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EDDYTORIAL

Lieber Leser,

es ist ungewöhnlich, daß jemand, der 
sich sonst nicht an Gestaltung oder Inhalt 
der FdW beteiligt, gebeten wird, das 
Editorial zu schreiben. Als mich Andreas 
Grimm für diese Ausgabe darum bat, 
habe ich den Job jedoch gern übernom
men. Nicht nur, weil mir die FdW am 
Herzen liegt, auch wenn ich mit Inhalt 
und Gestaltung einiger Ausgaben absolut 
nicht einverstanden war.

Ich weißt nicht mehr genau, wann sich 
dieser Vorfall ereignet hat, aber es muß 
schon ein paar Jährchen her sein, als uns 
Claudio Capelli vom Club Cervia Volante 
der DRAma-Redaktion besuchte.

Wir plauderten ein wenig und Claudio 
fragte mich nach irgend einem Festival- 
Termin (welcher es war, weiß ich auch 
nicht mehr), aber ich weiß noch genau, 
was passierte. Als bequemer Mensch ver
mied ich es auf die andere Seite des 
Schreibtisches zu laufen, wo ein Tisch mit 
unseren Archivausgaben steht. Stattdes- 
sen griff ich in ein Regal hinter mir, 
schlug in der aktuellen „Fang den Wind“ 
und konnte prompt die gewünschte Aus
kunft geben.

Was das denn für eine Zeitung sei, woll
te Claudio wissen, worauf ich ihm wahr
heitsgemäß antwortete, es wäre die Club- 
Zeitung eines lokalen Berliner Drachen
vereins. „Non credo“ , (das glaube ich 
nicht) versetzte Claudio.

Um es kurz zu machen, ein, was Dra
chenzeitungen angeht, nicht gerade ver
wöhnter Italiener -  damals gab’s noch 
keine italienische Zeitschrift und die Cervi 
Volanti, die Vereinszeitung der AIA, er
schien so regelmäßig wie 4 Bft und 
Sonnenschein -  starrte ungläubig auf die 
FdW und wollte partout nicht wahrhaben, 
daß von den Berliner Drachenfreunden 
und in erster Linie -  für die Mitglieder des 
DCB eine vergleichsweise aufwendige

Zeitschrift produziert wird. Ein, wie ich 
meine, Riesenkompliment an die FdW.

Ich hoffe, daß Andreas Grimm und 
Thomas-Michael Rudolph das schlingern
de FdW-Schiff wieder in ruhigere Gewäs
ser führen. Und ich hoffe auch, daß ich -  
wenn ich mal wieder nach Terminen ge
fragt werde und keine Lust habe um den 
Schreibtisch ‘rumzulaufen -  noch immer 
hinter mir in’s Regal zur FdW greifen 
kann.

Und wenn Euch das eine oder andere 
an der neuen FdW nicht gefällt, bitte ich 
Euch, die Redaktion nicht gleich mit har
scher Kritik zu überfallen. Schaut lieber 
nochmals ins Heft, denn bestimmt findet 
sich das eine oder andere, was Euch posi
tiv stimmt. Und dann greift zum Telefon
hörer, oder auch besser zur Feder, und 
teilt Kritik und Lob der Redaktion mit, 
denn sie macht die FdW für Euch in ihrer 
Freizeit, möglicherweise gerade dann, 
wenn Ihr mit Eurem Drachen auf der 
Wiese seid.

Ich wünsche Euch ein Frohes Weih
nachtsfest und alles Gute für 1996!
Axel Voss,
Herausgeber und Chefredakteur des 
DRAma

Ausgabe 4/95 3



IMPRESSUM

Jk
Four Winds

W

Das windige Geschäft 

für Luftangelegenheiten

Segeberger Chaussee 74 

22850 Norderstedt 

Tel. und Fax:

040 - 524 86 93

Herausgeber
Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V., Eigenverlag

Anschrift des Vereins 

Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V. 
c/o Klaus-Peter Berthold (Vizepräsident), 
Königstraße 13, 14109 Berlin,
Tel. + Fax: (030) 8 05 97 59

Bankverbindungen
Deutsche Bank, BLZ 100 700 00,
Konto 850 85 58
Postgiroamt Berlin, BLZ 100 100 10,
Konto 376 310-104

Anschriften der Redaktion 

Thomas-Michael Rudolph 

Hochristenweg 11a, 12349 Berlin,
Mailbox rudolph@kibbs.arco.de

Andreas Grimm,
Eylauer Straße 23, 10965 Berlin,
Mailbox grimm@kibbs.arco.de

Layout und Umbruch 
Katharina Breuer, 030/ 588 97 49

Belichtung und Druck
tritec Grafikwerkstatt, Rigaer Straße 106,
10247 Berlin

Erscheinungsweise und Preise: Die Fang den Wind (FdW) 
erscheint viermal jährlich. Das Einzelheft kosten DM 4,-. Für 
Mitglieder des Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V. (DCB) ist 
der Heftpreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Das Inlandsab- 
bonement kosten incl. Porto und Verpackung DM 24,-. Das 
Auslandsabbonemet kostet DM 29,- 
Hergestellt auf chlorfreiem Papier mit der Bandzugfeder

Anzeigen: Privatanzeigen sind kostenlos. Ab 1. 1. 1996 gilt 
die neue Anzeigenpreisliste, bitte anfordern.

Unverlangte Beiträge sind immer willkommen. Der Verein und 
die Redaktion können jedoch keine Haftung übernehmen. Für 
die Flugtauglichkeit der Modelle nach veröffentlichen 
Bauanleitungen wird keine Garantie übernommen. Weder 
Verein, noch Redaktion und Autor haften für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden. Etwa bestehende Patente, 
Gebrauchsmuster oder Warenzeichen und ähnliches sind nicht 
immer als solche gekennzeichnet. Das Fehlen eines solchen 
Hinweises läßt nicht den Schluß zu, daß Warenzeichen, 
Konstruktion, u. ä. frei sind. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht notwendigerweise die Meinung des Vereins 
oder der Redaktion wieder. Das Urheberrecht und weitere 
Rechte liegen beim Drachenclub Berlin „Aero-Flott“ e. V. bzw. 
beim namentlich genannten Verfasser. Nachdruck, auch aus
zugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Vereins. 
Text-, Bild- und Grafikbeiträge von
Klaus-Peter Berthold, Wolfgang Bieck, Hans-Peter Böhme, 
Nikolas Frank, Hans Gehrmann, Andreas Grimm, Joachim- 
Friedrich Hammann, Ulrich Hein, Christian Henkel, Annerose 
Itzek, Rainer Kregovski, Gerd Nowak, Thomas-Michael 
Rudolph, Gerd Schaller, Werner Siebenberg, Stan Thompson

Titelfoto
Baden Powell-Drachen von Thomas-Michael Rudolph

4 Fang den Wind Nr. 36

mailto:rudolph@kibbs.arco.de
mailto:grimm@kibbs.arco.de


INHALTSVERZEICHNIS

Eddytorial: 3

Impressum: 4

Aktuelle Berichte: Luftfotografie: Ausstellung in Long Beach 6
Kinderhilfe in Kolumbien 9
Neues vom Eddy 10
Lindenberg 14

Aus der Praxis: Lenkdrachentest: Legend 190 und Cyber 20
Dimensionierung von Windsäcken 22
Drachenschwänze 24

Clubvorstellung: Rostock Kiting Team 25

Drachenfeste: Stölln 26
Templin 34
Wolfsburg 38
Bützow 41

Baupläne und Projekte: Lenkdrachen Berlin Dart Silent Vario 42
Standdrachen nach Baden-Powell 50
Drachenbeleuchtung 56
Neujahrsfliegen Teufelsberg 58

DCB-Intern: Jubiläumsball 10 Jahre DCB 60
Jahreshauptversammlung 1995 61
In eigener Sache 62

NeuigKITES: 64
Glosse: Windy Whirler Windturbine (zitty) 66
Workshop: Asiatischer Drachenbau mit Franz Arz 67

Termine: 68

Ausgabe 4/95 5



Folgenden Artikel aus dem „Chinook 
Observer“ in Long Beach (Washington, 
USA) wollen wir Euch keinesfalls vorent
halten:

Deutscher Lehrer gewinnt 
ersten Preis in einem 
Wettbewerb des 
WORLD KITE MUSEUMS

Von Stan Thompson
(Übersetzung: Thomas-Michael Rudolph)

Long Beach. Drachen in Long Beach 
sind eigentlich nichts besonderes. Aber 
letzten Samstagnachmittag könnte einer 
von ihnen ein Foto von Ihnen geschossen

haben. Dieser besondere Drachen wurde 
von Wolf gang Bieck geflogen, einem 
gebürtiger Hamburger, der hier gerade 
Urlaub macht. Er war hier, um zu zeigen, 
wie man preisverdächtige Fotos mit einer 
Kamera macht, die in der Drachenleine 
eingehängt ist.

Bieck hat gerade den Großen Preis in 
einem internationalem Luftbildfotowett
bewerb des World Kite Museums unter 
21 Bewerbern aus sechs Ländern der 
ganzen Welt gewonnen. Alle 74 Farb
fotos der Teilnehmer können den ganzen 
Oktober über im Museum besichtigt wer
den. Der Wettbewerb fand zu Ehren der 
100-jährigen Wiederkehr des ersten 
Luftbildfotos (das übrigens auch ausge
stellt wird) von William Eddy statt.

Das Siegerfoto von Wolfgang Bieck
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„Allein die Ausstellung über Eddy war 
die Reise in die USA wert“ , sagte Bieck.

Bieck ist international als Initiator für 
zwei wichtige Weiterentwicklungen der 
Luftbildfotografie bekannt geworden. Die 
eine betrifft eine Vorrichtung für die hori
zontale und vertikale Rotation der 
Kamera, die andere ein tragbares Video- 
Kontroll-System.

Er begann wieder mit dem Drachen
fliegen, als er es als Hilfsmittel für seinen 
Unterricht brauchte. Vorher hatte er vor 
zwanzig Jahren seinen letzten Drachen 
geflogen. Jetzt mußte er alles wieder neu 
lernen.

Von der Arbeit zum Hobby
Er unterricht Biologie und Chemie in 

der Oberstufe. Irgendwann ging es ein
mal um die Untersuchung des heimatli
chen Bodens nach eiszeitlichen Pflanzen
fossilien und alten Flußbetten, so daß er

Luftbilder benötigte, um sich vom abzu
suchenden Gelände einen Überblick zu 
verschaffen. Kameras an Ballons anzu
binden und dann über dem Gelände 
schweben zu lassen, funktionierte nicht, 
weil die Ballons dauernd auf und ab 
schwangen. So bot sich dann ein 
Drachen in Form eines Multiflares mit 
Neunmeterschwanz als Lösung an. 
„Funktioniert auch bei böigem und stür
mischem Wind“ , meint er.

Eine Kamera an einen Drachen zu hän
gen, scheint erstmal kein Problem zu 
sein. Aber was ist mit Richten und Aus
lösen ? „Das hat mich sieben Jahre und 
einen Haufen Versuche gekostet“ , erzählt 
Bieck. „Meine Frau ist Nachtkranken
schwester, und da habe ich dann nachts 
an meinen Kameras herumgebastelt.“

Seine erste ferngesteuerte Halterung 
für Kleinbildkameras konnte die Kamera 
um 360 Grad rotieren lassen, horizontal

Entspannen Sie sich. 

Ihre Ideen brauchen 

ab jetzt zu Ihrer Um 

setzung nur noch 

einen Partner.

Von Repro, Satz und 
Belichtung bis zum 

fertig ausgelieferten 

Buch oder Plakat ... 

Keine ständig wech

selnden Partner son

dern alles in einer 

Hand und das zu 

Preisen, die Sie 

erstaunen werden.

Petersburger Straße 94

10247 Berlin

Tel. 0 30 / 4 22 69 20
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und vertikal kippen, und den Verschluß 
auslösen. Der Nachteil war, daß Bieck 
von unten entscheiden mußte, ob jetzt 
die Kamera gerade in die richtige Rich
tung zielte.

„Was ich da eigentlich gerade fotogra
fierte, konnte ich nur vermuten. Erst als 
ich den Film aus dem Labor zurück hatte, 
wußte ich, was Sache war“ .

High-Tech Bild System
Die folgerichtige Weiterentwicklung 

war daher eine Video-Übertragungsanla
ge, bei der eine Videolinse neben der 
Fotolinse angebracht war. Bieck trägt 
dazu zusätzlich einen speziellen Helm mit 
einem Videoempfänger und einem vor 
dem rechten Auge montiertem kleinem 
Monitor. Wenn Bieck die Kamera bewegt, 
kann er auf diese Weise genau das sehen, 
was die Kamera sieht. „Wenn ich das 
Ding aufhabe, sehe ich aus wie einer aus 
einem Science-Fiction-Film. Ein Haufen 
Leute stehen dann um mich herum und 
machen Fotos“ .

Bieck hat mit Videokameras an 
Drachen sonst nichts am Hut. „Eine 
Videoaufnahme ist anfangs ein Gag; aber 
durch das ganze Geschaukel hat man nie 
ein ruhiges Bild. Ernsthaft arbeiten kann 
man damit nicht“ .

Bieck taucht immer mehr in die inter
nationale Luftbildfotografie-Szene ein. Er 
stellte zwei Ausstellungen In Tokio 
zusammen und war Mitorganisator der 
ersten deutschen KAPWA-Ausstellung.

„Luftbildfotografie hilft den eigenen 
Horizont weiten. Pflanzenwelt, Flüsse, 
Seen und archäologische Einflüsse kann 
man wunderbar darstellen“ . Er be
schreibt, wie man mit Hilfe der Luftbild
fotografie Steingräber aus der Eiszeit, die 
wie Boote geformt sind, entdecken kann.

Außerdem plant er, die Lufbildfotogra- 
fie zur Unterstützung von Unterricht zu 
nutzen. Beispielsweise könnte man Dias 
von bestimmten Gebieten machen, um im 
Geologie-Unterricht eine Übersicht über 
die Landschaft zur Gewinnung von 
Bodenproben zu haben. Bieck nimmt sich

auch die Zeit, mal ohne Luftbildfotografie 
zu fliegen, einfach so zur Entspannung.

Einleiner, Zweileiner, Ketten -  die gan
ze Palette. Außerdem betreibt er noch 
sein eigentliches Hobby: Naturfotografie, 
Tiere und Pflanzen. Jedes von ihm 
geschossene Naturfoto läßt bei ihm den 
Wunsch nach mehr Information über die 
Natur wach werden. Deswegen sei er 
auch Biologielehrer geworden.

Anmerkung der Redaktion:
Wolfgang Bieck, DCB-Mitglied, ist mitt

lerweile einziges außeramerikanisches 
Mitglied im „Aerial Photography Com
mittee“ der AKA. Außerdem betreibt er 
in Bad Bevensen ein Studio mit dem 
Namen Geo Art International.

Kontaktaufnahme für alle Interessenten:
Geo Art International
Wolfgang Bieck
Am Britzenberg 23
29549 Bad Bevensen
Telefon: (05821) 2443

Wolfgang Bieck (Foto: Stan Thompson)
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K IN D E R H IL F E  F Ü R  K O L U M B IE N  E . V.

Jesteburg, 31. 7. 1095

Lieber Keiner,

wieder einmal möchte ich mich bei Dir und Herrn Schimmelpfennig 

stellvertretend für alle Drachenflieger von Fanö ganz herzlich 

bedanken für Euer Engagement und die Großzügigkeit, die mich 

während der diesjährigen Versteigerung von Drachensachen wieder 
sehr begeistert hat.

In den letzten Jahren hat sich zwischen der Kinderhilfe für 

Kolumbien und den Drachenfliegern von Fanö eine ganz besondere 

Beziehung entwickelt, und ich war auch in diesem Jahr wieder 

überrascht, wie großzügig im Rahmen der Versteigerun gespendet 
wurde und wie bekannt und gefragt unsere Handarbeiten aus 
Kolumbien inzwischen dort sind.

Die sechsundzwanzigtausend Mark, die Ihr aus ‘dem Erlös der 

Versteigerung auf unser Konto überweisen konntet, werde ich 

allein jTfir die Indiokinder im Katastrophenge-biet verwenden.

Mit diesem Geld können wir mit der Planung eines Schulzentrums 
beginnen und dem Bau der ersten Gebäude in Angriff nehmen.

Außerdem bezahlen wir davon ab September, mit dem Beginn des 

neuen Scnuljahres, das Gehalt von zwei zweisprachigen Lehrern. 

Ich werde Euch über die Entwicklung dieses Projektes auf dem 

Laufenden halten und, sobald es geht, Fotos davon schicken.

Allen beteiligten Drachenfliegern noch einmal ganz herzlichen 

Dank für diese großartige Hilfe, die vielen Indiokindern Perspek

tiven für eine Zukunft gibt, in der sie nicht mehr verachtet, 
ausgegrenzt und verjagt werden, weil sie durch ihre Schulbildung 

selbstbewußter sein werden und ihre Rechte besser vertreten 
können.

Herzliche Grüße

Vorstand: U te Sonntag ■ A m  Harburger Wege 6 • 2112 Jesteburg • Telefon (0  41 83) 25 01 

Spadaka Jesteburg • K to -N r. 300 333 700 • B L Z  240 629 78 (Steuerbegünstigte Sfvnrten)
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Neues vom Eddy

Text: Thomas-Michael Rudolph 
Fotos: Wolfgang Bieck

William A. Eddy muß man hier in die
sem Kreis nicht erst groß vorstellen. Ende 
des letzten Jahrhunderts hat er, fast zeit
gleich mit mindestens zwei anderen ame
rikanischen Drachenbauern, den malayi- 
schen Bogendrachen für die westliche 
Welt neu erfunden. Die Fachleute sind 
sich mittlerweile einig, daß die malayi- 
schen Drachenbauer wiederum vor Jahr
hunderten diese Drachenbautechnik von 
den Eingeborenen aus Java übernommen 
haben.

Der Eddy ist oft beschrieben worden, in 
fast jedem Buch über Drachen gibt es 
einen Bauplan. Erst vor kurzem gab es 
einen hervorragenden Artikel von Walter 
Diem im Drachenmagazin, wo die Pa
tentschrift von 1900 zur Grundlage einer 
sehr ausführlichen Beschreibung des 
Eddys genommen wird. Den von Werner

Eddy & Eddy

Schmidt nach diesen Patentunterlagen 
gebaute Eddy konnte ich in Lindenberg 
anläßlich eines Tags der Offenen Tür be
wundern. Eine kleine Unklarheit für den 
ambitionierten Drachenbauer konnte 
aber auch der o.a. Artikel im DRAma 
nicht beseitigen.

Wie schon von Walter Diem erwähnt, 
gibt es über das Verhältnis von Längs
und Querstab beim Eddy in der bekann
ten Fachliteratur durchaus unterschied
liche Angaben. Aus der abgebildeten 
Patentschrift (der Patentantrag wurde 
übrigens Mitte 1898 von Eddy einge
reicht) ist ersichtlich, daß der Querstab 
etwas kürzer als der Längsstab ist. Diese 
Differenz läßt sich durch die perspektivi
sche Draufsicht im gespannten Zustand 
erklären, da in den Seitenansichten (im 
augenscheinlich ungespannten Zustand) 
die Stäbe gleich lang sind. Bei den mei
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sten Bauanleitungen ist das Segel nicht 
separat bemaßt. Hat das Segel quadrati
sche Überallesmaße, müßte eigentlich der 
Querstab etwas kürzer sein, damit sich 
der gewünschte »Hängebauch« beim 
Segel einstellen kann.

Werner Backes hat in dieser Weise sei
nen Eddy-Drachen konstruiert, bei David 
Pelham und Ron Moulton sind die Stäbe 
allerdings gleich lang.

Leslie Hunt wiederum berichtet in sei
nem 1929 erschienenem Buch »25 Kites 
That Fly«, daß der Eddy-Drachen dafür 
bekannt war, daß der Querstab länger als 
der Längsstab war.

Auch der Punkt, wo sich beide Stäbe 
kreuzen, liegt bei den verschiedenen Au
toren an leicht unterschiedlicher Stelle. In

der Patentschrift von 1900 befindet er 
sich bei ca. 19% des Längsstabes, Ron 
Moulton gibt 12% an, David Pelham, 
Leslie Hunt und Werner Backes ca. 21%.

Aber nun genug der Verwirrung, lassen 
wir Mr. Eddy selbst zu Wort kommen:

William A. Eddy, Bergen Point N.J., 
Aug. 14. 1891:

„Die Flugeigenschaften des Malay- 
Drachen hängen in erster Linie von der 
Genauigkeit ab, mit der dieser Drachen 
zusammengebaut wird. Die Stäbe sollten 
aus hellem Fichtenholz gefertigt werden, 
da dieses Material weniger dazu neigt, am 
Kreuzungspunkt beider Stäbe zu bre
chen.... Der Querstab ist ca. 68,4 Inch 
(also 174 cm), der Längstab ca. 60 Inch 
(also 152 cm) lang. Der Schwerpunkt des

Ö ffn u n g s z e ite n :

M o . -  Fr. V  - -  J

9 .3 0  b is  1 8 .3 0 Luftzirkus
Sa. L e n k d r a c h e n

9 .3 0  b is  1 3 .0 0
S f a n d d r a c h e n  8c  Z u b e h ö r

D r o s s e ls t r a ß e  4  T e le fo n  0 4 0  /  6 9 0  2 2  5 2  

2 2 3 0 5  H a m b u r g  T e le fa x  0 4 0  /  6 9 0  1 8  31
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Drachens befindet sich auf dem Längs
stab ca. 35 % des Längsmaßes von der 
Spitze entfernt. Auf dieser Position sollte 
der komplett montierte Drachen mit der 
Waage über dem Finger ausbalanciert 
werden.

Bei starken Winden kann der Drachen 
schmaler gemacht werden, indem man 
Längs- und Querstab gleiche Abmessun
gen gibt. Für leichte wie für starke Winde 
gilt, daß der Kreuzungspunkt sich in ca. 
18% der Längsstababmessungen befin
den sollte. Das dünne Manila-Papier soll
te ziemlich locker am Drachen hängen.

Der Querstab sollte so gespannt wer
den, daß der tiefste Punkt der Durchbie
gung ca. 10 % der Querstrebe ausmacht. 
Die Spannschnur sollte zuerst (wenn man 
den Eddy seitlich hochkant stellt) an der 
unteren Querstrebenspitze befestigt wer
den .... Mit größter Sorgfalt sollte sicher
gestellt werden, daß beide Bogenhälften

des Querstabes gleich gespannt sind. Das 
Durchhängen des Papiers auf beiden Sei
ten des Drachens sollte ebenfalls genau 
gleich sein. Falls der Drachen schief hän
gen sollte, kann durch das Anbringen 
kleiner Gewichte, z. B. eine halbe oder 
viertel Unze, (14 bzw. 7 Gramm) an den 
Querstabenden diese Ungleichheit teil
weise ausgeglichen werden. Je nachdem, 
in welche Richtung der Drachen sich 
neigt, kann an der jeweils gegenüber lie 
genden Seite des Querstabes das Gewicht 
befestigt werden.

Ist die Waage richtig eingestellt, ergibt 
sich am Kreuzungspunkt der Stäbe (- der 
eine Waagenpunkt) mit der Längsachse 
des Drachens ein rechter Winkel, sowie 
am Fußpunkt des Drachens (- der andere 
Waagenpunkt) ein spitzer Winkel. “

Soweit also Mr. Eddy. Alles klar? Der 
Einsatzbereich des Eddys bestimmt also 
die Länge der Querspreize. Das macht
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Eddy 's Kamera

Sinn. Viel Wind -  viel Kiel -  kurzer Quer
stab, wenig Wind -  wenig Kiel -  langer 
Querstab. Womit die beteiligten Autoren 
zufrieden sein dürfen, denn dadurch ha
ben sie alle recht behalten.

Aber bleiben wir noch ein wenig bei Mr. 
Eddy.

Als Journalisten haben ihn natürlich 
auch die Möglichkeiten der Fotografie ge
reizt.

Was lag also näher, als Drachenfliegen 
und Fotografieren zu miteinander verbin
den? Auch auf diesem Gebiet zeigte er 
sich als Meister seines Faches und hat viel 
für die Entwicklung der Luftfotografie 
geleistet.

Viel Mut hatte er in Kuba bewiesen, wo 
er Luftaufnahmen während des spanisch
amerikanischen Krieges machte. In New 
York wurde er bald berühmt, weil er Fah

nen über den Himmel hing, oder nachts 
Laternen an Drachen auf steigen ließ. Er 
war ein sehr extrovertierter Mensch und 
immer zu harmlosen Späßen mit Drachen 
aufgelegt (ganz im Gegensatz übrigens zu 
seinem Zeitgenossen Hargrave, der kno
chentrocken war und jede Art von 
Publicity haßte).

Wenn wir heute also Eddys mit lustigen 
Clown-Gesichtern bauen, ist dies durch
aus im Sinne des Erfinders.

Die Fotos zu diesem Bericht stellte uns 
DCB-Mitglied Wolfgang Bieck, selbst 
einer der weitbesten Drachen-Luftfoto
grafen, freundlicherweise zur Verfügung. 
Sie stammen aus der Ausstellung des 
World Kite Museum and Hall of Farne in 
Long Beach, USA anläßlich einer Eddy- 
Ausstellung.

Ausgabe 4/95 13



Lindenberg -  
ein magischer Ort

Text und Bild: Thomas-Michael Rudolph

Viele Orte »Lindenberg« gibt es in 
Deutschland, aber nur ein Lindenberg, in 
dem deutsche Drachengeschichte ge
schrieben wurde. Es liegt südöstlich von 
Berlin, zwischen Beeskow und Storkow, 
eingebettet in einer malerischen Land
schaft.

Seit 1905 befindet sich hier ein mete
orologisches Observatorium. Dort wur
den und werden heute noch Meßdaten in 
der Atmosphäre gesammelt.

Früher wurden diese Daten mit Hilfe 
von Drachen, später dann auch mit 
Ballons gewonnen. Zwischenzeitlich wur
den hier während der damaligen DDR 
auch zaghafte Versuche mit Raketen

unternommen, die dann auf Druck der 
Russen, die um ihr Monopol fürchteten, 
eingestellt werden mußten.

Die Daten werden per Funk an eine 
Wetterdienstzentrale (heute in Frankfurt) 
weitergeleitet. In den dreißiger und vier
ziger Jahren befanden sich auf dem 
Gelände fünf bis zu neunzig Meter hohe 
Sendetürme, mit denen die Wetterdaten 
bis nach Norwegen gefunkt wurden.

Aber uns interessieren hier weniger die 
meteorologischen, sondern die mehr dra
chenhistorischen Aspekte.

Aus den verdienstvollen Arbeiten von 
Hans Snoek, Werner Schmidt und Walter 
Diem kennt man mittlerweile den Höhen
weltrekord von 1919 mit Hilfe einer 
Schirmdrachenkette über 9740 m, und 
Namen wie Richard Assmann, Hermann 
Schreck und Rudolf Grund sind einem 
fast geläufig. Man diskutiert im Freun-
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Die restaurierte Ballonhalle

deskreis über die technischen Merkmale 
des Normal-, Schirm- und Regulierdra
chens, und das legendäre Windenhäus
chen hat man auch schon mehrfach auf 
Abbildungen gesehen.

Aber niemand von uns war bis jetzt per
sönlich einmal da.

daher schnell das aufregende Gefühl, uns 
auf einer Wallfahrt zu befinden.

Lindenberg entpuppte sich als kleines 
Dorf in einer leicht welligen Landschaft. 
Schon von weitem sahen wir einige 
Fesselballons am Himmel, die uns den 
richtigen Weg wiesen.

Daher war ich wie elektrisiert, als ich 
von Hans-Feter Böhme von einem »Tag 
der offenen Tür« in Lindenberg erfuhr. 
Mein Freund Ulf anzurufen, für den 
Spinnakemylon und Kohlefaser eigent
lich Teufelszeug ist (obwohl er es natür
lich auch verwendet) und der am liebsten 
Baumwolle und Holz verarbeitet, und für 
den Sonnabend alle Termine abzusagen, 
war das Werk weniger Minuten. Dazu 
kam schließlich noch Conny, der in der 
Gegend um Beeskow aufgewachsen war 
und uns daher als Pfadfinder dienen 
konnte. Alle drei sind wir von histori
schen Drachen fasziniert und hatten

Nach einigem Hin und Her fanden wir 
schließlich gegen Mittag die Zufahrt zum 
Oberservatorium, wo uns auf dem 
Parkplatz zufällig der Direktor entgegen
kam. Die Führungen waren eigentlich 
vorbei, aber trotzdem beantwortete er 
sehr freundlich und aufgeschlossen unse
re Fragen. Schließlich durften wir uns 
dann allein auf dem Gelände umsehen.

Kurz den Berg hinauf, durch ein Tor 
hindurch rechts um die Ecke -  und dann 
stand das Windenhäuschen vor uns. 
Ungefähr dreißig Meter unterhalb der 
Hügelkuppe, auf dem das Windenhäus-
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Restaurierter Grund-Regulierdrachen und Cody

chen steht, befindet sich noch der aus 
Originalteilen rekonstruierte Ballon
schuppen, in dem eine kleine Ausstellung 
über die Technik und Geschichte des 
Lindenberger Observatoriums aufgebaut 
war. Nebenan rechts stehen noch die 
Reste eines Sendeturmes und eine ver
kleinerte Version der typischen alten 
Gasometer mit Stahlgerüst und flexiblen 
Gasbehälter.

Früher wurde das Ballonfüllgas 
Wasserstoff durch Elektrolyse an Ort und 
Stelle gewonnen und im nun ausgedien
ten Gasbehälter gespeichert. Heute lagert 
das angelieferte Gas in einem stabilem 
Stahltank unter dem leider baufälligem 
Rest des Sendeturmes.

Vor dem Ballonschuppen stand Werner 
Schmidt inmitten seiner Drachen im 
Gespräch mit Besuchern. Zwei Grund- 
Regulierdrachen, ein Eddy, ein Hambur
ger Diamantdrachen (der mit den ab

klappbaren Flügeln) und ein Schirmdra
chen, alle im Original-Nachbau, standen 
auf gebaut da, doch die konnten für mich 
aber erstmal warten; ich lief allein den 
Hügel hinauf und betrat das Windenhäus
chen.

Die Aura dieses geschichtsträchtigen 
Ortes hatte mich sofort umfangen und ich 
schaute mich andächtig, wie in einer 
Kirche, um. Hier saßen also die alten 
Knaben und ließen ihre Riesendrachen 
fliegen ...

Mitten im Raum steht ein mächtiger 
Kanonenofen. Ich mußte mich daran 
erinnern, daß Drachensteigenlassen frü
her hier mitunter eine sehr harte, auch 
nicht ganz ungefährliche, Arbeit war.

Immer, bei Wind und Wetter, bei klir
render Kälte und Backofenhitze, mußten 
sommers wie winters mehrmals am Tag 
die Drachen hochgezogen werden.
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Drachen mit Segelflächen von 42 und 
64 qm sind ja schon ganz ordentliche 
Brocken. Der bei schwachem Wind nöti
ge Hochstart war oft einen Kilometer 
lang.

Früher war der Hügel sowie die nähere 
Umgebung völlig kahl, ideal also für den 
Drachenaufstieg. Im Laufe dieses 
Jahrhunderts bewaldete sich die Gegend, 
so daß dann Schneisen in den Haupt
windrichtungen durch den Wald gehackt 
werden mußten. Da wurden keine 
Umstände gemacht.

Und genauso sahen die Winden und 
Werkzeuge aus: schwere Gußteile und 
dicke Elektromotoren, fast für die 
Ewigkeit gebaut. Schaut man sich die 
Rollen mit den Haltedrähten an, fällt 
einem als »normalem« Drachenflieger 
eigentlich nichts mehr ein, das waren 
wirklich andere Welten. Der Vergleich 
mit den Dinosauriern ist vielleicht nicht

ganz angebracht, kommt aber einem 
sofort in den Sinn.

Der Gesamteindruck war zwar etwas 
desolat; das Windenhäuschen steht aber 
mittlerweile unter Denkmalsschutz und 
Gelder für die Rekonstruktion sind wohl 
auch schon bewilligt. Sandstrahlen, 
lackieren, Fenster verglasen und Dach 
neu decken, dann müßte das Thema 
eigentlich erledigt sein. Denn die techni
sche Qualität und Robustheit der Geräte 
ist wirklich ganz ausgezeichnet. Die, 
immerhin unter freiem Himmel befindli
chen, großen Umlenkrollen bewegen 
sich, wenn man sie anstößt, immer noch 
ohne Spiel und drehen sich minutenlang 
weiter.

Auch früher wurde hier schon ganz her
vorragende Arbeit geleistet.

Um das Windenhäuschen herum grup
pieren sich die Attribute der Neuzeit:
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Radarkuppeln, Sendemaste mit Wind
messern, und dazwischen Leitungsbündel 
für die Datenübertragung und Stromver
sorgung. Dies sieht alles sehr high
techmäßig aus.

Am Windenhäuschen selbst ist ein mit 
Helium gefüllter Fesselballon angeleint, 
an dem und in regelmäßigen Abständen 
an der Leine Meßgeräte befestigt sind.

Nun kam noch ein älterer Mitarbeiter 
hinzu und erzählte von alten Zeiten. Er 
selbst hat noch den alten Rudolf Grund 
mit Lederkappe auf dem Kopf mit seiner 
Fichtel & Sachs durch die Gegend düsen 
sehen. Nach seiner Pensionierung hatte 
Grund sich hier niedergelassen und war 
zum Schluß wohl ein begüterter Mann. 
Mehrere Häuser in der Gegend haben 
ihm gehört. Beruhigend zu wissen, daß 
nicht alle Erfinder verkannt und arm 
gestorben sind.

Viele Anekdoten, Geschichten und Ge- 
schichtchen hörten wir noch an diesem 
Tag, unmöglich, sie alle in diesem Rah
men wiederzugeben. Und die Zeit verging 
leider wie im Flug.

Wieder unten am Ballonschuppen 
angekommen, löcherten wir Werner 
Schmidt mit unseren Fragen. Zusammen 
bauten wir noch seinen 75-iger Cody auf, 
den er auch exakt nach Originalplänen 
gebaut hat. Sogar die von Cody vorge
schriebene Erbauerbezeichnung mit dem 
richtigen Text, an der richtigen Stelle 
angebracht, fehlte nicht.

Zum krönenden Abschluß gab Werner 
Schmidt uns noch einen dicken 
Aktenordner mit Plänen, Fotokopien und 
Bildern zum Ansehen, so daß wir uns wie 
die Kinder in Gras gesetzt und genüßlich 
den Ordner durchgeschmökert haben. 
Diese geballte »Überdosis Drachen« bene
belte uns zeitweise derart, daß kurzfristi-
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ge kriminelle Anwandlungen (...»Wie kön
nen wir mit dem Ding am besten ver
schwinden ?«) nur mit Mühe unterdrückt 
werden konnten.

Hierbei muß wieder mal angemerkt 
werden, daß die wirklich guten und ver
dienten Drachenbauer wie zum Beispiel 
Werner Schmidt sich immer wieder durch 
ein ruhiges, ausgeglichenes Wesen, 
Freundlichkeit und die Bereitschaft, ihr 
Wissen mit anderen zu teilen, auszeich
nen. Arroganz, Besserwisserei und die 
schnelle Bereitschaft zum Auf- und Über
trumpfen sind kennzeichnend für die 
andere Spezies von Drachenbauern, um 
die ich mittlerweile einen großen Bogen 
mache, selbst wenn ihre Drachen noch so 
toll sind.

Sehr schade, daß wir keinen der 
Drachen in der Luft sehen konnten. Der 
Wind war gleich Null. Gegen 17 Uhr 
waren alle Drachen eingepackt und es

Armaturentafel der Winde

ging ans Verabschieden. Den Nachmittag 
ließen wir bei einem ganz hervorragen
dem und dabei unglaublich preiswertem 
Mittagessen im Lindenberger Gasthof 
»Zur Linde« gemütlich ausklingen.

Mit dem Bewußtsein, einen ganz 
großen Tag erlebt zu haben, ging es dann 
wieder zurück nach Berlin.
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Test:
Legend 190 und Cyber 
Zwei Lenkdrachenmodelle auf 
dem Prüfstand

Text: Ulrich Hein, Grafik: Zorro

Der Legend 190 ist ein mittelgroßer, 
bei höheren Windgeschwindigkeiten 
recht schneller Drachen. Bedingt durch 
einen konkaven Schnitt und 2 Paar Stand 
offs absolut leise, entwickelt dieser 
Drachen nur geringe Zugkräfte. Empfind
lich reagiert der Legend 190 bei überris- 
senen Manövern. Hat man jedoch hierfür 
eine gewisse Sensibilität entwickelt, 
beginnt der Spaß am tricksen. Verwun
derlich, was dieser Drachen ohne Bruch 
hinnimmt. Just for fun könnte die Devise 
hierfür lauten.

Neben vielen anderen Modellen der Fa. 
Air Crafts ist ebenfalls eine 250-er 
Version des Legend erhältlich.

Die Daten
Modellbezeichnung Legend 190

Hersteller Air Crafts
Anbieter Kites & More, 

Kropp

Technische Daten:
Spannweite ca. 190 cm
Höhe ca. 87 cm
Gewicht ca. 230 g
Segel Carington K

42, 8 Paneele, Kappnähte
Gestänge 6 mm, Fibre 

Force
Fittings Air Crafts Top- 

Line-Verbinder
Waage 3-Punkt
Preisgruppe C

Präzision:
Kreispräzision gut
Eckenpräzision gut

(siehe Fazit)
Start-/Landeverhalten gut
Trickflug gut
Teamflugeignung nein

Sonstige Eigenschaften:
Geräuschentwicklung leise
Windbereich 1 ,5 - 5  Bft
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Anfängertauglichkeit

Verarbeitungsqualität
Ersatzteilversorgung
Tuning
Dokumentation

Kürze in

nein, für Fort
geschrittene 
gut
handelsüblich 
einfach 
erfolgt in 
deutsch

Der Cyber ist ein relativ kleiner, jedoch 
äußerst präziser Lenkdrachen. Bei höhe
ren Windgeschwindigkeiten bleibt er 
recht langsam, was Ihn für Anfänger inte
ressant macht. Die höheren Zugkräfte 
lassen sich leicht durch Veränderung der 
Waageeinstellung reduzieren. Moderne 
Tricks setzen etwas Erfahrung voraus. 
Hervorzuheben ist die Sicherung der 
Spreizen am Mittelkreuz (wie auch beim 
Legend mit einem Gummiband), sowie 
ein stabiler Köcher mit Reißverschluß 
und Tragegriff.

Die Daten:
Modellbezeichnung Cyber
Hersteller Air Crafts
Anbieter Kites & More,

Kropp, Fachhandel

Technische Daten:
Spannweite 188 cm
Höhe 80 cm
Gewicht 220 g

Segel Carrington K
42, H Paneele, Kappnähte

Gestänge 6 mm, Fibre- 
Force

Fittings Aircraft Top- 
Line-Verbinder

Waage 3 - Punkt
empf. Leine 40 - 90 kp
Preisgruppe C

Präzision:
Kreispräzision gut
Eckenpräzision gut
Start-/Landeverhalten gut
Trickflugeignung befriedigend 

und besser
Teamflugeignung bedingt geeig

net

Sonstige Eigenschaften:
Geräuschentwicklung moderat
Windbereich 1 , 5 - 5  Bft.
Anfängertauglichkeit ja
Verarbeitungsqualität gut, Spreizen

stopper fehlen
Ersatzteilversorgung gut, handels

üblich
Tuning einfach
Dokumentation erscheint in

Kürze in deutsch

Nächster Test: Box of Tricks, Little Brother (Indoor)
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Dimensionierung von 
Windsäcken

Text: Thomas Michael Rudolph

Farafoils und ihre nahen Verwandten 
sind aufgrund ihres geringen Luftwider
stands hervorragend für hohe Windge
schwindigkeiten geeignet, vorausgesetzt, 
der Wind ist richtungsbeständig und 
gleichmäßig. Wichtig ist natürlich auch 
die absolut exakte Trimmung der Para- 
foil. Ist dies nicht der Fall, wird ihnen 
gerade ihr geringer Luftwiderstand zum 
Verhängnis. Aus ultrastabil stehenden 
Stoffgebilden werden bösartige Monster, 
die nach links und rechts auskeilen und 
alles in Reichweite vom Himmel holen. 
Eine Veränderung des Anstellwinkels wie 
bei üblichen Drachen ist bei der Parafoil 
aus vielen Gründen nicht möglich. Will 
man nicht auf andere stablose Zellendra
chenformen wie die patentierte Flowform 
vom kanadischen Drachenentwickler 
Steve Sutton ausweichen, die konstruktiv 
für wechselnde Windgeschwindigkeiten 
und -richtungen ausgelegt ist, kann man 
durch Anhängen eines Windsackes den

Luftwiderstand der Parafoil zur Stabi
lisierung erhöhen. Man gebe sich jedoch 
keinen Illusionen hin. Ein Windsack ist 
kein Allheilmittel und kann eine unzurei
chende Trimmung nicht kompensieren.

Bestimmte Parafoils benötigen aber 
von vornherein für einen stabilen Flug 
einen Windsack; dazu gehören MAR 
(Medium Aspect Ratio)- und HAR (High 
Aspect Ratio)- Parafoils. Das sind Para
foils mit besonders großem Spannweiten 
zum Profillängenverhältnis. Diese Dra
chen sind mehr breit als lang, sind extrem 
auftriebsorientiert und benötigen daher 
einen zusätzlichen Luftwiderstand für die 
nötige Seitenstabilität. Der Start dieser 
Drachen ist manchmal etwas problema
tisch, weil die stabilisierende Wirkung des 
Luftsacks erst ab einer bestimmten Höhe 
zum Tragen kommt. Auch viele kleine 
Parafoils benötigen einen zusätzlichen 
Windsack.

Domina Jalbert, der Entwickler der 
Parafoil, hat für seine kleineren Parafoils 
einen Büschelschwanz (Eselsschwanz) 
aus langen Plastik- oder Nylonbändern 
vorgesehen, wie man sie oft heute noch 
bei kleinen kommerziellen "Spielzeug"-

M cm fre d  K lu g e  - H u fe is e n w e g  5 7  - 2 4 8 4 8  K ro p p  - &  Fax 0 4 6 2 4  - 3 2 5 5

Je tz t a u ch  m it F un k te le fo n : 0 1 7 2  - 6 3 0 5 2 2 1

Gutgebaute, sportlich und spielerisch veranlagte Drachen zum Verlieben !!!
Ein - Z w e i u n d  V ie r ie in e r aus  D e u ts ch la n d  u n d  U b e rse e  such en  lie b e v o lle  P a rtn e r z w e c k s

g e m e in s a m e r F lu g s tu n de n  b e i je d e m  W in d  u n d  W e tte r . D a u e rh a fte  B e z ie h u n g  g a ra n t ie r t .
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Parafoils antrifft. Für die größeren 
Parafoils ist aber ein Windsack (engl, 
drogue) in der Handhabung weitaus 
praktikabler. Zur Funktionsweise des 
Windsackes siehe FdW Nr. 33 -  1/95, 
Artikel "Physik rund um den Dra
chen".

Die Konstruktion von Windsäcken 
ist für den halbwegs geübten Dra
chenbauer denkbar einfach und wird 
in fast jedem Fachbuch beschrieben. 
Rotierende Windsäcke sind weniger 
geeignet, da zwar die Rotation für den 
Windsack selbst stabilisierend wirkt, 
ein Großteil der einströmenden Luft 
aber gleich durch die meistens am vorde
ren Ende befindlichen Rotationsschaufeln 
nach draußen befördert wird und daher 
für eine Kräftetransformation nicht mehr 
zur Verfügung steht. Einen Wirbel zwi
schen "Waage'-leinen des Windsacks und 
der Leine zwischen Parafoil und Wind
sack sollte man trotzdem spendieren, da 
Windsäcke oft nicht genau rotationssym
metrisch gebaut sind und daher manch
mal einen kleinen Drall produzieren.

Für die Dimensionierung gibt es ein 
paar Faustregeln, die man aber in jedem 
Fall nur als Ausgangspunkt für eigene 
Versuche nehmen sollte.

Der Windsack ist ein hohler Kegel
stumpf mit einem großen Durchmesser 
am vorderen und einem kleinem Durch
messer am hinteren Ende. Das Verhältnis 
beider Durchmesser sollte ca. 2:1 sein, 
d.h. der vordere Trichter ist doppelt so 
groß wie der hintere. Die Geschwindig
keit der aus dem hinteren Ende austre
tenden Luft verdoppelt sich ebenso wie 
der daraus resultierende Staudruck. Für 
eine mögliche Feinabstimmung kann die 
hintere Öffnung mittels einer eingezoge- 
nen Schnur variabel gemacht werden. Für 
die Größe des vorderen Durchmessers 
sollte man ein Zehntel der Drachen
spannweite wählen, d. h. bei einer Para
foil mit 2 m Spannweite beträgt der 
Durchmesser der vorderen Öffnung 20 
cm, der der hinteren Öffnung 10 cm. Die 
Länge des Windsacks ist in einem wei

tem Bereich unkritisch, jedoch sollte man 
hier weder unter- , noch übertreiben.

Mit der Länge der Verbindungsleine 
Windsack-Parafoil wird einerseits der 
Hebelarm der am Windsack entstehen
den Kraft, andererseits die Perioden
dauer des durch Windsack und Leine ent
stehenden Pendels bestimmt. Dieses Pen
del soll eventuell auftretendes vertikales 
Gieren der Parafoil bedämpfen; daher ist 
ein unharmonisches Vielfaches der Profil
länge (5-, 7- oder 11-fach) der Parafoil 
als Leinenlänge eine gute Wahl. Die end
gültige Wahl der Leinenlänge hängt von 
der Pendelfrequenz der Parafoil und dem 
für einen stabilen Flug nötigen zusätzli
chen Luftwiderstand ab. Hier muß von 
Fall zu Fall probiert werden.

Zum Abschluß noch ein paar Worte zur 
Geschichte der Windsäcke. Sie gehören 
mit zu den ältesten Drachenformen in 
Europa, die wir kennen. Schon die alten 
Römer pflegten bei ihren Feldzügen 
Windsäcke in Form von möglichst furch
terregenden Tieren (Drachen!) an langen 
Stangen vor ihrem Heer voranzutragen. 
Dies sollte die Feinde möglichst tief 
beeindrucken und die eigenen Truppen 
ermuntern. Die Bogenschützen konnten 
zusätzlich die Stärke und Richtung des 
Windes abschätzen. Heute werden Wind
säcke aus ähnlichen Gründen an freiste
henden Talbrücken und kleineren Feld
flughäfen benutzt (siehe Verkehrszeichen 
für "Achtung, Seitenwindgefahr"!).
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Drachenschwänze und ihre 
Funktion

Text: Thomas-Michael Rudolph

Drachenschwänze lassen verschieden
artige Kräfte am Drachen wirken. Je 
nach Bedarf und Auslegung können die 
Kräfte in Windrichtung (Zug) oder in Erd
richtung (Gewicht) wirken.

Flachdrachen benötigen zur Stabilisie
rung ihres Fluges einen Schwanz, da ihre 
Fläche in der Regel allein Auftriebsfunk
tion hat. Die Waage stellt zwar die Dra
chenfläche anfangs in einem bestimmten 
Anstellwinkel zum Wind; die Windkraft 
jedoch drückt das hintere Ende des Dra
chens nach oben, so daß der Drachen 
wieder einen flacheren Winkel zum Wind 
einnimmt. Der Luftwiderstand wird klei
ner und der Auftrieb reißt ab. Daher be
nötigt der Drachen eine zusätzliche Kraft
komponente, die dem Auftrieb am hinte
ren Ende des Drachens entgegen wirkt.

Diese Kraft muß dem Auftrieb ent
gegen gerichtet sein, muß also in 
Richtung der Erdoberfläche zeigen. Hier 
bietet sich die Schwerkraft an. Bei 
Flachdrachen ist also das Gewicht des 
Schwanzes maßgeblich. Zweckmäßiger 
Weise wird man das Gewicht auf eine 
bestimmte Länge verteilen, damit gleich
zeitig durch die Trägheit des Schwanzes 
das Pendeln des Drachens bedämpft 
wird. Die nötige Länge des Schwanzes 
hängt von der Pendelfrequenz des 
Drachens ab. Ein optimal abgestimmer 
Drachenschwanz muß also immer eine 
bestimmte Länge sowie ein bestimmtes 
Gewicht haben. Hier muß probiert wer
den.

Je größer der Luftwiderstand des 
Schwanzes ist, desto länger muß der 
Schwanz sein, um eine bestimmte Ge- 
wichtskraft am Drachen wirken zu lassen. 
Dies ist nur auf den ersten Blick ein Para
doxon. Der durch einen Luftwiderstand 
des Schwanzes resultierende Auftrieb ver
ringert nämlich die effektive Gewichts

kraft. ln der Praxis resultiert ein höherer 
Luftwiderstand meistens aus einer grö
ßeren wirksamen Fläche, damit aus mehr 
Material und somit auch mehr Gewicht, 
so daß Auftrieb und Gewichtszunahme 
sich gegenseitig aufheben.

Bestes Beispiel hierfür ist die bekannte 
Thai-Schlange. (Oder eben breitflächige 
Schwänze).

Als ökonomische Schwanzform bieten 
sich daher die Formen an, die möglichst 
Luftwiderstands- und damit auftriebsarm 
sind. Luftwiderstandsarme Schwänze 
sind z. B. alle Schwänze, welche zum 
Wind hin aus elastischen Elementen 
bestehen (z. B. Fransenschwanz).

Der Nachteil dieser Art von Schwänzen 
ist die Notwendigkeit zur Anpassung an 
unterschiedliche Windgeschwindigkeiten 
durch Verkürzen und Verlängern des 
Schwanzes.

Bei einigen Drachenformen, die norma
lerweise ohne Schwanz auskommen, 
kann man bekanntermaßen den Arbeits
bereich durch einen Schwanz vergrö
ßern. Um bei starkem oder böigem Wind 
den Leinenzug und den Druck auf den 
Drachen zu verringern, wird normaler
weise der Anstellwinkel kleiner gemacht 
oder der Drachen selbst hat das Bestre
ben, sich in den Wind zustellen. Damit 
wird aber der Luftwiderstand und somit 
die Stabilität des Drachen verringert. Ein 
zusätzlich montierter Schwanz stellt das 
nötige Kräfte-Gleichgewicht wieder her.

Bei Parafolien und anderen Zellendra
chen, die Stabilisierung durch einen 
Schwanz benötigen, muß die zusätzliche 
Kraftkomponente in Windrichtung wir
ken, um den Drachen immer optimal zur 
Anströmung der Zellen in den Wind zu 
stellen. Eine Gewichtskomponente des 
Schwanzes würde hier nur den 
Gesamtauftrieb mindern. Hier bieten sich 
Schleppsäcke an, die außerdem den 
Vorteil haben, daß ihre Zugkraft sich pro
portional der Windgeschwindigkeit än
dert. Ein Beitrag zur Dimensionierung 
dieser Windsäcke befindet sich ebenfalls 
in diesem Heft (siehe Seite 22).
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Von einem Urlaubsspaß zum 
ernsthaften Hobby

/mmO

So möchten wir uns heute allen 
Drachenfreunden vorstellen. Daß wir ein
mal mit eigenem Logo "Kiting Team 
Rostock" den Drachensport betreiben, 
hätte sich vor zwei Jahren keiner von uns 
träumen lassen.

örtlichen Presse, die uns auf einer halben 
Zeitungsseite vorstellte, dadurch dann 
Interessierte zu uns kamen.

Das Interesse des Teams liegt überwie
gend bei Lenkdrachen für alle Winde, 
wobei der Trend auch schon zu Matten 
und Standdrachen neigt. Die Gruppe ver
fügt über eine respektable Anzahl von 
Drachen, von Leicht- bis Starkwinddra
chen bis zur H e r  Kette. Das Prunkstück 
ist unser Jubiläumsdrachen zur Fest
woche 777 Jahre der Stadt Rostock und 
1000 Jahre Mecklenburg.

Wir sind noch eine kleine Gruppe von 
7 Drachenfliegern (2 Frauen, 4 Männer, 
1 Kind). Kontakte zu weiteren Drachen
fliegern bestehen schon. Wer noch mehr 
wissen möchte, kann die unten angege
bene Telefonnummer für weitere Infor
mationen anrufen.

Wie kam es zu diesem Hobby?
Im Juni 1993 machten wir Urlaub im 

dänischen Blavand. Bei unseren Strand
spaziergängen beobachteten wir Dra
chenpiloten, die ihre schnellen Flieger 
hin- und hersausen ließen. Davon begei
stert holten Siegfried und ich uns einen 
noch kleinen Drachen und fanden schnell 
Gefallen an der für uns zunächst betrie
benen Spielerei.

Von Tag an ließ es uns nicht mehr los, 
wurde es für uns ernsthafter Sport. Zu 
hause angekommen, wurden Fachbücher 
studiert, besuchten wir Fachgeschäfte 
und machten uns daran, selbst Drachen 
zu bauen. Nach anfänglichen Schwierig
keiten beim Nähen sind wir heute so weit, 
daß wir uns jetzt an jedes Projekt heran
trauen.

Bei dem 4. Drachenfest 1993 in 
Warnemüde machten wir nur am Rande 
mit. Zum 5. Drachenfest waren wir dann 
schon mit dem ganzen Team vertreten. 
Große Unterstützung hatten wir von der

Mit vielen Grüßen und guten Wünschen 
von Rostock nach Berlin!

Infoadresse:
Kiting Team Rostock 
Hans Gehrmann 
Rimeisweg 23 
18069 Rostock 
Tel.: 0381/8000548
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DRACHENFESTE

Stölln... -  find4 ich gut !

Auf den Spuren von Otto Lilienthal

Text und Fotos:
Thomas-Michael Rudolph

Auch im Jahre 4 nach 1991 ist noch 
für einige Drachenflieger das Wort 
"Stölln" aus vielerlei Gründen ein Reiz
wort. Die wunderschöne Landschaft mit 
ihren freundlichen Bewohnern kann 
jedoch nichts dafür und Bürgermei
sterinnen kommen und gehen ...

Gleichwohl hat sich Stölln in der letzten 
Zeit still und heimlich zum Geheimtip 
(nicht nur) der Berliner Drachenflieger 
gemausert. Die Gastfreundschaft der 
Dorfbewohner, die sanft-hügelige Land

schaft, die für den Menschenflug bedeut
same historische Stätte, das problemlose 
Campen auf dem Fluggelände -  für den
jenigen, der beim Drachenfliegen Ent
spannung und Erholung sucht, ist Stölln 
einfach ideal. Die Windverhältnisse sind 
sehr unterschiedlich; nicht wie an der 
See, selbstverständlich, aber irgendeinen 
Drachen wird man immer nach oben be
kommen. Sitzt man oben auf dem Hügel, 
hat man einen weiten Blick in die Land
schaft, oder kann manchmal den Segel-, 
Ultraleicht- und Motorflugzeugen bei 
Start und Landung auf dem nahe gelege
nen Flugfeld zuschauen. Wer hier am Wo
chenende sein privates Drachenfest ver
anstalten möchte, sollte sich mit Luftikus 
oder Dietrich Zirpins in Verbindung set
zen. Falls man keine übersteigerten An
sprüche hat, gibt es hier keine Probleme.
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Zum Fest
Probleme gab es eigentlich auch nicht 
beim Drachenfest zum Gedenken des 
99. Jahrestages des Absturzes von Otto 
Lilienthal.

Vom 4.8. -  6.8.95 machten sich ca. 
150 Drachenflieger inkl. Anhang zusam
men mit ca. 5000 Besuchern in Stölln ein 
paar schöne Tage. Aus allen Himmels
richtungen kamen Drachenpiloten ange
reist, so u.a. aus Gotha, Leipzig, Berlin, 
Halle, Magdeburg, Potsdam, Hannover, 
Bremen, Hamburg, Kiel und Schwab.- 
Gmünd. Der Otto-Lilienthal-Verein Stölln 
e.V. zeichnete zusammen mit den rühri
gen Jungs vom Berliner Drachenhändler 
Luftikus und Dietrich Zirpins als Veran
stalter verantwortlich.

Hinter der "Lady Agnes", einer auf frei
em Feld gelandeten und nun u.a. als 
Standesamt benutzten IL62, wurde eine

große Fläche für die Wohnwagen und 
Zelte der Drachenflieger abgemäht. Das 
Flugfeld selbst war nicht gemäht, das 
trockene und hakelige Gras stand ca. 
20cm hoch, Lenkdrachenflieger hatten 
hier etwas Probleme mit ihren Leinen. 
Wasch- oder Duschgelegenheiten waren 
bis auf zwei Wasserschläuche nebst ange
schlossener Gartendusche nicht vorhan
den; gemeckert hat aber meines Wissens 
darüber keiner. Jeder wußte, wo er 
hinfährt und hatte sich entsprechend vor
bereitet. Vier Chemie-Toiletten, die mor
gens um sechs geleert und gereinigt wur
den (ein Wecker wurde also zum Aufste
hen nicht benötigt) mußten sich die 
Drachenflieger mit dem Publikum teilen. 
Zum Glück stand der Wind relativ gün
stig, die Geruchsbelästigung hielt sich in 
Grenzen. Vielleicht läßt sich das nächstes 
Mal ändern.
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Für die Neuankömmlinge bot sich 
schon von weitem ein schönes Bild. Fast 
jedes Zelt oder Wohnwagen war mit Fah
nen, Bannern und sonstigem Leinen
schmuck verziert. Viele Drachen waren 
aufgebaut und konnten von interessierten 
Besuchern besichtigt werden.

Der Kommerz war mit einem kleinen 
Rummelplatz, flohmarktähnlichen Ver
kaufsständen und einem Bierzelt vertre
ten, alles aber in ausreichendem Abstand 
zu den Drachenfliegern und daher nicht 
weiter störend. Ärgerlich fand ich den 
Eintritt von immerhin 5 ,- DM für die 
Besucher (nicht die Drachenflieger), 
selbst ins Bierzelt kam man nicht ohne 
Obulus.

Andererseits brauchten die Drachen
flieger nichts für Standplatz, Toiletten, 
Strom und Wasser zu löhnen; auch den 
extra für diesen Anlaß hergestellten 
Ehrenpin (sind übrigens noch welche zu 
haben) gab es für die aktiven Teilnehmer 
gratis. Zudem fand am Sonnabend noch

ein großes Grillfest statt, wo Berge von 
Wurst und Fleisch (Dank an Iris Gerloff 
für die leckere Zubereitung) auf die Dra
chenflieger warteten. Nur Getränke wa
ren selbst mitzubringen. Für die Verpfle
gung in der übrigen Zeit mußte ansonsten 
jeder selbst sorgen.

Anschließend gab es noch ein zwanzig
minütiges Feuerwerk. Zusammen mit 
dem klaren Sternenhimmel, der vom 
Mond beleuchteten weiten Landschaft, 
sowie den ca. zwanzig beleuchteten Dra
chen am Himmel ergab das eine grandio
se und unvergeßliche Szene.

Die freiwillige Feuerwehr kam am 
Sonnabend auch noch zu einem Einsatz: 
Eine ältere Dame hatte nach einem 
Ballonrundflug leichte Kreislaufprobleme 
und stolperte unglücklich. Mit drei Wagen 
und Tatü-Tata waren die Jungs von der 
Feuerwehr sofort zur Stelle. Ob sie bei 
der sonnabendmorgens früh stattgefun
denen zünftigen Bierzeltkeilerei auch so 
schnell da waren, entzieht sich meiner
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Kenntnis. Wir wünschen jedenfalls auf 
diesem Wege allen Beteiligten gute Bes
serung.

Sonntags fand noch einen Umzug der 
Dorfjugend statt, mit Darstellungen von 
örtlicher Tracht und Begebenheiten. 
Radio und Fernsehen waren auch da; 
nachmittags gab Otto Schruppke (alias 
Wolfgang Grüner) im Bierzelt seinen (sati
rischen) Senf zur Tagespolitik aus der 
Straßenfegerperspektive.

Danach gab es den ganzen Nachmittag 
Kunstflug vom Feinsten. Ein tsche
chischer Pilot vollführte atemberaubende 
Kunststückchen am Himmel; manchmal 
wünschte ich mir direkt etwas mehr 
Distanz zum Flugzeug. Das sah alles 
ziemlich gefährlich aus. Ein erfahrener 
Segelflieger klärte per Lautsprecher sehr 
kompetent und anschaulich das Publikum 
über die Grundbegriffe des Segelfliegens 
auf. Programm für Drachenflieger gab es 
(zum Glück) keines; jeder konnte machen 
und fliegen, was er wollte. Platz war 
genug da.

Was ich übrigens schon immer dunkel 
geahnt hatte, hier in Stölln wurde es mir 
völlig klar: Drachenfliegen verträgt sich 
eigentlich nicht mit starrer Reglementie
rung, festem Programm und Beschrän
kungen irgendwelcher Art (außer aus 
Sicherheitsgründen). Der Wind ist ohne
hin nicht einkalkulierbar. Die Versuche, 
trotz Windmangel eine Art Programm 
durchzuziehen, enden meistens rührend 
bis peinlich.

Drachenfliegen ist seit Urzeiten zumin
dest in Europa ein Synonym für Freiheit, 
Unbeschwerheit und Entspannung.

Seit einiger Zeit sind aber Bemühungen 
erkennbar, in das Drachenfliegen den 
Konsumgedanken und das Leistungs
prinzip einzubringen. Kein Wunder, hat 
sich doch mittlerweile eine richtige kleine 
Drachenindustrie mit entsprechen Ab
satzkanälen gebildet. Hier muß der 
Schornstein natürlich permanent rau
chen. Es gibt sogar inzwischen eine 
Händlervereinigung, die sich u.a. ent
sprechenden Einflußnahme auf Drachen
flieger und Clubs zum erklärtem Ziel 
gesetzt hat. Das Drachenfliegen hat 
daher mittlerweile für mich seinen lie
benswerten Unschuldscharakter verloren 
und wird anscheinend zunehmend von 
applausgeilen Profilneurotikern auf der 
einen Seite und von mehr oder weniger 
geschickten Geschäftemachern auf der 
anderen Seite dominiert.

Drachenflieger sollten sich nicht dazu 
benutzen lassen, für'n Appel und'n Ei 
(wenn überhaupt) mit ihren Drachen 
Leute anzulocken, die dann wiederum 
vom Veranstalter satt abkassiert werden. 
Drachenfeste sollten wieder in erster 
Linie für die Drachenflieger da sein, wenn 
das Drachenfliegen langfristig eine 
Perspektive behalten soll.

Im übrigen wird das wirkliche Interesse 
des Publikums an Drachen und deren ver
schiedenen Spielarten meistens über
schätzt. Drachen sind vielfach nur eine 
angenehme Bereicherung des visuellen 
Eindrucks anläßlich anderer festlicher 
Gelegenheiten, die das verehrte Publikum
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sozusagen "en passant" mitnimmt. Es gibt 
aber zum Glück viele Beispiele für zwang
lose und im weitesten Sinne kommerz
freie Drachenfeste.

Diese sind in der Regel immer ein 
Erfolg. Der hängt hier nämlich nicht von 
Umsatzzahlen und Einnahme-Ausgaben- 
Berechnungen ab, sondern einzig vom 
Bemühen der Teilnehmer um gute Laune 
und Spaß. Hier ist natürlich Eigeninitia
tive und Beteiligung der Drachenflieger 
gefordert. Sind die Drachenflieger gut 
drauf, kommt der Spaß auch bei den 
Zuschauern rüber. So erreicht man für 
den Gedanken des Drachenfliegens 
manchmal mehr als durch ausgefeiltes 
Programm mit angekündigten (Möch
tegern-) Superstars und mehr oder weni
ger peinlichem Drachenzirkus, wo dann 
meistens doch nur für den Zuschauer ein 
schaler Nachgeschmack zurückbleibt.

Auch durch das überzogene An
spruchsdenken vieler selbsternannter 
Drachen-"Profis" ist ein Teufelskreis ent
standen. Wer für das Steigenlassen seines 
Drachens (oder andere Tätigkeiten) auf 
einem Drachenfest freie Verpflegung, 
Unterkunft, Fahrkostenersatz, Pin und 
vielleicht noch Lohn erwartet, zwingt na
türlich den Veranstalter, sich nach 
Einnahmequellen umzusehen. Vielleicht 
sollten sich deshalb einige, die auch 
scheinheilig eine wachsende Kommerzia
lisierung und Verflachung der Drachen
feste beklagen, mal gelegentlich an die 
eigene Nase fassen und fragen, welchen 
Teil sie selbst durch ihr Verhalten dazu 
beigetragen haben, daß der pure Spaß 
am Drachenfliegen bei Drachenfesten 
zugunsten des Kommerzes immer weiter 
zurückgedrängt wird.

Neulich beklagte sich ein Drachen- 
"Profi" auf einem Drachenfest in Schön
hagen bitter über das mangelnde Inte
resse des Publikums an seinem Drachen. 
Die Bier- und Würstchenbuden waren 
umlagert, während das Aktionsfeld ein
sam in der Sonne lag. Er war offensicht
lich nur auf das Drachenfest gekommen, 
um sich dort mit seinem Drachen abfei

ern zu lassen. Nächstesmal sollte er sich 
sein Publikum selbst mitbringen.

Oder die primadonnenhafte Lenkdra
chentruppe, die (natürlich vergeblich) mit 
Heimfahrt drohte, wenn sie nicht alle ihre 
Autos in VIP-Manier direkt am Flugfeld 
parken dürfen. Alle anderen Drachenflie
ger mußten ihre Fahrzeuge draußen par
ken. Die Arroganz einzelner Mitglieder 
dieser Truppe später gegenüber anderen 
(nichtsemiprofessionellen) Lenkdrachen
piloten setzte dem Ganzen noch die 
Krone auf. Hier hat der Spaß ein Ende. 
An dieser Stelle daher ein ganz großes 
Lob an das Berliner "On Air"-Team, die 
mir bei jeder Veranstaltung durch 
Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und 
großen Arbeitseinsatz immer positiv auf
gefallen sind. Es geht also auch anders.

Oder die Drachenfliegergruppe, die 
sich zwar in der Drachenfestzeitung als 
"Meister ihrer Passion" und "echte Profis" 
preisen ließen (was selbst bei allergrößter 
Nachsicht zumindest leicht übertrieben 
ist), zum Gelingen des Festes aber nichts 
beitragen wollten, da sie sich partout wei
gerten, ihre Drachen auf dem Aktionsfeld 
für das Publikum fliegen zu lassen. 
Originalton: "Mir ist es peinlich, mich hin
zustellen, und meine Drachen da fliegen 
zu lassen!".

Nach einem Blick auf die umherliegen
den Drachen mußte ich ihm allerdings 
Recht geben, die Diskrepanz zwischen 
der Lobhudelei in der Zeitung und der 
Realität war wirklich zu krass.

Ganz übel auch der als Drachenflieger 
verkleidete Giftzwerg, der auf dem letzem 
Drachenfest in Hoppegarten seine Mit
drachenflieger aufgrund von Revierstrei
tigkeiten mit einem Messer bedrohte. 
Man fragt sich wirklich, was in all diesen 
Köpfen vor sich geht (falls da was vor 
sich geht).

Dies alles hat jedenfalls nichts mehr mit 
der ursprünglichen Bedeutung und Inten
tion des Drachenfliegens zu tun.

Sicherlich kann jeder Drachenfestver
anstalter oder -teilnehmer noch weitere 
Geschichten aus dieser Ecke erzählen.
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Solange Profilneurotiker oder Geschäfte
macher manche Drachenfeste dominie
ren, wird sich da nichts ändern. Zum 
Glück gibts noch andere Feste. Stölln ist 
jedenfalls eines davon. Hier gab es keine 
Super- oder Oberdrachenflieger, sondern 
nur Drachenfliegen pur für alle nach Lust 
und Laune (und Wind).

Das Wetter
Bei Temperaturen um die 30 Grad Cel

sius herrschten zum Teil sehr eigenartige 
Windverhältnisse; Luftschichten mit 
extrem unterschiedlichen Windgeschwin
digkeiten waren fast sandwichmäßig übe
reinander gestapelt. Anleinen war daher 
nicht drin; die Drachenpiloten mußten 
permanent durch Rauslassen und Rein
ziehen ihren Drachen in Position halten. 
Leinenmäßig waren die "langen" 100m- 
Rollen angesagt. Damit gäbe es aber 
keine Probleme, da die umherkreisenden 
Segelflieger die Situation voll im Griff 
hatten. Ein mulmiges Gefühl stellte sich 
doch ab und zu ein, wenn sich ein 
Segelflieger die Drachenapplikationen 
am Himmel aus der Nähe anschauen 
wollte. Aber nach spätestens einer Stun
de waren viele Drachen sowieso wieder 
am Boden, damit sich ihre Piloten eine 
Erfrischung gönnen konnten.

Nur gegen Abend kam zum Glück 
immer eine konstante Brise auf, so daß 
sich die meisten Drachen, beleuchtet 
oder unbeleuchtet, in den Nachtstunden 
bis Mitternacht am Himmel tummelten.

Die Drachen und ihre Piloten
Sicher wäre hier noch viel mehr zu be

richten gewesen, aber der Berichterstat
ter hatte selbst die ganze Zeit über beide 
Hände voll zu tun, um seine Drachen am 
Himmel zu halten, so daß einige tolle 
Drachen und nette Drachenpiloten garan
tiert übersehen worden sind.

Angesichts der Windverhältnisse be
herrschten naturgemäß die Deltas den 
Himmel. Pearson-Roller-Variationen, Fla- 
res und Genkis konnte man am Freitag 
beobachten.

t r e e o o m To r
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Altmeister Franz Arz zauberte einen 
asiatischen Drachen nach dem anderen 
erst aus seiner scheinbar unergründlichen 
Drachentasche und dann an den Himmel. 
Eine große Eddy-Kette hing am Freitag 
quer über das Gelände, an den übrigen 
Tagen zappelte ab und zu eine kleine 
Gespensterkette am Himmel. Die große 
Peter-Lynn-Box (Spannweite 7 m) von 
Luftikus erlebte erfolgreich ihren Jung
fernstart. Daß mit Großteilen dieser Art 
nicht zu spaßen ist, mußte Bernd vom 
Luftikus am eigenen Leib erfahren. 
Nächtliche Hilferufe zeigten an, daß die 
große PL-Box, einmal losgemacht, ihren 
Platz am Himmel nicht nur nicht verlas
sen wollte, nein, Bernd sollte sogar noch 
mit hinauf.

Schicke Codys gaben kurze Gastspiele 
und auch zwei Brogdens, in durchaus 
unterschiedlicher Verarbeitung, wurden 
gesichtet. Ulli Hörigs Berliner Galgen
vogel-Drachen war einer der Stammgäste 
am Himmel; unermüdlich im Bemühen,

ihren Drachen an den Himmel zu bekom
men, waren auch Günter Rittner mit sei
nem Bonsai-Genki und Yogi Lamson-Roll 
mit seinem Delta, beide aus Berlin. 
Letzterer Delta, einer der Sorte kleiner 
Trebegänger, wurde dann nächtlicherwei
se von einer großen PL-Box eingesam
melt.

Es gehörte schon eine gehörige Portion 
Verbissenheit und Ausdauer dazu, sich 
bei 30 Grad und 0.5 Bft die Zunge aus 
dem Hals zu rennen, und sich zudem 
durch Brombeergewächse, die sich tücki
scher Weise am Boden durch das Gras 
schlängelten, die Füße aufzureißen.

Zum Teil herrschte aber auch Work- 
shop-Atmospäre an den Zelten und 
Wohnwagen. Viele benutzten die Zeit, um 
endlich die Waage ihres neuen Drachens 
in Ruhe einzustellen oder Lenkdrachen
gespanne zu basteln. Joseph aus Mep
pen, mittlerweile aber Berliner, erfüllte 
sich einen Traum und bastelte sich ein 
Dreifach-Revolution-Gespann. Sigmund, 
bekannt durch seine genialen Airbrush- 
Arbeiten an Lenkdrachen, stellte eine 
Einleiner-Eigenkonstruktion vor, die ent
fernt an George Peters Arbeiten erinner
te, aber ein völlig eigenständiges Design 
hatte. Diese erregte auch prompt die 
Aufmerksamkeit von Franz Arz, von dem 
Sigmund dann auch wertvolle Tips für die 
Waagekonstruktion bekam. Jens, frisches 
DCB-Mitglied, kam mit einer ganzen 
Truppe aus Berlin angereist und wollte es 
ganz genau wissen: Seine selbstkonstru
ierte Power-Lenkmatte (einige Quadrat
meter groß) bekam hier waagemäßig den 
letzten Schliff und sorgte dann in der 
Folge für immer länger werdende Arme.

Auch Honig-Rainer und Ralf, beide aus 
Hamburg, kämpften am Sonnabend mit 
einem 1 Om-Paraglider auf der Wiese. Der 
Kampf endete wohl unentschieden aus 
Mangel an Wind.

Am äußersten Ende des Zeltplatzes war 
ein kleiner Bierausschank mit Tischen 
und Bänken. Dort übte sich ein junger, in 
Hannover ansässiger Engländer darin, 
mit seinem Revolution in gekonnter
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Weise leere Bierbüchsen vom Tisch zu 
stoßen. Die gerunzelten Stirnen der 
Umstehenden waren vielsagend. Später 
habe ich mir sagen lassen, daß die Leute, 
die am Tisch saßen, Bekannte des Zir
kusakrobaten waren. Aber Fremde hätten 
sich in dieser stark kohlefaserhaltigen 
Luft wahrscheinlich sowieso nicht mit an 
den Tisch gesetzt.

Immer wenn etwas Wind aufkam, 
konnte man am Ende des Flugfeldes eine 
große FL-Krake zappeln sehen; am 
Sonnabend gab ein ausgewachsenes 
Exemplar von Martin Lesters strampeln
den Beinen ein kurzes Gastspiel am 
Himmel. Wer weiß, was noch alles in den 
Drachentaschen verborgen war ...

Am Sonntagnachmittag frischte der 
Wind etwas auf, so daß Dietrich Zirpins 
seine große weiße Parafoil ein wenig lüf
ten konnte. Aber da war schon alles im 
Aufbruch begriffen.

P.S.
Inzwischen hat vom 29.9. -  1.10.1995 

ein weiteres Drachenfest in Stölln statt
gefunden.

Leider kamen die Lenkdrachenflieger 
wegen der zu kleinen gemähten Fläche 
diesmal etwas zu kurz.

Dietrich Zirpens feierte am Sonnabend 
in der Feuerwehrwache seinen (kaum 
glaubhaften) fünfzigsten Geburtstag. Alle 
Drachenflieger waren eingeladen, ein tol
les kaltes und warmes Büfett und natür
lich viel Hoch- und Niederprozentiges 
wurden auf gefahren, so daß sich die 
Tische bogen. Die Stimmung war riesen
groß, die Dorfhonoratioren schauten vor
bei, ein Feuerwerk wurde abgebrannt -  
kurzum, eine Superfete.

Lieber Dietrich Zirpins, alles Gute für 
die nächsten Fünfzig!

. . .u n d  z u m  D ra c h e n s ta m m tis c h  

d e r  T re f fp u n k t
V E R E IN S H E IM  b e i IR IN I u n d  H A R R I

En g e l h a r d t  m
Charlottenburger Pilsener
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W ir  f re u e n  u n s  a u f  Ih re n  B e s u c h  

im  V e re in s h e im  

M a r ie n d o r fe r  S V  0 6  e .V . 

R ix d o r fe r  S tr. 1 3 0  

1 2 1 0 9  B e r lin  

T e l.: 7 0 4  2 6  0 7
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Templin, eine 725-Jahrfeier

Text: Werner Siebenberg 
Bild: Sibylle Grimm

Die Stadt Templin hatte 1995 ihr 725- 
jähriges Jubiläum. Dies feierte sie ausgie- 
bigst vom 16. 09. bis zum 1. 10. 1995. 
An dem letzten Wochenende waren auch 
die Drachen mit eingeplant und zwar auf 
einer Fläche ziemlich außerhalb Templins 
gelegen, wenn man sich die Größe dieses 
Städtchens einmal vor Augen hält.

Die Anfahrt im Dunkel des Freitag
abends gestaltete sich dadurch und durch 
die vielen, nicht besonders gut ausge
schilderten Umleitungsstrecken (wegen 
des großzügig angelegten Straßenfestes) 
sowie mangels ausreichender Hinweis
tafeln als „Labyrintus maximalis“ .

Jedoch als wir auf dem Drachenfest
platz, der Trabrennbahn, ankamen, war 
dort eine Riesenstimmung. Viele der 
Drachenfreunde saßen bereits in einem 
gut beheizten großen Zelt gemütlich bei
sammen. Kerzenlicht, eine tolle 4-Mann- 
Gesangsgruppe mit Akkordeon, Flöte, 
Gitarre und Mandoline als eigene Beglei
tung sowie ein herrliches kalt-warmes 
Buffet sorgten hier für eine gemütliche 
Stimmung, die alle Anwesenden in Super
laune versetzte.

Eigentlich wollte keiner so richtig auf
brechen, doch zu fortgeschrittener Stun
de machte sich dann aber doch bei vielen 
die Müdigkeit bemerkbar und ab gings im 
Konvoi ins Hotel, einem 670-Zimmer- 
«Monstrum« am anderen Ende Templins.

Der erste Tag auf der Drachenwiese 
empfing uns wieder mit Kerzenlicht im

FLIC FL C
FREIZEIT MIT FANTASIE ERLEBEN

F U C  F L A C -F A C H G E S C H Ä F T E  IN :

27568 BREMERHAVEN • OBERE BÜRGER 122 
27472 CUXHAVEN • STRICHWEG 14 
26725 EMDEN-BRÜCKSTR. 2 
26441 JEVER • ALTER MARKT 7 
1366 KOPENHAGEN (DK) • NANSENSGADE 47 
23552 LÜBECK-HÜXSTR 60 
26122 OLDENBURG • GASTSTR. 13 
26382 WILHELMSHAVEN • MOZARTSTR. 8
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Zelt, einem toll vorbereiteten Frühstück 
für alle Akteure und äußerst freundlichen 
Gesichtern.

Da wir im Hotel schon tüchtig zuge
langt hatten, konnten wir den hier war
tenden kulinarischen Genüssen gar nicht 
mehr so recht die verdiente Ehre antun, 
dafür taten wir das in ausreichendem 
Maße am nächsten Tag.

Ich schildere hier das Drumherum so 
ausführlich, weil es wirklich sehr beein
druckend war.

Das Drachenfest selbst begann am 
Samstag mit äußerst böigem und ruppi
gem Wind, der einige Drachen die 
Rippen und Waageschnüre kostete. Auch 
Detlef Bannier hatte mit seinen Aero- 
Plastiken zu kämpfen.

Leider war auch kein Abend- oder 
Nachtdrachenfliegen angesagt.

Templin liegt ca. 80 km nördlich vor 
den Toren Berlins und feierte fast drei 
Wochen lang. Das Drachenfest endete 
am Samstagabend nach offiziellen Vorga
ben schon um 17 h, was uns allerdings 
die Möglichkeit gab, einen ausgedehnten 
Stadtbummel durch die schöne Altstadt 
zu unternehmen, die sich an diesem 
Abend, außer mit den bei einem 
Straßenfest üblichen Ständen und 
Bühnen, auch mit einem mittelalterlich 
ausgestatten Markt, nur mit Kerzenlicht 
beleuchtet, phantastisch in Szene zu set
zen wußte.

Sonntag ging es dann um 10 h wieder 
los, aber leider an diesem Tag mit kaum 
Wind und einem vorgeschriebenen Ende 
von 14 h.
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Der Besucherstrom tröpfelte am Sonn
tag nur noch; meiner Meinung nach 
wegen des zu kurzen Zeitraums (10 -  14 
Uhr) und des, trotz weithin einsehbarer 
Vorführfläche, mit DM 5,- veranschlagten 
Eintrittspreises. Außerdem liefen die 
Feierlichkeiten ja schon seit ca. 2-1/2 
Wochen und im Ort fand ab 15 h ein 
Festumzug statt.

Trotzdem zeigten die Drachenfreunde 
alles, was möglich war: Der 8-er -  Lutz 
aus Kalbala und sein Freund Volker aus 
Söhlde hatten an beiden Tagen ständig 
ihre Bogen-Drachenketten in der Luft, 
mal als ein Bogen, mal als mehrere 
Bogen miteinander verknüpft. Bernd 
Schneider Senior und Frau sowie Bernd 
Schneider Junior und seine fleißige 
Drachennäherin Sabine zeigten vom 
Rokkaku (5m hoch) über eine Rokkaku- 
Kette (6 Stück) der Peter-Lynn-Box bis 
hin zum Cody-Doppelflügel fast alles, was 
im Gepäck dabei war.

Am Sonntag flog 8-er-Lutz sogar kurz
zeitig seinen zur Parafoil umgebauten 
Fallschirm von 40 qm Flugfläche. Das 
Team „On Air“ aus Berlin zeigte sein 
Ballett.

Klaus Berthold flog zur Begeisterung 
Vieler in der Leine seines Zweifachschlit
tens die Farben von Frankreich mit dem 
Totenkopf drin, als Dokumentation der 
Ablehnung der französischen Atomtests. 
Zur Freude der Kleinen lehrte er wieder 
deren Plüschtiere das Fallschirmpringen.

Andreas Lammel z.B. zeigte unter 
anderem auch seinen Sterndrachen in 
facettierter Kastenform, und, und, und...

Als abschließenden Höhepunkt startete 
Nick dann am Sonntag, kurz vor 14. h. 
noch einige Raketen von Cape Templin.

Ich könnte erzählen und erzählen wer 
was sonst noch so steigen ließ und für 
Aktionen jeglicher Art gut war, wie z.B.

auch Michael Steltzer, der alte Ami aus 
der Eisenacher ...

An dieser Stelle bitte ich jedoch alle 
nicht persönlich Genannten, das zu ent
schuldigen!

Und dennoch, Unzufriedenheit wurde 
laut, und zwar von Seiten eines Vertreters 
des Veranstalters, was aufgrund des 
„W ie“ für mich persönlich eine nochmali
ge Teilnahme an einem Templiner Dra
chenfest sehr stark in Frage stellt; für 
einige Andere, so glaube ich, gilt das 
Gleiche.

Schade daß dieser, meiner Meinung 
nach ungerechtfertigte Vorwurf: „Es wäre 
nicht genügend für das Publikum getan 
worden“ am Ende doch noch einen scha
len Geschmack in dieses sonst so schöne 
Drachenfest brachte.

Nichtsdestotrotz wüsche ich allen 
Drachenfreunden für den Rest des Jahres 
immer die richtige Brise Wind im Rücken 
und verbleibe mit einem gut gemeinten

Segel- & Leinenriß!
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7. Wolfsburger Drachenfest 
am Allersee

Text und Fotos: Niklas Frank

Am 17. September fand in Wolfsburg 
das größte Drachenfest der Region statt.

Bereits seit 1990 wird dieses Fest vom 
örtlichen Drachenladen "Der Bunte 
Vogel" um Elske O.-Behrendt und dem 
Drachenfestteam organisiert.

Auch dieses Jahr, immerhin schon zum 
7. Mal, hatten sich die Organisatoren 
wieder einiges einfallen lassen, um der 
großen Zuschauerzahl etwas zu bieten. 
Und sie hatten sehr viel Erfolg damit.

Doch der Reihe nach.
Das für das Festival zur Verfügung ste

hende Gelände befindet sich im 
"Allerpark" der Stadt, der für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellt wird.

Die Windrichtung ist zwar einge
schränkt und die Wiesen von Hecken 
umgeben, jedoch ist eine solche Veran
staltung durchaus sehr gut durchführbar.

Genug Parkraum stand ebenfalls zur 
Verfügung, so daß ein paar Parkreihen 
ohne Probleme von der örtlichen Gastro
nomie genutzt werden konnten. Die 
Vielfalt hierbei war sehr groß und hatte 
für jeden Gaumen etwas zu bieten.

Aber nicht nur die Gastronomie erfreu
te sich an diesem Tag erstaunlichem 
Zuspruch. Am Ende des Festivals hatten 
sich über 10.000 Besucher an den 
Vorführungen und ausgestellten Drachen 
erfreut.

Auf dem Hauptaktionsfeld wechselten 
sich die Lenkdrachenflieger mit ihren 
Darbietungen ständig ab, während auf 
der zweiten Wiese die Einleiner das 
Sagen hatten und ein freies Fliegen für 
die Besucher möglich war.

Ein Problem gab es trotzdem: Der Wind 
spielte wieder einmal nicht so mit, wie 
sich das alle gewünscht hatten. Die 
Sonne schien zwar den ganzen Tag, aber 
nur selten erreichte der Wind eine 
Geschwindigkeit, die ein gutes Fliegen 
ermöglichte.

38 Fang den Wind Nr. 36



Dieses traf besonders die Einleiner, die 
dadurch ihre Kunstwerke leider die mei
ste Zeit am Boden lassen mußten.

Aber allein der Anblick dieser von der 
"Drachenfreundesgruppe Teufelsberg", 
Berlin, der "Kitecrew Flying Rainbow" aus 
Wolfshagen und Naumburg, Walter 
Bloem & Freunden aus Bad Salzuflen 
sowie dem Drachenclub "Colours In The 
Sky" aus Peine gezeigten Großdrachen 
ließ den Betrachter erahnen, wieviel Zeit, 
Geld und Arbeit in diesen Luftgiganten 
steckte.

Ein Gespräch mit den stolzen Besitzern 
tröstete jeden über das Ausbleiben des 
Windes.

Der Osnabrücker Drachenclub "Bleib 
bloß oben" hatte sich ebenfalls eingefun
den und unter anderem einen großen 
Bell schen Tetraeder mitgebracht.

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, 
als sie die jungen Damen und Herren 
beim Zusammenbau desselben über eine 
doch recht lange Zeit beobachten konn

ten. Die Osnabrücker sind wirklich ein 
nettes Team, mit denen es Spaß machte, 
sich zu unterhalten.

Wer sich mehr für die filigranen Näh
arbeiten von Facettdrachen interessierte, 
der war bei Manfred Karnowsky in ge
nauso guten Händen wie der begeisterte 
Luftbildfotograf bei Ralf Beutnagel.

Während dessen gelang es den angerei
sten Spitzenteams der "Luftpiraten" um 
Jörg Knudsen aus Hamburg, "Surf the 
clouds" um Andreas Erdmann aus Nürn
berg und dem Team "On Air" um Peter 
Schittek aus Berlin auf dem Aktionsfeld 
trotz Leichtwind um Stärke 1 Bft. durch 
enormen Einsatz und zum Teil 360° Flüge 
den Zuschauern das Thema Teamflug zu 
veranschaulichen.

Dem wollten die ortsansässigen Teams 
in nichts nachstehen, hatten jedoch ent
weder mit gar keinem Wind oder mit zu 
schwerem Material zu kämpfen.

So blieb den Teams " Garuda", "Sky 
dancer" und "Just for fun" nur die

Ausgabe 4/95 39



Zuschauerrolle. Aber im nächsten Jahr 
wollen sie es allen anderen zeigen!

Auch eines der wenigen deutschen 
Vierieinerteams, die "Master of Desaster", 
ebenfalls aus Wolfsburg bzw. Gifhorn hat
ten unter dem Wind zu leiden.

So war es den Zuschauern leider nicht 
vergönnt, die eindrucksvolle Kür mit dem 
Revolution I zu erleben.

Auch für die Kinder hatten sich die 
Organisatoren einiges einfallen lassen. 
Sie konnten sich in der Hüpfburg, mit 
dem Bau von einfachen Drachen oder bei 
der von Jörg Knudsen etwas abgewandel
ten Bonbonfähre, die diesmal in Form 
eines Bechers in seinem 3-11 (Lenkdra
chen) eingepaßt war, vergnügen.

Besonders viel Spaß schien ihnen aller
dings der kurzerhand ins Leben gerufene 
Buggytrain zu machen.

Es war über den gesamten Tag ein 
absoluter Run zu verzeichnen, wobei am 
Ende schließlich "Fahrkarten" ausgege
ben werden mußten, allerdings nicht 
wegen der Kinder, sondern der dazuge
hörigen Eltern, die ab und zu die Nerven 
verloren.

Eindrucksvoll waren auch noch die 
Trickflugvorführungen von Jörg Knudsen 
sowie die Kür (Freestyle) mit zwei Dra
chen von Peter Schittek.

Das Wolfsburger Drachenfest war für 
Zuschauer, Aktive und Organisatoren ein 
großer Erfolg.

Mißstimmung gab es zwar bei einigen 
der Einleinerfreunde, da sie sich etwas 
stiefmütterlich behandelt vorkamen, aber 
im nächsten Jahr planen die Organisato
ren, die Einleinerwiese ebenfalls mit einer 
Moderation zu versehen und einen stän
digen Wechsel zwischen den Aktionsfel
dern durchzuführen, so daß die Zu
schauer noch mehr Einblicke in die 
Einleinermaterie bekommen werden.

Ein Kompliment und Dankeschön an 
dieser Stelle an die freiwilligen Drachen
festhelfer, die immer ansprechbar und 
auskunftsbereit waren. So konnte jedes 
auch noch so kleine Problem sehr schnell 
gelöst werden.

Das Wolfsburger Festival wird in mei
nem Kalender weiterhin seinen festen 
Platz haben und ich kann nur jedem emp
fehlen, einmal vorbeizuschauen.
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5. Bützower Drachenfest

Die Drachen und der Gänsekrieg

von unseren Rostocker Korrespondenten: 
Annerose Itzek und Gerd Schaller

Mitte August erhielten wir eine Ein
ladung zum mittlerweile 5. Bützower 
Drachenfest. Bisher wußten wir gar 
nicht, daß es dort so etwas gab. Als wir 
in Berlin waren, verteilten wir auf Bitten 
der Bützower einige Infos und alle frag
ten: „Wo liegt Bützow?“ Hhmü

Bützow liegt ca. 30 km südwestlich von 
Rostock. Mehr wußten wir zu unserer 
Schande auch nicht zu sagen. Schließlich 
sind wir auch nur immer durchgefahren. 
Wie peinlich! Also belasen wir uns:

Bützow wurde 1794 durch den soge
nannten „Gänsekrieg“ bekannt. Als 1789 
die Universität geschlossen wurde, zogen 
einige adlige Familien nach Bützow, die 
sich alsbald über die Gänse und den 
Dreck, den die verursachten, mokierten. 
Darauf wurde es verboten, die Gänse 
durch die Stadt zu treiben. Die Bürger lie
ßen sich das nicht gefallen und zettelten 
Krawalle an. Die Folge war, daß die Rä
delsführer festgesetzt wurden. Das brach
te die Leute wieder auf die Barrikaden. 
Der Ruf „Es lebe die Gänsefreiheit“ wur
de später von Wilhelm Rabe in einer No
velle mit der französischen Revolution 
verglichen. Dieser Streit zog von Wismar 
bis Rostock seine Kreise. Der Herzog von

Mecklenburg legte ihn um 1800 friedlich 
bei. Heute erinnert ein Denkmal vor dem 
Rathaus an die Sturheit der Bützower, de
nen der Herzog nachgab.

Etliche Zeit sind Bützow und Eckem- 
förde Städtepartner. Nach dem „Mauer- 
fall“ veranstaltete der Eckernförder Dra
chenclub „Stieg op“ dort die Drachen
feste. Bis 1994 blieben die Bützower mit 
den Eckemfördern unter sich. Aber das 
sollte nun anders werden. Leider kamen 
nur Drachenfreunde aus Wismar und Ro
stock. Es war eine norddeutsche Runde. 
Man machte sich bekannt und begut
achtete das Flugfeld. Der Wind wehte 
kräftig und bald war der Himmel mit 
Drachen voll. Kinder konnten, soweit sie 
keine Drachen besaßen, einen basteln.

Am Nachmittag starteten wir unter 
Zuschauerbeifall einen Rokakkukampf. 
Sieger wurde ausgerechnet ein Bützower 
Drachenfreund, der zuvor noch keinen 
Kampf bestritten hatte. Anfängerglück!? 
Wer wollte, konnte auch Ponyreiten, Kut
sche fahren oder sich im Schießen üben.

Abends wurde ein Lagerfeuer entzün
det, die Kinder brutzelten Knüppelbrot. 
Dazu spielte eine Schalmeienkapelle. 
Sonntags schwächte der Wind ab und 
endlich packten wir unsere Deltas aus. 
Am Nachmittag mußten wird dann auf
brechen. Bisher sind wir immer an Büt
zow vorbei gefahren. Jetzt waren wir in 
Bützow, und was wir erlebt haben, gefiel 
uns. Im nächsten Jahr fahren wir nicht 
mehr nur vorbei.

Ausgabe 4/95 41



Lenkdrachen-Bauplan

Der Alleskönner -  
Berlin Dart Silent Vario

Text und Grafik: Andreas Grimm

Basierend auf den Originalschablonen 
und mit einer Originaldecke ausgerüstet 
habe ich diesen exklusiven Bauplan für 
die Fang den Wind mit dem Segen des 
Konstrukteurs entwickelt. Um so mehr 
freut es mich, Euch diesen Plan als 
Auftakt in dieser Ausgabe vorstellen zu 
können.

Das Modell hat den Namen Berlin Dart 
Silent Vario und weist hierdurch schon 
auf seinen Herkunftsort und die besonde
ren Flugeigenschaften hin. Dieser Dart- 
Lenkdrachen ist in der Segelkante mit 
einer Saumspannschnur versehen und 
kann somit auf Wunsch lautlos, schnell 
und drehfreudig oder laut, präzise und 
exakt eingestellt werden. Mit den dazwi
schenliegenden Einstellungsmöglichkei
ten wird ein individuelles Tuning erreicht.

Konstruiert und über die Jahre opti
miert wurde der Drachen von Frank Fass
bender, der den meisten von der „Ber
liner Drachenmanufaktur“ bzw. von 
„Open Air“ , seinem jetzigen Laden in der 
Wilmersdorfer Straße, bekannt ist. In die
sen Drachenschmieden entstanden eine 
ganze Reihe sehr guter Lenkdrachen. Aus 
diesem Grund blickt der Berlin Dart 
Silent Vario auf berühmte Geschwister, 
wie u. a. den Silent Dart.

Der Berlin Dart Silent Vario ist das 
Prunkstück aus der Familie der Berlin 
Dart Serie, zu der der Berlin Dart Com- 
petition, der kleinere Berlin Speed Dart 
und der große Berlin Dart Jumbo 
gehören. Ein ausführlicher Testbericht 
des Berlin Dart Silent Vario ist im 
DRAma zu finden (Nr. 10, Nov./Dez. ‘91, 
Seiten 60 und 61).

Das Modell hat eine Spannweite von 
240 cm und ein Gewicht von ca. 300 
Gramm. Sein Gestänge ist eine Kombina
tion aus 0  6 und 8 mm Kohlefaserstäben. 
Als Material für die Decke des Originals 

wurde 42 Gramm/m2 leichtes Carrington 
gewählt. Die Aufteilung in zwölf Paneele 
birgt eine Fülle von Möglichkeiten der 
persönlichen Farbgestaltung. Wie aus den 
Daten und der folgenden Materialliste 
leicht ablesbar ist, gehört der Drachen zu 
den robusten Himmelsstürmern, denen 
eine lange Lebensdauer zu bescheinigen 
ist. Hervorzuheben ist gleichfalls der 
Windbereich von 1,5 bis 6 Bft., der unge
wöhnlich immens ist.

Je nach Windverhältnissen wird als 
Flugleine Dyneema mit einer Bruchlast 
von bis zu 100 kp empfohlen. Wenden 
wir uns, nach dieser Einführung, dem 
Plan zu. Vorausgesetzt wird, daß bereits 
Lenkdrachenbauerfahrung vorhanden 
und der Plan vor dem Einkauf gelesen 
wurde, da im Text einige Feinheiten 
erklärt sind, die auf die Liste Einfluß 
haben bzw. euch dazu ermutigen könnte 
eine eigene Detaillösung anzuwenden.

Einkaufsliste

Drachendecke 3farbig 
(siehe Zeichnung)
50 cm 1. Farbe
50 cm 2. Farbe
60 cm 3. Farbe
300 cm 0  1 mm Saumspannschnur

Taschen und Verstärkungen

Breite x Länge (cm)
5 x 100 = 2 x 40 cm Dacron als 

Kielschutz
+ 2 x 10 cm Dacron als 

Segelschutz 
(Senkrechte/ 
obere Querspreize)
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Gestänge

Anzahl x Länge (cm)
2 x 147 0  8 mm Kohlefaser 
für Flügelstäbe
1 x 98,5 0  6 mm Kohlefaser 
für Senkrechte (Mittelholm)
2 x 80,0 0  6 mm Kohlefaser 
für untere Querspreizen
1 x 52,5 0  6 mm Kohlefaser 
für obere Querspreize
2 x 18,5 0  2 mm Glasfiber 
für Segelpositionierer

Verbinder

40 cm 0  6 innen
Gewebeschlauch
1 x 3  cm für Mittelkreuz
2 x 7  cm für die untere Querspreizen
2 x 5  cm für obere Querspreize
2 x 2,5 cm
für Segelpositionierer
6 x 1  cm Stopper

0  12 mm 2 x 
zugeschweißter glatter 
Waagezugringe oder 
130 kp Wirbelkarabiner 
550 cm = 2 x 170 cm 
durchlaufende Waage 
(140 cm von Schlaufe zu 
Schlaufe)
+ 2 x 104 cm Waageschenkel 
kurz (74 cm von Schlaufe 
zu Schlaufe)

Kleinteile

0  6 mm Alumuffe 
0  8 mm
2 x Stabendkappen für Flügelstäbe 
0  8 mm 2 x Stabendkappen mit Schlitz 
für Flügelstäbe
0  6 mm 2 x Stabendkappen für 
Senkrechte
0  4 mm 2 x Stabendkappen für 
Segelpositionierer (weich)
0  2 mm 4 x Stabendkappen 
für Segelpositionierer (weich)
0  2 mm 2 x Nieten (Innendurchmesser 
~ 2 bis 3 mm)
20 cm 2 x Gummispannschnur

35 15 cm
Flauschband als 
Taschenverschluß für 
Senkrechte 
2 x 5  cm Taschen für 
Segelpositionierer 
2 x 5  cm Schutz der 
Segelkante
2,5 x 13 = 7 cm Klettband als 
Tasche für Senkrechte 
2 x 3  cm Taschen für 
Segelpositionierer
6 x 350 = 145 cm Dacron 
für je 2 Flügelstabtaschen 
15 cm Dacron für je
4 Verstärkungen
7 x 30 Dacron für Nase
5 x 25 Gurtband für 
Nasenschutz
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Herstellung der Decke

Von Vorteil ist es die Paneele zunächst 
auf Packpapier o. ä. zu zeichnen. Erstens 
werden die Teile doppelt benötigt, somit 
sind hoffentlich die Abweichungen gerin
ger. Zweitens können die Vorlagen zu
nächst lose auf die Farben gelegt werden 
und so verschoben werden, daß für die 
meisten Teile eine rechtwinklige Lage 
gefunden werden kann. Besonders für die 
Paneele, aus denen sich später die Segel
kante zusammensetzt, sollten diese 
Eigenschaft aufweisen. Bei den kleineren 
Paneelen im Bereich der Drachenspitze 
spielt das eine untergeordnete Rolle. 
Nachdem die Teile auf die erste und zwei
te Farbe übertragen und ausgeschnitten 
sind, werden die Paneele auf die dritte 
Farbe zweimal übertragen und ebenfalls 
ausgeschnitten. Die Nahtzugabe von 15 
mm ist in den Maßen berücksichtigt. Die 
beiden Kielpaneele werden mit einer 
geschlossenen Kappnaht zusammenge
näht, wobei, zwecks der Optik, die helle
re Farbe zur dunkleren umgelegt wird. 
Die angrenzenden Paneele der dritten 
Farbe werden angenäht, die Kappnaht 
weist nach außen. Das Mittelsegel wird 
beiseite gelegt.

Die vier Paneele jedes Flügels sind so 
zusammenzunähen, daß alle Kappnähte 
in Richtung Segelkante weisen. Darauf
folgend werden die Flügelhäften mit dem 
Mittelsegel miteinander vernäht, wobei 
die beiden Kappnähte zur Mitte umgelegt 
werden.

Ausgehend von der Kielspitze des 
Mittelsegels wird die Saumspannschnur 
eingelegt. In der geschlossenen Naht der 
Segelkante wird die Saumspannschnur 
von der Kielspitze eingelegt und in Rich
tung Flügelspitze mitgeführt. Beim 
Schließen der Segelkante muß darauf 
geachtet werden, daß die Saumspann
schnur nicht mit angenäht wird. Über die 
Naht an der Kielspitze wird mit einem 
Zick-Zackstich die Spannschnur gegen 
Verrutschen 1 cm in beiden Richtungen 
gesichert. Zwei Sicherungen gegen Ein

schneiden werden aus je 5 cm Flausch
band zentriert auf den Übergängen zwi
schen Kielpaneel angrenzendem Paneel 
genäht. Hierzu das Flauschbandstück in 
der Länge einmal falten und um die 
Segelkante legen. Dann mit einem einfa
chen Geradeausstich parallel zu den 
Kanten der Sicherungen mehrfach fest
nähen. Darauf achten, nicht bis zur 
Segelunterkante durchzunähen und kei
nesfalls die Saumspannschnur mit fest
nähen, sondern vorher den Rückwärts
gang einlegen!

Für die Taschen der Segelpositionierer 
werden ebenfalls zwei weitere 5 cm 
Flauschbandstücke benötigt. Diese sind 
jedoch zuvor mit einer Niete zu versehen, 
die genau in der Mitte eines Quadranten 
des 2,5 x 5 cm langen Streifens anzu
bringen ist. Als zusätzlicher Schutz für 
das Drachensegel und Rückwand der 
Tasche wird ein 3 cm langer Klettstreifen 
auf der Vorderseite des Segels unmittel
bar neben der Kappnaht zwischen Mittel
und Flügelteil aufgenäht, so daß sich spä
ter die Tasche auf dem unteren 
Flügelpannel befindet. Als nächste Aktion 
wird der Flauschbandstreifen mit der 
Niete auf der Segelvorderseite auf das 
Klettbandstück fest angedrückt und die 
2,5 cm überstehende Hälfte um die 
Segelkante auf die Rückseite umgelegt. 
Die Tasche wird wie zuvor der Einreis
schutz lediglich links und rechts mit 
mehrfachem Geradeausstich gesichert.

Die vier Verstärkungen für den Kiel 
werden auf Dacron aufgezeichnet und 
unbedingt heiß ausgeschnitten, da an
dernfalls das Dacron mit der Zeit zu fran
sen beginnt. Zuerst wird auf der Segel
rückseite die Verstärkung mittig auf die 
Spitze gelegt und 1,5 bis 2 mm von ihrer 
Kante festgenäht. Auf die Segelvorder- 
seite wird der 15 cm lange Flauschband
streifen mittig so positioniert, daß die 
Hälfte seiner Länge über die untere 
Kielspitze hinausragt. Die Flauschseite 
liegt auf der Segel Vorderseite, so daß 
später, durch Umklappen der überstehen
den 7,5 cm auf die Segelrückseite die
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Tasche für die Segelrechte geschlossen 
werden kann. Die auf dem Segel liegende 
Hälfte wird festgenäht und die Drachen
decke gewendet. Das Gegenstück der 
Tasche, der 7 cm lange Klettbandstreifen, 
wird 1 cm von der unteren Spitze entfernt 
mit seiner Klettseite nach oben weisend, 
ebenfalls mittig positioniert. Wie ein 
Tunnel wird dieser Streifen 1,5 mm von 
seinen Längskanten mehrfach mit einem 
Geradeausstich gesichert. Die zweite 
Kielverstärkung wird als letzte Verstär
kung in diesem Bereich auf der 
Segel Vorderseite auf genäht.

Als Schutz für den Kreuzungspunkt zwi
schen der Senkrechten und der oberen

Querspreize wird je eine Dacronverstär
kung auf die Segelrück- und -Vorderseite 
genäht.

Die beiden 145 cm langen Dacron
streifen für die Flügelstabtaschen werden 
der Länge nach mittig gefalzt. Je ein 
Ende ist nach innen 3 cm einzuschlagen, 
um die untere Flügelstaböffnung zusätz
lich zu verstärken. Für die Halterungen 
der Spanngummis sind aus Spinnaker
resten zwei mehrfach gefaltete Streifen 
herzustellen, die die Endmaße 7 x 50 mm 
aufweisen. Jeder Streifen ist der Länge 
nach zu falten und in die Dacronstreifen 
der Flügelstäbe zu legen, dergestalt, daß 
sie 1 cm aus der Tunnelöffnung heraus-
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stehen und an der zu schließenden Kante 
innen bündig anliegen. Mit vierfachen 
Geradeausstichen sind die Laschen zu 
sichern. Das Segel wird an der Falzkante 
der Dacronstreifen angelegt und das 
Saumspannschnurende ist durch die 
bereits fertige Flügelstaböffnung zu zie
hen. Der Geradeausstich, mit dem die 
Flügelstabtaschen geschlossen werden, 
beginnt jeweils von der Flügelspitze her in 
Richtung Nase.

Zu Beginn entsteht eine 1 bis 1,5 cm 
lange Lücke in der Naht zwischen den 
bereits eingenähten Laschen und dem 
erneuten Nahtbeginn, damit die Saum
spannschnur sich hier frei bewegen kann. 
Der Beginn ist mehrfach zu verriegeln. 
Die zusätzlichen 15 cm längsgefalzten 
Verstärkungen für die Ausschnitte kön
nen aus optischen und aerodynamischen 
Gesichtspunkten innen mit eingelegt wer
den. Wem dies Schwierigkeiten bereitet 
der kann diese auch von außen nachträg
lich an den entsprechenden Stellen auf
nähen.

Die Spitze ist rechtwinklig zur Senk
rechten zu begradigen, so daß die obere 
Kante eine Gesamtlänge von 13 cm auf
weist. Der 30 cm lange 7 cm breite Dac
ronstreifen wird der Länge nach mittig 
gefalzt, ebenso wie der Gurtbandschutz, 
der danach um die Falzkante gelegt wird. 
Ausgehend von der Senkrechten wird die
ser Schutz zentriert um die begradigte 
Nase gelegt. Zuerst wird durch zwei 
mehrfache Nähte jeweils 1 cm parallel 
zur Segelmitte die obere Tasche für die 
Senkrechte hergestellt. Anschließend 
sind in Fortführung der Flügelstabnähte 
die beiden Nasenverstärkungen zur Spit
ze hin mit dem Segel zu vernähen. Für 
den letzten Nähakt bleibt das Schließen 
der Nase an ihren Außenkanten, das 
möglichst knapp in Fortführung zur 
Falzkante der Flügelstabtaschen so erfol
gen sollte, daß die Schließnaht die Falz
kante mit erfaßt.

Die Ausschnitte für die Verbinder sind 
mittels Heißschneider nach den angege
benen Maßen (siehe nebenstehende

Zeichnung) auszuführen. Ebenso wie das 
Abschneiden der überstehenden Nasen
verstärkungen, deren Kanten anschlies
send verschweißt werden.

Zusammenbau
Die Verbinder nach den Maßen auf 

Seite 43 herstellen. Als ersten Stab die 
Senkrechte der oberen Stabendkappe 
versehen durch das Loch des Mittel
kreuzverbinders in Richtung Kielspitze 
schieben und durch den Klettbandtunnel 
fädeln. Die untere Stabendkappe aufset
zen und den Stab in die vorgesehene 
Tasche der Nase schieben. Das Mittel
kreuz so weit verschieben, daß es be
quem in seinem Ausschnitt sitzt und die 
Tasche der Senkrechten schließen. Das 
Flauschband sollte sich mit einer Über
lappung von ca. einer Daumenbreite 
schließen lassen. Falls noch nicht gesche
hen, jetzt die Muffe für die untere Quer
spreize auf der Segelvorderseite durch 
den Verbinder schieben und zentriert aus- 
richten.

Auf das Ende des Flügelstabes den obe
ren Querspreizenverbinder schieben und 
eine 8 mm Stabendkappe aufsetzen. Den 
Flügelstab vom oberen Ausschnitt her 
nach unten bis zum Ausschnitt für den 
unteren Querspreizenverbinder schieben. 
Den Verbinder auf den Stab auffädeln 
und den Stab aus dem Flügelstabtunnel 
herausschieben, bis sich das obere Stab
ende in den oberen Tunnelteil schieben 
läßt. Nun den Stab bis zur Nase durch
schieben. Auf die Flügelstabspitze eine 
8 mm Stabendkappe mit Schlitz setzen. 
Den Spanngummi teilen und durch die 
hierfür vorgesehenen Laschen schieben. 
Mit einem Überhand die Enden des 
Spanngummis verknoten. Den Spann
gummi in den Schlitz der Stabendkappe 
einsetzen, kontrollieren ob der Zug 
stimmt, gegebenenfalls noch korrigieren 
und wenn die Spannung für gut befunden 
wird, den Knoten richtig satt zuziehen, 
die überstehenden Enden abschneiden 
und per Sturmfeuerzeug versiegeln. Auf 
der gegenüberliegenden Seite in gleicher

Ausgabe 4/95 47



Weise verfahren. Die Verbinder in den 
Ausschnitten zentrieren und mit Stop
pern versehen. Der untere Verbinder 
benötigt jeweils zwei Stopper, der obere 
Verbinder lediglich unten einen und die 
Senkrechte überhaupt keinen. Wird die 
Senkrechte abgestoppt öffnet sich bei 
einem harten Absturz die Tasche nicht 
und die Senkrechte ist im Eimer. Ande
rerseits wird durch den engen Ausschnitt 
der Mittelkreuzverbinders und die beid
seitigen Verstärkungen der Mittelkreuz
verbinder so gut gehalten, daß während 
des Fliegens ein Verschieben nicht mög
lich ist. Sicherlich sollte der Verbinder 
schwergängig auf die Senkrechte zu 
fädeln sein.

Herstellen der Segelpositionierer
Auf beide Enden die langen dünnen 

Stabendkappen festkleben. Zwei Drittel

einer 4 mm Stabendkappe quer abschnei
den und das Resthütchen auf eine der 
Stabendkappen kleben. Die Segelpositio
nierer mit der einfachen Stabendkappe 
voraus in die Taschen und durch die 
Nieten schieben. Das auf geklebte Hüt
chen wird von der Niete gehalten und ver
hindert so, daß die Segelpositionierer 
verloren gehen (netter Trick, diese Ver
liersicherung).

Die Verbinder auf den unteren Quer
spreizen lotrecht über den Segelpositio- 
nierern montieren. Den Drachen aufbau
en, die obere Querspreize an die entspre
chenden Verbinder anhalten und einpas- 
sen und zwar der Gestalt, daß die 
Flügelstäbe weder nach außen gedrückt 
noch nach innen gezogen werden.

In aufgebautem Zustand die Saum
spannschnüre aus der Segelkante heraus
ziehen und mit einem Markierungsstift
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die Schlaufenstelle an den Flügelstab- 
spitzen plus 1 cm markieren. Zum Binden 
der Schlaufe die Segelpositionierer und 
Spreizen wieder herausziehen. Der 
Knoten, der die Schlaufe sichert, darf 
nicht zu dicht an der Flügelstaböffnung 
sitzen, außerdem darf die Schlaufe nicht 
zu klein sein, da sie sonst nicht mehr über 
die Stabendkappe mit Schlitz paßt.

Die Spanngummis aus den Schlitzen 
ziehen und die Schlaufen zuerst einhän
gen dann die Spanngummis darüber zie
hen. Wem der Drachen nun zu laut ist 
kann durch Drehen der Stabendkappe 
mit Schlitz, wohlgemerkt bei ausgehäng
tem Spanngummi, 1/2-Umdrehungs- 
weise einstellen: Das subjektiv günstigste 
Flugverhalten gepaart mit entsprechen
der Geräuschkulisse. Darüberhinaus 
kann an der Waage gefummelt werden, 
womit wir beim letzten Punkt unseres 
Bauplans angelangt wären.

Die Waage
Der durchlaufende 140 cm Waage

schenkel wird mittels Ringstek mit 
Schlaufe um die Kreuzung zwischen 
Flügelstab und oberem Querspreizenver
binder fixiert. Über dem Mittelkreuz wird 
der linke in den rechten oder umgekehrt 
auf jeden Fall doppelten Ringstek 
gesteckt. Der Durchgesteckte wird auf

jeden Fall zuerst um die Kreuzung aus 
Schlauch und Muffe gelegt und zugezo
gen, anschließend diagonal kreuzend ist 
der zweite doppelte Ringstek ebenfalls 
zuzuziehen. Der Waagezugring wird mit 
einem Ringstek in die durchlaufende 
Waageleine eingehängt. Dann wird der 
äußere Waageschenkel mit einem Ring
stek mit Schlaufe in Zugring eingehängt 
und ein Ringstek mit Schlaufe um den 
Kreuzungspunkt Flügelstab und untere 
Querspreize gebunden. Der Ringstek auf 
dem Zugring der nach außen gezogenen 
durchlaufenden Waageleine wird so ver
schoben, bis der Zugpunkt einen Dau
men breit über der unteren Querspreize 
ist. Die Feineinstellung bleibt dann jedem 
selbst überlassen. Wer hierbei Probleme 
hat, sollte sich nicht scheuen, uns dies 
mitzuteilen! Wir sind gerne bereit, in ei
ner der nächsten Ausgaben der FdW aus
führlicher aud dieses Thema einzugehen.

Zum Schluß noch eine gute Nachricht 
für alle, die gerne einen Berlin Dart Silent 
Vario haben wollen, aber über nicht ge
nügend Näh- und Bauerfahrung verfügen 
oder Zeit haben. Wie der Konstrukteur 
des Drachens uns mitteilte, sind noch 
einige wenige Decken zu bekommen, die 
nur noch bestückt werden müssen. Ran
halten also, wer noch ein Original abstau
ben will (Telefon: 030/3129756).

Monumentenstraße 32a 10829 Berlin 

300m  zur U~ und S-Bahn Yorckstraße 

Telefon & Fax (030)788 30 87

Ballons
JDrachen und Bumerangs3
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Bauplan Standdrachen

Eiiv“man lifter“ von Baden-Powell, 
1894

Text, Fotos: Thomas-Michael Rudolph 
Grafik: Andreas Grimm

Als „man lifter“ bezeichneten die 
Konstrukteure um die Jahrhundertwende 
herum ihre Drachen, mit denen sie 
Menschen in die Luft heben wollten. Sie 
fanden bald heraus, daß dies mit einem 
Drachen allein nicht zu schaffen war und 
entwickelten daher ganze „man lifting 
Systems", von denen das von Sam Cody 
heute das bekannteste ist. Während Cody 
sein System auf geflügelte Kastendrachen 
aufbaute, versuchte ein Mr. Baden-Powell 
(BP) ähnliches mit Hilfe von Flachdra
chen.

BP hatte übrigens einen ziemlich 
berühmten Bruder, der als Begründer der 
Pfadfinderbewegung in die Geschichte 
eingegangen ist. Beide waren Militärs und 
entsprechend sind auch die Intentionen 
ihres Wirkens zu verstehen.

Militärische Feindaufklärung wurde 
damals u.a. mit Fesselballons betrieben, 
die aber den prinzipiellen Nachteil hatten, 
bei stärkerem Wind an Höhe zu verlieren 
und gegen die Erde gedrückt zu werden. 
Drachen verhalten sich in der Regel 
genau umgekehrt, haben aber bei schwa
chem Wind Aufstiegsprobleme.

BP entwickelte nun einen Drachen, der, 
aus heutiger Sicht gesehen, eigentlich 
eine mittlere Katastrophe war. Er ähnelte 
einem merkwürdig proportioniertem 
Sanjo Rokkaku, mit Höhen-Seiten- 
Verhältnis eins zu eins, allerdings ohne 
die für diese Drachengattung stabilitäts
notwendige Flächenwinkelerzeugung 
durch Vorspannung der Querholme zu 
verfügen. Diese wurde mehr oder wenig 
zufällig durch den Winddruck erzeugt, bei 
dem sich die verjüngten Bambusquer
strebenspitzen zurückbogen. Aber auch 
diese bescheidene Stabilisierungswirkung 
wurde durch die ungünstige Anbringung

der Waage in der Mitte, bzw. am Ende der 
Querholme wieder halb zunichte 
gemacht. So konnte dieses Ungetüm 
(immerhin 11 Meter hoch) nur an zwei 
Tragleinen gebändigt werden. Mehr als 
drei Meter traute sich dann BP auch nicht 
hinauf, wobei er „sicherheitshalber“ 
immer einen offenen Fallschirm mit dabei 
hatte. Später benutzte er eine Kette von 
kleineren Drachen, mit dem er einen 
Menschen dreißig Meter hoch beförderte. 
Dieses System ließ er sich 1895 als 
„Levitor“ patentieren. Mit einem dieser 
Drachen, an dem er eine 122 Meter 
lange Antenne hochzog, machte Marconi 
1901 sein berühmtes Experiment der 
drahtlosen Telegrafie über den Atlantik. 
Auch er hatte Probleme mit der Insta
bilität der Baden-Powell'sehen Levitor- 
drachen.

Kurz und gut, was hat diese offensicht
liche Drachengurke hier zu suchen ?

Nun, beim Durchstöbern von Büchern 
über historische Drachen bin ich an zwei 
Fotos einer Variante des „man-lifters“ 
hängengeblieben, die mich sofort faszi
niert hatten. Auch diese war 1894 datiert 
und mit einer Segelfläche von 84 qm 
angegeben. Die Proportionen sowie die 
Klarheit der Konstruktion ließen für mich 
an der Flugtauglichkeit keinen Zweifel 
aufkommen. Diese Konstruktion hatte 
nämlich statt einem zwei im Winkel ange
ordnete Längsstäbe, die jeweils an der 
Unterkante des Drachens in Dreieck
segeln ausliefen, ein Siebeneckdrachen 
also. Die Kreuzungspunkte mit den Quer
streben boten sich als äußerst stabile 
Waagepunkte an. BP benutzte zwar eine 
etwas komplexere Waagenanordnung, 
aber dies gedachte ich durch die 
Vorspannung der Querstreben mehr als 
auszugleichen. Da kein Bauplan existier
te, nahm ich die Maße aus den beiden 
Fotos ab und rechnete sie für eine 
Stablänge von 2 Metern (CFK 6 mm) um. 
So wurde eine Segelfläche von 2.6 qm 
erreicht, bei acht laufenden Metern 6 mm 
CFK ein Allrounddrachen also. Der „man 
lifter“ wurde darauf in kurzer Zeit, weil
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nähtechnisch völlig problemlos, fertig 
genäht, die Vorspannung über den 
Daumen eingestellt -  das Ding stand 
beim Jungfernflug auf Anhieb wie eine 
Eins am Himmel. Glück gehabt! Die 
nächsten drei Wochen flog ich nur noch 
mit dem „man lifter", um das Flugverhal
ten bei verschiedenen Windverhältnissen

auszuprobieren. Das Verhältnis von 
Vorspannung und Anstellwinkel ist ähn
lich wie beim Sanjo Rokkaku, wenn man 
es richtig machen will, eine knifflige 
Geschichte, nämlich Millimeterarbeit. 
Wird nämlich die Vorspannung geändert, 
muß der Anstellwinkel neu eingestellt 
werden. Hat man den Punkt allerdings
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gefunden, funktioniert der Drachen mit 
dieser Einstellung bei fast allen Windge
schwindigkeiten zufriedenstellend. Er hat 
einen steilen Leinenwinkel und reagiert 
sehr schnell auf Korrekturen mit der 
Tragleine. Der mögliche Windbereich ist 
ähnlich groß wie bei seinem japanischem 
Vetter, jedoch halte ich das Auftriebsver
mögen aufgrund des Streckungsverhält
nisses beim „man lifter“ für größer als 
beim Sanjo Rokkaku.

Stückliste:
4 Stck. CFK 6mm, 2m lang 
2 Endkappen, 6mm 
6 Splitkappen, 6mm 
4 Alu-Muffen, Innnenmaß 6mm 
10m Waagenschnur 
lm  Gummischnur 
8m gefalztes Saumband 
5m lfd. Spinnakernylon, (Breite 1.04m) 
14 Einschlagösen (Kauschen)
1 Stck. Dacron 1 0 x 8  cm für Stab

tasche an Drachenspitze 
6 Stck. Dacron 3 x 8  cm für 
Kauschenverstärkung
1 Aluring für Tragleinenbefestigung 
Aus den Verschnittresten des Segels

müssen folgende Teile am besten heiß 
ausgeschnitten werden (alle Maße Netto - 
Endmaße):

24 Stck. Verstärkungsringe 
(Durchmesser 10 cm)
6 Stck. aufgesetzte Stabtaschen 
3 x 18 cm (bei dünnen Nylon-Material 
doppelt oder vierfach legen)
3 Stck. aufgesetzte Stabtaschen 
3 x 7  cm (bei dünnen Nylon-Material 
doppelt oder vierfach legen)
2 Stck. aufgesetzte Stabtaschen 
3 x 2  cm (bei dünnen Nylon-Material 
doppelt oder vierfach legen)
Zusätzlich sollte der Bereich der Stab

taschen und der Alu-Muffen auf dem 
Segel unterfüttert werden.

Bei Verwendung von 65 g -Tuch (so 
hab ich es gemacht) können die Taschen 
einlagig aufgenäht werden. Obige 
Aufstellung gilt nur für einfarbigen 
Drachen ohne Applikation

Der Bauplan:
1. Drachensegelteile mit entsprechen

der Nahtzugabe anzeichnen und aus- 
schneiden. Falls der „man lifter“ einfarbig 
bleiben soll, werden zwei Oberteile, ein 
Mittelteil und zwei Unterteile benötigt. 
Auf Webrichtung achten.

Bei allen Drachen mit Flächenwinkel, 
vor allen Dingen bei ausgesprochenen 
Leichtwinddrachen, ist absolute Sym
metrie notwendig! Nur geringste Tole
ranzen, wenn überhaupt, sind zulässig!

2. Alle Teile mit Kappnähten zusam
mennähen.

3. Ca. 24 Verstärkungkreise (10cm 
Durchmesser) heiß ausschneiden. Alle 
sieben Ecken, die vier Kreuzungspunkte 
der Stäbe, sowie der Stoßpunkt der bei
den Unterteile mit dem Mittelteil werden
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von beiden Seiten verstärkt. Am besten 
gehts, wenn man jeweils beide Verstär
kungskreise vor dem Nähen mit einem 
PRITT-Stift oder ähnlichem fixiert. Nach 
dem Vernähen wird der überstehende 
Rest heiß abgeschnitten. Um die Position 
der Kreuzungspunkte der Stäbe zu 
bestimmen, wird das Tuch auf dem 
Boden ausgebreitet und mit Hilfe der vier 
CFK-Stäbe, die an ihre zukünftige Posi
tion gelegt werden (siehe Zeichnung), die 
Kreuzungspunkte der Stäbe markiert. 
Danach wird ein Verstärkungskreis mit 
einseitig mit etwas Klebstoff versehen 
und durch den Mittelpunkt des Kreises 
(vor dem Klebauftrag markieren!) eine 
Nadel gestochen. Mit dieser Nadel kann 
der Verstärkungskreis auf dem vorher 
markiertem Kreuzungspunkt fixiert wer
den.

4. Jetzt wird der ganze Drachen 
umsäumt. Zirka 7.5 m Nahtband oder 
ähnliches werden benötigt.

5. Die Befestigung der Stäbe an den 
Ecken ist Geschmacksache. Problemlos 
geht es mit Kauschen (vorher mit Dacron
streifen verstärken und Löcher mit 
Lötkolben heiß vorschneiden), Gummi
schnur und Splitendkappen.

6. An der Drachenspitze, dort, wo die 
Längsstäbe im spitzen Winkel Zusammen
treffen, wird jetzt eine Dacrontasche 
genäht. Das Dacronstück 1 0 x 8  wird auf 
der längeren Seite in der Mitte gefaltet, 
so daß eine Tasche 5 x 8  entsteht. An 
den Rändern und in der Mitte annähen 
und überstehenden Rest heiß abschnei
den.

7. Alle Stäbe mit entsprechenden Split- 
bzw. Endkappen versehen, Schlaufen aus 
Gummischnur durch die Kauschen ziehen 
und Stäbe einpassen.

8. Bereich der Taschen und Muffen auf 
dem Segel markieren.
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9. An den Kreuzungspunkten der Stäbe 
jeweils diagonal (siehe Zeichnung) mög
lichst dicht an den Stäben je zwei 
Markierungen für Einschlagösen anbrin
gen. Durch diese Ösen hindurch, um die 
Stäbe herum, liegt dann die Waagen
schnur. Das Einschlagen von Ösen mitten 
im Segel ist kein Problem, wenn man den 
handelsüblichen Plastikclip für die Niet
einsätze am Bügel auseinander schneidet, 
und dann, nachdem Ober- und Unterteil 
in Position gebracht worden ist, mit 
einem Hammer die Öse einschlägt.

10. Alle Taschen und Verstärkungen 
auf nähen. Die genaue Position längst der 
jeweiligen Stabachse ist unkritisch, wenn 
man sich in etwa an die auf der Zeich
nung angedeuteten Positionen hält.

11. Alle Stäbe in der Mitte durchsägen 
(Atemschutz), Split- und Endkappen ein
kleben, Stäbe im bereich der Muffen 
durch CFK oder Holz (4 mm) verstärken. 
Die Verstärkung sollte mindestens 5 cm 
über den Muffenbereich an jeder Seite 
hinausgehen. Muffen einkleben.

12. Drachen komplett zusammenbau
en. Die Konstruktion der Verbundwaage 
ist unkritisch, man kann hier kaum etwas 
falsch machen. Man kann die oberen 
Waagepunkte mit einer ca. 2-3m langen 
Schnur verbinden, ebenso die unteren 
Waagepunkte. Beide Schnüre werden 
dann jeweils in der Mitte durch eine eben
falls 2-3m lange Schnur miteinander ver
bunden. Falls man die Waage kürzer 
macht, schadet es auch nichts. Der ge
naue Waagepunkt wird auf dem Flugfeld 
in üblicher Weise bestimmt. Vorher muß 
noch die Vorspannung für die Querstäbe 
gebastelt werden. Ähnlich wie beim Sanjo 
Rokkaku wird der untere Stab stärker 
gespannt, während der obere Stab nur 
sehr leicht vorgespannt wird. Schnur
spanner erleichtern am Anfang die 
Arbeit. Die Spannschnüre (10-15 kp) 
habe ich einfach mit Schlaufen in die 
Splitkappen mit eingehängt.

Flugverhalten:
Wird der „man lifter“ (bei mir heißt er 

intern Paul) zu flach eingestellt, neigt er 
dazu, bei ungleichmäßigem Wind seitli
che Pendelbewegungen um seine Mittel
achse zu machen.

Diese sind für die Flugstabilität nicht 
weiter dramatisch, da reine Ausgleichs
bewegungen, lassen den Drachen aber 
unruhig wirken.

Das ist der Preis, den man für die ziem
lich eng zusammenliegenden Waage
punkte zahlen muß. Andererseits sind 
gerade diese engen Waagepunkte dafür 
mit verantwortlich, daß Paul einen so 
großen Windbereich hat. Wird es ihm 
zuviel, legt er etwas die Ohren an, (sprich 
die Querstreben biegen sich nach hinten) 
und der Druck auf die Segelfläche läßt 
nach. Hätte er die Waagepunkte in der 
Mitte der Querstreben (wie der Sanjo 
Rokkaku), würden die Waageschnüre 
eine weitere Durchbiegung als die durch 
die Spannschnüre vorgegebene verhin
dern.

Es empfiehlt sich also eine steile 
Einstellung, die den Drachen gerade noch 
steigen läßt. Diese Waageneinstellung 
habe ich auch bei Parafoil und Roloplan 
als optimal empfunden. Die Gefahr des 
Überfliegens ist damit auch gebannt. Der 
Drachen steht dann absolut ruhig, in 
trotzdem noch sehr steilem Leinenwinkel.

Allerdings sinkt der Drachen bei nach
lassendem Wind dann langsam ab. Ein 
kurzer Zug an der Leine läßt ihn meistens 
sofort wieder steigen. Das kennt man 
auch von anderen Drachen.

Beste Erfahrungen habe ich mit einer 
130kp Kevlarschnur gemacht. Weichere 
Schnüre (bei gleicher Tragkraft) beein
flußen das Flugverhalten eher negativ -  
eine Erfahrung, die ich übrigens auch bei 
den Steiff-Roloplans gemacht habe.
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Illumination von Drachen

Ein Blinklicht

Ein Beitrag von:
Joachim-Friedrich Hamann

In der dunklen Jahreszeit ist die 
Illumination von Drachen oder ihren 
Steigleinen sehr attraktiv. Die erfolgrei
che Ausführung setzt jedoch einige Über
legungen voraus.

Als Energiequelle kommen Batterien 
und Akkus in Frage, wobei letzteren 
wegen die geringeren Betriebskosten der 
Vorzug zu geben ist. Die Energiequelle ist 
mit Sicherheit das gewichtigste Bauteil. 
Um die Drachenlast klein zu halten, ist 
deshalb eine gute Anpassung des Akkus 
an die Lichtquelle im Hinblick auf die 
gewünschte Betriebsdauer erforderlich.

tisch sind Niederspannungsglühlampen, 
von denen insbesondere Halogenlampen 
wegen der guten Lichtausbeute prädesti
niert sind.

Solche Lampen werden in batteriebe
triebenen Fahrradscheinwerfern ange
wendet und sind deshalb in entsprechen
den Fachgeschäften als Ersatzlampen 
erhältlich. Nachteilig ist ihr relativ hoher 
Preis (um 8,- DM).

Besonders bewährt haben sich Lampen 
für 2.5 V  Betriebsspannung und einem 
Strom von 0.5 A, die von zwei NiCd- 
Akkus gespeist werden (alternativ 2.8 
V/0.85 A).

Betreibt man diese Lichtquellen im 
Blinkmodus, gewinnt man größere Auf
fälligkeit und entsprechend längere 
Betriebsdauer mit einer Akkuladung.

Nur spezielle Leuchtdioden besitzen 
genügend Lichtstärke und diese meist nur 
in einem kleinen Abstrahlwinkel. Ihre 
Anwendung ist nur im Impulsbetrieb mit 
hohen Spitzenströmen sinnvoll. Fotoblitz
röhren liefern zwar die größte Lichtstär
ke, benötigen aber hohe Spannungen. 
Bau und Betrieb solcher Einrichtungen 
sollte man aus Sicherheitsgründen des
halb Fachleuten überlassen. Unproblema

Eine bewährte Schaltung ist in unten
stehenden Bild wiedergegeben. Den 
Zeittakt liefert ein integrierter Timerbau
stein, wegen der kleinen Betriebsspan
nung in CMOS-Ausführung. Damit er 
nicht durch statische Aufladungen be
schädigt wird, sollte er erst nach Fertig
stellung der Schaltung in die hierfür vor
gesehene Fassung eingesetzt werden. Die 
Impulszeit und die Pausenzeit werden
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durch den Kondensator C und die 
Widerstände Ra und Rb bestimmt.

Die beiden Transistoren verstärken den 
geringen Strom des Timerausganges, so 
daß während des Impulses fast die ge
samte Betriebsspannung an der Lampe 
anliegt.

Akkuhalter und Schaltung lassen sich 
auf einer Lochrasterplatine befestigen. 
Hierbei hilft sicher ein in der Elektronik 
bewanderter Freund.

Wichtig ist, daß im Lampenstromkreis 
Leitungs- und Übergangswiderstände 
möglichst klein sind, damit die Lampe 
wirklich hell erstrahlt. Man erreicht dies 
durch hochwertige Bauelemente (Akku
halter, Schalter) und genügendem Leiter
querschnitt (mindestens 0.25 qmm).

Das betriebsfertige Blinklicht wiegt 
etwa 65g und kann deshalb auch kleine
ren Drachen als Zusatzgewicht zugemutet 
werden.

Man kann bei einem Impuls-Pause- 
Verhältnis von eins zu vier mit einer 
Betriebszeit von mehr als zwei Stunden 
rechnen.

Wenn man den Aufwand nicht scheut 
und der Drachen tragfähig genug ist, 
geben natürlich mehrere der beschriebe
nen Blinklichter besonders interessante 
Lichteffekte.

Erläuterung der Ziffern an nebenste
hender Zeichnung:

1 Schalter
2 Akku-Halter mit 2 NiCd-Zellen
3 Drahtbrücke
4 IC-Fassung mit Timer
5 Kondensator
6 Widerstand
7 Transistor BC 878
8 Transistor BD 433
9 Halogen-Lampe 2,5 V, 0,5 A

30

Ausgabe 4/95 57



Neujahrsfliegen auf dem 
Teufelsberg

mit großer Aufräumaktion 
„Steckt die Reste in den Sack“

Traditionell ruft der harte Drachenflie
gerkern vom Teufelsberg alle Drachen
freunde zu Neujahrsaktionen auf. Es gilt 
den Teufelsberg wieder flugtauglich zu 
machen und die Reste des alten Jahres in 
Müllsäcke zu stecken. Dazu sind alle ab 
11 Uhr auf gerufen auf dem Teufelsberg, 
genauer gesagt auf dem unteren Plateau 
des Schuttberges vor dem eigentlichen 
Teufelsberg, zu erscheinen.

Also Leute: Kuriert euren Kater an der 
frischen Luft aus und beginnt das Neue 
Jahr mit einer guten Tat. Bringt bitte alte 
Handschuhe mit und zieht sicheres 
Schuhwerk an. Für die Müllsäcke sorgen 
die Initiatoren. Vergeßt natürlich Eure 
Drachen nicht, denn anschließend wer
den wir das Neue Jahr auf unsere Weise 
mit Drachen begrüßen und die Flugsai
son eröffnen. Weitere Auskünfte erteilen 
die beiden altbekannten DCBler Max 
Weiss und Manfred Riemer.
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Jubiläumsball

10 Jahre organisierte 
Kontamination der bodennahen 
Lufthülle

Am 14. März 1986 fand die Grün
dungsversammlung des DCB „Aero- 
Flott“ e. V. statt. Dieser denkwürdige 
Ereignis jährt sich 1996 (moment ... wo 
ist der Taschenrechner ... ja tatsächlich) 
zum 10. Male.

Das muß gefeiert werden!

Der DCD, der 1995 bereits sein 
lOjähriges hätte feiern können, war für 
eine gemeinsame Veranstaltung zu begei

stern. Gemeinsam für beide Vereine wer
den am 16. März 1996 der Präsident des 
DCD, Rolf Sturm, und der Präsident des 
DCB, Hans-Peter Böhme, alle Gäste mit 
einem Glas Sekt begrüßen. Bei solch pro
minentem Empfangskomitee ist besonde
res Outfit angesagt. Ausnahmsweise 
kann auf das Aufnähen von Patches und 
die Bepflasterung mit Buttons, Pins und 
Stickern auf dem Smoking und dem klei
nen Schwarzen verzichtet werden. Es 
wird also nobler Zwirn erwartet, mal 
sehen, ob man sich dort wiedererkennt.

Vorher müssen nur noch einige 
Formalitäten erledigt werden. Bis Ende 
Januar müssen pro Nase DM 60,- auf 
das Konto des DCB überwiesen werden.
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DCB-Konto:

- Deutsche Bank BLZ 100 700 00, 
Kto.-Nr. 850 85 58 oder 
Postbank Berlin BLZ 100 100 10, 
Kto.-Nr.: 376 310-104 
Kennwort: „Drachenball“
(Name und Anschrift bitte deutlich 
schreiben).

Dafür bekommt Ihr einiges geboten: 
Opulentes Buffet, verschiedene Live- 
Bands, Tombola und Auftritte bekannter 
Künstler aus Funk und Fernsehen. Durch 
den Abend wird Werner Siebenberg, der 
Ehrenpräsident des DCB, führen. Die 
Erlöse aus Drachenball und Tombola 
kommen dem Don Bosco-Kinderheim in 
Berlin Wannsee zugute.

Eingeladen sind nicht nur die Mitglieder 
des DCB und DCD, sondern alle, mit uns 
dieses denkwürdige Ereignis feiern wol
len. Vielleicht läßt sich ja der Ballbesuch 
mit einem Wochenendbummel in Berlin 
verbinden.

Haltet Euch ran, denn das Fassungsver
mögen der Kulturstätte in der UFA-Fabrik 
und damit verbunden, die verfügbaren 
Karten, sind auf 250 Plätze begrenzt.

Alle, die Unterstützung bei der Unter
bringung benötigen, bzw. alle Berliner 
Drachenfreunde, die für dieses Wochen
ende Übernachtungsmöglichkeiten bieten 
können, möge sich bitte an unsere 
Vereinsadresse wenden:

Drachenclub Berlin »Aero-Flott« e. V. 
c/o Klaus-Peter Berthold,
Königstraße 13,
14109 Berlin,
Tel. + Fax: (030) 8 05 97 59.

Wir freuen uns auf Euer Kommen -  
also bis bald in Berlin!

Die Redaktion der Fang den Wind

Herbstblätter der Jahres
hauptversammlung der DCB

Diesmal lief alles freundlich und fried
lich ab. Es ist mir fast peinlich, aber es 
muß gesagt werden: Fast alle Beschlüsse 
wurden mit mehr als Zweidrittel-Mehrheit 
gefaßt. Wir haben einen neuen Vorstand 
der mehr halten will, als er verspricht. 
Der Frauenanteil im Vorstand ist wieder 
um 100% gestiegen. Dies soll program
matischer Ansatzpunkt zur besseren 
Einbindung der Interessen unserer besse
ren Hälften werden.

Aber neue Aktivitäten dürfen nicht 
mehr kosten, sonder müssen sich selbst 
tragen. Im Zeichen der Teuerungen 
haben wir uns alle einmütig zu Ein
sparungen entschlossen. Ihr werdet nur 
alle 10 Jahre oder zu besonderen Gele
genheiten eine Geburtstagskarte vom 
Verein erhalten. Rückseiten von Mitglie- 
der-Rundbriefen könnten Werbung für 
Drachen und Drachensachen enthalten. 
Und wenn Ihr ein Fax habt, würden wir 
Euch die Vereinsrundbriefe aus Kosten
gründen gerne per Fax zusenden. Bitte 
nennt uns bei Verfügbarkeit Eure Fax
nummer!

Ganz ohne Beitragserhöhung wird es 
aber nicht gehen, da Eure Drachenver
sicherung um fast 30% teurer wurde. 
Dies führt zu einer einheitlichen Erhö
hung des Mitgliedbeitrages um den Ge
genwert von zwei Zigarettenpackungen 
pro Jahr, auch wenn Ihr nicht raucht.

Wir werden im kommenden Jahr ein 
Jahrzehnt alt. Das wird auch gebührend 
gefeiert. Am Samstag, 16. März, wird das 
herausragende gesellschaftliche Ereignis 
der deutschen Drachenwelt stattfinden: 
der Drachenball.

Auch der DCD wird sich unserem Ball 
anschließen. Deshalb sichert Euch 
schnell die Ballkarten (im übrigen das 
ideale Weihnachtsgeschenk!).

Hans-Peter Böhme 
Präsident des DCB
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In eigener Sache:

Drachenfliegen ist ein Kulturgut, das 
viele Menschen auf der Welt, die halb
wegs mit der Natur und ihresgleichen in 
Frieden leben, gemeinsam haben.

Dieses Kulturgut zu pflegen und weiter 
zu entwickeln, hat sich der Drachenclub 
Berlin »Aero-Flott« zur Aufgabe gemacht. 
Die Zeitung »Fang den Wind« ist eines der 
Werkzeuge, mit denen dieses Ziel ver
wirklicht werden soll. Die Herstellungs
kosten der Zeitung sind höher als der 
erzielte Erlös, diese Zeitung muß also 
gesponsert werden. Zum einen geschieht 
dies durch Mitgliedsbeiträge, zum ande
ren unterstützen uns viele Drachenläden 
in Form von Anzeigen. Daher bitten wir 
Euch, diese Firmen, die einen freiwilligen 
Beitrag zur Verständigung der Drachen
begeisterten untereinander leisten, be
sonders zu beachten.

Es sind alles Drachenflieger wie Ihr, die 
aus vielerlei Gründen ihr Hobby zum 
Beruf gemacht haben.

Unser Ziel ist es, die FdW zu einem 
Kommunikationsmittel der Drachenszene 
unterhalb des Fachzeitungslevels zu 
machen. Jeder, der etwas zu sagen hat, 
kann es hier Vorbringen: Drachenfest
berichte, Baupläne, Meinungen, Zei
tungsausschnitte, Kritik, Tips und Anre
gungen. Wir freuen uns über jedes Tele
fonat, jedes Fax und jeden Brief.

Die Redaktionsmitglieder gestalten 
diese Zeitschrift in ihrer Freizeit, ehren
amtlich und kostenlos. Daher sind wir 
dankbar, wenn wir Bilder und Berichte in 
einem Datenformat erhalten, die unsere 
Rechner lesen können. Es erspart uns 
einen Haufen leider sehr stumpfsinniger 
Eintipparbeit. Am liebsten sind uns 3,5 
Zoll-Disketten für DOS oder Mac. Bilder 
und Grafiken sollten, wenn möglich, im 
EPS- (Encapsulated PostScript) oder 
TIFF- (Tagged Image File) Format, Texte 
am liebsten im WORD- oder ASCII- 
Format vorliegen. Bei Zeichnungen aus 
CAD-Systemen, die im DXF-Format vor

liegen, bitte keinen Spezial-Schriftfonts 
verwenden, sondern Standard-Fonts. Bei 
Zusendung von Disketten bitte immer 
einen Kontrollausdruck der betreffenden 
Files beilegen.

Falls die Beiträge nicht im EDV ersellt 
werden können, wären wir auch für einen 
DIN A4-Schreibmaschinentext dankbar 
(bitte neues Farbband spendieren). So 
können wir wenigstens versuchen, diesen 
Text optisch (OCR) in den Rechner einzu
lesen.

Bei Fotos bitte, wenn möglich, Hoch
glanz und 13 x 18-Format (Postkarte) 
oder Dia schicken. Dies erleichtert uns 
das Einscannen und wir können eine bes
sere Bildqualität liefern. Dias werden bei 
uns pfleglichst behandelt und umgehend 
zurückgeschickt.

Bei kritischen Beiträgen, die spezielle 
Personen oder Institutionen einbeziehen, 
ist eine rechtzeitige Einsendung wichtig, 
da wir den oder dem Kritisierten Gele
genheit zur Stellungnahme im gleichen 
Heft und an gleicher Stelle bieten wollen. 
Zu spät eingesandte Berichte können wir 
daher nicht mehr berücksichtigen, um 
eine faire Behandlung aller Beteiligten zu 
gewährleisen.
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Zur besonderen Beachtung:
Neue DCB-Adresse!

Bitte richtet Eure Post und 
Anfragen ab sofort an:

Klaus-Peter Berthold 
Vizepräsident des DCB 
Königstraße 13, 14109 Berlin, 
Telefon + Fax: (030) 8 05 97 59

Achtung:

Das Berliner Lenkdrachenteam „On 
Air“ sucht wegen personeller Verände
rung eine/n neue/n Pilot/in. Zeit für die 
Teilnahme an Drachenfesten und -Wett
bewerben ist Voraussetzung.
Kontakt: Ulrich Hein (030) 7521958.

Drachenbazillus:

Logo gesucht:
Der neu gegründete Bundesverband 

des deutschen Drachenhandels hat noch 
kein Logo. Dazu gibt es jetzt einen 
Grafik-Wettbewerb. 1. Preis ist eine Reise 
für 2 Personen nach Paris. Nähere 
Auskünfte erteilt Axel Voss (DRAma).

Spruch der Woche:

Nirgends strapaziert sich der Mensch 
mehr als bei der Jagd nach Erholung. 
(Laurence Sterne, engl. Schriftsteller 
(1713-1768)

Übertragungsart

Zuppen an der Leine 
Rauschen hören

Sehr kurze Inkubationszeit

Höchste Ansteckungsgefahr

Beinahe unheilbar

Chris, wo bist Du?

Fluggelände in Berlin:

Für Drachenflieger aus dem Süden 
Berlins gibt es jetzt ein tolles Gelände 
kurz hinter der Stadtgrenze in Marien
felde. Fährt man die Marienfelder Allee in 
Richtung Stadtgrenze, läßt den Freizeit
park Marienfelde links liegen, gelangt 
man ca. 200 m nach der Stadtgrenze 
links an einen Parkplatz. Meistens wer
den hier von den Bauern Obst und 
Gemüse, sowie Korbwaren verkauft. Von 
hier aus hat man ein kilometerweites Feld 
vor sich mit idealen Windbedingungen. 
Die Felder sind EG-Brachen, werden also 
nicht mehr bebaut, wie sich leicht an der 
Spontanvegetation erkennen läßt. Einige 
DCB-Mitglieder sind hier schon regelmä
ßig jedes Wochenende zu finden.
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Wie aus gut unterrichteten Kreisen ver
lautbar wurde, sind große Kontingente 
von Tonträgern mit Tanzmusik von Teilen 
des DCB-Vorstands erworben worden. 
Demnach könnte es in nächster Zeit zu 
Engpässen, diese Musikrichtung betref
fen, kommen. Auch soll vereinzelt bereits 
Ballettunterricht genommen worden sein, 
um sich auf das große Ereignis am 16. 3. 
1996 vorzubereiten.

Engpaß

Umgezogen:

In München gibt’s jetzt einen neuen 
Drachenladen „Bavarian Kites“ von Uwe 
Hesse. Er ist im Rieger-City-Unter- 
geschoß am Isartorplatz 9 (Laden U/l), 
D-80331 München zu finden.

Auf gemacht:

Axel Berger und Andreas Benz, oder 
kurz AXAN, haben im August 1995 in 
27474 Cuxhaven, Foststr. 10, ihr 
Geschäft unter dem Namen AXAN Art 
Kites auf gemacht. Speziell Einleinerpilo- 
ten werden hier ganz sicher auf ihre 
Kosten kommen.

Parawing-Club:

Was vielen noch nicht bekannt ist, der 
Parawing-Club hat schon seit langen eine 
neue Adresse. Bitte alle Anfragen bezüg
lich Parawing, Mitgliedschaft, Probeheft 
usw. an folgende Adresse richten:

Parawing-Club, 
c/o Andreas Ritter,
Bismarckstr. 12,
D-75417 Mühlacker.

Das Clubmagazin heißt Para-Wahn und 
erscheint 4x im Jahr. Außerdem werden 
clubeigene Parawings verliehen.

Nach langjährigen Bemühungen um 
den DCB und die FdW haben Familie 
Soyka und Familie Berger ihre Mitglied
schaft im DCB beendet.

Die neue Redaktion dankt allen an der 
FdW Beteiligten für ihre geleistete ehren
amtliche Tätigkeit. Wir wünschen ihnen 
in ihrem neuen Betätigungsfeld ebensol
chen Erfolg wie bisher.

Zu guter Letzt:

Ansprechpartner des DCB in 
Rostock:

Gerd Schaller 
A.-Makarenko-Str. 11 
18106 Rostock 
Tel.: 0381/724110

Ansprechpartner des DCB 
in Dresden:

Peter Kühnert 
Blumenstr. 15 
01445 Radebeul

Vorschau auf Heft 37:

Der Frühlingsausgabe der Fang den 
Wind im Jahre 1996 angemessen und in 
Erwartung auf laue, frische Frühlingslüft
chen sind wir bereits fleißig am Sammeln 
für unser Hauptthema: Der Delta.

Rund um den Leichtwindflieger wird 
durchaus noch neues Material gesucht. 
Wer uns also unterstützen möchte, soll 
sich nicht hindern lassen.
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Windy Whirler Windturbine

Die vier Speziell der Drachenfreaks

Nun weht er wieder, der Herbstwind 
und den Drachenfreund zieht‘s auf die 
Berge. Doch heutzutage sind nicht mehr 
schlichte Kinderspielzeuge aus Papier 
angesagt. Was es an teuren Formen und 
Farbe gibt, hat sich Bernd Klapproth 
angesehen.

Wo sind sie geblieben? Wer in diesen 
Tagen im Freizeitpark Marienfelde den 
Blick vom Boden des Berges hebt, sucht 
sie am Himmel vergebens: Die mit Holz
latten verschnürten, mit Zeitungspapier 
bespannten und mit einem Schwanz ver
zierten kunterbunten Kunstwerke aus den 
Kindertagen. Was dort am Himmel steht 
oder fliegt, hat mit Drachenromantik nur 
wenig zu tun. Schon die Anreise des 
Drachenfreaks erfolgt meistens auf einem 
hochmodernen Mountainbike, auf dem 
Rücken den wasserdichten Köcher mit 
der wertvollen Fracht. Sein Outfit besteht 
aus einem neonfarbenen Trainingsanzug 
(ein Leuchtkeks ist nichts dagegen), und 
das zarte Augenlicht wird durch die obli
gatorische Sonnenbrille, die es allerdings 
noch nicht in Drachenform gibt, ge
schützt. Bevor der Freak den Kampf mit 
dem Drachen auf nimmt, wird die Wind
geschwindigkeit erforscht, und danach 
die Drachenwahl aus dem eigenen Sor
timent getroffen.

Bis zu 1700 Mark blättert der Freak für 
ein High-tech-Gerät im Laden dafür hin. 
Allerdings ist er in der sozialen Rangfolge 
der Drachengemeinde höher angesehen, 
wenn er seinen Drachen in nächtelanger 
Kleinarbeit aus „Epoxit Hohlstabsyste
men“ mit „Hi-Power Kevlar Leinen“ 
(selbstverständlich seewasserfest!) verbin
det und mit einer „Windy Whirler Wind
turbine“ verschönert.

Nun unterscheiden wir zwischen vier 
Spezien von Drachenfreaks. Da ist zum 
einen der am weitesten verbreitete, erho
lungsbedürftige und gestreßte „Stand

drachenfreak“ , der oft bis zu fünf ver
schiedene Formen von selbigen Drachen 
in der Luft hat. Die Leinen steckt er in 
den Boden und sammelt durch längeres 
Anstarren der Flugobjekte wieder neue 
Kräfte für den harten Zivilisationskraft 
unserer Gesellschaft. Er selbst vergleicht 
es oft mit der Ruhe beim Angeln. Das 
extreme Gegenteil dazu ist der sportlich 
dynamische „Lenkdrachenfreak“ . Er 
fliegt sein Schmuckstück mit zwei Leinen. 
Dadurch eröffnen sich vielfältige Abrea- 
gierungsmöglichkeiten: Sturzflüge, Hori
zontal- und Vertikalflüge, Loopings, Ach
ter und Kreise, ja sogar Tiefflüge sind 
machbar. Oftmals benötigt der „Lenkdra
chenfreak“ einen Haltegurt um seinen 
Bauch, um den Kampf mit seinem Dra
chen nicht derart zu verlieren, daß das 
schöne Stück in die ewigen Drachen
gründe entschwindet. Kenner oder Neider 
der Szene behaupten steif und fest, daß 
die aggressivsten Autofahrer Berlins 
sowie die waghalsigsten „Lenkdrachen
freaks“ oftmals ein und dieselbe Person 
darstellen. Eine modernere Spezies sind 
die „Vierlinerfreaks“ . Sie können durch 
doppelt soviel Leinen ihre Lenkdrachen 
bremsen und sogar rückwärts fliegen las
sen. Da dies jahrelange Erfahrung erfor
dert, sind sie bei uns nicht so zahlreich 
anzutreffen wie ihre oben beschriebenen 
Artgenossen.

Die „ Kampfdrachenfreaks“ haben ihren 
Lebensraum eher auf dem asiatischen 
Kontinent. Wer einen sieht, sollte sich 
ihren Drachenkampf nicht entgehen las
sen, denn sie treten nur selten in Erschei
nung. In ihrem Ursprungsland in China 
lassen die Freaks ihre Kampfdrachen von 
den Dächern ihrer Häuser aus tanzen. Sie 
besprühen die Drachenleine mit Glas
staub, um diese zur Säge umzufunktionie
ren. So „getunt“ , ist es möglich, dem 
Drachenpiloten, andere Drachenleinen 
durchzuschneiden. Sieger in diesem Dra
chenkampf der harmlosen Art ist der, der 
am Ende die meisten gegnerischen 
Papiervögel erbeutet hat.
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Alle Spezien der Drachenfreaks ge
meinsam müssen außerdem noch den 
Kampf gegen den Amtsschimmel aus
fechten. Nicht nur diverse Sicherheits
verordnungen schränken den Lebens
raum der „Drachenfreaks“ ein, auch Ein
gaben und Beschwerden der einzelnen 
Bezirksämter, daß die Flugobjekte Vögel 
erschrecken würden, müssen beachtet 
werden. So hat es der Drachenfreak nicht 
leicht, wenn er sich am Wochenende mit 
seinen Gleichgesinnten trifft, um den 
ungleichen Kampf mit dem Wind aufzu
nehmen.

Dieser Beitrag ist in der Stadtzeitung 
»zitty« (25/91) erschienen und wurde uns 
zur Veröffentlichung in der FdW zur Ver
fügung gestellt.

Asiatischer Drachenbau- 
Workshop

Franz Arz, einer der renommiertesten 
europäischen Kenner asiatischer Dra
chen wird an einem Wochenende im 
Februar oder März nach Berlin kommen, 
um hier ein Workshop zu leiten. Geplant 
ist der Bau eines japanischen Sugura- 
Drachens mit traditionellen Werkstoffen. 
Bambusbearbeitung, Bemalung des Dra
chens und das anschließende Einfliegen 
werden von Altmeister Franz mit profun
der Sachkenntnis begleitet.

Wer sich an diesem Workshop teilneh
men will, sollte sich bei der FdW-Redak- 
tion telefonisch voranmelden. Die Teil
nehmerzahl ist, um ein intensive Betreu
ung zu ermöglichen, auf zwölf begrenzt.

Der Kostenbeitrag beträgt pro Teilneh
mer DM 30.-, damit werden Fahrtkosten 
und Baumaterial bestritten.Schnell mel
den, denn wer zuerst kommt, malt zuerst.
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TERMINE

Januar
0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 1 .0 1 .9 6 -  01.01.96

0 6 .0 1 .9 6 -  06.01.96

0 6 .0 1 .9 6 -  07.01.96

1 4 .0 1 .9 6 -  19.01.96 

Februar
03.02.96 -  04.02.96

1 1 .0 2 .9 6 -  11.02.96

1 7 .0 2 .9 6 -  18.02.96

1 7 .0 2 .9 6 -  18.02.96

25.02.96 -  25.02.96 

März
0 1 .0 3 .9 6 -  03.03.96

Neujahrsfliegen D Berlin Teufelsberg mit Aufräumaktion 
Info: Max Weiß, Tel.: 030/854 21 16 
Neujahrs-Kite-Sailing CH Berninapass 
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
Neujahrsfliegen D Kassel, BuGa See/Seglergaststätte 
Info: Martin Dohnal-Deuss, Drachenclub Himmelsstürmer, 
Tel.: 05608/3016, Forststraße 7, 34320 Söhrewald 3 
Neujahrsfliegen D Antfeld, Wiese am Knechtenberg 
Info: Dieter Scherm, Drachenfreunde Sauerland e.V.,
Tel.: 0962/4228, Fax.: 0962/6840, Oberdorf 12,
59939 Olsberg
Neujahrsfliegen ab 14.00 D Titz-Kalrath, beim Ort/150 E. 
Info: Detlef Schmidt, Drachenclub Grisu,
Tel.: 02238/50915, Kreuzstraße 15, 50259 Pulheim,
Drachenfliegen jeden 2. + 4. Sonntag
Neujahrsfliegen in Norderstedt D
Info: Susanne Griechen, Tel.: 040/524 86 93
Traditionelles Neujahrsfliegen D Travemünde
Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, Tel.: 040/454971,
Fax.: 040/448672, Hansastr.52, 20144 Hamburg
Brainstorming D 17291 Schönfeld, Alte Brennerei
Info: Karen Müller, ARKADIEN e.V., Tel.: 039854/296
Alte Brennerei, 17291 Schönfeld, Ideensammlung für das
Wind-Symposium, Anmeldung unbedingt erforderlich
Kite-Sailing Treffen CH Obergestein
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
2. Buggy Boogie USA Adelcanja, CA.
Info: Corey Jensen, Tel.: 001 408/373 074 22

Parawing Treff am Reschsee D 
Info: Wolf Beringer, Tel.: 07172/5472 
Valentinsfliegen (Winter Drachenfestival) CH Silvaplana, 
Silvaplanersee
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina, 
Tel.: 004182/49767
Traditionelles Parawing Meeting am Reschsee D 
Info: Wolf Beringer, Tel.: 07172/5472 
Wassertier-Standdrachen-Treffen D Büsum 
Info: Michael Steinerner, Tel.: 04103/97840 
Indoor Kite Festival NL Almere 
Info: Fred Meijer, Tel.: 0031 36/532 22 41

Kitesport - Treffen CH Silvaplana, Silvaplanersee
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03.03.96 -  03.03.96

16.03.96 -  16.03.96

April
30.03.96 -  08.04.96

05.04.96 -  08.04.96

06.04.96 -  07.04.96

07.04.96 -  07.04.96

07.04.96 -  08.04.96

13.04.96 -  4.04.96

13.04.96 -  14.04.96

20.04.96 -  20.04.96 

20 .04 .96 -21 .04 .96

Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767, Kitesailing
Frühjahrsanfliegen D Berlin Mariefelde, an der Stadtgrenze 
Info: Klaus Peter »Nick« Berthold, Drachenclub Berlin e.V., 
Tel.: 030 /805 97 59, Fax.: 030/805 97 59,
Königstraße 13, 14109 Berlin
DRACHENBALL 10 Jahre DCB D Berlin, Ufa - Fabrik 
Info: Klaus Peter »Nick« Berthold, Drachenclub Berlin e.V., 
Tel.:030/805 97 59, Fax.: 030/805 97 59,
Königstraße 13, 14109 Berlin: Es gibt nur 250 Karten, 
Jetzt bestellen !!!

lOth international Kite Festival F Berck-Sur-Mer, südl. Calais 
Info: Gerard Clement, VENT D’EST VENT D ’OUEST,
Tel.: 0033 1 44/68 00 75, Fax.: 0033 1 44 /68 03 86,
rue de Prague 7, F - 75012 Paris
Osterdrachentreff D Stölln
Info: Dietrich Zirpins, Tel.: 030/544 06 33
Traditionelles Frühlingsdrachenfest Lübars D Berlin
Lübars, Freizeitpark Lübars
Info: Klaus Peter »Nick« Berthold, Drachenclub Berlin e.V., 
Tel.:030/805 97 59, Fax.: 030/805 97 59,
Königstraße 13, 14109 Berlin, Osterfliegen für die ganze 
Familie, in Zusammenarbeit mit DON - Bosco Berlin 
Osterfliegen D Brilon-Scharfenberg 
Info: Dieter Scherm, Drachenfreunde Sauerland e.V.,
Tel.: 0962/4228, Fax.:0962/6840, Oberdorf 12,
59939 Olsberg
Blackheath Easter Kite Festival GB Blackheath Common 
Blackheath, Blackheath Common 
Info: Julie White, Kent Kite Club,
Tel.: 00441332/669203, P.O.Box 557 4,DA14 6UB 
Sidecup, Kent
8. Wiener Frühlingsdrachenfest A Wien, Donauinsel/ 
Floritzdorfer Brücke
Info: Fritz Umlaufft, Tel.: 0043 1/ 505 02 60, 
Argentinierstr. 16, A-1040 Wien
Familiendrachenfest auf Rügen D 18569 Trent, nahe Hotel 
Seepark
Info: Michael Lorenz, Tel.: 038309/22 0,
Fax.: 038309/22 900,Hotel Seepark, 18569 Trent, 
Stellplätze für WoMos an der Drachenwiese
3. Leipziger Frühlingsdrachenfest D Leipzig, 
Naherholungsgebiet Lößnig-Dölitz
Info: Willi Wild, Drachenclub Modschegiebchen, 
Tel.:0341/566 29 91 Karl Rothe Str. 2. 04105 Leipzig
4. Drachenfest Bad Kreuznach D Bad Kreuznach,
US Freizeitgelände Kuhberg
Info: Heiko Schmidtke, Tel.: 0671/616 62,
Fax.: 0671/616 62, Weyroth 11, 55543 Bad Kreuznach,
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2 1 .0 4 .9 6 -  21.04.96

27.04.96 -  28.04.96

27.04.96 -  28.04.96 

Mai
05.05.96 -  06.05.96

05.05.96 -  06.05.96

16.05.96 -  16.05.96

18.05.96 -  19.05.96

1 8 .0 5 .9 6 -  19.05.96

18.05.96 -  9.05.96

24.05.96 -  27.05.96.

25.05.96 -  27.05.96

26.05.96 -  26.05.96

26.05.96 -  27.05.96

26.05.96 -  27.05.96

mit Nachtfliegen 
Frühlingsfliegen CH Bergeil
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
2. Drachenfest Unter dem Westfalenturm D Dortmund, 
Westfalenpark
Info: Peter Laudanski, Drachenfreunde Dortmund,
Tel.: 0231/728 56 09
23. Wolkenstürmer Flugtag D Timmendorfer Strand/ 
Niendorf
Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, Tel.: 040/454971, 
Fax.: 040/448672, Hansastr. 52, 20144 Hamburg

Frühlingsdrachenfest D Berlin, Britzer Garten 
Info: M. Steltzer, Vom Winde Verweht,
Tel.: 030/7847769, Fax.: 030/784 78 69,
Eisenacherstr. 81, 10823 Berlin 
Weymouth International Kite Festival GB 
Info: Jill and Jon Bloom, The Kite Society,
Tel.: 00441206/27 14 89
Himmelfahrtsfliegen am Prenzelberg D Berlin Prenzl. Berg 
Info: Klaus Peter »Nick« Berthold, Drachenclub Berlin e.V., 
Tel.: 030/805 97 59, Fax.: 030/805 97 59,
Königstraße 13, 14109 Berlin, nur Einleiner
4. Drachenfest Nordhorn D 48529 Nordhorn, Hinter der 
Eissporthalle
Info: Ralph Simon, Jugendzentrum Nordhorn,
Tel.: 05921/894 32, Fax.: 05921/16112,
Denekamper Str. 26, 48529 Nordhorn
5. Norddeicher Drachenfest D Norddeich 
Info: Bettina von Hagenow, Flic - Flac Emden,
Tel.: 04921/26933, Fax.: 04921/20348, Brückstr. 2, 
26725 Emden
Southhampton Kite Festival GB Southhampton
Info: Tony Bates, Ashleigh Close 32, S04 6QP Hythe,
Southhampton
8. Junktion Int. Kite Retreat USA
Info: Betty Street, Tel.: 001 806/745 68 03
Picadie Cup F Quend Plage
Info: Francoise Lemaire, Tel.: 0033/22 92 83 53
4. Kassler Familiendrachenfest D Kassel,
BuGa See/Seglergaststätte
Info: Martin Dohnal-Deuss, Drachenclub Himmelsstürmer, 
Tel.:05608/3016, Forststraße 7, 34320 Söhrewald 3, 
Campingplatz nebenan
13. Int. Drachenfest Amsterdam NL Amsterdam 
Info: Wim Voogd, Tel.: 0031-20/623 34 50,
Fax.: 0031-20/623 34 50
Frühlingsdrachenfest Berlin-Brandenburg D
Info: Klaus Peter »Nick« Berthold, Drachenclub Berlin e.V.,
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Verweht
Drachen und Drachensachen 

Produktions- und Handelsgesellschaft mbH

E is e n a c h e r S t r . 81 W m
1 0 8 2 3  B e r lin  ■

Neue Ladenöffnungszeiten: Mo. bis F r.: 12 bis 18:30 Uhr Samstags: 10 bis 1 4 :0 0  Uhr



Juni
0 1 .0 6 .9 6 -  02.06.96

08.06.96 -  09.06.96

13.06 .96- 16.06.96

13.06.96 -  16.06.96

2 1 .0 6 .9 6 -  23.06.96

Juli
05.07.96 -  07.07.96

0 7 .0 7 .9 6 -  07.07.96

1 3 .0 7 .9 6 -  14.07.96

2 0 .0 7 .9 6 -  21.07.96 

August
0 9 .0 8 .9 6 -  11.08.96

1 1 .0 8 .9 6 -  23.08.96

16.08.96 -  24.08.96

24.08.96 -  24.08.96

24.08.96 -  25.08.96

24.08.96 -  25.08.96

Tel.:030/805 97 59, Fax.:030/8059759, Königstraße 13, 
14109 Berlin, ev. Ostdeutsche Lenkdrachenmeisterschaften

Int. Drachenfestival Brasilien D Schönberger Strand, am 
Strand
Info: Stephan Schneider, Höhenflug, Tel.: 0431/80 46 04, 
Fax.:0431/80 20 88, Knoper Weg 185, 24118 Kiel 
Isle of Wright Int. Kite Festival GB Isle of Wright 
Info: Andy King, Tel.: 0044 171/836 16 66 
12. Int.Kitefliers Meeting Fanö DK Fanö, am Strand 
Info: Rainer Kregovski, Tel.: 040/213848,
Sieverkingsallee 114d, 20535 Hamburg 
5 Int.World Wide Kite Rendez-Vous CDN Quebec 
Info: Festival Büro, Tel.: 001 514/765 27 13 
19. Int.Drachenfestival Scheveningen NL Scheveningen 
Info: Gerard v. d. Loo, Vlieger Op,
Tel.:0031-70/385 85 86, mit »North Sea Cup«

3. International Kitefestival of Foland PL Wagrowiec- 
Kamienica, Kamienica Lake
Info: Cecylia und Wenancjusz Szalski, WENCEL - ZEFIREK, 
Tel.: 0048 67/62 14 72, Fax.: 0048 67/62 14 72, 
UL.Zeromskiego 20, PL 62-100 Wagrowiec 
Einleinertreffen CH ??
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
Weiß - blaue Nacht D Esshoff
Info: Dieter Scherm, Drachenfreunde Sauerland e.V.,
Tel.: 0962/4228, Fax.: 0962/6840, Oberdorf 12,
59939 Olsberg, vereinsintern
6. Emder Drachenfest D 26725 Emden, An der Knak 
Info: Bettina von Hagenow, Flic - Flac Emden,
Tel.: 04921/26933, Fax.: 04921/20348, Brückstr. 2, 
26725 Emden

Otto Lilienthal Drachenfest D Stölln
Info: Dietrich Zirpins, Tel.: 030/544 06 33
Wind - Symposium D Schönfeld, Alte Brennerei
Info: Karen Müller, ARKADIEN e.V., Tel.: 039854/296,
Alte Brennerei, 17291 Schönfeld, Arbeiten mit und für den
Wind
2. Int. Kitefliers Meeting F La Franqui Plage
Info: DRACHENmagazin, Tel.: 040/439 56 67
Drachenfest »Farben des Windes« D Schönfeld
Info: Karen Müller, ARKADIEN e.V., Tel.: 039854/296,
Alte Brennerei, 17291 Schönfeld
5. St. Galler Drachenfest CH St. Gallen
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
7. Öjendorfer Drachenfest D Hamburg Öjendorf
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September
07.09.96 -  08.09.96

07.09.96 -  5.09.96

12.09.96 -  13.09.95

14.09.96 -  15.09.96

14.09.96 -  15.09.96

14.09.96 -  15.09.96

2 1 .0 9 .9 6 -  22.09.96

2 1 .0 9 .9 6 -  22.09.96

2 1 .0 9 .9 6 -  22.09.96

2 1 .0 9 .9 6 -  22.09.96

28.09.96 -  29.09.96

29.09.96 -  29.09.96

Info: Michael Böttcher, Drachengruppe Hamburg 
»Laß' einen fliegen«, Tel.: 04155/3698, Bahnhofstr. 8, 
21483 Dalldorf

Drachenfestival CH Silvaplana
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
9th internationat Kite Festival F Dieppe,
südlich Berck Sur Mer
Info: Gerard Clement, VENT D’EST VENT D’OUEST,
Tel.: 0033 1 44/68 00 75, Fax.: 0033 1 44 /68 03 86, 
rue de Prague 7, F - 75012 Paris 
Drachen über Fürstenwalde D
Info: Bertold Köntopp, Werbe-Werkstatt-Fotoservice,
Tel.: 03361/50139, Fax.: 03361/50139, 
August-Bebel-Straße 106, 15517 Fürstenwalde 
12. Int. Ballon und Drachenfestival Berlin D Berlin, 
Galopprennbahn Hoppegarten
Info: Ina Berger, Flying Colours, Tel.: 030/788 19 93, 
Fax.: 030/784 78 69, Eisenacherstr. 81, 10823 Berlin, 
Termin noch nicht sicher
6. Kormoran Drachenfest D Hohwacht/Ostsee, an der 
Steilküste
Info: Rüdiger Behrens, Drachenclub Kiel Oben,
Tel.: 0431/63968, Harmsstr. 92, 24114 Kiel 
Ostseecup Fehmarn D Fehmarn
Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, Tel.: 040/454971, 
Fax.: 040/448672, Hansastr. 52, 20144 Hamburg 
20. Leipziger Herbstdrachenfest D Leipzig, 
Naherholungsgebiet Lößnig-Dölitz 
Info: Willi Wild, Drachenclub Modschegiebchen, 
Tel.:0341/566 29 91, Karl Rothe Str. 2, 04105 Leipzig 
6. Sauerländer Drachenfest D Scharfenberg 
Info: Dieter Scherm, Drachenfreunde Sauerland e.V.,
Tel.: 0962/4228, Fax.: 0962/6840, Oberdorf 12,
59939 Olsberg
Drachenfest Böblingen D Böblingen
Info: Frau Bergmann, Stettiner Str. 71, 71032 Böblingen
Drachenfest Heiligenhaus D Heiligenhaus, Segelflughafen
Meiersberg
Info: Norbert Richter, Drachenclub Fantasy,
Tel.: 0208/75 54 04, Mühlenstr. 24, 45473 Mühlheim - 
Ruhr, mit Buggycontest
24. Wolkenstürmer Flugtag D Ostseebad Damp 
Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, Tel.: 040/454971, 
Fax.: 040/448672, Hansastr. 52, 20144 Hamburg 
Kinderherbstdrachenfest D Berlin ??
Info: Klaus Peter »Nick« Berthold, Drachenclub Berlin e.V., 
Tel.: 030/805 97 59, Fax.: 030/805 97 59,
Königstraße 13, 14109 Berlin

Ausgabe 4/95 73



Oktober
02.10.96 -  06.10.96

04.10.96 -  05.10.96

05.10.96 -  06.10.96

0 5 .1 0 .9 6 -  06.10.96

1 2 .1 0 .9 6 -  13.10.96

1 2 .1 0 .9 6 -  13.10.96

1 2 .1 0 .9 6 -  13.10.96

1 3 .1 0 .9 6 -  13.10.96

1 9 .1 0 .9 6 -  20.10.96

November
09.11 .96 -11 .11 .96

?

??.09.96 -  ??.09.96

Herbstdrachentreff D Stölln 
Info: Dietrich Zirpins, Tel.: 030/544 06 33 
Familiendrachenfest auf Rügen D Trent, nahe Hotel 
Seepark«
Info: Michael Lorenz, Tel.: 038309/22 0,
Fax.: 038309/22 900, Hotel »Seepark«, 18569 Trent, 
Stellplätze für WoMos an der Drachenwiese 
Alpencup CH St. Moritz
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
Drachenfest Magdeburg D Magdeburg
Info: Ina Berger, Flying Colours, Tel.: 030/788 19 93,
Fax.: 030/784 78 69, Eisenacherstr. 81, 10823 Berlin
6. Familiendrachenfest D Titz - Kalrath, beim Ort/150 Ein. 
Info: Detlef Schmidt, Drachenclub Grisu,
Tel.: 02238/50915, Kreuzstraße 15, 50259 Pulheim, 
Drachenfliegen jeden 2. + 4. Sonntag 
Drachenfest D Trier
Info: Winfrid Thomm, Leyendecker, Tel.: 0651/71 68 41, 
Fax 0651/71 68 46, Saarstr. 6 -12, 54290 Trier 
One Sky One World D Berlin und überall auf der Welt, 
Britzer Garten
Info: M. Steltzer, Vom Winde Verweht,
Tel.: 030/784 77 69, Fax.: 030/7847869,
Eisenacherstr. 81, 10823 Berlin 
One Sky One World CH ??
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
7. Familien - Drachenfest D  Lünen
Info: Christian Treppner-Schultheis, Vlieger-Team 
Dortmund, Tel.: 0231/353006, Fax.: 0231/353696, 
Wodanstr. 2, 44359 Dortmund,
6. Nachtdrachen Wettbewerb, 2.Rokakku Cup Lünen,
4. Kite-Pin Competition

9. Internationales Drachentreffen E Fuertuventura,
Dünenstrand von Corralejo
Info: Edit Woock/Joachim Stolzmann,
Tel.: 030/7755388, Frobenstr. 82, 12249 Berlin
2. Drachen und Ballone D Winterberg
Info: Dieter Scherm, Drachenfreunde Sauerland e.V.,
Tel.: 0962/4228, Fax.: 0962/6840,
Oberdorf 12,
59939 Olsberg

Schweizermeisterschaft: CH ??
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadina,
Tel.: 004182/49767
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Neuigkeiten Saison '95

H Q -D rachen :

Billy the K id, Tramontana, 

M aestrale, Fun Wing

B au m ateria l u n d  Zubehör:

H Q -E ckverbinder 0 3, 4, 5, 5.5, 5.9, 6.3 mm

H Q -Innova-Spule  m it 

Schnuraufnahm e innen

Spoolw inder

Dacron a u f  Großspulen 3 0 0 0 \ 

ca. 915 nt, 15 - 125 kg

D yneem a Waageschnur um m antelt 

60 kg  +  300 kg (0 2.5  mm)

G lasfaser

+  3 mm, gew ickelt und gezogen), 

idea l fü r  starke B eanspruchung bei 

gebogenen S tand  -  offs.

D ie  neue G-Force Generation  

ie gew ickelte  Carbonrohre aus den 

USA) vonAViA  Sport

EXEL Carbon + Teile

,, TORAY“-Spinnaker

Fragen S ie  Ihren Fachhändler

H i g h  Q u a l i t y  K i t e s

__ /MSI

v eRt w
PRODUCTS & SERVICES

KLEIN FELDHUS1 
D-26180 RASTEDE-NEUSÜDENDE 

TEL. 0 44 02-92 62-0 

FAX 0 44 02-92 62-29

Lieferung nur über den Fachhandel


