wissenschaftliche Einrichtungen inte
grierten es als wesentlichen Bestandteil von 
Rechner-zu-Rechner-Kommuniktion. Im Jah 
re 1990 bestand das Internet aus über 3000 
lokalen Netzwerken mit über 200000 einge
bundenen Computern. Im Jahr 1992 betrug 
die Zahl der Rechner bereits 727000 und sie 
verdoppelt sich zirka alle 7 Monate. So, das 
war eine kurze Einführung in das Internet. 
Bestimmt hat der eine oder andere nichts ver
standen, aber bedenkt bitte, daß es Leute 
gibt, die das Ganze verstehen und sich dafür 
interessieren. Es muß schon einmal das Gan
ze etwas genauer beschrieben werden, was 
wir hiermit getan haben. #ch

u rfen  im In terN et
„Es ist schon eine sehr verblüffende Sa

che“, sagte unser Ex-Präsi Hans Soyka, als 
ich mit ihm einen kurzen Ausflug ins InterNet 
unternahm. Natürlich interessierten ihn in er
ste Linie alle Information rund um das The
ma Drachen. Also -  kein Problem, mal kurz 
den Rechner von der Universität auf Hawaii 
besucht und schon standen eine Fülle von In
formationen rund um den Drachen bereit. Es 
waren Fotos, Baupläne, Tips, Termine u.v.m. 
die Hans alle interessierten. Allerdings war

Bild aus rec.Kites: Indoorkitmg auf Fan0

das Angebot so groß, daß wir Tage ge
braucht hätten um alles zu sichten. Nebenbei 
schrieben wir noch verschiedene Emailbriefe 
an Leute, die wir auf Fan0 kennengelernt hat
ten. Das diese Leute teilweise in den USA zu
hause waren, ist dabei ja wohl selbstver
ständlich. Danach schauten wir noch einmal 
schnell in die rec.kites Area (Drachen Info’s 
im InterNet) und sahen nach, was es so 
Neues in der Szene gab. Na ja -  ich könnte 
noch vieles erzählen von diesem Abend. Aber 
das könnt Ihr ja bald in „KiBBS“ selbst erle
ben ! #ch

Bild aus rec.Kites: Cody am Strand von Fan0
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Einleinerregelwerk
Das neue Standartwerk in Erstfassung

chon lange war ein Regelwerk für Stand
drachen in Planung. Der erste große 

Wettbewerb mit „Gewinnern“ und saftigen 
Preisen fand 1989 anläßlich des 6. Interna
tionalen Drachenfestival Berlin statt. Damals 
wurde eine internationale Jury zusammenge
würfelt und ab ging die Post. Seit kurzem gibt 
es in Deutschland das Wettbewerbsreglement 
für Standdrachenwettbewerbe. Die Initiatoren 
hierfür sind Ralf Dietrich und Eberhard Rein- 
acher unter Mitwirkung von Franz Arz, Eva 
Dietrich, Jürgen Ebbinghaus und Willi Koch. 
Herausgeber ist der Drachenclub Deutsch
land e.V.

Erstmals fand das Regelwerk zum Dra
chenfest Osnabrück-Melle seine Anwendung. 
Es sollte ein Test für die darauf folgende 
Deutsche Meisterschaft in Hamm sein.

Die FdW hat das Regelwerk mal etwas un
ter die Lupe genommen und unter Bedingun
gen einer Buchbesprechung ausgewertet.

Der Aufbau
Neben einer Einleitung und einem Anhang, 

bestehend aus Jury- und Stammblatt, setzt 
sich das Regelwerk aus acht Teilen zusam
men. Innerhalb dieser Teile befinden sich je 
weils diverse Untertitel zur Erklärung der 
Fachteile:

1. Allgemeine Dinge
Änderungsvorschläge, Sicherheit, Durch
führung und Verhältnismäßigkeit:
Die Verfasser weisen eindringlich auf die 
Mithilfe bei der Fortschreibung dieses Re
gelwerkes hin. Kritiken, Anregungen und 
Änderungswünsche sind willkommen und 
gewünscht. Weiterhin findet man hier die 
Hinweise auf die allgemeinen Sicherheits
regeln des Drachensports und insbesonde
re die des DCD wieder. Der Hinweis auf 
die Streichung einer Wettkampfklasse bei 
Minderbeteiligung und die Anmerkung, 
daß Drachensport Hobby ist und es blei
ben soll. Man mahnt zur Toleranz in der 
Bewertung.

2. Teilnehmer
Teil 2 befasst sich mit der Startberechti
gung, Sicherheit, Meldungen, Eigenbau 
und der Startgebühr.
Ohne auf Standesdünkel und Vereins
meierei einzugehen wird jedermann/frau 
aufgefordert, an den Wettbewerben teilzu
nehmen. Es folgt ein Hinweis auf die Versi
cherung im Rahmen der Halterhaftpflicht. 
Ohne die geht es nicht. Mitglieder der füh
renden Drachenclubs führen den Nachweis 
durch ihre Mitgliedschaft. Wer wie an den 
einzelnen Wettbewerbsklassen teilnehmen 
kann und welche Voraussetzungen hierfür 
notwendig sind, hier steht es drin.
Das Regelwerk schreibt keine Startgebühr 
vor. Es obliegt jedem Veranstalter ob er sie 
fordern möchte.

3. Jury
Dieser Teil beschreibt die Zusammenset
zung der Jury für die Durchführung der 
Veranstaltung und ihre Rechte auf dem 
Flugfeld.

4. Flugfeld
Der erste Teil beschreibt die Flächengröße 
und den Zustand, Teil zwei die Feldauftei
lung.

5. Wettbewerbsklassen
Hier geht es um die Klassifizierungen und 
Einordnung der unterschiedlichen Dra
chentypen. Das Regelwerk spricht von sie
ben unterschiedlichen Wettbewerbskate
gorien. Anhand von Beispielen erfährt man 
z.B. warum Drachen in spezielle Klassen 
gehören und auf welche Art sie in diesen 
Einteilungen bewertet werden. Entschei
dend ist die Materialwahl hierbei genauso 
wie die Verbreitung und der Ursprung des 
zu bewertenden Drachens. Die sieben 
Klassen sind: Flachdrachen, Zellendra
chen, Stablose Drachen, Kettendrachen, 
Offene Klasse, Klassiker und Leinen
schmuck / Windspiele.
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6. Bewertung
Die Bewertung ist das Maß aller Dinge. 
Voraussetzung ist der ordnungsgemäß 
ausgefüllte Stammbogen mit Zeichnung 
oder Bild eines zur Teilnahme gemeldeten 
Drachens. Sechs Noten von null bis fünf 
kann die Jury verteilen. Die Note null als 
unterste, (nicht zu benoten) bis zur fünf, 
als meisterliche Qualität bezeichnen Note 
kann die Jury vergeben. Bewertet werden 
jeweils vier Kriterien: Innovation (Idee, 
Kreativität), Ausführung (Aussehen, Näh- 
und Verbindungstechnik, Geschick des Er
bauers), Flugbewertung (erklärt sich allei
ne), und die Wirkung am Himmel.

7. Wettbewerbsablauf
Hier geht man auf die Startnummernverga
be, Bewertung (Mittelwert) und Siegerbe
kanntgabe ein.

Die Beurteilung
Da ich in Osnabrück zur Jury gehörte, 

kann ich die Schwierigkeiten, die das erste 
Einleiner-Regelwerk beinhaltet, sehr gut er
messen und beurteilen. Die Arbeit der beiden 
Autoren ist lobenswert. Es kann und muß 
aber eine Grundlage für weitere Fortschrei
bung sein. Schon die Zusammensetzung der 
Jury bereitet zur Bewertung und Beurteilung 
nach dem Regelwerk ziemliche Kopfschmer
zen. Hier muß eine Schulung anschließen. 
Ansonsten bleibt die mühevolle Ausarbeitung 
auf der Strecke. Bewertungskriterien können 
nicht subjektiv in den Wettbewerb einfließen. 
Man kennt den Spruch: „Was will uns der 
Künstler damit sagen?“. Der Autor weiß es. 
Wissen es auch die Juroren? Wenn wir nicht 
mit diesem Regelwerk auf der Strecke bleiben 
wollen muß bis zur nächsten Verwendung 
noch einiges geschehen. Lob habe ich noch 
keines gehört. Kritiken sind schon laut ge
worden. Aber da hat bis jetzt das Regelwerk 
nicht versagt. Die Auslegungen der Jury ist 
der Grund des Übels. Aber haben die Kritiker 
bis jetzt nur gekräht oder liegt der Verbesse
rungsvorschlag schon beim Autor? Hier reißt 
unsere Informationskette leider ab. Ralf 
Dietrich und Gattin Eva befinden sich wäh
rend ich diese Besprechung zu Papier bringe, 
in Dänemark im verdienten Urlaub.

Die Aussicht
Zwei Wettbewerbe sind gelaufen. Nun sind 

die Teilnehmer und Jurymitglieder gefordert, 
sich als Täter und Opfer an einen Tisch zu 
setzen. Und wo soll der stehen? Sicherlich ist 
das eine Kostenfrage. Zahlen wir nicht Mit
gliedsbeiträge um uns Vereinsmäßig verwal
ten zu lassen? Hier können die Vorstände 
und Kassenwarte aller Deutschen Gruppie
rungen mal die Börse lockern und ...

Der Bezug
Das zur Zeit gültige Regelwerk in DIN A5 

Format gibt es beim Drachenclub Berlin ko
stenlos über Reinhard. Berger. Lediglich ein 
an sich selbst adressierter und mit DM 2,- 
frankierter A5 Rückumschlag ist notwendig.

Kritiken und Anregungen nimmt der Co- 
Autor Ralf Dietrich unter folgender Adresse 
entgegen:

Drachen-Club-Deutschland e.V.
c/o Ralf Dietrich
Postfach 35  01 27
4 0 4 4 3  Düsseldorf
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K le in e  K n o te n k u n d e
Verschiebbarer Schlaufenknoten

Gestatten: der ULTRA
Abmaße 115 x 250 cm
Mater ial 8mm CFK/ Toray
Windbereich 0,5-3 bft
Schnur  35-75 kp
Leichtw inddrachen mit exzellenten  

Flugeigenschaften , tolles D esign

In h a b e r : Uw e  Eck e r t  ▲ Sch le s w ige r  St r a ß e  12

2 7 5 6 8  Br e m e r h a ve n  a Te le fo n  ( 0 4 7 1 )  4 38 74 a Te le fa x  (0 4 7 1 )  4 38 08

Händleranfragen erwünscht
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9 .  D e u tsch e  D r a c h e n m e is te rs c h a f t  H am m
Lenkdrachen

icht in das aus den vergangenen drei 
Jahren altbekannte Paderborn, sondern 

an einen neuen Austragungsort der Deut
schen Drachenmeisterschaft, nach Hamm, 
fuhren wir in diesem Jahr wieder, um, wie soll 
es anders sein, mal wieder in der Lenkdra
chenjury mitzuarbeiten.

Das Meisterschafts-Gelände war auch in 
Hamm ein Flugplatz, der jedoch hier fast mit
ten in der Stadt liegt und auf dem am Freitag 
abend und am Samstag morgen noch Flug
verkehr herrschte, so daß die Aufbauarbeiten 
vorerst nur neben der Landebahn stattfinden 
konnten. Fast alle Teilnehmer reisten schon 
im Laufe des Freitag nachmittags an und so 
füllte sich die Flughafengaststätte mehr und 
mehr. Eine Teil der wirklich großen Wiese war 
als Campingplatz ausgewiesen. Auch hier 
reihten sich Wohnwagen an Wohnmobil und 
wir trafen viele alte Freunde.

Für diesen Tag war wieder eine Juryschu
lung für die Lenkdrachenwettbewerbe ange
setzt, doch der „Chef von’s Janze“ (wie der 
Berliner zu sagen pflegt) Raimund der Lupi 
steckte in einem fast durchgehenden Stau auf 
der A l von Hamburg nach Hamm fest. Die 
beiden eingeladenen international erfahrenen 
Schiedsrichter, Hans Jansen op der Haar, 
Präsident der STACK, aus Holland und der 
oberste Head-Judge der STACK Viv 
Walthers aus England waren jedoch schon 
angekommen, und so ergab sich für den In
teressierten manch aufschlußreiches Ge
spräch. Nachdem die offizielle Begrüßung im 
dafür hergerichteten Hangar mit vielen Reden 
vorüber war, fand eine etwas abgekürzte Be
sprechung der Lenkdrachen-Judges dann 
doch noch gegen 21 Uhr statt. In Erwartung 
guten Wetters, es regnete die ganze Zeit mal 
mehr und mal weniger, und eines anstrengen
den und ereignisreichen Samstages gingen 
wir, und viele andere wohl auch, recht früh ins 
Bett.

Der Samstag war wirklich ereignisreich, 
aber dafür sehr naß, aber das ist man ja 
schon gewöhnt auf Drachenmeisterschaften. 
Obwohl der endgültige Aufbau erst um 10

Uhr beginnen konnte, wegen des Flugver
kehrs, und die Wettbewerbe alle mit Verspä
tung begonnen, konnten alle angesetzten 
Wettbewerbe durchgeführt werden. Uber die 
Wettbewerbe im Einzelnen kann ich hier 
nicht berichten, das würde wohl eher ein 
Buch werden, wenn mir überhaupt alles wie
der einfallen würde. Aber ein paar Besonder
heiten will ich doch herausgreifen.

In diesem Jahr fand der erste LBS-Junior- 
cup statt, der noch im letzten Jahr mangels 
Wind ausfallen mußte. Die „Junioren“ waren 
maximal 14 Jahre alt und mußten drei 
Pflichtfiguren vorführen. Die Jury bestand 
aus Thomas Kratz aus Berlin, Jörg Knudsen 
aus Hamburg, seines Zeichen zweimaliger 
Deutscher Meister, und mir. Wir staunten alle 
nicht schlecht über die Präzision, mit der die 
teilweise rechte kleinen Piloten ihre Drachen 
beherrschten. Der Wind war recht stark und 
die Kids hatten mit ihren Drachen, meist 
Leihgaben der stolzen Väter, ziemlich zu 
kämpfen und so gab es einige Abstürze, die 
dann zu Tränen bei den enttäuschten Piloten 
führten.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die 
Entscheidung in der Offenen Klasse. Hier 
mußte zum ersten mal neben der Präzision 
auch ein Ballett geflogen werden. Als Sieger 
aus diesem Wettbewerb ging mit gutem Vor
sprung die erste Deutsche Drachenmeisterin 
der Lenkdrachen Angela Overbeck hervor. 
Sie beeindruckte die Jury besonders durch 
ihr sehr musikalisches Ballett. Den Insider 
wird diese Tatsache nicht verwundern, ist An
gela doch Mitglied des „Dramateams“ die 
auch den Wettkampf beim Paar-Ballett sou
verän gewannen. Der feuchte Tag ging mit ei
nem Nachtdrachenfliegen und einem furiosen 
Feuerwerk unter der Regie von Uwe Gryzbeck 
zu ende.

Am Sonntag standen das Ballett der Vier
ieiner, der Master-Klasse und natürlich der 
Teams auf dem Programm. Für mich ist das 
„schiedsrichtern“ bei einem Ballett-Wettbe
werb immer besonders interessant, weil ich 
gerade diese Disziplinen besonders liebe. Es
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gab auch wieder sehr schöne Musikinterpre
tationen zu sehen, wobei es manchmal nicht 
ganz einfach ist, die Intention des Piloten auf 
Anhieb zu erkennen. Diese auch für die Zu
schauer sehr attraktiven Wettbewerbe waren 
natürlich mit Absicht auf den Sonntag gelegt 
worden und da es wesentlich weniger regnete 
strömten die Besucher auch sehr zahlreich 
auf den Flugplatz. Einen besonders glückli
chen Meister gab es mit Michael Sehorz in 
der Master-Klasse. Michel gehört schon seit 
einigen Jahren zu den besten Piloten in 
Deutschland, hatte jedoch oft Pech in den 
Wettbewerben.

Zum Höhepunkt des Tages, dem Ballett 
der Teams, hatte sich sogar das Fernsehen 
angemeldet. Da ich diesmal nicht in der Jury 
war, konnte ich dieses Ereignis so richtig ge
nießen und fieberte mit den einzelnen Teams, 
die ich auch persönlich inzwischen fast alle 
kenne. Die Jubelschreie von „Fun unlimited“, 
bei denen in diesem Jahr alles wie schon hun
dertmal geübt klappte, liegt mir jetzt noch in 
den Ohren.

Im Hangar fanden dann pünktlich wie 
noch nie noch die Siegerehrungen statt, bei 
denen die teilweise recht groß ausgefallenen 
Pokale immer wieder mit Sekt gefüllt wurden 
und die Gratulationen untereinander gar kein 
Ende nehmen wollten. Dabei wurde wieder 
mal klar, daß trotz heftiger Konkurrenz in 
den Wettbewerben die Drachenflieger doch 
eine eingeschworene Gemeinschaft sind und 
jeder sich über den Erfolg des Anderen freut.

Auf dem Feld begannen schon um 17.30 
Uhr heftige Aufräumarbeiten, denn um 18 
Uhr mußte die Landebahn wieder frei sein 
um die ersten angemeldeten Flugzeuge zu 
empfangen. So blieb uns eigentlich nur noch 
eine nicht enden wollende Verabschiedungs
runde, bevor wir uns auf den langen Heimweg 
machten. Den Organisatoren, dem DCD und 
dem Luftsportverein Hamm, sei hiermit ein 
großes Lob für den reibungslosen Ablauf der 
gesamten Veranstaltung ausgesprochen. Man 
konnte jederzeit sehen, daß in diesem Unter
nehmen ein Haufen Arbeit steckt, die von al
len Beteiligten gut gemeistert worden war. 
Sollte auch die 10. Deutsche Drachenmeister
schaft wieder in Hamm stattfinden, so bin ich 
mit Sicherheit wieder dabei. #ar

Ergebnisse Deutsche M eisterschaft

Lenkdrachen

Junior Cup Gesamt
1. Niko Weßelman Dorsten 38,86
2. Ulrich Reinacher Wiesbaden 38,80
3. Christian Taraschinski Hamburg 34,66

Einzel Open Class Präzision Ballet Gesamt
1. Angela Overbeck

Mülheim 69,36 63,33 66,35
2. Jan Althaus

Wiesbaden 69,61 57,13 63,37
3. Hubert Weßelmann

Dorsten 66,73 53,33 60,03

Einzel M aster Class Präzision Ballet Gesamt
1. Michael Sehorz

Königsbrunn 67,42 75,53 71,48
2. Stefan Maier

Gorxheimertal 64,76 72,20 68,48
3. Jörg Knudsen

Hamburg 65,56 70,27 67,92

Vierieiner Open Class Gesamt
1. John Mitchell München 67,80
2. Antje Blöcher Hamburg 66,87
3. Ralf Dietrich Wiesbaden 66,07

Paare Open Ballett Gesamt
1. Drama Team Mülheim 77,33
2. Lupi Too Kellinghusen

Hamburg 59,60
3. don’t ask me Lorsch 57,80
4. 15*44 Berlin 55,73
5. Team Bachmann Essen 42,80

Team Ballett Präzision Ballet Gesamt
1. Fun Unlimited

Giesen 73,63 75,53 74,58
2. A 66

Hofheim 64,17 66,86 65,52
3. die Luftpiraten

Hamburg 62,61 64,40 63,51
4. Surf the Clouds

Nürnberg 50,35 58,00 54,18
5. Wolkenkratzer

Herne 62,09 37,40 49,75
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9 .  D e u tsch e  D r a c h e n m e is te rs c h a f t  H am m
Standdrachen

ber das Wetter während der Deutschen 
Meisterschaft in Hamm kann jeder 

schreiben. Es ist auch nicht schwer zu erra
ten: Wie immer zur Deutschen Meisterschaft 
regnete es. Während der ganzen Wettkämpfe 
wechselte es von leichtem Nieselregen über 
Sprühregen zu richtigem Regen; das ganze 
auch in umgekehrter und gemischter Folge. 
Trockene Phasen gab es kaum. Sie reichten 
jedenfalls nicht, unsere Drachen auch nur 
halbwegs trocken nach Hause zu bringen.

Ich möchte gerne eine paar Worte zu den 
Einleiner-Wettbewerben loswerden.

Die Jury-Schulung am Freitag nachmittag 
(die übrigens jedem Interessierten offenstand) 
diente dazu, allen das neue Wettbewerbs-Re
glement für Standdrachen-Wettbewerbe 
näherzubringen.

Ralf Dietrich und Eberhard Reinacher ha
ben sich die Mühe gemacht, Drachenbauer 
anzuschreiben um sie nach Kriterien für ein 
Standdrachen-Reglement zu befragen. Sie ha
ben sich mit vielen Drachenfreunden zusam
mengesetzt, um ein neues Regelwerk aufzu
stellen. Viel Mühe und Fleiß war nötig und 
ich denke, das Ergebnis kann sich sehen las
sen.

Gleich auf der ersten Seite in der Einlei
tung wird klar, daß dieses Reglement einen 
Leitfaden darstellen soll, der durch Anregun
gen und kritische Stimmen verbessert werden 
soll.

Nun aber zum eigentlichen Wettbewerb.
In der ersten Kategorie (Flachdrachen), die

gleichzeitig auch die größte Teilnehmerzahl 
hatte, waren 20 Drachen gemeldet. Es folgten 
Kastendrachen, stablose Drachen, Kettendra
chen, offene Klasse, Klassiker, Leinen
schmuck und Windspiele.

Insgesamt waren knapp 60 „Objekte“ ge
meldet und „Hut ab“ vor der Jury, die alle Be
wertungen in gut 5 Stunden durchzog. Dies 
war eine ganz schöne Leistung, denn es war 
kaum eine trockene Stunde dabei und ich 
denke am Ende waren sowohl die Teilnehmer, 
als auch die Jury froh, daß alles über
standen war.

Spannend wurde es dann, als die Listen 
mit den Platzierungen in den einzelnen Kate
gorien ausgehängt wurden. Bei der Durch
sicht dieser Listen fiel auf, daß ein Name 
zweimal an erster und einmal an vierter Stelle 
stand.

Es handelt sich um „Fluggebilde“ die ein 
Gestänge aus Zahnstochern und Schaschlik
spießen haben und mit Seidenpapier be
spannt sind. An den „Drachen“ sind Windräd
chen, Propeller, Hütchen und ähnliche, be
wegliche Teile angebracht, die sich bei ent
sprechendem Wind bewegen. Alles in allem 
sind diese „Drachen“ in jeder Beziehung 
außergewöhnlich. In den Bewertungskriterien 
Innovation/Originalität und Ausführung ha
ben diese „Drachen“ mit Sicherheit einen ho
hen Punktestand verdient. Nachdem alle drei 
gemeldeten „Drachen“ sowohl in Material, als 
auch in Bauweise sehr ähnlich gestaltet sind, 
tut sich hier die Frage auf, ob so ähnliche
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„Teile“ in verschiedenen Kategorien gemeldet 
werden können und ob sie dann gleich zwei 
deutsche Meistertitel verdient haben.

Unentschlossen war die Jury dann in der 
sogenannten offenen Klasse. Waren doch 
gleich zwei Vierieiner gemeldet?

Doch hier haben wohl die Teilnehmer das 
Reglement nicht so richtig gelesen (auf der 
Titelseite steht eindeutig: Wettbewerbsregle
ment für Standdrachen-Wettbewerbe), als 
auch der DCD die Meldungen mit den 
Stammbögen nicht, denn auf diesen stand 
eindeutig, daß es sich bei den gemeldeten 
Drachen um Vierieiner handelt. Somit hätten 
die entsprechenden Meldungen gar nicht erst 
angenommen werden dürfen.

Begrüßenswert wäre es, wenn künftig die 
Teilnehmer ihre Stammbögen rechtzeitig und 
vor allem auch mit einem entsprechenden 
Bild versehen einsenden würden. So könnte 
schon vorab geprüft werden, ob ein Drachen 
in der richtigen Kategorie gemeldet ist und 
außerdem entstünde gleichzeitig eine schöne 
Dokumentation über Standdrachen.

P.S. Aus gut unterrichteten Kreisen habe 
ich erfahren, daß es massive Angriffe gegen 
die Verfasser des neuen Wettbewerbs-Regle
ments gibt. Da stellt sich die Frage: Hätten es 
andere besser gemacht?!

Dann hätten sie es eben tun sollen!
Stellt sich die nächste Frage: Muß man 

das alles so verbissen sehen -  Drachen bau
en und fliegen ist doch unser aller Hobby, das 
uns Spaß und Freude bereitet ODER!?!

Sabine Klier

Ergebnisse Deutsche M eisterschaft 
Standdrachen

Flachdrachen Gesamt

1. Paul Langenbruch Wachtberg 3,7318
2. Werner Hohenhorst Ennigerloh 3 ,5200
3. Karl Hussmann Grevenbroich 3 ,4060

Kettendrachen Gesamt

1. Wolfgang Grimsel Pfinztal 3,5166
2. Erwin Dörper Köln 3 ,4660
3. Horst Parketta Wedel 3 ,0064

Kastendrachen Gesamt

1. Willi Koch Nettetal 3 ,7000
2. Sonja Graichen Niedereschach 3 ,6550
3. Peter Häusler Göttingen 3 ,5000

Stahlose Drachen Gesamt

1. Andreas Jähnke Giessen 4,1000
2. Gerd Klaus Düsseldorf 3 ,1400
3. Dietmar Diske Bottrop 2 ,2360

offene Klasse Gesamt
1. Paul Langenbruch Wachtberg 3 ,6900
2. Werner Hohenhorst Ennigerloh 3 ,4400
3. Rüdiger Gröning Münster 3 ,3600

Windspiele Gesamt
1. Willi Koch Nettetal 3 ,9305
2. Markus Knoch Glückstadt 3 ,0535
3. Fred Bachmann Essen 2 ,9523

Klassische Drachen
1. Waldemar Bassalig Gelsenkirchen
2. Helmut Andraszak Herne
3. Berthold Guth Nidda

Rokkaku-Challenge-Einzel
1. Hans-Wilhelm Feldhoff Düsseldorf
2. Jennifer Hippier Bönen
3. Adrian Fiedler Ingelheim

Rokkaku-Challenge-Team
1. „Die Bärtigen“ 

Ennigerloh/Mönchengladbach
2. „Team Ingelheim“ Ingelheim
3. „Luftpirat 1“ Hamburg
3. „Luftpirat 3“ Hamburg
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E u ro p a cu p  in  d e r  S ch w eiz
Eine Pressemitteilung

5. Europameisterschaft, Lenkdrachenfliegen 
mit Schweizer Sieger.

Vor 2500 begeisterten Besuchern endete 
am Sonntag auf der Sportwiese San Gian in 
St. Moritz die Europameisterschaft im Lenk
drachenfliegen mit einem unerwartetem 
Schweizer Erfolg. Begünstigt durch eine Dis
qualifikation des aus England angereisten 
Turnierfavoriten „Airkraft“ setzte sich das 
Schweizer Team „Luck Landing Albatros“ mit 
konstanter Leistung an die Spitze und wurde 
schlußendlich Europameister im Lenkdra
chenfliegen 1994.

Ein weiterer Europameistertitel für die 
Schweiz gab es in der Disziplin Pair zu feiern, 
wo die Formation „Skyworks“ ihre Klasse do
minierte. Zwei Europameister in der Einzel
wertung konnte der Brite Karl Robertshaw, 
ein Mitglied des berühmten Teams „Airkraft“ 
in seine Palmares aufnehmen.

„Airkraft“ verzauberte zum Ende der Ver
anstaltung bei sommerlichen Temperaturen 
und beeindruckender St. Moritzer Bergkulis
se das Publikum nochmals: Ihre zu Musik 
choreographierte Ballet-Einlage bildete 
gleichzeitig den Schluß und Höhepunkt der 
erstmals in der Schweiz ausgetragenen Euro
pameisterschaft im Lenkdrachenfliegen.

Insgesamt 4000  Besucher verfolgten wäh
rend der drei Tage die Europameister
schafts-Wettkämpfe, an denen 75 Piloten aus 
10 verschiedenen Nationen teilnahmen.

Der Glückwunsch der Redaktion (beson 
ders von mir) geht an das Team ,pun Unlimi- 
ted u, den frischgebackenen  Deutschen Mei
ster und nun auch Vize-Europameister. Sie 
haben  uns gezeigt, d aß  auch D eutsche 
Teams international mithalten können. Das 
gute A bschneiden der Einzelpiloten und der 
Paare verdient natürlich auch die herzlichsten  
Glückwünsche. Auch hier brauchen sich un
sere engagierten Piloten und Pilotinnen ganz 
bestim m t nicht zu verstecken.

#ar

E rg e b n is lis te

Individual (18 Teilnehmer)
1. Karl Robertshaw GB 75,98
2. Patrick Guggenheim CH 69,77
3. Pierre Marzin F 69,14
5. Michael Sehorz D 59,93
6. Jörg Knudsen D 59,22
8. Thorsten Schmitt D 58,88

Q uad-Line (9 Teilnehmer)
1. Karl Robertshaw GB 56,15
2. Patrick Guggenheim CH 52,95
3. John Norton Mitchell SF 49,50
4. Ronald Schrabmaier A 46,35
5. Willem Prins NL 44,62
8. Antje Blöcher D 32,37

Pair (8 Teilnehmer)
1. Sky works CH 70,50
2. Just 4 Fun A 64,86
3. DRAma Kite Team D 64,70
4. Duo Mozartello A 63,80
5. Stairways to Heaven CH 59,91
6. don’t ask me D 51,42

Freestyle (5 Teilnehmer)
1. Holm Gottschling D 79,65
2. Pierre Marzin F 65,18
3. Charles Hill L 41,73

Team (7 Teilnehmer)
1. Lucky Landin Albatros CH 56,71
2. Fun Unlimited D 56,26
3. LungTa F 55,79
4. Highlife B 50,22
5. Swiss Precision CH 46,45
6. Airkraft GB 39,62
7. Heaven Sent CH 00,00

Es sei noch bemerkt, daß bei den Pairs 
erstmals neben dem obligatorischen Ballet 
auch eine Präzisionskür und drei Pflichtfigu
ren verlangt worden. Dies wird sich sicher 
über kurz oder lang auch bei den deutschen 
Wettbewerben durchsetzen. #ar
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Wenn Sie 
SPORT & 

DESIGN 
drachen von 

früher noch in 
Erinnerung 

haben, okay.

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.

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.



1 0 . in t . D ra c h e n fe s t
Berlin Hoppegarten ’94

achdem 1993 das 10. int. Drachenfest 
Hoppegarten mangels Sponsoren ver

schoben werden mußte, freute man sich um 
so mehr, als es hieß, daß am 24. und 
25.9.1994 das 10. int. Drachenfest Hoppe
garten nachgeholt werden kann.

Es war schon traurig, daß ausgerechnet 
das Jubiläumsfest verschoben werden 
mußte, aber dafür hatte der Wettergott ein 
Einsehen und schickte nicht nur Sonnen
schein sondern auch ein laues Lüftchen. Es 
reichte aber aus, um den Himmel bunt zu „ta
pezieren“.

Die Moderatoren Andreas Grimm (Lenk
drachenfeld), Christian Henkel (Einleinerfeld) 
und Werner Siebenberg (zentrale Moderation) 
meisterten Ihre Sache mit Bravour, trotz eini
ger Gebrechen der Technik. Die ca. 20.000 
Zuschauer, die an beiden Tagen den Weg 
nach Hoppegarten gefunden hatten, trotz 
Berlin Marathon, Oktoberfest und Wannsee

in Flammen, bekamen ein buntes Programm 
geboten. Die Zuschauer konnten sich nicht 
nur an den Drachenfliegern aus aller Herren 
Ländern mit Ihren Drachen, wie z.B. Jillie Pal- 
ham, den Decorators aus England, Art Ross 
(Kanada), Reza, Don Mock und Carl Crowell 
(alle aus den USA) erfreuen, sondern hatten 
auch die Möglichkeit sich anderweitig zu ver
gnügen.

Parallel dazu fanden die Berliner Meister
schaften im Bumerangwerfen und die Berli
ner Meisterschaften im Frisbee Golf statt. In 
der „Freßmeile“ konnte man neben dem leibli
chen Wohl auch etwas gegen seinen „Dra
chendurst“ tun, oder man fuhr eine Runde mit 
Deutschlands ältestem Riesenrad.

Für die Zuschauer und Drachenpiloten die 
Samstags bis in den späten Abend ausharr
ten, gab es noch einige Highlights zu sehen. 
Zum einen den Heißluftballon der Firma 
Schauland, der endlich einmal Aufsteigen
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durfte, ein Nachtdrachenfliegen und zwei Feu
erwerke. Das Feuerwerk des Fridolin-Teams 
aus Hannover kann man als einen der Höhe
punkte des Abends bezeichnen. Der Nebel, 
der abends langsam aber sicher für ein ge
spenstisches Ambiente sorgte, tat sein übri
ges um das Feuerwerk des Fridolin-Teams 
noch eindrucksvoller zu gestalten.

Das zweite Feuerwerk fiel teilweise, im 
wahrsten Sinne des Wortes, in den Nebel. Die 
Feuchtigkeit hatte einige Raketen und Knaller 
außer Gefecht gesetzt. Danach versammel
ten sich die Drachenpiloten noch zum Satur- 
day Kite Fever, das bis in die frühen Morgen
stunden ging.

Sonntags gab es für die Drachenpiloten 
und Helfer, die vor Ort übernachtet hatten, 
Frühstück im Logierhaus. So gestärkt konnte 
der zweite Tag in Angriff genommen werden. 
Auch Sonntags waren die Piloten im Vorteil, 
die auf Leichtwinddrachen gesetzt hatten. 
Die „Großen“ mußten unten bleiben. Wie 
schon gesagt konnten so manche Vorhaben 
mangels Wind nicht in die Tat umgesetzt wer
den.

Das Crazy Peel Team z.B. konnte ihren Re
kordversuch, mit 10 hintereinander gehäng
ten Buggy‘s zu fahren, an beiden Tagen nicht 
durchführen. So kurvten sie mit Ihrem „Bug
gytrain“ von einem Fahrzeug gezogen übers 
Feld, nur um zu zeigen, wie sie sich das ge
dacht hatten. Auch viele Großdrachen 
mußten, wie schon gesagt, am Boden blei
ben. Aber so hatten die Zuschauer wenig
stens die Möglichkeit, diese mal aus der Nähe 
zu betrachten.

An dieser Stelle nochmals alles Gute zum 
10-jährigen und alles Gute für die nächsten 
10 Jahre. Auf das Euch das Wetter genauso 
gewogen bleibt, wie in den ersten 10 Jahren.

#tl

o p p e g a rte n s p litte r
Quartiere:

Wie von einigen Drachenpiloten zu hören 
war, waren die Zimmer sauber und ordentlich. 
Die sanitären Einrichtungen ließen aber zu 
wünschen übrig. Zum einen waren sie ver
schlossen und zum anderen sollte man sie 
als Biotop unter Naturschutz stellen. Anson
sten waren alle zufrieden.

Erol Hubich Preis:
Am Sonntag wurde der Erol Hubich Preis 

für den schönsten Flachdrachen vergeben. 
Diesen Preis konnte sich Don Mock aus den 
USA sichern. Der Stifter Erol Hubich über
reichte dem Gewinner in einer feierlichen Ze
remonie den Pokal.

Maus auf Zimmersuche:
Samstag Nacht staunten einige Gäste 

nicht schlecht, als ihnen eine Maus auf dem 
Flur begegnete.

Zuerst verschwand sie in Zimmer 27, um 
kurz darauf wie von der Tarantel gestochen 
das Zimmer fluchtartig zu verlassen.

Die Maus schien sich im Zimmer geirrt zu 
haben und rannte danach zielstrebig zum 
Zimmer 20, verschwand darin und wart nicht 
mehr gesehen.

Drachenklau:
In letzter Zeit ist es leider immer wieder 

der Fall, daß Drachen ihre Besitzer wechseln, 
ohne daß der alte Besitzer gefragt wird. 
Kleinliche Leute würden dies als Diebstahl 
bezeichnen.

Auch diesmal gab es Menschen, die frem
des Eigentum als ihr Eigen bezeichneten. 
Sonntag Abend fiel es Hans Soyka auf, daß 
ein paar Jugendliche sich ein Paket zuwarfen. 
Als Hans sie ansprach, ließen sie das Paket 
fallen und suchten Ihr Heil in der Flucht.

Wie sich heraus stellte, handelte es sich 
um den „One Sky - One World “ Drachen. Ei
ner 5 qm Parafoil, die schon viele Länder be
reist hatte und auf der sich Drachenpiloten, 
aus aller Herren Länder verewigt hatten.

Der Drachen wurde zum Glück nicht be
schädigt und kann seine Reise weiter fortset
zen.

Neuer Termin:
Wie schon aus sicherer Quelle zu erfahren 

war, besteht bereits ein mündlicher Vorver
trag mit der Galopprennbahn Hoppegarten 
über das 11. int. Drachenfest.

Geplanter Termin ist der 23. und 
24.9.1995.

#tl
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T erm in e *95
Festivals, Feste, Treffen und Meisterschaften

Termin Ort Info

Januar

1 .1 . Kassel-
Calden

Neujahrs-Fliegen; Info über 
Drachenclub Himmelsstürmer e.V. Kassel, 
Tel.:05608/3016

Mai

6. 5. -  7. 5. Berlin
Britzer-Garten

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

26. 5. -  28. 5. Malta Drachenfestival; Info Über
Black & Red Design, Tel.: 07231/123 77

Juni

4. 6. Fuldaaue
Bugasee

3. Kasseler Familiendrachenfest; Info über 
Drachenclub Himmelsstürmer e.V. Kassel, 
Tel.:05608/3016

15. 6. -  18. 6. Fan0
Dänemark

11. International Kiteflier Meeting Fan0; Info über 
Rainer Kregovski, Sievekingsallee 114d,
20535 Hamburg, Tel.: 040/ 21 38 48

September

23. 9. -  24. 9. Berlin-
Hoppegarten

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

Oktober

1.10. Berlin
Britzer-Garten

One Sky -  One World; Info über 
Michael Stelzer, Eisenacherstr. 81, 
10823 Berlin, Tel.:030/784 77 69

---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

L iebe  Veranstalter!
Um diesen Terminkalender immer au f dem  aktuellsten Stand  
zu halten, brauchen wir auch aktuelle Informationen. Bitte 
sch ickt alle Termine und Terminänderungen an die Redaktion. 
Die Info sollte den genauen Termin, den Ort und eine 
K on taktadresse mit Telefonnummer enthalten. Ihr werdet mit 
riesigen Besucherzahlen  belohnt (hoffentlich).
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N a ch le se
Das Drachenfest In Berlin/Lübars Ostern 1994

TTDereits zum Jahreswechsel hatten wir mit 
L 2 J  unseren Drachenfreunden in Berlin 
vereinbart, daß wir zu Ostern zum Drachen
fest nach Lübars kommen. Bereits jetzt wur
de die Übernachtungsmöglichkeit geregelt. 
Meine beiden Männer und ich freuten uns 
schon sehr auf dieses erste Treffen mit unse
ren Freunden im neuen Jahr.

Im Laufe der Wochen fiel mir ein, wir könn
ten unseren jungen Drachenfreund Jojo 
(14 Jahre) mit nach Berlin nehmen, damit er 
ein paar Leute vom DCB kennenlernt (Jojo 
ist nämlich seit Anfang des Jahres Mitglied 
im DCB).

So unterhielt ich mich mit seinen Eltern, 
die erfreulicherweise schnell einverstanden 
waren. Ein kurzer Anruf in Berlin und es war 
klar, daß auch Jo jo bei den gleichen Gastge
bern (Farn. Berger) untergebracht werden 
konnte. Die Wochen gingen ins Land, neue 
Drachen wurden gebaut und Ostern rückte 
immer näher. Am Gründonnerstag klingelte 
am späten Abend das Telefon und unser Dra
chenfreund Torsten aus Bodenheim meldete 
sich, um zu erkunden, was wir zu den Feierta
gen so treiben würden. Bereits nach wenigen 
Sätzen war klar, daß er gerne mitkommen 
würde. Er wollte mit dem Zug uns kommen 
und dann mit uns gemeinsam nach Berlin 
fahren.

Voller Freunde über sein Kommen, aber 
auch ziemlich schlechten Gewissens unseren 
Gastgebern gegenüber, rief ich noch nachts in 
Berlin an und fragte nach, ob nicht noch eine 
Übernachtungsmöglichkeit für unseren 
Freund zu finden sei. Die Reaktion war ein
fach fabelhaft. Wir sollten unseren Freund ru
hig mitbringen -  eine stille Ecke würde sich 
auch für ihn noch finden.

So kamen wir dann zu fünft bei unseren 
Gastgebern an. Papa Reinhard wurde des 
nachts auf den Boden im Wohnzimmer ver
bannt, die beiden Töchter kamen zu Mama 
Conny ins Ehebett und wir fünf Gäste verteil
ten uns gleichmäßig auf Luftmatratzen im 
Kinderzimmer. Da Conny und Reinhard auch 
noch zum Organisationsteam des Drachen

festes gehörten hatten sie sowieso schon ge
nug am Hals, doch das bekamen wir in keiner 
Minute zu spüren. Unsere Kinder hatten am 
Samstag abend sogar noch Gelegenheit, zu
sammen Ostereier zu bemalen.

An dieser Stelle muß wirklich mal ein Lob
lied gesungen werden auf all die Gastgeber in 
Berlin, die immer wieder bereit sind, Drachen
freunde übers Wochenende bei sich aufzu
nehmen. Sie tun dies freundlich und mit einer 
Herzlichkeit, die ich sonst nur bei Südländern 
(oder eben bei Berlinern) kennengelernt habe.

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner 
Freundin Conny, die als einzige Bedingung 
von mir verlangte: „Wenn Du das nächste Mal 
mit einem Reisebus voller Drachenfreunde 
kommst, sag’ aber bitte etwas rechtzeitiger 
Bescheid“.

Sabine Klier, Drachencrew Oberfranken

► E i n l e i n e r -  u n d  L e n k d r a c h e n

► M a t e r i a l i e n  u n d  Z u b e h ö r

► B a u s ä t z e  u n d  B a u p l ä n e

► B u m e r a n g s

► B ü c h e r ,  Z e i t s c h r i f t e n ,  V i d e o s

► B e l e u c h t u n g  u n d  B l i n k g e b e r

kostenlose Versandliste

Windspiel
71522 Backnang, Fabrikstr. 70 

Tel&Fax 07191/82786
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W in d s p litte r
Klatsch und Tratsch aus der Szene

• Ein Hochl(haus)
So werden in Rostock (Erershagen) die 

Drachen gewürdigt. Dieses Bild erhielten wir 
von Gerd Scahller aus Rostock. Mal ehrlich 
-  wer von uns wünscht sich nicht solch eine 
schöne Hausfassade an seinem eigenen 
Haus.

• Wir gratulieren!
Das „Drachentraumland“ in Berlin feierte 

am 1. Oktober 1994 seinen 5-jährige Ge
burtstag. Glückwunsch an die stolzen Eltern 
und Taufpaten etc.

• Richtigstellung
Mit der „Truppe aus dem Ruhrgebiet“ die 

auf Seite 48 der FdW Nr. 48 im Zusammen
hang mit den Pins in Fan0 genannt wird, ist 
nicht das Dortmunder Vliegerteam gemeint, 
wie sicher einige von Euch gedacht haben.

• Fahne gesucht!
Die auf dem Foto abgebildete Fahne ist 

beim Drachenfest 
in Osnabrück-Melle 
„abhanden gekom
men“. Da uns bisher 
nicht bekannt war, 
daß Fahnen auch 
ganz von selbst 
wegfliegen, bitten 
wir Euch alle nach 
dem flüchtigen 
Banner Ausschau 
zu halten. Sollte 
Euch die vermißte 
Fahne zufällig über 
den Weg laufen 
oder besser flat

tern, meldet Euch bitte bei der Redaktion der 
FdW.

• Immer die bösen Drachenpiloten!
Eine Pressestimme! In der „Delmer Woche“ 

erschien am 3. August 1994 folgender Arti
kel: Spiel ohne Grenzen? Lenkdrachen kön
nen Lebensräume von Vögeln gefährden.

Die sommerlichen Temperaturen bieten 
teilweise eine optimale Thermik für Lenkdra
chen. Eine Tatsache, die von den Drachen
sportlern reichlich genutzt wird. Um Bäumen 
und Hochspannungsleitungen zur entgehen, 
fahren sie besonders gern Richtung Küste -  
doch des einen Freund, ist des anderen Leid: 
Naturfreunde und Vogelschützer sind besorgt 
über Störungen in der Tierwelt.

Insbesondere für Vögel befürchten sie 
große Gefahr durch diesen beliebten Breiten
sport. Denn oft beanspruchen die Drachen
sportler die Flächen, die die Lebensräume, 
Rast-, Nahrungs- und Brutgebiete der Küsten
vögel darstellen. Die Ruhe- und Zwischenzo
nen des Nationalparkes Wattenmeer werden 
von den Drachensportlern zumeist respek
tiert; sie lassen ihre eleganten Flieger vom 
Deich aus in die Lüfte steigen. Leider kann 
auch das nicht verhindern, daß die hoch in 
der Luft stehenden Drachen die Vögel in den
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angesprochenen Zonen erheblich stören.
Die Tiere identifizieren die Drachen als rie

sige Greifvögel, die sich ebenfalls extrem 
schnell horizontal und vertikal bewegen. Die 
Geräusche, die dabei von den Drachen produ
ziert werden, sind noch in 500 Meter Entfer
nung zu hören. Das alles zusammen ruft bei 
den teilweise noch brütenden Vögeln größten 
Streß hervor. Ob sie nun fliehen oder „nur“ in 
Deckung gehen ist egal - beides hat wissen
schaftlich erwiesene, fatale Folgen: die 
streßanfälligen Vögel können dann nicht 
fressen, verlassen unter Umständen die Ne
ster mit Jungen. Unterernährung, mangelnde 
Vitalität und fehlende Nachakommenschaft 
resultieren daraus.

Die Vögel können sich an die Lenkdrachen 
auch nicht gewöhnen, da Anzahle, Ort und 
Uhrzeit täglich unterschiedliche sind.

Die Drachensportler haben also ein 
schweres Los gezogen, wenn es um den Ort 
zur Ausübung ihres sonst doch sehr umwelt
freundlichen Hobbys geht. Dir zuständigen

Aufsichtsbehörden haben kein Interesse dar
an, dieses Problem mittels Vorschriften und 
Bußgeldern zu lösen, sondern sie appellieren 
an die Sport- und Naturfreunde, die Natur 
rücksichtsvoll zu nutzen. Wenn sich die Dra
chensportler bei den entsprechenden Kom
munen und Landkreisen erkundigen, können 
ihnen manchmal schon dort Flächen, die für 
diesen Sport geeignet sind, genannt werden. 
Auf jeden Fall aber kann die Nationalparkver
waltung für Küstengebiete Auskunft geben 
(04421/408290).

• Fast zur gleichen Zeit erschien in der 
Fachzeitschrift „Garten und Landschaft“ 
(Ausgabe 6/1994) folgende kleine Notiz: 

Gleiter am Wildhimmel 
Gleitschirme und Drachen beinträchtigen 
Wildtiere in der Nutzung ihres Lebensraumes 
weit weniger als dies die heftigen Fluchtreak
tionen vermuten lassen. Dies ergab eine Stu
die der Wildbiologischen Gesellschaft Mün
chen.
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Vorschau
auf Heft 33

Windmesser-Test Teil 1 
Einleiner-Bauprojekt 
Neues von KiBBS 

Termine ’95
jede Menge Beiträge von Euch?!?

Geplanter Erscheinungstermin für Heft 33 ist Mitte Dezember. Beiträge, Termine und 
Anzeigen bitte bis 15. November an uns.
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PIE NEUE EOLO GAYLA ACMO SEPIE

M O SQ UITO  
R ED  D E V IL  

TOENAKDO 
G R IL L O  
UND MEHR

DIE N EU E D RACH EN TASCH E

K o n t a k t a d r e s s e  f ü r  D e u t s c h l a n d

M A R K E T I N G  T R A N S F E R  A .  L ü t j e .  P o s t f a c h  7 1 0  1 1 0 .  2 2 1 6 1  H a m b u r g .  T e l e f o n :  0 4 0 / 6 4 0 1 0 1 7 .  T e l e f a x :  0 4 0 / 6 4 0 1 0 1 8
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