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Aufruf zur 11. Deutschen Drachenmeisterschaft

Liebe Freaks und Freunde!
Kaum hat man den Urlaub überstanden, 

schon wieder Drachensteigen. Im August und 
September jagt ein Drachenfest das andere, 
aber die Auswahl fällt diesmal leicht. Mitte 
September findet vor unserer Haustür das 
12. Internationale Drachen- und Ballonfestival 
auf der Trabrennbahn Hoppegarten statt. Im 
Rahmen dieses größten Drachenfestes in 
Deutschland, wird die 11. Deutsche Drachen
meisterschaft durchgeführt. Damit kehrt die

Deutsche Drachenmeisterschaft nach 10 Jah
ren wieder an Ihren Ursprungsort Berlin zurück. 
Das ist Auftrag genug, sich aktiv an der Durch
führung der Deutsche Drachenmeisterschaft zu 
beteiligen: Als Strecken-Posten, als Ordner, als 
Flug-Einweiser, beim Führen der Ergebnislisten, 
als Nachrichten-Kurier, als Mädchen oder 
Junge für alles und und und. Und Drachen-stei- 
genlassen und -zeigen wollt Ihr auch. Schließ
lich findet die Deutsche Drachenmeisterschaft 
nicht irgendwo statt, sondern in unserem Re
vier. Darum meldet Euch zahlreich und zeigt, 
daß Ihr Euch als DCB-Indianer oder Haupt
städter nicht vorführen lassen müßt, was ein gut 
organisiertes Drachenfest ist.

Angebote zur Mitarbeit werden von Nick 
jederzeit entgegengenommen (Telefon, Anruf
beantworter und Fax des Drachenclub Berlin 
„Aero-Flott“ e. V.: (030) 8 05 97 59).

Das Drachenfest ist gleichzeitig ein Höhe
punkt in unserem Jubiläumsjahr. Sicherlich 
werden auch viele Drachenfreunde zu uns kom
men, die noch nie in Berlin und Brandenburg 
waren. Darum werden auch Betreuer für un
sere Gäste gesucht. Bitte habt keine Scheu, 
Euch zu melden. Betreuung heißt nicht un
bedingt rund-um-die-Uhr-Betreuung, und auch 
nicht zwangsweise Bed and Breakfast, aber Ihr 
erhaltet die Gelegenheit, Berlin neu kennen
zulernen und neuen Freunden mit gemein
samen Interessen zu begegnen.

Ich lade Euch im Namen aller Drachen
freunde ein, die 11. Deutsche Meisterschaft ein 
unvergeßliches Erlebnis werden zu lassen.

Mit windigen Grüßen 
Hans-Peter Böhme

Präsident des Drachenclub Berlin 
„Aero-Flott<( e. V.
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Der Neue

Es steigt am blauen Firmament 
ein Drachen, den hier keiner kennt 
in gleißend hellem Sonnenlicht; —

Leine sieht man, -  den Drachen nicht.

Geblendet schauen alle hoch;

'nen Schattenriß erkennt man noch, 
doch die drumrum w issen genau:

„Der hat den falschen Korpusbau 
„Die Streben sind ja viel zu dick!“

„Der soll doch vor geh'n, -  nicht zurück!“

„Ach, die Bespannung ist zu dünn!“

„Hat bei dem Wind gar keinen Sinn!“

„Schau Dir die starke Leine an!“

„Der hat doch keine Ahnung, -  Mann!“

So reden viele, -  äußerst klug.

Sie haben dazu „Recht und Fug“ -  
denn sie sind Freaks, -  schon lang' dabei 
und der da vorn' ist schließlich neu!

Nur Einer stand bisher am Rand; 
der geht dem Neuen jetzt zur Hand, 
erklärt ihm: „das ist schlecht, das gut“, 
wie ein Erfahrener das tut, 
der zu helfen, nie abgeneigt 
und somit Herzensbildung zeigt

Werner Siebenberg

— v — t — ^ — f — j —
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D rachenbauanleitungen Neues aus den Zeichenschm ieden

Bereits vor zwei Jahren, wurde in der Fang 
den Wind (siehe Heft Nr. 31, Ausgabe 2/94) eine 
Übersicht über Lenkdrachenpläne veröffent
licht. Mittlerweile hat sich einiges getan.

Die damals vorgestellten Elliot-Baupläne sind 
in den Drachenläden noch erhältlich, die Elliots 
haben aber beschlossen, eine völlig neue Kate
gorie von Bauplänen einzuführen. Diese Pläne 
sind ungefähr doppelt so teuer, wie die bereits 
vorgestellten. Sie sind allerdings viel aufwendi
ger produziert: So erhält der Drachenbauer die 
Bauanleitungen in einer Klarsichttasche mit far
bigem Umschlag. Auf der Rückseite ist zu er
fahren, welche weiteren neuen Pläne und 
Modelle zum Zeitpunkt der Drucklegung des er
worbenen Plans verfügbar waren. Darüber- 
hinaus sind fünf Farbmuster-Vorschläge abge
druckt, was die Wahl der eigenen Farbgestal
tungen unterstützt. Auf der Innenseite des 
Umschlags stehen Flinweise zum Trimmen der 
Waage und 10 Sicherheitsregeln. Die eigent
liche Bauanleitungen ist im Format DIN A 4, 
geklammert und was die Aufteilung betrifft, ver
gleichbar mit den Innenteilen der bereits vor
gestellten Baupläne. Allerdings erleben wir kei
ne Renaissance der klassischen Elliot-Modelle, 
sondern ausschließlich neue und marktaktuelle 
Drachen. Der Hammer dieser Pläne sind die 
l.T-Schnittmusterbögen, von denen durchaus 
mehrere in der Bauplantüte enthalten sein kön
nen. Jedes Segelteil und Paneel ist in seiner Mit
te referenzierend zum Plan bezeichnet. Zusätz
lich ist die Stoffausrichtung unübersehbar 
einem Gitterkreis zu entnehmen. Da die Schnitt
musterbögen einseitig bedruckt sind, bietet sich 
das Aufkleben auf Schablonenmaterial gerade
zu an.

Die eigentliche Bauanleitung beginnt mit 
einer Segelpaneel-Übersichtszeichnung, gefolgt 
von der Materialliste. Das Herstellen der Scha
blonen unter Zuhilfenahme der l:l-Schnitt- 
musterbögen und Ausschneiden der Spinnaker
teile folgt hierauf. Eine mit Zeichnungen unter

stützte halbe Seite zeigt die benötigten Saum
und Nahttechniken. Hierauf folgt eine Übersicht 
über die Arbeitsreihenfolge zum Zusammen
nähen der Segelteile. Die Verstärkungen, 
Taschen und sonstigen Extras werden be
schrieben und mit Zeichnungen unterstützt. 
Eine weitere Übersichtszeichnung zeigt die 
erforderlichen Ausschnitte. Darauf wird die 
Herstellung der Verbinder erklärt. In der dritten 
Übersichtszeichnung sind alle Maße für das 
Gestänge zu entnehmen. Es folgen die Zeich
nungen für die Waageschenkel und Herstellung 
der Segelpositionierer.

Insgesamt sind die Pläne als gelungen zu 
bezeichnen und wer ein Modell seines 
Geschmacks in der neuen Elliot-Serie findet, 
dem seien die Bauanleitungen wärmstens em
pfohlen.

Was ideenreiches Segeldesign angeht, fallen 
die Elliotdrachen ohnehin angenehm und ab
wechslungsreich am Himmel auf. Die beiden 
stablosen Zweileiner-Lenkdrachen „Sigma K“ 
und „Sigma M“ sind besonders hervorzuheben, 
da sie dank der Schnittmusterbogen und der 
ausführlichen Bauanleitungen auch solch auf
wendig zu bauende Drachen für den Interes
sierten mit Näherfahrung zu einem nachvoll
ziehbaren Projekt werden lassen.

Eine zweite Sammlung von Lenkdrachen- 
Bauplänen ist über Umwege ebenfalls in der 
Redaktion eingetroffen. Die Pläne stammen von 
Sven Kaltschmied für die Aachener Drachen
schmiede Phoenix (Kites Spit Fire), deren Adres
se ihr ja durch ihre Anzeige aus der Fang den 
Wind kennt.

Die Pläne sind, wie alle hier vorgestellten, im 
gut sortierten Drachenfachhandel oder direkt 
beim Hersteller zu bekommen. Die Aufma
chung ist mit den bereits bekannten Plänen ver
gleichbar. Hervorzuheben ist in erster Linie, daß 
die Pläne ebenfalls aktuell sind, das heißt, daß 
hier neue Modelle und interessante Eigenent
wicklungen zu finden sind.

- l -  f — v - V —
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Hinter dem Deckblatt verbirgt sich als erstes 
eine kurze Beschreibung der Flugeigenschaften 
des Drachens. Darunter ist die Materialliste in 
tabellarischer Form zu finden. Ab Seite 3 sind 
Maßskizzen und Segelpaneele zu entnehmen. 
Hierauf folgen allgemeine Einweisungen zur 
Nähtechnik, zu den verschiedenen Nähten, die 
für das Segel und die Stabtaschen benötigt wer
den. Ferner Hinweise zur Fertigung von Scha
blonen und zum Zuschneiden von Spinna
kernylon. Vor der eigentlichen Näh- und Bau
anleitung befindet sich noch ein Schnittplan und 
ein Gesundheitshinweis über das Heißschnei
den von Spinnaker und Dacron. Die Nähanlei
tung für die Drachendecke ist gut beschrieben 
und mit Detailzeichnungen versehen. Ebenso 
wird der Waage ein eigener Abschnitt gewid
met. Lediglich der Zusammenbau ist nur als Text 
beschrieben. Hier wünscht man sich eine Ge
stänge-Übersichtszeichnung, die die erforderli
chen Maße nochmals im Überblick präsentiert.

Den Abschluß bilden Hinweise zum Dra
chenstart und zur Waagetrimmung. Auf der letz
ten Umschlagseite sind die bisher erschienenen 
Bauanleitungen als Vektorzeichnungen mit Mo
dellnamen abgebildet.

Zu den beiden Bauplänen Revolution und Re
volution II (eine Entwicklung der Brüder Had- 
zicki) aus der Aachener Drachenschmiede 
Phoenix „Kites Spit Fire“ ist zu sagen, daß sie 
sehr genau die Originale treffen, wie übrigens 
die anderen namensbekannten Drachenmodel
le (Phantom und B ox o f  Tricks von Tim Benson) 
ebenfalls. Schade nur, daß die Hinweise auf den 
Konstrukteur fehlen (Nicht zu vergessen ist bei 
diesen Vierieinern, der älteste Plan dieser Art 
von Elliot ist und minimal vom großen Rev ab
weicht). Dazwischen liegt der Handkerchief- 
Plan (Thomas Erfurt) mit der Zwischengröße 1.2, 
der auf dem Stabmaß 82,5 basiert und eben
falls schon einige Wettbewerbserfolge zu ver
buchen hat.

E ig e n e  E n tw ick lu n g , P ro d u k tio n  und V e rtr ie b  von

u  S P O R T L E N K D R A C H E N  0  ™

u  Z u b e h ö r  gps __

«

O

fü r  L e n k  - und S ta n d d ra c h e n  O

D ie  B E S O N D E R E  Q U A L IT Ä T
e ffe k t iv  in F U N K T IO N ,E R G O N O M IE ,D E S IG N  u .M A T E R IA L A U S W A H L

ganz neueHEXAGON und 

OKTAGON -Verbinder

K E R S C H W IN G S  
B ru n o  K e rs c h  3
Beethavenatr. 88
7 2 6 4 9  W o lfs c h lu g e n  
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Wer die besonderen Modelle mit dem Kick 
sucht, der sollte sich hier mal den „DV 8 “ der 
Aachener ansehen: Ein Vierleinerdrachen, der 
sich auch wie ein Zweileiner steuern läßt oder 
lieber gleich den „Vision“?

Eine weitere Besonderheit, die über Phönix 
zu haben ist, sind einseitige Maßskizzen, die sich 
an die erfahrenen Lenkdrachenbauer wenden. 
Hier kann der Interessierte für wenig Geld die 
erforderlichen Zahlen entnehmen. Auf dem 
A4-Blatt sind daneben die Materialliste, die 
Waagemaße, Ausschnitte und Stablängen 
untergebracht. Was nicht so alles auf eine Sei
te paßt?! Zu bekommen sind z. Zt.: Silent Fire- 
dart XXL, Positron, Dj, North Shore Radical 
(Top of the Line), High Profile

Als letzten Punkt möchte ich Euch noch zwei 
Pläne von der Hankerchief-Truppe vorstellen. 
Als Ersten den Vierieinerplan der Quattrifoil 
und anschließend eine Werkmappe. Beide sind, 
passend zur Serie, in Format und Aufmachung 
eine Ergänzung der bereits erschienenen Bau
anleitungen. Bei der Vierleiner-Matte ist leider 
nur die 2,42 breite kleine Matte für Powerwind 
beschrieben. Hier wäre wünschenswert gewe
sen, die Maße für die unterschiedlichen Größen 
vorzustellen und eine Größe im Bau zu be
schreiben. Neben der knappen Materialliste 
stört das Fehlen der Zuschnittsübersicht, wes
wegen nicht gleich in die vollen 11 laufenden 
Meter Spinnaker geschnitten werden sollte, son
dern erstmal unter Berücksichtigung des ange
gebenen Faserverlaufs eine Probelegung der 
vielen Einzelteile vorzunehmen ist. Diese stab
lose Konstruktion spricht Profis an, die schon 
Matten gebaut haben. Dafür ist eine Maßstab
skizze in 1:1 für einen Vierleinergriff enthalten!? 
Positiv sind neben den allgemeinen Sicher
heitsregeln die besonderen Regeln „Safety First 
beim Buggyfahren“ hervorzuheben. Bei diesem 
komplexen Bauplan wären die freien inneren 
Umschlagseiten und die halbe letzte Seite mit 
Sicherheit noch leicht zu füllen gewesen.

Nun zur Handkerchief -Werkmappe: In die
sem Kleinod unter den sechs-Mark-Bauplänen 
finden sich gleich drei Baupläne! Der Plan für 
einen Eddy, einen Sied und einen steuerbaren

Alpha 13. Im Vorwort wird klar, daß sich Stefan 
Schneider und Andreas Rathge hier an den 
preiswerten Plan für Erst- und Gelegenheits
bauer wenden - geradezu ideal für Kindergär
ten und Schulen, die einmal im Jahr etwas mit 
ihren Kindern machen wollen. Als Bespann
material wird Tyvek empfohlen und verraten 
wie es bemalt werden kann. Darunter stehen 
gleich eingangs die Sicherheitsregeln. Hierauf 
folgt der erste Plan: eine Siedmaßskizze nebst 
Materialliste. Auf der Rückseite ist die eigentli
che Bauanleitung zu finden - ideal für kopier- 
mich, obwohl das, wie ja jeder weiß, nur mit 
schriftlicher Genehmigung der Autoren gestat
tet ist.

Im Vorspann des l x l  Meter großen Eddy‘s 
erstmals ein Hinweis auf den Urheber des Dra
chens, sonst steht das leider in fast keinem Bau
plan. Unter der Materialliste, die Alternativen 
zwischen Drachenpapier (so was gibts auch 
noch!) oder Tyvek zur Wahl offen läßt, findet 
sich die Maßskizze. Auf den folgenden drei Sei
ten wird der Bau beschrieben. Dann gibts noch 
Tips zur Waage und drei Anregungen zur Ge
staltung eines Drachenschwanzes.

Schließlich folgt der Alpha 13, ein kleiner 
Lenkdrachen, der mit Tyvek oder Spinnaker ge
baut werden kann. Auch dieser Bauplan ist gut 
beschrieben. Die Punkte: Start, Lenkmanöver 
und Fehlerbehebung werden zwar in den ab
schließenden letzten drei Absätzen beschrieben, 
sind aber für die Zielgruppe viel zu kurz oder 
setzen einen erfahrenen Vormacher voraus. Auf 
der Rückseite ist zu entnehmen, daß die Hand- 
kerchiefs planen, drei weitere Einleiner-Bauan- 
leitungen herauszugeben: Flare, Sanjo Rokka- 
ku und Cody. Gesamturteil Werkmappe: Emp
fehlenswert!

Resümee: Die Pläne können wegen ihrer Ver
schiedenartigkeit, ihrer Aufmachung und un
terschiedlichen Preisen nicht miteinander verg
lichen werden, zumal nochmals die bereits vor
gestellten Pläne mit hinzugezogen werden 
müßten. Was die Verbesserungsvorschläge für 
die Baupläne angeht, bitte ich ebenfalls in die
ser Fang den Wind nachzulesen, (ag)

fr A W
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Count Zero Elliot 8+ 2+ 1 + ++ + + +  G 1:1 G G

Zweileiner Dart, Spw. 2 0 5 0 mm, 1,5 -6 Bft., 100 kp Leine, 9 Paneele, schnell und präzise

Hunter Elliot 8+ 1+ 1 + ++ + + +  G 1:1 G G

Zweileiner, Spw. 1400 mm, 2 -7 Bft., 60  kp Leine, wenig, leicht und für Gespannflug geeignet, 10 Paneele

Mirage Elliot 8+ 2+ 1 + ++ + + +  G 1:1 G G

Zweileiner Dart, Spw. 2750  mm, 1 -5 Bft., 120 kp Leine, 22 Paneele, schnell, präzise und leicht

Jet Elliot 8+ 1+ 1 + ++ + + +  G 1:1 G G

Zweileiner Dart, Spw. 2 2 0 0 mm, 1,5 -7 Bft., 100 kp Leine, 13 Paneele, schnell, präzise und leicht

Sigma K Elliot 6+ 2+ 1 + ++ + + +  G 1:1 G -

Stablose Zweileiner-Matte, Spw. 1800 mm, 1,5 - 7 Bft., 70 kp Leine, schnell und wendig, 22  Profile

Sigma M Elliot 6+ 3+ 1 + ++ + + +  G 1:1 G -

Stablose Zweileiner Matte, Spw. 2 8 0 0 mm, 2  - 6 Bft., 120 kp Leine, zugkräftig, schnell und wendig, 30  Profile

Spitfire

Zweileiner Dart, 8  Paneele

Phoenix 13 - + + + G G T

Antigrav

Zweileiner Dart, 2 Paneele

Phoenix 13 - + + + G G G

Phantom Phoenix 13 - + + + G G T

Zweileiner Dart, 6  Paneele 

Silent Firedart 

Zweileiner Dart, 8  Paneele

Phoenix 13 - + + + G G G

Schwalbe Phoenix 13 - + + + G G G

Zweileiner Dart mit Segellatten, 12 Paneele

Box of Tricks Phoenix 13 + + + + G G G

Zweileiner Dart, 6  Paneele, Trickflugdrachen

DV8 Phoenix 15 s. DraMa +++ G G T

Vierieiner Dart, der sich auch als Zweileiner fliegen läßt, 12 Paneele, Flaps zum Stoppen und Rückwärtsfliegen

Vision Phoenix 11 - +++ G G T

Vierieiner, 6 Paneele 

Revolution Phoenix 7 +++ G G T

Vierieiner, 4  Paneele 

Revolution 11 Phoenix 7 +++ G G T

Vierieiner, 4  Paneele

Quattrofoil handkerchief 9

stablose Vierleinermatte, ideal zum Buggyfahren 

Werkmappe handkerchief 13

Einleiner-Slet und Eddy, Zweileiner Alpha 13, einfache Bauanleitung, geeignet für Kindern

+ + ++ - G - -

+ ++ + + + G G G G+T
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Farbmuster 2 Schnittmusterbögen 1:1 

Farbmuster 1 Schnittmusterbögen 1:1 

Farbmuster 2 Schnittmusterbögen 1:1 

Farbmuster 1 Schnittmusterbögen 1:1 

Farbmuster 2 Schnittmusterbögen 1:1 

Farbmuster 3 Schnittmusterbögen 1:1

-  Nähtechniken ausführlich 

Nähtechniken ausführlich

Leichtwind Nähtechniken ausführlich

-  Nähtechniken ausführlich 

Nähtechniken ausführlich

-  Nähtechniken ausführlich 

Starkwind 1 Seite Fluganleitung

-  Nähtechniken ausführlich

-  Griffe

-  Griffe

-  Griffe + Buggysicherheit

BespannungSchwänze, Lenkmanöver
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Test 1

Name: Dee-Jay

Hersteller: Drachenmanufaktur Phoenix

Anbieter: Handel

Technische Daten:

Spannweite: 230 cm

Höhe: 109 cm

Gewicht: 270 g

Segel: Toray 42 g, 6 Paneele, Kappnähte

Gestänge: Carboflex 5,9 mm, 6  Standoffs 3 mm

Fittings: Jaco

Waage: ummantelte 3-Punkt-Waage

empf. Leine: 25-60 kp

Preisgruppe : F

Präzision:

Kreispräzision: gut

Eckenpräzision: befriedigend

Start- und Landeverhalten: sehr gut

Trickflug: gut

Einzel/Teamflugeignung: Einzel

Sonstige Eigenschaften:

Geräuschentwicklung: leise

Windbereich: 0,5-5,5 Bft..

Anfängertauglichkeit: bedingt

Verarbeitungsqualität: gut

Ersatzteilversorgung: gut, handelsüblich

Tuning: einfach

Dokumentation: ja, Sicherheitshinweise, Trickfibel

Fazit:
Dieser, unter der Federführung von Torsten 

Hahn entstandene Drachen, fällt zunächst 
durch seine markante Optik auf. Sehr ausge
prägte Leitkanten und Winglets unterstreichen

das Flugbild. Ob nun „aggressiv“ oder soft ge
flogen wird, der Dee-Jay erweist sich als Allro
under. Im Trickbereich läßt er kaum Wünsche 
offen. In der Präzision müssen bedingt durch 
den Schwerpunkt Abstriche gemacht werden.

J f
X - V

Fang den Wind Nr. 3814
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Besonders im unteren Windbereich ist ein Nach
wackeln bei 90°-Ecken kaum zu verhindern. En
ge Spins können, wenn unsauber gelenkt, zum 
Stall führen.

Um ein Verhaken der Lenkschnüre zu ver
hindern, wird dieser Drachen mit einer Bow-Li- 
ne ausgerüstet, was allerdings nicht verhindert,

daß sich hin und wieder eine Leine hinter den 
Winglets legt. Das Windfenster liegt bei ca. 150°. 
Höhere Windstärken quittiert der Drachen mit 
einer relativ starken Geschwindigkeitszunahme. 
Sein Optimum liegt zwischen 10 und 25 km/h. 
Die Verarbeitungsqualität ist als gut zu be
zeichnen.
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Test 2

Name: Drachenmanufaktur Phoenix

Hersteller: Micro Jay

Anbieter: Handel

Technische Daten:

Spannweite: 110 cm

Höhe: 52 cm

Gewicht: 40 g

Segel: Icarex P 31, 6 Paneele

Gestänge: 2 mm Kohlefaser, 6 Standoffs 2 mm und 1,5 mm

Fittings: Endkappen

Waage: 3-Punkt

empf. Leine: 5-10 kp

Preisgruppe : B

Präzision:

Kreispräzision: gut

Eckenpräzision: befriedigend

Start- und Landeverhalten: befriedigend

Trickflug: gut

Einzel/Teamflugeignung: Einzel

Sonstige Eigenschaften:

Geräuschentwicklung: leise

Windbereich: unter 5 km/h

Anfängertauglichkeit: bedingt

Verarbeitungsqualität: gut

Ersatzteilversorgung: gut, handelsüblich

Tuning: einfach

Dokumentation: ja, Trickfibel, Sicherheitshinweise

Fazit:
Der ebenfalls aus dem Hause Phoenix stam

mende Micro-Jay ist eine Verkleinerung des 
Dee-Jays. Dieser, für den Indoor- oder Null- 
Wind Einsatz konzipierte Drachen sollte jedoch 
nicht an Anfänger ausgegeben werden, da er 
selbst bei leichtestem Wind beachtliche 
Geschwindigkeiten aufbaut. Bedingt durch den 
Segelschnitt kommt es relativ häufig zum Ver

haken der Steuerleinen. Hilfe bietet die An
bringung einer hauchdünnen Bow-Line. In der 
Präzision sind, wie beim großen Bruder, eben
falls Abstriche zu machen. Besonders bei Ecken 
und Spins muß sehr gefühlvoll geflogen wer
den, um ein Nachdrehen zu verhindern. Für den 
Outdoor-Einsatz sollte eine ca. 10 m lange Steu
erleine verwendet werden, da dann das Flugbild 
eleganter erscheint.

------------- V — F - -------- '
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Name: Cheyenne

Hersteller: Peter Gührs

Anbieter: Henrys

Technische Daten:

Spannweite: 218 cm

Höhe: 110 cm

Gewicht: 240 g

Segel: Icarex P 31, 4  Paneele, offene Kappnähte

Gestänge: G-Force, Faser-Matrix, AFC 2400, 6 Standoffs

Fittings: Jaco FSD

Waage: 3-Punkt, ummantelt, fester Waageschenkel verstellbar

empf. Leine: 25-90 kp

Preisgruppe : F
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Präzision:

Kreispräzision: gut

Eckenpräzision: sehr gut

Start- und Landeverhalten: sehr gut

Trickflug: gut

Einzel/Teamflugeignung: Einzel

Sonstige Eigenschaften:

Geräuschentwicklung: leise

Windbereich: 5-30 km/h

Anfängertauglichkeit: ja
Verarbeitungsqualität: gut

Ersatzteilversorgung: gut, handelsüblich

Tuning: einfach

Dokumentation: ja, Sicherheitshinweise

Fazit:
Der Einsatz des von Peter Gührs entwickel

ten Drachens soll im Trick- und Wettkampf
bereich liegen. Hervorzuheben ist daher die 
hohe Präzision des Drachens. Treppen, Kreise, 
90°-Ecken erfolgen sehr souverän ohne nach
zuwackeln. Im Trickbereich läßt dieser Drachen 
nur wenige Wünsche offen, Axels usw. erfolgen 
sehr sauber, wobei Bodentricks etwas schwer
fälliger erscheinen. Hier muß ein wenig Erfah
rung vorausgesetzt werden.

Bei zunehmenden Windgeschwindigkeiten 
entwickelt der Cheyenne recht starken Druck, 
ohne groß an Schnelligkeit zuzunehmen. Das 
Windfenster liegt bei ca. 150°. Etwas verwirrend 
ist die Gestängevielfalt des Drachens. Neben 
G-Force (untere Spreize) finden Faser-Matrix 
(Leitkante) und AFC-Stäbe Verwendung. Etwas 
moderner könnte das Mittelkreuz ausfallen, da 
hier nur ein „Gummibärchen“ verwendet wur
de. Hinsichtlich der Verarbeitung könnte etwas 
hinzugelegt werden, da das z. B. auf der Na
senspitze unterlegte Kevlarband leicht aus
franst.

Text und Fotos: 
Ulrich Hein

Fang den Wind Nr. 3818



von Lenkdrachen-Verbindern

Damit mit dem Drachen gute Flugergebnis
se erzielt werden können, darf sich während des 
Fliegens am Drachengerüst nichts verstellen. 
Hiermit ist im Besonderen gemeint, daß sich 
weder Gestänge und Verbinder noch die Waa
geschenkel verschieben dürfen. Am Drachen
gestänge werden Verbinder aus PVC-Schlauch 
mit entsprechenden Bohrungen und Messing
oder Aluminiummuffen verwendet.

In den letzten Jahren werden in Drachen
modelle verstärkt immer mehr fertig gegossene 
Kunststoff-Verbinder eingesetzt, die optimal auf 
das Gestänge angepaßt sind. Wenn die Verbin
der aus Schlauch, vorzugsweise Hochdruck
schlauch, selbst gefertigt werden, sollten die 
benötigten Löcher kreisrund und knapp be
messen sein.

Drei Nachteile sind bei allen Verbindungs
stücken zu finden:
1. Verbinder verstellen sich
2. Verbinder ermüden im Laufe der Zeit oder 

sie brechen
3. Verbinder gehen verloren

Abstoppen ist die Gegenmaßnahme, um Ver
stellen oder Verschieben von Verbindern zu ver
hindern. Alle Stellen, an denen Verbinder sitzen, 
kommen als Abstoppstellen in Frage (siehe 
Zeichnung).

Gegen das Ermüden von Verbindern hilft nur 
alle zu steckenden Spreizen beim Auseinander
bauen des Drachens herauszuziehen, statt sie 
scharnierartig wegzuklappen, es sei denn, die 
Verbinder weisen solche Scharniere auf, diese 
gibt es nämlich auch.

Es gibt mehrere Möglichkeiten des Abstop
pens. Jede Methode hat ihre Vorzüge aber auch 
Nachteile. Grundsätzlich sind vor dem Flug alle 
Verbinder zu prüfen ob sie richtig sitzen, 
respektive, ob die Klebestellen halten.

Ankleben
Welcher Kleber?

Sekundenkleber ist schnell zu handhaben, hat 
aber leider nicht die Elastizität des Zwei-Phasen- 
Komponentenklebers, der deshalb für Klebear
beiten am Drachen weitaus besser geeignet ist. 
Klebestellen mit Sekundenkleber brechen oder 
geben überhaupt nicht nach, was letztendlich 
bei einem Absturz auf das Gestänge geht. Bei 
Zwei-Phasen-Komponentenkleber ist die Verar
beitung aufwendiger, außerdem lassen sich die 
Stopper durch Hin-und-Herdrehen mittels einer 
kleinen Rohr- oder Flachzange leichter lösen, 
falls einmal Reparaturen ausgeführt werden 
müssen. Hingegen kann oft nur mit dem Tep
pichmesser ein Stopper weggeschnitzt werden, 
wenn der Sekundenkleber allzu hartnäckig hält. 
Die Kompromißlösung lautet also: Beim Zu
sammenbau eines Drachens zu Hause ist dem 
Zwei-Phasen-Komponentenkleber der Vorzug 
zu geben, während die schnelle Reparaturarbeit 
auf dem Flugfeld mit Sekundenkleber ausge
führt wird.

Vor dem Fixieren sind alle steck- und ab
nehmbaren Stäbe, Querspreizen, Segellatten 
und Segelpositionierer zu entfernen. Viele der 
fertig gegossenen T- und Kreuz-Verbinder las
sen sich direkt mit einem Tropfen Sekunden
kleber fixieren. Weist das Verbindungsstück ei
ne kleine Bohrung auf, die gegenüber des T-Ab- 
zweiges zu finden ist, so kann mit einer dünnen 
Nadel der Kleber unter den Verbinder und auf 
den Stab gebracht werden (siehe Zeichnung: 
Kunststoffverbinder mit Klebeloch).

Vorsicht ist geboten, den Klebstoff nicht ver
sehentlich in den T-Abzweig zu bringen, schließ
lich soll der Drachen nach dem Aufbau und Flie
gen wieder zerlegt werden können. Lasse genü
gend Zeit zum Trocknen verstreichen bevor die 
abgenommenen Spreizen und Stäbe wieder in 
die Verbinder eingesetzt werden.

— £ — a F
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Weist der Verbinder keine Bohrung auf, wird 
er auf dem Stab nach oben beziehungsweise 
unten verschoben, je nachdem in welcher Rich
tung der Verbinder im Ausschnitt des Segels 
größeres Spiel hat (siehe Zeichnung: Verbinder 
innerhalb des Ausschnitts verschieben).

Auf die ursprüngliche Position des Verbinders 
auf dem Stab wird etwas Zwei-Phasen-Kompo- 
nentenkleber gestrichen und der Verbinder zü
gig zurückgeschoben. Bei einem harten Ab
sturz, wenn das Mischungsverhältnis ungünstig 
war oder der Kleber nichts taugt, löst sich der 
Verbinder trotzdem ab, beziehungsweise ist er 
auf dem Stab wieder frei beweglich, das ist aber 
immer noch besser als wenn Stäbe brechen 
oder gar das Segel reißt.

Klebeband
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit 

glasfaserverstärktem Klebeband den Verbinder 
unmittelbar daneben abzustoppen. Diese Me
thode kann hauptsächlich bei Verbindern aus 
Schlauch angewandt werden. Das glasfaser
verstärkte Klebeband ist in einer Breite von 
0,5 cm im Baumarkt zu bekommen. Wickle 4 
bis 5 mal unmittelbar neben dem Verbinder das 
Klebeband eng um den Stab. Achte darauf, 
daß das Ende besonders gut angedrückt ist 
[siehe Zeichnung: Schlauchverbinder mit K lebe
band).

Damit sich weiche Schlauchverbinder mit der 
Zeit nicht doch über die Wicklungen des Kle
bebandes schieben, sollte folgender Trick ange
wendet werden: Finde auf die Stäbe genau pas
sende Beilagscheiben, diese sind vor und hinter 
den Verbindern aufzufädeln, bevor der jeweili
ge Stab mit dem glasfaserverstärken Klebeband 
umwickelt wird (siehe Zeichnung: Schlauch mit 
Beilagscheiben oben und unten). Den Trick mit 
der Beilagscheibe benutze immer dann, wenn 
der Schlauch in Laufrichtung auf dem Stab auf
gefädelt ist und nur ein Ende abzweigt (siehe 
Zeichnung: abzw eigender Schlauch mit Beilag
scheibe).

Der Nachteil der Klebeband-Methode ist, daß 
diese Wicklungen sich trotzdem verschieben, be
sonders wenn es sehr warm wird, wie im Hoch
sommer oder im Urlaub in sehr warmen Ge
bieten. Die Wärme weicht den Klebefilm auf und 
die Verbinder verrutschen. Darüber hinaus 
kann leicht Schmutz, vor allem Sand, unter die 
Wicklungen geraten, und damit ist die abstop
pende Wirkung dahin. Das Auswechseln von 
defekten Stäben oder Verbindern ist eine ziem
lich klebrige Angelegenheit, weil die Wicklun
gen kaum mehr abzubekommen sind und 
einschließlich der Finger hinterher alles klebt.

Entfernen von K lebeband
Die Klebefilmlagen mit einem Teppichmesser 

oder einem Skalpell in Richtung des Verbinders 
so aufschneiden, das die scharfe Klinge parallel 
zum Stab geführt wird und der Stab nicht ver
letzt werden kann. Die Klebereste lassen sich 
gut mit einem Lappen und einigen Tropfen Aze
ton (aus der A potheke) von Stangen und Ver
bindern wischen. Bei Verwendung von Azeton 
mußt du Berührung mit deiner Kleidung ver
meiden.

Stopper aus Schlauch
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich 

3 bis 5 mm breite Ringe aus Schlauch zu schnei
den. Der Innendurchmesser des Schlauchs muß 
genau auf die Gestängestäbe passen und im 
Zweifelsfall lieber etwas zu klein gewählt wer
den. Ringe werden auf die Stäbe gefädelt. Lie
gen sie zu streng auf den Stäben, werden sie 
vorher in einem heißen Wasserbad einige Mi
nuten erwärmt, so daß sie sich dehnen und wei
cher werden.

Einfacher ist es, wenn die Ringe einmal quer 
aufgeschnitten und von der Seite aufgeschoben 
werden. Damit sich die aufgeschnittenen Enden 
nicht verkanten und so der Ring nicht optimal 
am Stab anliegt empfiehlt es sich ein Achtel
segment des Rings herauszuschneiden. Die 
aufgefädelten oder aufgeschobenen Stopper 
werden mit Zwei-Phasen-Komponentenkleber

i jfc

Ausgabe 2/96 21



^ — : — i*— i — \

unmittelbar neben dem Verbinder auf dem Stab 
fixiert. Von diesen Schlauchstoppern sollten im
mer ein paar als Reserve mitgenommen wer
den (siehe Zeichnung: Verbinder und Ringe).

Wie oben bereits erwähnt, lassen sich Ringe 
leicht entfernen, falls ein Stab oder ein Verbin
der auszuwechseln ist. Hierzu den betreffenden 
Stab festhalten und mit einer Flachzange vor
sichtig den Ring auf dem Stab hin- und herdre
hen.

Stoppleinen
Bei vielen Lenkdrachen kann dem Problem 

des Verschiebens mit Stoppleinen begegnet 
werden. Diese Technik läßt sich nicht bei allen 
Lenkdrachen anwenden. Voraussetzung ist, daß 
die Zugkräfte der Waageschenkel und Segel-

positionierer die Verbinder in das Segelzentrum 
ziehen bzw. drücken (siehe Zeichnung: Kräfte 
der Waage- und Segelpositionierer).

Fertige aus einer reckarmer Leinen, wie Ke- 
vlar- oder Spektraresten, für folgende Strecken 
Stoppleinen:
a) Nase zu oberem Querspreizenverbinder
b) Flügelspitze zu unterem Querspreizenver

binder
c) Mittelstabende zu Mittelkreuz

(siehe Zeichnung: Stoppleinen im Drachen)

Sofern der Drachen an den Enden der Flü
gelstäbe und des Mittelstabs bereits mit solchen 
Stabendkappen mit Schlitz oder Pfeilnocken 
ausgerüstet ist, benötigst du für den Mittelstab 
und die beiden Flügelstäbe drei Stabendkappen 
mit Schlitz oder Dops.

r

E
8
O T h e  D i f f f e r e n c e

|<§
i i
-r- O
o k

H a m m er D rac h en -V e rs an d

0 5  “  in X
oJ = 
<n 4? Achtung!
■o ^  
O LU Top aktuell!
"2 00 
i s(5 CO

Unsere neue Internet-Hom epage:
CO

<D x
h ttp : //w w w .th e -d if fe re n c e .c o m

CO LO 
■ CO 
CO

6 S
co

Ständig brandheiße Angebote!

^  VN

o °  co ■:

<5 3 Gedruckter Katalog gegen DM  3,-- Rückporto

K _______________ _____ J
—— 1 ^ 1 ^ ------------ |-----f - _____________________  ^ „

Fang den Wind Nr. 3822

http://www.the-difference.com


Querspreizenverbinder

Stoppleinen im Drachen ;e zu oberem Querspreizenverbinder
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Der Vorteil dieser Technik liegt darin, daß der
Drachen:
a) schnell auf die Hälfte seiner Länge zusam

mengelegt werden kann, wenn die Flügel
stäbe gemufft sind;

b) defekte Stabteile und Verbinder schnell aus
gewechselt werden können, weil kein fest fi
xierter Stopper oder Verbinder das Heraus
ziehen der Stäbe behindert. Der Nachteil ist, 
es ist zeitaufwendiger als die anderen 
Methoden.

Arbeitsreihenfolge:
1. Verwende für die Herstellung der Stopp

leinen eine dehnungsarme 50 kp Schnur. In 
beide Enden der Stoppleine knüpfst du eine 
Schlaufe. Das Auge jeder Schlaufe sollte 
mindestens 4 cm lang sein. Berücksichtige 
hierbei, daß der jeweilige Stab und entspre
chender Verbinder auftragen. Prüfe dann 
durch Anhalten der Stoppleine an die ge
wünschte Kante die korrekte Länge. Ver
gleiche die entsprechende gegenüberliegen
de Stoppleine jeweils auf gleiche Länge.

2. Bevor die Waageschenkel entfernt werden, 
sollten sie gekennzeichnet werden, damit 
Verwechslungen bei der Wiedermontage 
ausgeschlossen sind. Hierfür werden Fähn
chen aus Klebekreppstreifen mit einem Filz
schreiber durch Kürzel beschriftet (z. B.: Io =  
für links oben  usw.). Danach wird die Waage 
entfernt.

3. Flügelstäbe und Mittelstab: Spanngummis 
lösen beziehungsweise Stabtaschen öffnen 
und die Stäbe herausziehen.

4. Fädle die untere Stoppleine so durch die Flü
gelstabtasche, daß eine Schlaufen aus dem 
unteren Ausschnitt und die andere aus der 
Öffnung der Flügelstabtasche hängt. Am be
sten klemmst du hierzu eine Schlaufe auf der 
Spitze des Flügelstabes fest, während der 
Rest der Leine durch Spannung auf dem 
Stab parallel gehalten wird. Dann schiebst 
du den Stab durch die Tasche bis du die obe

re Schlaufe im unteren Ausschnitt der Flü
gelstabtasche greifen kannst (siehe Zeich
nung: Auffädeln der unteren Stoppleine 
durch die Flügeltasche).

5. Fädele den unteren Querspreizenverbinder 
auf den Flügelstab und lege darüber die 
Schlaufe der unteren Stoppleine. Achte dar
auf, daß beim Weiterschieben des Flügelsta
bes in Richtung Drachennase nicht die un
tere Schlaufe der Stoppleine vollständig in 
die Flügelstabtasche geschoben wird. Hier
zu kann mit einem lockeren Knoten die un
tere Schlaufe der Stoppleine vorübergehend 
mit dem Spanngummi verbunden werden.

6. Wenn das Flügelstabende im oberen Aus
schnitt des Seitenverbinders zu sehen ist, fä
delst du zuerst die Schlaufe der oberen 
Stoppleine und dann den Verbinder für die 
obere Querspreize auf (siehe Zeichnung: 
Stoppleine am oberen  Ausschnitt).

7. Bevor du den Flügelstab weiter Richtung 
Drachennase schiebst, mußt du die Sta
bendkappe mit Schlitz auf das obere Ende 
des Flügelstabes stecken. Zusätzlich muß die 
noch freie Schlaufe der oberen Stoppleine 
in den Schlitz eingehängt werden. Dann wird 
der Flügelstab bis zur Drachennase gescho
ben.

8. Nun werden die Stoppleinen gespannt. Hier
zu schiebst den oberen Verbinder nach un
ten in Richtung Flügelspitze und den unte
ren Verbinder nach oben in Richtung Dra
chennase. Hänge die freie Schlaufe der 
unteren Stoppleine in den Schlitz der Pfeil
nocke und darüber den Spanngummi des 
Segels.

9. Das Mittelkreuz wird, wie die untere Stopp
leine der Flügelstäbe, zum unteren Ende des 
Mittelstabs fixiert.
Zum Abschluß werden die Waageschenkel 
wieder montiert.

(ag)
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Das Berliner Phantom

Dieser schnelle robuste Lenkdrachen wurde 
bereits vor vier Jahren von Luftikus-Mit
begründer und Drachenkonstrukteur Demir 
Huseyin entworfen. Die Namensverwandt
schaft mit dem englischen Benson-Phantom- 
Dart ist, wie an der völlig anderen Konstruktion 
ersichtlich, rein zufällig.

Für alle die diesen Drachen nachbauen wol
len, empfiehlt es sich die Bauanleitung vorher 
genau durchzulesen, da der Drachen aus vielen 
Details besteht und ihr außerdem ein bißchen 
in die Töpfe der Luftikus-Drachenküche schau
en könnt, wie dort Drachen gebaut und verar
beitet werden.

Die Segellatten lassen vermuten, daß dieser 
Drachen etwas mehr Wind braucht, doch weit 
gefehlt. Der Luftikus-Phantom läßt sich bereits 
mühelos ab zwei Bft. fliegen. Diese Eigenschaft 
verdankt der Luftikus-Phantom seinem guten 
Segelschnitt bei abgestimmter Gestängewahl. 
Das Gestänge ist aus den robusten AFC 2540 
Kohlefaserstangen, für die Segellatten und die 
-positionierer kommt drei Millimeter Kohlefaser 
zum Einsatz.

Ähnlich dem PRISM-Radian werden die 
Segellatten paarweise bei zunehmender Wind
geschwindigkeit in die entsprechenden Taschen 
eingesetzt. Mit diesem flexiblen Stabilisierungs
system erweitert sich der Windbereich nach 
oben bis über sieben Bft. Klar ist, daß bei der
artigen Windgeschwindigkeiten allerdings eine 
Menge Flugerfahrung vom Piloten vorausge
setzt wird.

Der Drachen ist kein Anfängerdrachen, er ist 
sehr zugstark. Werden sehr engen Turns geflo
gen, dreht der Drachen auf der Spitze, bei we
nig Wind hat der Phantom einen Hang zum 
Überdrehen, weshalb hier etwas Sensibilität 
vom Piloten gefordert ist. Richtig Spaß macht 
es, mit diesem schnellen Teil bei mehr als drei 
Bft. herumzuheizen.

Dankenswerterweise wurde sowohl ein ferti
ger Drachen als auch die Segelschablonen der 
Fang den Wind für den privaten Nachbau zur 
Verfügung gestellt, so daß nur noch der Bau
plan zu machen war...

T r

Erstmal brauchen wir natürlich Material, 
die Zutatenliste sieht wie folgt aus:

Minimum sind 1,2 Meter Spinnaker 

bei einfarbigem Segel 

(siehe Zuschnittsanordnung)

1 m 8 cm breites Dacron ( 4  x 25 cm)

2,2 m 2 cm breites Dacron

3,75 m 6 cm breites Dacron 

55 x 2 cm Flauschband,

42 x 2 cm Klettband

10 x 3  cm Flauschband {Kielstabtasche)

6 x 3 cm Klettband (Kielstabtasche)

25 cm Gurtband

50 cm Hochdruckschlauch

(innen 6,45 mm) für 4 x 75 Zentimeter Ver
binder plus Mittelkreuz, Segelpositionier- 
Halter und Stopper oder passende Fertig
verbinder

340 cm Kohlefaser 3 mm

für Segellatten und -positionierer 

14 Stabendkappen hierfür

2 Stahlringe geschweißt oder 130 kp-Wirbel 

5 m Waageschnur

627 cm Kohlefaser AFC 2540

3 Muffen hierfür

2 Stabendkappen mit Schlitz 

oder Pfeilnocken mit Adapter

4 Stabendkappen für das AFC-Gestänge 

25 cm Spanngummi

550 cm doppelseitigens Klebeband 5 mmbreit

Fang den Wind Nr. 3826



Phantom
Luftikus Berlin

Dacron

Gurtband

Segelvorderseite
Segelrückseite

I Segellatten- 
/ tasche aus 

2 cm DacronFlauschband-
verschlufT®i

Flausch 55 Dacronverstärkung

Flügelstabtasche 
aus 6 cm Dacron 
(offen)
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Die Maße der Segelpaneele entnehmt ihr der 
untenstehenden Planskizze. Die erforderlichen 
Nahtzugaben von fünf Millimetern wurden be
reits in den Zeichnungen berücksichtigt. Kon
struiert alle Teile auf hartem Karton und spie
gelt beim Übertragen auf das Spinnaker jede 
Schablone einmal. Beim Mittelsegel reicht des
halb eine Hälfte.

Für die Kurven an der Segelunterkante sind 
Referenzpunkte angegeben, zeichnet diese 
Punkte ein und nehmt einen drei Millimeter star
ken und entsprechend langen CFK-Stab und 
führt ihn durch die Referenzpunkte. Zeichnet an 
der Kante des Stabes dann eine harmonische 
Kurve durch die Punkte.

Nachdem ihr alle Fenster aufgerissen habt be
ziehungsweise eure Arbeitsplatte ohnehin im

Freien aufgebaut habt, könnt ihr mit dem 
Heißschneider alle Segelteile ausschneiden. Auf 
eine senkrechte Kante jedes Flügelpaneels wird 
nun ein Streifen des doppelseitigen Klebebands 
geklebt. Die beiden äußeren Paneele an den lin
ken und rechten Segelspitzen werden vor dem 
Annähen an ihre Nachbarpaneele besonders 
verstärkt. Hierzu viertelt ihr den einen Meter lan
gen acht Zentimeter breiten Dacronstreifen. 
Jeweils zwei von diesen Rechtecken werden 
schräg auf der Vorder- und Rückseite des äuße
ren Paneels fixiert. Übertragt die Kurve des 
äußeren Paneels auf diese Dacronverstärkun
gen. Schneidet die überstehenden Dacronteile 
heiß ab. Danach werden alle Segelpaneele mit 
einer Geradeausnaht, Stichweite vier Milli
meter, in der Mitte der Klebeverbindung, also 
2,5 Millimeter von den Kanten, zusammen
genäht. Das Nahtende an der Segelkante wird

Fang den Wind Nr. 3828
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kurz verriegelt. Einen zusätzlichen Halt erfah
ren die Paneelverbindungen später durch das 
Aufnähen der Taschen für die Segellatten. Dann 
wird die Segelkante fünf Millimeter umsäumt, 
außer den äußeren beiden, die ja bereits mit 
Dacron verstärkt sind. Diese Umsäumung ist of
fen, weswegen sich Heißschneiden empfiehlt.

An der Segelunterkante der beiden äußeren 
Paneele wird eine parallele Naht im Abstand 
von drei Millimetern von der Kante zur Flügel
spitze genäht, um die drei Lagen (Dacron- Spin
naker - Dacron) gegen Öffnen zu sichern (siehe 
Detailzeichnung in der Übersichtszeichnung).

Als nächstes werden die Verstärkungen für 
die Senkrechte (Kielstab) und Segelpositionie- 
rer aufgenäht. Hierfür werden sechs Quadrate 
60 x 60 Millimeter des sechs Zentimeter brei
ten Dacron mit einem Stahllineal und dem 
Heißschneider abgeschnitten. Es empfiehlt sich 
wirklich alle Dacronverstärkungen heiß zu 
schneiden, da bei längerem Gebrauch, salziger 
und sandiger Luft das Dacron zu fransen be
ginnt. Zwei Quadrate werden als Verstärkung 
auf der Kielstabspitze jeweils auf der Vorder- 
und Rückseite aufgelegt und mit einer Gerade
ausnaht drei Millimeter von den Kanten gesi
chert. Die überstehende Spitze wird heiß abge
schnitten.

Für die Verstärkung des Mittelkreuzes wer
den ebenfalls zwei Quadrate auf dem Segel mit 
Klebeband fixiert. Die Mitte der Quadrate, für 
den späteren Kreisausschnitt ist 28 Zentimeter 
von der abgestumpften Kielstabspitze entfernt 
(siehe Übersichtszeichnung). Als Verstärkung 
für die Segelpositionierer wird je ein 6 x 6 Qua
drat diagonal gefaltet und um die gesäumte Se
gelkante gelegt. Wie aus der Übersichtszeich
nung zu ersehen ist, soll die Mitte dieser Ver
stärkungen bei 36  Zentimetern liegen. Für die 
Kielstabtasche wird ein 13 Zentimeter langer 
und drei Zentimeter breiter Flauschbandstreifen 
mittig auf die Dacronverstärkung der Segel
vorderseite gelegt, so daß ca. sechs Zentimeter 
über die Segelkante hinausstehen und die

Flauschseite auf dem Segel liegt. Nun einen 
Tunnel mit einem 5,5 Zentimeter langen drei 
Zentimeter breiten Klettstreifen auf die Dacron
verstärkung der Rückseite nähen und zwar so, 
daß die Klettseite vom Segel weist. Durch ein
faches Umklappen der überstehenden Flausch
bandhälfte auf den Klettstreifen wird später die 
Keilstabtasche geschlossen. Der gleiche Ver
schlußmechanismus wird übrigens bei den Se
gellatten verwendet. Doch zunächst nähen wir 
die Taschen für die Segelpositionierer. Hierzu 
benötigen wir zwei 7 Zentimeter lange Streifen 
des zwei Zentimeter breiten Klettbandes. Jeder 
der Streifen wird nach vier Zentimetern so quer 
gefaltet, daß die Klettseite innen ist. Dann wird 
der vier Zentimeter lange Teil mittig auf der 
Dacronverstärkung positioniert, dergestalt, daß 
der Falz einen Zentimeter über die Segelkante 
hinaussteht. Bei Annähen ist darauf zu achten, 
daß die Tasche oben nicht zugenäht wird, son
dern nur links und rechts von den Kanten vier
fach gesichert wird.

Die Verschlüsse der Segellattentaschen wer
den nach dem Muster der Kielstabtasche jeweils 
aus einem 5 Zentimeter langen Klettstreifen auf 
der Segelrückseite und einem 10 Zentimeter 
langen Flauschstreifen auf der Segelvordersei
te aufgenäht. Nun werden passende Streifen für 
die Segellattentaschen aus dem zwei Zentime
ter breiten Dacron mit einer Zugabe von drei 
Zentimetern abgeschnitten. Die Zugaben wer
den gefalzt und bündig zur Segelunterkante mit
tig zur Paneelnaht auf der Segelvorderseite auf
gelegt. Die Taschen werden zwei Millimeter von 
ihren Längskanten mit Geradeausnähten ge
sichert und an der Segelunterkante verriegelt. 
Die oben überstehenden Ecken werden abge
schnitten.

Aus dem sechs Zentimeter breiten Dacron 
sind nun die Taschen für die Flügelstäbe zu fer
tigen. Hierzu zwei 157 Zentimeter lange Strei
fen des sechs Zentimeter breiten Dacron der 
Länge nach falten. Das untere Ende um zehn 
Zentimeter nach innen einschlagen. Auf die Se
gelkante jeweils einen Streifen doppelseitiges

Fang den Wind Nr. 3830
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Klebeband kleben und 1,5 Zentimeter in die 
Dacronstreifen legen. Das Segel stößt nicht an 
den Falz an! Außerdem ragt die Flügelstab
tasche zehn Zentimeter über die Segelunter
kante hinaus. Die Streifen werden mit einem 
Geradeausstich festgenäht. An jedem oberen 
Ende einer Segellattentasche näht ihr dreifach 
(vor, zurück und wieder vor), so daß die Flügel
stabnaht später nicht durch das Einschieben der 
Segellatten allzu leicht aufplatzt. 1,5 Zentimeter 
von der Taschenunterkante werden an den 
inneren Kanten zwei Nieten für die Spann
gummis eingeschlagen. Alternativ könnt ihr 
mehrfach gelegte Spinnakerstreifen in die Naht 
der Flügelstabtasche, natürlich vor dem Zu
sammennähen, legen.

Alle überstehenden Enden an der Drachen
nase werden rechtwinkelig zur Senkrechten, so 
angeschnitten, daß eine 12 Zentimeter breite 
Nase entsteht. Um diese wird ein sechs Zenti
meter breites Dacronstück und das Gurtband
stück gelegt. Diese beiden Teile werden, wie in 
der Detailzeichnung zur sehen, mit mehrfachen 
Nähen um die Nase fixiert. Die überstehenden 
Enden, ebenso die Ausschnitte für die Quers
preizen und das Mittelkreuz, sind abschließend 
heiß abzuschneiden und zu versiegeln. Über
stehende Fäden an den Nahtenden sind vor
sichtig mittels eines Feuerzeuges in derselben 
Art und Weise zu versiegeln. Fertig ist Eure Luf- 
tikus-Phantom-Decke!

Nun fehlen noch die Querspreizenverbinder, 
die aus 75 Millimeter langen Hochdruck
schlauchstücken hergestellt werden. Außerdem 
benötigten wir sechs 0,5 Zentimeter breite Rin
ge als Stopper, jeweils zwei für die unteren Ver
binder und einen für die oberen Verbinder.

Die Gestängemaße sind in halbfetter Schrift 
in der linken Flügelhälfte aus der Übersichts
zeichnung zu entnehmen. Die Senkrechte, die 
obere Querspreize und die Segellatten solltet 
ihr anpassen, nicht daß sie zu kurz werden. Ver
steht die angegebenen Maße als Orientie
rungswerte, denn jeder näht und baut anders.

Auf alle Segellatten werden Stabendkappen 
geklebt, desgleichen werden die Stopper fixiert. 
Auf die Flügelstäbe werden die Querspreizen
verbinder, Stopper und Stabendkappen aufge
fädelt. Für die Flügelstäbe benötigt ihr zusätz
lich je eine Verbindungsmuffe. Auf die unteren 
Enden wird jeweils eine Stabendkappe mit 
Schlitz aufgeklebt. Dann wird ein Stück Spann
gummi durch die Niete gefädelt und ein Schlau
fenknoten gebunden. Mit dem Gummiring ist 
die Segeldecke auf den Flügelstab zu spannen.

Für das Mittelkreuz wird ein 45 Millimeter lan
ges Schlauchstück mit zwei kreuzweise ver
setzten Bohrungen versehen, diese sind jeweils 
1,5 Zentimeter von den Enden entfernt mit ei
nem Locheisen einzuschlagen. Durch eine die
ser Bohrungen muß die dritte Muffe geschoben 
werden bis sie mittig sitzt. Auf die Enden der 
Senkrechten kommen passende Stabendkap
pen.

Für die lange Waage, unterer und oberer 
Waageschenkel, knotet ihr 127 Zentimeter von 
Schlaufe zu Schlaufe und für den äußeren Waa
geschenkel 75,5 Zentimeter von Schlaufe zu 
Schlaufe. Mit einem Ringsteg in die Schlaufe 
des äußeren Waageschenkels wird der Stahlring 
fixiert, anschließend wird der zweite Ringsteg 
um den unteren Querspreizenverbinder gelegt. 
Der obere Waageschenkel wird auf die gleiche 
Weise um den oberen Querspreizenverbinder 
gelegt. Nun legt ihr eine Bucht in den Stahlring.

Auf der Gegenseite wird in gleicher Art und 
Weise verfahren. Darauf werden in die Schlau
fen beider unteren Waageschenkel zwei Ring
stege gelegt und einmal kreuzweise ineinander 
gesteckt, bevor sie um die Muffe des Mittel
kreuzes festgezogen werden.

PS: Der abgebildete Stern im Mittelpaneel 
des Segels ist nur obligatorisch. Sollte, durch ei
nen Absturz, einmal genau an dieser Stelle in 
der Drachendecke ein Loch zu flicken sein, soll
te es so verziert werden, daß es wie geplant aus
sieht. (ag)
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Die einfachen länglichen Spinnakersäcke, an 
der Öffnung mit einem „Zuzieh-Schnur-Ver
schluß“ versehen, überlassen wir getrost ande
ren. Diese Tütensorte hat unter anderem den 
Nachteil, daß sich Segellatten, Segelpositionie- 
rer (Standoffs), und Querspreizen gemütlich den 
Ausgang suchen und irgendwie verflüchtigen. 
Viele kennen das Spiel. Will das Teil geflogen 
werden -  fehlt was!

Segellatten etc. ohne Stabendekappen boh
ren sich gerne in die Segeldecke, was häßliche 
Löcher und Risse nach sich zieht. Deshalb hier 
die ultimative Drachentüte. Wo sie genau her
kommt weiß keiner, es gibt immer wieder eine 
Verbesserung hier und da. Hersteller, wie 
PRISM, rüsten ihre Modelle alle mit diesen Tü
ten aus.

Um die passenden Maße für die Lenk
drachentüte zu erhalten, wird der Drachen sau-

zu die mehrteiligen gemufften Flügelstäbe aus
einandernehmen und den Drachen zu einem 
kompakten Packet Zusammenlegen. Damit der 
zusammengefaltete Drachen nicht auseinan
derfällt, wird ein Gummiring am Mittelkreuz ein
gehängt und um die Stäbe und das gefaltete 
Segel geführt, um danach wieder am Mittel
kreuz eingehängt zu werden.

Als Material können Spinnakerreste, aber 
auch preiswerterer wasserabweisender Stoff 
verwendet werden. Es gilt der Grundsatz: Die 
Tüte soll innen so glatt wie möglich sein. Das 
bedeutet Kappnähte nach außen! Applikatio
nen am besten gar nicht oder wenn dann nur 
außen aufnähen und nicht von innen aus- 
schneiden. Sehr gerne bleiben nämlich die vie
len kleinen scharfen Kanten (Gurtbandnase) 
und Teile eines Lenkdrachens (Pfeilnocken) 
beim „in-die-Tüte-Schieben“ bzw. „-Heraus
ziehen“ an den Nähten hängen. Wer nicht mit

Mit einem Schnurstück 
den Umfang ermitteln

ber zusammengefaltet. Zur Ermittlung des Um
fangs wird um das breiteste Teil eine Schnur ge
legt. In der Regel ist das der Bereich um das 
Mittelkreuz bzw. T-Verbinder. Anschließend wird 
die Schnurlänge gemessen und mindestens drei 
Zentimeter addiert, denn zu enge Tüten erwei
sen sich beim schnellen Einpacken als äußerst 
unpraktisch. Auf die Länge des Vogels werden 
ebenfalls drei Zentimeter addiert. Wenn der Dra
chen sich verkürzen läßt, sollte das bei der Um
fangsermittlung mit eingezogen werden. Hier-

Feingefühl den Drachen entnimmt, zieht am 
Nähfaden an und reißt sie durch.

Neben der ordinären Tüte lassen sich für Lat
ten, Segelpositionierer und Windel (Bremsgaze) 
diverse Extras einplanen. So sind die Drachen
extras immer mit dabei.

Wer mehrere Lenkdrachen sein eigen nennt, 
sollte auf eine eindeutige Tütensprache achten. 
Damit ist gemeint, daß Euch die Tüte gleich ver-

-------------------I ----------------------------* — -------------------------------------- I --------------------------

Fang den Wind Nr. 3834



Tüte (oberer Streifen)

|-----------------

Tüte (unterer Streifen)

. x -------------------------
i - 7 *■1.Streifen für Segellattentasche I
i------------------- --------------

2.Streifen für Segellattentasche |
L ______ “_____________

K la p p e Tasche für 
Windel

i __________________________________________________

l
I
I
I

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

rät, welcher Drachen intus ist, welche Farben er 
hat, und bei Teamdrachen welcher von welchem 
Teammitglied geflogen wird.

Hierzu folgende Anregungen: Reststreifen 
des Drachensegels als Fransen mit in den obe
ren Teil der Verschlußnaht einlegen und fest
nähen oder aus Reststücken des Segels die 
Klappe für die Tüte nähen. Bei gleichen Team
drachen werden einfach die Klappen aus einer 
unterschiedlichen Anzahl von Streifen zusam
mengesetzt. Diese Maßnahmen sparen spätere 
Suchaktionen und verursachen bei Wettbewer
ben nicht zusätzliche unnötige Hektik.

Ich gehe bei diesem Plan von einem beliebi
gen Lenkdrachenmodell mit Segellatten, -posi
tionieren und Windel aus, die ihr an eure Maße 
anpassen könnt.

Durch den Schnürtest wird eine Breite von 
25 cm ermittelt. Der Drachen hat eine Länge 
von 168 cm. Die resultierenden Endmaße für 
die Tüte sind 28 x 171 cm plus INZ (Individuel
le Naht-Zugabe). Da wir keine Materialver
schwender sind, wird die Länge der Tüte aus 
zwei Streifen des 103 cm breiten Spinnakers 
zusammengesetzt. Der Reststreifen wird für die 
Tütenklappe, Windel- und die Spreizentasche 
benötigt. Demzufolge werden 60 cm des Spin
nakers benötigt. Die Aufteilung entnehmt ihr 
bitte der Zeichnung.

Wir beginnen mit dem Umsäumen der Klap
pe, die an zwei Seiten zu umsäumen ist. Die 
Tasche für die Windel wird an drei Seiten um
säumt. Die Innentasche für die Spreizen wird 
der Länge nach gefaltet, oben umsäumt und 
anschließend unten zugenäht. Die Windel-
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Mitte

tasche wird auf dem oberen Tütenstreifen fest
genäht. Hierzu die Windeltasche zwei bis drei 
Zentimeter von der oberen Kante (spätere 
Tütenöffnung) ansetzen. Die ungesäumte Kante 
der Windeltasche liegt rechtsbündig mit dem 
oberen Streifen.

Die Tütenklappe wird auf der gleichen 
Tütenseite, allerdings gegenüberliegend in 
die linke obere Ecke positioniert. Zuerst wird 

nun mit einer dreifachen senkrechten Naht 
die Klappe aus dem Tütenstreifen fixiert. 
Danach wird die Klappe mit in die obere 
Umsäumung der späteren Tütenöffnung ein
geschlossen.

Der Tütenverlängerungsstreifen wird unten 
mit einer Kappnaht, die später nach außen wei
sen soll, angenäht.

Der Tütenstreifen wird der Länge nach mittig 
gefaltet. Ein bis zwei Zentimeter von der 
Tütenöffnung nach unten verschoben und 
seitlich bündig ist die gefaltete Spreizen- 
Extratasche einzulegen. Die ganze Geschichte 
wird von oben nach unten mit einer Gerade
ausnaht gesichert. Die Enden sind zu verriegeln, 
über den Klappenteil sollte sicherheitshalber ein 
zweites Mal genäht werden, da dieser stärker 
beansprucht wird. Das Tütenende wird mit einer 
doppelten Kappnaht gesichert. Haltet vorher 
nochmals den zusammengelegten Drachen 
darauf, um zu überprüfen, ob die Länge nicht 
zu knapp bemessen ist. Falls doch, näht ihr einen 
entsprechenden Streifen Dacron an die Tüte an, 
womit das Tütenende noch ein wenig stabiler 
wird.

— — ---- -------------- V —  — '

Nun kommt der große Augenblick:

Die Tüte wird von innen nach außen gewen
det. Den Drachen in die Tüte, die Windel 
zusammengefaltet in die Tasche, die Spreizen 
in die Extratasche und damit nichts mehr 
herausfällt, die Klappe über alle drei Öffnungen 
stülpen. (ag)
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Im Banne des Banners

In den letzten Jahren ist es auf Drachenveranstaltungen noch 
bunter geworden. Die Bemalung des Himmels scheint am Boden 
fortgesetzt zu sein. Zu verdanken haben wir das den vielen Dra
chenfreunden, die neben ihren Drachen Windspiele jeglicher Art 
in den Boden pflanzen. Dazu gehören auch die Banner, um die es 
hier gehen soll. Banner setzen Zeichen. „Wir sind angekommen“. 
Sie weisen uns den Weg zu alten Bekannten und -  ganz neben
bei -  zeigen uns Windrichtung und -stärke an. Am wichtigsten er
scheint mir jedoch, daß sie unsere Feste, für die Beteiligten und 
für die zuschauenden Gäste, lebendiger und freundlicher erschei
nen lassen. Um diese Tendenz zu fördern, wollen wir hier einige 
Anregungen zur Herstellung eines eigenen Banners geben.

Materialien
Fahnenstange und Fahnentuch sind die we

sentlichen Bestandteile eines Banners. Für die 
Stange verwendet man fast ausschließlich 
Angelruten aus Fiberglas-Materialien. Deren ko
nische Bauweise bringt zwei entscheidende Vor
teile: Sie biegen sich ästhetisch im Wind und las
sen sich durch Ineinanderschieben der einzel
nen Elemente auf ein geringes Packmaß 
bringen. Es gibt sie in diversen Längen und 
Durchmessern. Für unsere Banner sind Längen 
zwischen 4 und 6 Metern das gängige. Keine 
Angst vor großen Längen, denn wir wollen ja 
gerade etwas herzeigen.

Eines sollte jedoch vorm Kauf einer Stange 
überlegt sein: Das Verhältnis Breite zu Höhe des 
Motivs oder Designs. Die Breite ist durch das 
verwendete Tuch im allgemeinen vorgegeben 
(z.B. 1 m oder 1,5 m bei Spinnaker), denn 
Anstückeln ergibt eine zusätzliche Naht, die das 
Aufbringen von Applikationen erschwert. 
Anders ist das natürlich bei Patchwork-Tech
niken, wo das Tuch sowieso aus einzelnen Strei

fen zusammengesetzt ist. Liegen also Breite und 
Motiv fest, ist damit auch die Höhe klar. Wenn 
dazu noch bedacht wird, daß ein Banner nicht 
direkt über dem Boden beginnen sollte sondern 
ca. 1 Meter darüber, wissen wir welche Länge 
wir benötigen. In den Zubehör-Läden für Angler 
kann man neben den Ruten manchmal auch 
gleich eine Lösung zur Befestigung der Rute im 
Boden finden. Ansonsten muß man sich in 
Baumärkten nach einer Befestigungsmöglich
keit für den entsprechenden Durchmesser 
umsehen. Mittlerweile gibt es in einigen Dra
chenläden auch spezielle Banner- und Tur- 
binen-Stangen.

Als Tuchstoff eignet sich das im Drachenbau 
übliche Spinnaker oder Ripstop Nylon. Wer 
jedoch die Möglichkeit hat, an ausgedientes Bal
lon- oder Fallschirmtuch zu gelangen, dem 
bietet sich damit eine erwähnenswerte Alterna
tive. Bei der Tuchauswahl sollte einem bewußt 
sein, daß das Material größten Belastungen aus
gesetzt wird. Anders als bei den meisten 
Drachentypen, die gespannt sind, flattert das
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Abbildung 1

Spinnaker-Bahn ohne Flatterecken ergibt Feder

Tuch eines Banners ständig im Wind. Auch ist 
es den ganzen Tag der bleichenden Sonnen
strahlung ausgesetzt, während ein Drachen 
schon einmal eine Pause in seiner Tasche 
einlegen darf. Das Tuch sollte also relativ kräf
tig sein und nicht so schnell ausbleichen. Es gibt 
leichtere Spinnaker-Qualitäten, die an Knick
stellen weiß aufbrechen. Die Verwendung sol
cher Tücher würden ein Banner schon nach kur
zer Zeit erblassen lassen. Gute Erfahrungen 
wurden mit 60 g Spinnaker-Nylon gemacht.

Form und Gestaltung
Im einfachsten Fall könnte man es dabei be

lassen, eine rechteckige Stoffbahn an einer 
Stange zu befestigen. Tatsächlich sollen ja sol
che Varianten schon gesehen worden sein. Sie 
erweisen sich jedoch an zwei Punkten als we
niger geeignet: die obere und die untere Ecke. 
Diese flattern im Wind sehr viel hektischer als 
das übrige Segel und hängen bei Flaute lustlos 
herunter. Also weg mit den Ecken. Wenn man

stattdessen eine Kurve hineinlegt wie sie auf Ab
bildung 1 zu sehen ist, gelangt man ganz ein
fach zu einer Idealform für Banner: der Feder.

Diese Anleihe aus der Natur zeichnet sich 
durch ein ästhetisches Verhalten im Wind aus, 
und wenn dieser einmal nicht vorhanden ist, läßt 
sie nicht gleich den Kopf hängen. Grundsätzlich 
kann die Außenkante des Segels auch jede nur 
denkbare andere Form, als die einer ge
schwungenen Kurve annehmen. Ein Beispiel 
dafür zeigt Abbildung 2: ein aus farbigen Rhom
ben zusammengesetztes Segel, dessen Außen
kante folgerichtig eine Sägezahnform ergibt. 
Auch können die Motive, die sich auf dem Se
gel befinden, über die Außenkante hinaus ver
längert werden. Das ansonsten schmale Format 
eines Banners gewinnt dadurch an Breite.

Eine weitere Variante, die immer häufiger zu 
sehen ist, besteht darin, eine Kurve in die Stab
seite zu legen. Dabei muß eine gebogene Stab
tasche gefertigt werden, die den Stab in ihre 
Form zwingt. Das Banner steht dann nicht mehr

Verschiedene
Segelform en
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kerzengerade, sondern nimmt schon bei Flaute 
jene gebogene Form an, die sonst erst bei kräf
tigeren Winden zu bewundern ist. Ein solches 
Beispiel zeigt Abbildung 2.

Ebensoviel Phantasie wie bei der Segelform, 
ist bei der Auswahl und dem Anlegen des Mo
tivs erforderlich. Fläufig bildet ein schon vor
handenes Motiv, wie z. B. ein Vereins-Logo, die 
Grundlage für das Design eines Banners. Hier 
muß dann überlegt werden, wie dieses am wir
kungsvollsten auf das längliche Format des Ban
ners übertragen wird.

Ein Banner hat, im Gegensatz zum Drachen, 
der ja in der Luft nur von vorne zu sehen ist, 
zwei Seiten. Je  nach Windrichtung wird einmal 
die eine, dann die andere zur Vorderseite. Das 
sollte man berücksichtigen, indem man z.B. bei 
Applikationen auf der rückwärtigen Seite aus

schneidet. Bei Verwendung von Schriftzügen, 
stehen wir dann vor einem Problem. Nehmen 
wir einmal an, wir wollten ein „Fang den Wind“- 
Banner gestalten (Gute Idee!). Dazu wollten wir 
in riesigen Lettern das Kürzel FdW aufs Banner 
bringen und rückwärtig ausschneiden. WifeHI 
liest man da. Spiegelverkehrt. Eine Möglichkeit 
wäre jetzt, den Schriftzug auf der Rückseite 
noch einmal aufzubringen, doch würde dieser 
im Sonnenlicht durchscheinen und beide Seiten 
würden verschwommen wirken. Es gibt keine 
passable Lösung für dieses Problem, es sei denn, 
man baut zwei Banner, ein linkes und ein 
rechtes, die dann in kurzem Abstand zueinander 
aufgestellt werden.

Bei der Auswahl von Farben, sollte man kräf
tige Töne bevorzugen. Ein hellblau z. B. wird
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mit der Zeit, durch Ausbleichen, kaum noch von 
weiß zu unterscheiden sein.

Herstellung
Grundsätzlich muß bei der Herstellung eines 

Banners, wegen der schon angesprochenen 
starken mechanischen Beanspruchung, sehr 
sorgfältig gearbeitet werden. Geschlossene 
Kappnähte sind ein unbedingtes Muß. Dafür 
kann auf heißes Ausschneiden verzichtet wer
den; es würde sowieso nicht ausreichen, um ein 
Ausfransen zu verhindern. Alle Fadenenden 
sollten beim Nähen durch mehrmaliges vor- und 
zurück-nähen gesichert werden. Ich verbrutzele 
alle heraushängenden Fäden noch zusätzlich 
durch vorsichtiges Annähern einer Feuerzeug
flamme.

Die einzelnen Arbeitsschritte nun am Beispiel 
eines einfachen Banners in Federform: Zuerst 
wird die Außenkante mit einem nach hinten ge
legten, geschlossenen Saum versehen. Diesen 
mit einem Zick-Zack-Stich verstärken. Ein ge
schlossener Saum ist bei Geraden eine leichte 
Übung, bei Kurven schon etwas schwieriger. Bei 
konvexen Bögen -  wie dem rechten, unteren -  
bei der Feder, müßte man das Tuch beim Um
legen für den Saum zusammenstauchen, im Ge
gensatz zum Dehnen bei konkaven Bögen. Deh
nen geht, aber stauchen? Hier muß man bei en
geren Bögen mit Faltenbildung rechnen, sodaß 
man schon beim Entwurf auf großzügige Bo
genradien bedacht sein sollte. Als nächstes wird 
die Stabseite genauso nach hinten umsäumt.

Damit haben wir bereits ein Segel vorliegen, 
das keinerlei offene Kanten mehr besitzt; fehlt 
nur noch die Tasche zur Aufnahme des Stabes. 
Dazu könnte man so Vorgehen, daß man einen 
Streifen geeigneter Länge und Breite, gefaltet 
über die Stabkante legt und annäht. Das ist wohl 
auch die gängigste Methode. Sie erfordert aber 
eben einen zusätzlichen Streifen Materials von 
beachtlicher Länge, der wiederum zugeschnit
ten und bearbeitet werden muß.

Ich habe beste Erfahrungen mit einer ande
ren Methode gemacht. Man legt einfach die 
Außenkante des Segels nach hinten um, und
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näht sie dort, unter Berücksichtigung der koni
schen Form des Stabes, fest. Die Tasche soll auf 
der gesamten Länge sehr stramm sitzen, sodaß 
sich das Segel nicht mehr bewegen kann. Das 
gelingt bei sorgfältiger Arbeitsweise auch, und 
es erspart einem zusätzliche Verankerungen des 
Segels gegen Verrutschen.

Folgendermaßen geht man vor: Man legt das 
fertig umsäumte Segel mit der Rückseite nach 
oben auf den Boden, den ausgezogenen Stab 
in der gewünschten Höhe darauf und legt das 
Segel nach oben um den Stab -unten mehr, 
oben weniger- sodaß sich die gewünschte Ta
sche bildet. Die Position der Tasche wird auf 
dem Segel markiert, wobei darauf zu achten ist, 
daß die Tasche in diesem ersten Schritt nicht zu 
eng wird (s. Abbildung 3). Den Stab können wir 
jetzt beiseite legen und als nächstes Verstär
kungen für die beiden Taschenenden anbringen.

Hierfür schneidet man sich zwei Streifen stär
keren Materials zurecht in der jeweiligen Breite 
der markierten Tasche. Den unteren ca. 20 cm, 
den oberen etwas kürzer. Diese werden in der 
Mitte gefaltet, auf die Taschenenden geschoben 
und dort aufgenäht (s. Abbildung 3). Jetzt kann 
die Tasche vollendet werden, indem man das 
Segel umlegt, an der markierten Stelle mit Kle
bestreifen sichert und mit einem Zick-Zack-Stich 
über den Saum näht. Jetzt kommt der Stab in 
die Tasche, und wenn wir beim Markieren genü
gend Luft gelassen haben, sollte sie locker pas
sen. Da wir aber auf strammen Sitz wert legen, 
drücken wir die Tasche entlang des Stabes mit 
zwei Fingern fest an, und machen dort wieder
um eine Markierung. Auf dieser nähen wir dann 
im zweiten Schritt, mittels eines geraden Stichs, 
den endgültigen Sitz der Tasche.

Das Segel ist komplett. Jetzt liegt es bei je
dem einzelnen, durch ein interessantes Design, 
aus dem Segel ein Banner zu machen. Dazu 
kann man sich natürlich aller bekannten Appli- 
kations- oder Patchwork-Techniken bis hin zur 
Sandwich-Technik, bedienen. Eine Sache sollte 
man jedoch immer im Kopf haben: Ein Banner 
soll etwas aussagen, und zwar genau das, was 
man auch aussagen wollte.

Wilfried Oltmanns
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In d oo r-K itin g -  Voraussetzungen und Einstieg in einen neuen Drachenspaß

Carsten Vieth, ein Name, der mit dem  Mini-Ma
ster und durch die D rachenpresse mittlerweile 
bekannt sein dürfte, ist ein Meister seines Faches: 
D iese Fach nennt sich Indoor-Kiting. Wir dür
fen  uns freuen, daß Carsten hier für die Fang den 
Wind wieder einmal einen besonderen  Beitrag 
geschrieben hat. Wir hoffen, daß die Schar der 
Indoor-Kiter hierdurch wiederum wächst und 
freuen uns natürlich au f weitere Beiträge. Wer 
dem  Autor direkt schreiben möchte, dem  sei sei
ne A dresse nochmals verraten: Carsten Vieth, 
Liegnitzer Straße 28, 3 3 0 9 8  Paderborn, Fax: 
05251 72476. Doch lassen wir nun Carsten los
legen:

Wer hätte das gedacht: Noch vor wenigen 
Jahren galten Hallenflieger als Spinner und Ex
tremisten -  dagegen macht heutzutage im Win
ter der Indoorvirus dem Influenzavirus ernsthaft 
Konkurrenz.

Daß Indoor-Kiting heute überhaupt ein The
ma ist, verdanken wir Pionieren wie z. B. dem 
Amerikaner David Brittain (The King of RE Vs 
und m. E. erster Indoorathlet) oder dem Hollän
der Fred Meijer (mit Almere hat er Europas Kult- 
Event erschaffen, fliegt mittlerweile sogar drei 
Drachen simultan) und natürlich auch der Dra
chenindustrie, denn ohne die richtige Hardware 
macht Indoor-Kiting einfach keinen Spaß.

Während früher die meisten Flieger ihre Dra
chen zum Winter eingemottet haben, bringt In
door-Kiting wieder neuen Schwung in die kal
te Jahreszeit. Indoor-Kiting mit Lenkdrachen ist 
definitiv ein körperbetonter Sport. Die Hallen
flieger lieben die Kreativität beim Fliegen und 
die enge Bindung zum Drachen ohne die Stör
größe Wind. Indoor-Kiting ist einerseits ein rie
siges Experimentierfeld, auf dem der Pionier
geist quicklebendig ist, andererseits gibt es hier 
zahlreiche Athleten, die untereinander in einem 
freundschaftlichen Konkurrenzkampf stehen.

Davon abgesehen ist die Indoorfliegerei auf 
alle Fälle eine ungewöhnliche und für wind

schwache Tage äußerst nützliche Erfahrung, die
man nicht verpassen sollte.

Der Einstieg
Im Prinzip gibt es hier zwei Möglichkeiten:
• Die moderne Variante: Du gehst mit „windi

gen“ Erfahrungen im Hinterkopf und einem 
erfahrenen Indoor-Kiter an der Hand direkt 
in die Halle, z. B. indem Du im lokalen Dra
chenshop die Teilnahme am nächsten Indo- 
or-Workshop buchst.

• Die klassische Methode: Anstatt bei 
Schwachwind frustriert alle Klamotten wie
der einzupacken, freundest Du Dich mit dem 
Gedanken an, auch mit diesen -  noch wi
drigen -  Umständen fertigzuwerden. Ir
gendwanneinmal stellst Du fest, daß in den 
windschwachen Phasen keiner mehr fliegt 
und Dich alle total entgeistert anstarren. 
Jetzt weißt Du: Das ist der Moment, in dem 
Du reif für die Halle bist und Dir schnellst 
möglich eine Indoorfluggelegenheit suchen 
solltest.

Für die meisten Flieger ist letzte Variante leich
ter zu realisieren. Dazu ein paar Anmerkungen:
• Windstärke: Zwischen 1m/s und 2m/s liegen 

ganze Welten. Die Windgeschwindigkeit 
kann man ermitteln, indem man aus einem 
Papiertaschentuch eine einzelne Lage extra
hiert und einzelne Schnipsel davon fliegen 
läßt.

• Windrichtung: Ist fast noch wichtiger als die 
Windstärke. Viele Flieger haben noch gar 
kein Gespür für die winzigen Windbewe
gungen. Der optimale Indikator für 
Schwachwind ist Rauch. Wer nicht gerade 
zum Kettenraucher werden möchte, kann 
auch leichte Grashalme hoch in die Luft wer
fen und beobachten, wohin sie fliegen.

• Windqualität: Im Sommer ist der Wind zwar 
oft schwach, aber leider zugleich sehr unstet. 
Leichtere Fortschritte macht man bei halb-
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wegs konstanten Windverhältnissen -  und 
die hat man häufig abends (bei gleichzeitig 
erträglicheren Temperaturen).

• Drachentuning: Eine flachere Waageeinstel
lung, das Entfernen der Kopfspreize und evtl, 
auch das Kürzen der Spreizen um wenige 
cm können manchmal Wunder bewirken.

• Leinen: 20 bis 25 daN mit 20 bis 30m Län

ge-
• Erfahrungen -  mit abnehmender Windstär

ke stellst Du fest:
• Der Drachen fliegt immer unwilliger hoch 
und stets bereitwillig runter.
• Das stabile Verhalten am Windfenster 
geht zunehmend flöten.
• Das Windfenster wird immer kleiner. Am 
besten fliegt’s sich dagegen in der Windmit
te.
• Dein Flugrepertoire wird immer begrenz
ter und Du kommst zunehmend ins Schwit
zen.
• Sobald Du den Bereich der Windmitte 
verläßt oder irgendwelche unkontrollierten

Lenkbewegungen machst, reagiert Dein Dra
chen unwillig und bestraft Dich mit Laufar
beit.

Der letzte Funkt enthält zwei wichtige Erkennt
nisse:
1. Die dem Drachen zur Verfügung stehende 

Energie hängt hauptsächlich von der Wind
komponente senkrecht zur Flugrichtung des 
Drachens ab. Im Bereich der Windmitte ist 
diese Komponente am größten, so daß sich 
der Drachen dort am einfachsten fliegen läßt. 
Am Windrand wird die Windkomponente 
senkrecht zur Flugrichtung des Drachens im
mer kleiner -  der Drachen fällt herunter, Ski

zze 1.

2. Lerne energiesparend zu fliegen!

Wenn die Windstärke ein gewisses Limit un
terschreitet, ist der Drachen selbst in der Wind
mitte nicht mehr flugfähig. Jetzt muß durch Ei
genbewegung die fehlende Energie aufgebracht 
werden. Wegen Punkt 1 bewegt man sich da-

Windrichtung

Skizze 1
Die Windkomponente senkrecht 
zur Flugrichtung des Drachens 
bei verschiedenen Positionen im 
Windfenster

^  Komponente senkrecht 
zur Flugrichtungrichtung 
des Drachens
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Skizze 2a + 2 b:
Bewegung senkrecht zur Flugrichtung des Drachens spart Laufarbeit
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bei sinnvollerweise senkrecht zur Flugrichtung 
des Drachens vom Drachen weg, Skizze 2.

(Rein mathematisch gesehen handelt es sich 
hier um die Addition zweier Geschwindigkeits
vektoren, wovon der eine Vektor durch Wind
richtung und -stärke gegeben ist und der ande
re Vektor durch den Piloten vollständig be
schrieben wird (Laufrichtung, Laufgeschwindig
keit). Der Pilotenvektor sollte dabei stets so ge
legt werden, daß die Komponente der Vektor
summe, die senkrecht zur Flugrichtung des Dra
chens liegt, stets maximal ist. Wer Nachhilfe in 
Vektorrechnung braucht, sollte mal bei Flaute 
drachenfliegen, nach dem Motto: Wer nicht ler
nen will, muß fühlen!)

Da sich der Drachen aufgrund der festen Lei
nenlänge auf einer Art Kreisbahn bewegt, muß 
man also fortwährend die Laufrichtung ändern 
(Skizze 3a). Bei absoluter Flaute beschreiben 
Drachen und Pilot dann einen sauberen Kreis. 
Bei etwas Wind wird’s mehr ein kaputtes Ei, und 
man muß ganz schön spurten, um den Bereich, 
wo der Wind in den Rücken des Drachens ein
fällt, zu meistern (Skizze 3b).

Nach Deiner ersten 360er geht es Dir viel
leicht wie mir, als ich den Mini-Master UL ent
wickelt hatte: Da hatte ich sehnsüchtig auf die 
Momente gewartet, in denen die Blätter der 
Bäume nur gelegentlich zuckten und bin sofort 
zur nächsten Fußballwiese (kurzes Gras!) ge
düst, um das letzte Design auszutesten und mei
ne Flugtechnik zu verbessern.

Schön ist auch der Fly Away: Du ziehst den 
Drachen windmittig hoch, drehst ihn oben vor
sichtig um 180° und läßt ihn dann soweit wie 
möglich mit dem Wind nach vorn segeln, wobei 
ein leichter Druck auf den Leinen zwecks Kon
trolle über den Drachen hilfreich ist.

Zum Thema Schwachwind läßt sich noch 
viel sagen. Ich verweise auf einen Bericht 
von Lee Sedgewick und Cris Batdorff in 
Stunt Kites Quaterly Vol.3 No.2, 1991.

Das Material
Mit einem speziellen Indoordrachen und den 

passenden Leinen geht das Fliegen bei Null Bft.

natürlich deutlich besser. Wer intensiver oder 
einfach nur leichter einsteigen will, der sollte 
hier ruhig die nötige Summe investieren. Wie 
in anderen Bereichen auch, gibt es hier ganz un
terschiedliche Preislagen und Fluggeräte für 
spezielle Anwendungen.

„Indoor“ ist in letzter Zeit zum Modebegriff 
geworden, der leider von manchem Händler 
mißbraucht wird -  also Vorsicht beim Kauf. Wer 
sich für Qualität entscheidet, hat langfristig ge
sehen gewonnen.

Bei der Beurteilung der Indoortauglichkeit ist 
folgendes zu berücksichtigen:

Ein technisch und körperlich austrainierter In- 
doorathlet kann im Prinzip jeden Drachen in 
der Halle fliegen. Und: Durch Verkürzen der 
Lenkleinen wird, dank des Schleudereffektes, 
selbst ein nasser Waschlappen flugfähig.

Daher bin ich der Meinung, daß nur die Gerä
te „indoor-tauglich“ sind, die sich in der Halle 
wirklich bequem fliegen lassen. Die Frage ist 
nur: Wie mißt man diese Bequemlichkeit und 
wo liegt die Grenze für die Vergabe des Prädi
kates „indoor-tauglich“? Wer Zugang zum In
ternet (rec.kites) hat, der kann hier Bemühun
gen für die Entwicklung eines einheitlichen 
Meßverfahrens beobachten.

Wenn ich einen Drachen in der Halle teste, 
dann frage ich mich (ganz subjektiv): Welches 
Minimum an Energie muß ich aufwenden, da
mit der Drachen einerseits beim Fliegen in der 
virtuellen Windmitte und andererseits beim Flie
gen am virtuellen Windrand noch in der Luft 
bleibt? (die Begriffe werden später erklärt)

Indoortaugliche Lenkdrachen lassen sich wie 
folgt kategorisieren:
• Steuerprinzip

• Zweileiner
• Dreileiner
• Vierieiner

• Größe
• große Drachen tolerieren laut Hebelge
setz kleinere ungewollte Lenkbewegungen 
(Erleichterung für Einsteiger) und bieten 
mehr Präzision und Vorhersagbarkeit im 
Wettkampf.
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• kleine Drachen vermitteln dagegen den 
Eindruck noch „richtig“ Drachen zufliegen, 
da sie auch outdoor an kurzen Leinen ge
nommen werden. Die größere Sensibilität im 
Steuerverhalten verstärkt den Spaßfaktor.

• Belastbarkeit durch Winddruck
• rein für den Indoorbetrieb konzipierte Mo
delle; Vertreter dieser Gruppe von Exoten 
sind z. B. der Synchro 1 (Weldon Aero Lab) 
oder der Vapor (Prism)
• für den Kombibetrieb (indoor / outdoor) 
konzipierte Modelle, die sich draußen als 
Flautekiller einsetzen lassen; Vertreter dieser 
Hauptgruppe sind z. B. der Air FX SL (Ae- 
rie Kiteworks), der Babytana (HQ) oder der 
X4I (Buena Vista)
• für den Kombibetrieb (indoor / outdoor) 
konzipierte Modelle, die sich auch draußen 
bei Windstärken von über 2 Bft. einsetzen 
lassen, ohne dies mit gravierendem Form
verlust oder Stangenbruch zu quittieren; Ver
treter dieser kleinen Gruppe sind der Micro- 
lite Reactor (Spectra Sports) und der Mini- 
Master UL

Anmerkung: Eine verbesserte Outdoortauglich- 
keit bedeutet nicht unbedingt eine verschlech
terte Indoortauglichkeit. S o  wird z. B. der Mini- 
Master UL einerseits in Windstärken von 4 Bft. 
geflogen, andererseits benutzen ihn m anche 
Freaks zum simultanen Indoorfliegen (zwei oder  
m ehr Drachen gleichzeitig von einer Person g e 
flogen).

Verschiedene Indooranwendungen
• Fun
• Competition

• Speed A: mehrere 360er auf Zeit; hier 
sind schnelle Drachen gefragt
• Speed B: Parcoursfliegen auf Zeit; hier 
braucht man Drachen, die am virtuellen 
Windrand besonders stabil fliegen und hier 
wenig Energie benötigen

• Fliegen nach Figuren; optimal sind präzise 
Drachen mit solider Groundwork

• Freestyle; hier kommen mehr die Trickflug
maschinen zum Einsatz

' -------- X— - —  — \ —

• Ballett; hier braucht man Drachen, die so
wohl Präzision als auch Tricks beherrschen

• Rekorde: Die Langstreckler unter den Indo- 
orfliegern wählen Drachen, die sich mit kom
promißlos-minimalem Energieaufwand flie
gen lassen

Die Auswahl der angebotenen indoor-taugli- 
chen Drachen ist schon beachtlich und wird im
mer größer -  und damit auch unübersichtlicher. 
Also ist genau zu überlegen, was man mit dem 
Teil alles anstellen will und sich dann von fähi
gen Händlern beraten lassen. Glücklich kann 
sich schätzen, wer vor dem Kauf Probefliegen 
darf.

Hier noch ein paar Ideen zum Drachenkauf:
• Einsteiger sollten nicht die eigenen Fähig

keiten anzweifeln oder den Drachen verflu
chen, wenn es am Anfang noch nicht „so rich
tig“ klappt. Indoorfliegen erfordert gewisse 
technische Fähigkeiten, und da heißt immer 
wieder: Üben, üben, üben. Wer allerdings be
rechtigten Zweifel an den Indoorfähigkeiten 
des Drachens hegt, sollte das Teil einem er
fahrenen Indoor-Kiter in die Hand drücken. 
Oder zurück zum Händler: Soll er doch zei
gen, wie’s geht -  ansonsten Geld zurück.

• Drachen, mit denen Langzeitrekorde erflo
gen wurden, lassen sich mit wenig körperli
chen Aufwand fliegen, sind also besonders 
indoor-tauglich

• angehende Wettkämpfer können sich an den 
erreichten Plazierungen orientieren. Aber 
Vorsicht: Jeder Pilot hat seinen eigenen 
Flugstil und so können schnell Kompatibi
litätsprobleme entstehen, also unbedingt vor
her probefliegen!

Die Flugleinen sind das Kommunikations
medium zwischen Pilot und Drachen. Sie über
mitteln die Lenkbefehle zum Drachen und das 
Feedback vom Drachen zurück zum Piloten. Die 
richtige Leine sollte also schon sorgfältig aus
gewählt werden.

Leinenstärke und -länge hängen ab vom Dra
chen und vom jeweiligen Einsatzbereich. Die

———— — JF— ~~— -
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Leinenlänge wird meist durch die räumlichen 
Gegebenheiten begrenzt, in Wettkämpfen ist sie 
teilweise auch festgelegt (meist 4m oder 6m in- 
kl. Drachen und Griffe). Die Leinenstärke sollte 
so bemessen sein, daß einerseits die Leinen 
auch im langsamen Flug straff gespannt sind, 
andererseits müssen sie plötzliche Belastungs
spitzen (z. B. aggressives Pumpen) unbeschadet 
überstehen.

Allgemein gilt: Der Faktor Leinenstärke wird 
mit zunehm ender Leinenlänge und bei kleine
ren Drachen immer wichtiger. Bei Minis bedeu
ten bereits wenige daN ganze Welten.

Unterschiede gibt es auch hinsichtlich der 
Qualität, d. h. Material und Verarbeitung. Wie 
im Outdoor-Bereich auch besteht die ideale In- 
door-Leine aus einem dehnarmen Material und 
ist möglichst kompakt und rund geflochten. So 
ergibt sich bei minimaler Reibung eine gleich
bleibende Performance und ein gutes Handling.

Natürlich kann man auch mit einer Paket
schnur Indoorfliegen -  aber je besser die Leine, 
desto größer der Spaß. Nichtsdestoweniger ha
be ich für Indoorfestivals immer auch billige 
Low-End-Leinen dabei, weil einem oft Leute in 
die Leinen reinrennen oder Anfänger aus Un
wissenheit irgendwelche Knoten fabrizieren.

Wer an die Leinen ganz bestimmte Forde
rungen stellt, sollte sie -  wie auch den Drachen 
-  evtl, vorher einmal Probefliegen.

Meist werden aufgrund der geringen Zug
kräfte keine speziellen Griffe o. ä. benötigt, so 
daß eine mehr oder weniger dicke Ummante
lung der Leinen ausreicht. Bei großen Drachen 
haben sich leichte Fingerschlaufen bewährt.

Das Fluggelände
Nach dem Motto „wo ein Wille, da auch ein 

Weg“ bin ich felsenfest davon überzeugt, daß je
der ein Örtchen zum Indoor-Kiting findet, wenn 
er nur ernsthaft genug danach sucht. Die Mög
lichkeiten sind so zahlreich, daß man sich vor
her eine Checkliste mit den individuellen An
forderungen anfertigen sollte. Nützlich ist auch
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das Sammeln von Videos und von Indoorbe- 
richten aus den einschlägigen Drachenmagazi
nen. Damit lassen sich zuständige, aber leider 
meist ungläubige Personen leichter davon über
zeugen, daß es sich hier nicht um einen Joke, 
sondern um eine wirklich coole Sache handelt.

Hier einfach mal ein paar Ideen:
• Für die ersten Versuche und den Quicky (kur

ze, aber intensive Flugnummer) reichen an 
windschwachen Tagen Innenhöfe und wind
geschützte Teile von Schulhöfen vollkom
men aus.

• Turn- & Tennishallen und Sportzentren sind 
natürlich allererste Wahl, da einerseits die 
Windbedingungen konstanter sind, anderer
seits ist Indoorfliegen mehr eine Sache für 
den Winter und dann ist’s bekanntlich kalt...

• Clubs und Vereine wenden sich am besten 
an das zuständige Sportamt, das dann einen 
freien Turnhallentermin sucht.

• Hausmeister von Schulen lassen sich meist 
mit einem Kasten Bier o. ä. gnädig stimmen.

• Viele Hallen sind offiziell zu mieten.
• Da die meisten Läden Indoordrachen ver

kaufen, fällt es eigentlich auch in deren Zu
ständigkeitsbereich, sich um Indoorfluggele- 
genheiten zu kümmern. Dort kann man 
dann u. a. prüfen, ob der zuvor gekaufte In
doordrachen auch wirklich hält, was er ver
spricht. Tip: Da bei vielen lokalen Händlern 
mit einer gewissen natürlichen Trägheit in 
organisatorischen Dingen dieser Art zu 
rechnen ist, muß man hier einfach mal stur 
sein und so lange nerven, bis sich Resultate 
einstellen.

• Im Winter gibt es kaum einen Sportverein, 
der nicht auch Ski-Gymnastik anbietet. Eine 
drachenfliegende Übungsleiterin hatte uns 
darauf aufmerksam gemacht, daß ihr Kursus 
spät am Abend als letzte Gruppe stattfindet, 
so daß wir fliegen können, während die an
deren duschen. Es kam noch besser: Wir durf
ten auch ohne Aufsicht fliegen -  teilweise 
mehr als eine Stunde -  bis die Putzkolonne 
kam und uns schließlich aus der Halle her
auswischte. Die Kombination aus Fitneßtrai-

Fang den Wind Nr. 3848
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ning und Drachenfliegen war zwar recht an
strengend, hat aber die nötigen Reserven für 
die 1.234 360er im März ‘95 gebracht. 
Indoor-Kiter haben schon Tiefgaragen und 
Billardhallen verunsichert und in Lagerhal
len und trockengelegten Schwimmbädern 
hat man sie auch schon gesehen. Nur die Kir
chen blieben meines Wissens bisher ver
schont (mein Gott, was schlummert da für 
ein Potential...)

Indoor-Kiting ist ein Sport -  hier werden evtl, 
bisher untrainierte Muskelgruppen aktiviert. Oft 
übernehmen sich Anfänger und klagen hinter
her über tagelange Muskelbeschwerden.

Daher als erste Übung: Rückwärtsgehen, a) 
zu Hause im Flur, um ein Körperbewußtsein für 
den Bewegungsablauf zu bekommen und b) län
gere Strecken auf einem abseits gelegenen Weg, 
um sich diesbezüglich eine gewisse Ausdauer 
anzueignen.

Hier noch ein paar Hinweise für angehende
Indoor-Kiter: Bei Sporthallen gibt es feine Un
terschiede, die sich auf das Indoorfliegen je nach
Anforderung unterschiedlich auswirken.
• Unterschiedliche Bodenbeläge: Turnhallen 

haben einen glatten Boden -  da kann man 
mit dem Drachen ziemlich cool rüberrut
schen oder selber ziemlich uncool ausrut
schen, geeignete Schuhe verschaffen Abhil
fe. Tennishallen besitzen einen rutschfeste
ren Untergrund, erfordern allerdings eine 
Umstellung bei der Groundwork.

• Deckenventilatoren: Sind manchmal klein, 
aber immer gemein. Wohl dem, der einen 
Schlüssel zum Schaltschrank hat und diesen 
Plagegeistern den Garaus bereiten kann.

• Hallenfläche: Die meisten Turnhallen sind 
Einfachhallen. Ab drei Leuten erfordert es 
dann schon etwas Abstimmung untereinan
der. Bei fünf Fliegern gleichzeitig gibt’s nur 
Streß. Besser ist es, man wechselt sich mit 
Fliegen und Pausieren ab.

• Hallenhöhe: Einfachhallen haben meist eine 
Deckenhöhe von 6m. Als Bezug für die Lei
nenlänge setze ich einen bequemen und si
cheren Up’n’Over voraus und komme auf fol
gende Formel für die Länge der Lenkleinen:

Leinenlänge gleich D eckenhöhe  
minus Körpergröße 
minus Drachentiefe

(W aagentiefe + Bauch).

Die Begriffe „virtuelle Windmitte“ (VWM) und 
„virtueller Windrand“ (VWR) haben nichts mit 
Drachenfliegen per Datenhelm in virtuellen 
Welten zu tun (Cyber-Kiting). Vielmehr wurzeln 
sie in der Tatsache, daß normalerweise in Hal
len kein Wind weht und es so gesehen auch kei
ne Windmitte und keinen Windrand gibt. Der 
Wind ist also nur gedacht -  eben virtuell.

Ein virtueller Wind von 2 m/s entsteht, wenn 
man mit 2 m/s rückwärts läuft und hat auf den 
Drachen die gleiche Wirkung, als wenn man ou- 
tdoor bei einem konstanten Wind von 2 m/s auf 
der Wiese sitzend den Drachen fliegt.

Wir wissen bereits, daß sich der Drachen am 
besten fliegen läßt, wenn man ihn in der Wind
mitte hält.

Und hier ist die zweite Übung: Eine Möglich
keit, den Drachen in der VWM zu halten, be
steht darin, sich geradlinig rückwärts zu bewe
gen und dabei a) Loopings oder b) enge lie
gende Achten um das Zentrum herum zu fliegen 
(Skizze 4). Das sollte eigentlich jeder hinkriegen 
und bringt den Kreislauf schön in Schwung.

Nun sieht das aber ziemlich uncool aus, wenn 
man die ganze Zeit durch die Halle flitzt. Als Ein
steiger sollte man sich daher zunächst darauf 
konzentrieren, Ruhe und Gelassenheit in die 
Lenk- und Gehbewegungen zu bringen und vor
rangig vor den ganzen Tricks erst einmal ein Ge
spür für die Effektivität beim Indoorfliegen zu 
entwickeln.

Erste Indoor-Flugversuche
Nachstehende einfache Übungen sollen eini

ge Prinzipien beim Fliegen in der Halle näher
bringen.

Da beim Indoorkiten die für den Flug des Dra
chens erforderliche Energie einzig und allein 
vom Piloten aufgebracht wird, wollen wir uns 
kurz mit der Energieerhaltung und der potenti-
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eilen Energie beschäftigen. Dazu folgendes Ge
dankenexperiment: Wir schleppen Opas chine
sische Vase aus der Ming-Dynastie vom Erdge
schoß zum Balkon des fünften Stocks. Wenn wir 
uns an unsere Physikstunden erinnern, dann 
wissen wir, daß wir dabei Arbeit aufwenden, die 
in der Vase in Form von potentieller Energie 
(Höhenenergie= m x g x h) gespeichert ist. Dies 
können wir leicht bestätigen, wenn wir das Teil 
herunterschubsen: Die potentielle Energie wird 
dabei zunehmend in kinetische Energie (Bewe- 
gungsenergie= 0,5 x m x v2) umgewandelt, 
während sich der energetische Zustand der Va
se im Prinzip nicht ändert. Das Resultat ist ein 
überzeugender Beweis für die Existenz der 
Höhenenergie!

Für das Indoor-Kiting bedeutet dies: Zum 
Hochfliegen des Drachens muß ganz klar (Lauf- 
) Arbeit aufgebracht werden, die der Drachen 
in Form von Höhenenergie speichert. Um den 
Drachen auf dem neuen Höhenniveau zu hal
ten bedarf es einer deutlich geringeren An
strengung, und beim Herunterfliegen können 
wir die gespeicherte Höhenenergie nutzen und 
überlassen dem Drachen die Arbeit.

Als dritte Übung fliegen wir noch einmal die 
Übung Nr.2, diesmal jedoch mit maximaler Ef
fektivität -  d. h. gerade nur soviel Laufarbeit, 
wie zum Fliegen der Figur notwendig ist.

herumdreht. Wichtig: Beide Richtungssinne 
gleichmäßig verwenden.

Sechste Übung: 360er, dabei sorgfältig dar
auf achten, daß sich der Drachen stets in der 
VWM befindet. Nach spätestens zehn 360ern 
Richtungswechsel, sonst Drehwurm.

Siebte Übung: 360er, diesmal so effektiv wie 
möglich, d. h. mit geringstmöglicher Gehge
schwindigkeit. Das geht nur, wenn man den Dra
chen in der VWM hält und darüberhinaus ab
solut ruhig fliegt. Für jede -  auch ungewollte -  
Lenkbewegung verlangt der Drachen Energie. 
Bekommt er sie nicht, schmiert er ab. Bei die
ser Übung ist also jedes Wackeln Energiever
schwendung.

Nun ist der Mensch nicht zum Rückwärtsge
hen geboren. Eine andere Möglichkeit besteht 
darin vorwärts zu gehen und dabei den Dra
chen seitlich vom Körper zu führen. Dazu 
braucht man eine gewisse Beweglichkeit. Als 
Vorbereitung folgende achte Übung für zu Hau
se: Stell’ Dich mit dem Rücken an eine Wand 
und mache mit dem rechten Fuß einen Schritt 
nach vorn. Nun drehe Rumpf, Schulter und Kopf 
soweit nach rechts, bis Du genau die Stelle an 
der Wand anschaust, an der Du zuvor gestan
den hast. Und das Ganze noch einmal zur an
deren Seite.

Als vierte Übung folgende Variation: Auf der 
gleichen Distanz so viele Figuren wie möglich. 
Dazu läßt man den Drachen beim Herunter
fliegen gleichzeitig nach vorn segeln.

Die vorherigen Übungen erlauben es nicht, 
den Drachen ständig in der VWM zu halten. Da
zu muß sich der Pilot fortwährend der Rich
tungsänderung des Drachens anpassen: Es er
gibt sich eine Kreisbahn -  die 360er, Skizze 5.

Fünfte Übung: Es ist hier recht praktisch, 
wenn man eine gewisse Unempfindlichkeit ge
genüber dem Drehwurm hat. Dies kann man 
zu Hause üben, indem man sich einfach im Kreis

Neunte Übung: Wir wiederholen Übung 6 
und 7 und gehen dabei vorwärts und führen 
den Drachen an der Außenseite, Skizze 5.

Zehnte Übung: Der gleiche Spaß nochmal, 
nur diesmal verwenden wir die Innenseite.

Die 10. Übung ist etwas schwieriger als die 
davor, weil hier der Drachen die Tendenz hat, 
in den Nacken zu fliegen, während man bei 
Übung 9 den Drachen eher vor sich hat.

Als Abschlußübung bringen wir noch einmal 
den Kreislauf in Schwung und fliegen den Dra
chen am VWR, d.h. wir bewegen uns genau in 
Flugrichtung des Drachens. Dazu muß man
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auch bei reinen Indoordrachen recht flott un
terwegs sein, Skizze 6.

Zur Technik des Indoorfliegens gibt es noch 
viel zu berichten, wie z. B. diverse Starts und 
Landungen, die zahlreichen Tricks, Teamflug, 
Wettkampf, Rekorde,... Das alles sprengt jedoch 
den Rahmen dieser Einführung.

’  4 ---------------A ------- • ----------------

Ich hoffe, daß ich Euch bei den ersten Schrit
ten helfen konnte und freue mich über Rück
meldungen jeglicher Art.

Carten Vieth

(Zeichnungen ag)
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Am Samstag, dem  27. Januar 1996 fand  in der  
Sporthalle der Uni Oldenburg ein Indoor-Flie- 
gen statt. Aus rechtlichen Gründen übernahm  
zwar der DCB den Part des Einladers, Veran
stalter im eigentlichen Sinne war aber der Dra
chenclub Oldenburg „Lappan-Flieger(( bzw. J o 
achim Wiechmann. Aufgrund der sehr kurzfri
stig anberaumten Veranstaltung hatte niemand 
mit großem  Andrang gerechnet. S o kamen dann 
auch nur ca. zwanzig Aktive und ca. dreißig Zu
schauer. In solch gemütlicher Runde wurde dann 
kräftig geflogen. Da niemand großartig über In- 
door-Erfahrung verfügte, wurde das G anze eine 
lustige A ngelegenheit mit hohem  Unterhal
tungswert für die Zuschauer. Es fand  auch ein 
kleiner W ettbewerb statt, wo man dank eines hei
mischen Sponsors ein paar schöne Preise g e 
winnen konnte. Trotzdem trauten sich nur acht 
Teilnehmer aufs Parkett. Wer beim nächsten Mal 
auch daran teilnehmen möchte, kann ja  schon  
mal mit Joachim  Kontakt aufnehmen.
Joach im  Wiechmann, Brooklandsweg 12a, D- 
2 6 2 0 3  Wardenburg, Tel. 04407-20887  
email: joachim _wiechmann @ ol2.maus.de

In letzter Zeit hörte man öfter einmal Berichte 
von Drachenfesten, die nicht im Freien, sondern 
in geschlossenen Hallen stattfanden. Vor allem 
in den Niederlanden, aber auch in England und 
den USA gab es schon solche Veranstaltungen, 
nur nicht bei uns in cold old Germany. Dabei

liegt der Gedanke nahe, einfach in eine warme 
Halle zu gehen und dort sein Glück zu versu
chen, wenn es draußen kalt und ungemütlich 
ist.

Nur: Wo kommt da eigentlich der Wind her? 
Diese Frage wird oft gestellt, wenn man ande
ren vom Indoor-Fliegen erzählt. Die Antwort ist 
ganz einfach: Den Wind machen wir uns selbst! 
Mit besonders leichten Drachen ist es natürlich 
einfacher, aber ein bißchen Lauferei gehört in 
der Halle nunmal dazu. Dafür eröffnen sich 
plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Aus dem ge
wohnten Windfenster wird eine Halbkugel, in 
der sich der Drachen überall hin fliegen läßt, 
rings um den Piloten herum („360er“) und über 
seinen Kopf hinweg („Up-and-Over“).

Weil das einigen Freunden und mir einleuch
tend erschien, wollten wir es selbst einmal ver
suchen und begannen mit der Planung eines 
kleinen Indoor-Festivals. Der Rahmen sollte erst
mal eher bescheiden bleiben, denn wir hatten 
mit dieser Art von Veranstaltung noch keinerlei 
Erfahrung. Nach einigen Überlegungen und 
Verhandlungen fand dann am 27. Januar das 1. 
Oldenburger Indoor-Fliegen in der Uni-Sport- 
halle statt.

Die Beteiligung war leider recht gering. Mit 
viel gutem Willen kamen knapp 20 aktive Teil
nehmer und 30-40 Zuschauer. Vielleicht lag es 
am Wetter, denn draußen schien die Sonne und 
es war sehr kalt, so daß manche wohl lieber zum 
Schlittschuhlaufen gegangen sind. Vielleicht 
wußten auch einfach nicht so viele Leute Be
scheid. Wir wollten ja einerseits möglichst vie
len Drachenfliegern die Möglichkeit geben, das 
Fliegen ohne Wind selbst einmal auszuprobie
ren. Andererseits sollten besser nicht allzuviele 
Zuschauer kommen. Schließlich waren wir uns 
keineswegs sicher, ob wir mit den ungewohn
ten Bedingungen überhaupt zurechtkommen 
würden. Darum hatten wir nur dort gezielt Wer
bung gemacht, wo hauptsächlich Drachenflie-
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ger angesprochen wurden, aber nicht unbedingt 
das breite Publikum.

Unsere Bedenken stellten sich aber bald als 
unbegründet heraus. Selbst unerfahrene Pilo
ten meisterten das Fliegen ohne Wind nach 
recht kurzer Zeit schon ganz ordentlich. So 
konnten wir dann auch einen kleinen Wettbe
werb durchführen, der aus drei Disziplinen be
stand, die wir uns vorher ausgedacht haben. Da
bei gaben uns die Wettkampfdisziplinen des In- 
door-Festivals von Almere (NL), das einen 
Monat später stattfinden sollte, wertvolle Anre
gungen.

Die Aufgaben waren zunächst fünf 360er flie
gen auf Zeit, dann eine Abfolge von 360ern, Up- 
and-Overs, Looping und Landung, wobei es auf 
genaue Ausführung ankam, und schließlich ein 
Hindernisparcours, bei dem wieder die Zeit ent
scheidend war. Es war ein spannender Wett
kampf, in dem mal der eine und mal der ande
re die Nase vorn hatte. Falls jemand eine ähnli
che Veranstaltung plant, kann ich solche Spiele 
nur empfehlen und stelle auch gern unsere Pla
nungen zur Verfügung.

Letztlich haben 8 Leute am Wettbewerb teil
genommen. Der Rest hat sich wohl nicht ge
traut, obwohl die gezeigten Flugkünste teilwei

se recht gute Plazierungen hätten erwarten las
sen. Da uns die örtlichen Drachenläden ein paar 
Preise gestiftet hatten, konnte auch jeder Teil
nehmer einen Gewinn mit nach Hause nehmen. 
Der erste Preis war immerhin ein Baby-Tra- 
montana von HQ-Kites. Der Gewinner Carsten 
Hain überließ diesen aber dem Zweitplazierten 
Andre Babik, weil er schon einen solchen Dra
chen besaß und lieber einen Miniatur-Psycho 
fürs Autofenster haben wollte.

Daneben haben wir viele Dinge ausprobiert. 
Eine besonders spaßige Sache war Seilspringen 
mit einer großen Flexifoil. Jemand fliegt 360er 
mit einer 280cm Flexifoil und die anderen ver
suchen, zwischen den Flugschnüren durchzu
springen. Lustig war auch Michael Fälbers klei
ner Sohn, der mit dem großen Open-Keel-Del- 
ta seines Vaters unermüdlich durch die Halle 
lief. Wenn dann ein Großer mit gerötetem Ge
sicht aus dem Flugfeld kam, konnte man immer 
auf den Kleinen zeigen und sagen: „Schau ihn 
Dir an! Der rennt die ganze Zeit und wird nicht 
müde.“

Also, Indoor-Fliegen macht schon Spaß. Aber 
wenn draußen die Sonne scheint, möchte man 
eigentlich doch lieber ins Freie gehen.
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Disziplin 1: 360er
Fünf „360er“ werden innerhalb mög

lichst kurzer Zeit geflogen. Der Pilot star
tet auf das Signal hin und beginnt sofort 
mit der Figur. Ein 360er ist vollendet, 
wenn der Drachen den Startpunkt pas
siert.

z \

Disziplin 2: Hoch hinaus
Nach dem Start wird zunächst ein 

360er geflogen, an dessen Ende der Dra
chen eine 90°-Kurve nach oben vollführt.

Diese leitet über in ein Up-and-Over- 
Manöver, an dessen Ende der Drachen 
wieder eine 90°-Kurve fliegt. Es folgt 
nochmals ein 360er.

Der Drachen fliegt erneut eine 90°-Kur
ve nach oben mit anschließendem Up- 
and-Over. Auf der anderen Seite be
schreibt er einen Looping und wird auf 
der Schleppkante gelandet.

Disziplin 3: Immer an der Wand lang
Der Drachen wird aus der Bauchlage 

(Nase zeigt vom Piloten weg) gestartet 
und geht sofort in einen 360er, an den 
sich gleich ein zweiter 360er anschließt.

Wenn der zweite 360er vollendet ist, 
läuft der Pilot durch den abgesteckten 
Slalomkurs. Flierbei darf kein Zwi
schenraum zwischen den Kegeln ausge
lassen werden.

Welchen Weg der Drachen dabei 
nimmt, ist egal. Nur auf der Gegengera
de muß er unter einer Stange durchflie
gen, die in 2 m Flöhe aufgehängt ist.

Der Drachen wird exakt am Startpunkt 
gelandet.
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JDrachen und Bumerangs1

Bewertungskriterien:
Bei den Disziplinen 1 und 3 geht es 

darum, die geforderten Figuren in 
möglichst kurzer Zeit zu fliegen. Bo
denberührungen werden mit 2 Straf
sekunden geahndet, ausgelassene Fi
guren (z.B. Auslassen eines Zwi
schenraums in Disziplin 3) mit 5 
Strafsekunden.

Wenn der Drachen abstürzt, wird die 
Zeit angehalten und der Drachen darf 
an der Absturzstelle neu gestartet wer
den (mit Helfer). Die Zeit läuft weiter, 
sobald der Drachen wieder in der Luft 
ist.

Bei Disziplin 2 entscheidet eine drei
köpfige Jury. Jedes Jury-Mitglied be
urteilt die einzelnen Figuren auf einer 
Skala von 1 bis 10, wobei 10 die best
mögliche Punktzahl ist. Aus allen Wer
ten wird der Durchschnitt gebildet.

Um die Zeiten aus den Disziplinen 
1 und 3 und die Punktzahl aus Diszi
plin 2 miteinander vergleichen zu kö- 
nen, wird in jeder Disziplin die Diffe
renz aus dem besten und dem schlech
testen Ergebnis ermittelt und mit 
100% gleichgesetzt. Das schlechteste 
Ergebnis entspricht dann 0%, während 
das beste Ergebnis 100% entspricht. 
Alle anderen Ergebnisse werden auf 
dieser Skala eingeordnet.
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Ein aktuelles Mysterium oder „Was kratzt uns die Jury“

In der heutigen Zeit könnte man, oberfläch
lich betrachtet, zu der Einsicht gelangen, daß 
keine Geheimbünde mehr existieren. Diese Mei
nung kann sich als ausgesprochen vorschnell 
erweisen, wenn man einmal die Modalitäten ei
nes Lendkdrachenwettbewerbes einer kriti
schen Betrachtung unterzieht.

Die entscheidende Frage, die sich Sponsoren, 
Organisatoren und sonstige Wohlwollende, hier 
nicht zuletzt die Teilnehmer einer solchen Ver
anstaltung eigentlich vorlegen müßten, kann 
nur lauten: Warum wird zwischen den gezeig
ten Wettkampfdarbietungen und der ab
schließend durchzuführenden Siegerehrung ein 
Gremium geduldet, nämlich das der Juroren, 
das eben im Stil eines verschworenen Bundes 
nur eines befürchtet: jemals offene, daß heißt 
unter ihrem jeweiligen Klarnamen, Bewertun
gen vornehmen zu müssen?

Offensichtlich haben einzelne Personen pa
nische Angst davor, von denen, die sie benoten 
sollen, bald nur noch mitleidig belächelt zu wer
den. Wie wäre es sonst zu erklären, daß harm
lose Fakten, nämlich welcher Juror wie gewer
tet hat, zum bestgehüteten Geheimnis eines je
den Wettbewerbes gemacht werden?

Die Juroren erweisen mit dieser Haltung dem 
von ihnen angeblich für wichtig gehaltenen und 
auf die seriöse Schiene zu bringenden Wettbe
werbsgeschehen einen Bärendienst. Nicht nur, 
daß Drachenflieger sich fragen, wie die ein oder 
andere Bewertung zustande gekommen ist. Vor 
allem das Publikum, das letztendlich darüber 
entscheidet, ob Lenkdrachenfliegen überhaupt 
eine Zukunft hat, bekömmt keine Informatio
nen, wie beim ansonsten stets zum Vergleich 
herangezogenen Eiskunstlauf, welcher Teilneh
mer welche Bewertung bekommen hat.

Die Zuschauer können nicht mitgehen, haben 
keine Chance eine Bestätigung ihrer eigenen 
Meinung zu dem gerade Gesehenen zu erhal
ten, wodurch Interesse am weiteren Verlauf ent
stehen könnte. Die Schiedsrichter selbst brin

gen sich um die Möglichkeit, eine Rückkopplung 
vom Publikum zu erfahren, dadurch ihren ei
genen Ästhetikbegriff an der Wirklichkeit zu 
überprüfen und so vielleicht auch einmal dazu
zulernen.

Indem sich Juroren, obwohl sie selbst ständig 
bewerten, dem Selbst-bewertet-werden damit 
völlig entziehen, ist natürlich sichergestellt, daß 
ihre fachliche Kompetenz niemals in Zweifel ge
zogen werden kann.

Dadurch wäre ein geruhsames Schiedsrich
terleben „bis zur Rente“ sichergestellt., bei frei
er Kost und Logis auf allen Wettbewerben welt
weit, während die Akteure nicht nur Startgelder 
für die „spaßigen“ Veranstaltungen bezahlen, 
sondern selbstverständlich alle Kosten für Un
terkunft, Verpflegung, Reise usw. selbst tragen 
müssen.

Man darf gespannt sein, wie lange es noch 
dauert, bis dieser wundersame Zustand dahin
gehend geändert wird, daß auch die Creme-de 
la-Creme der Juroren sich den selbstverständli
chen Kriterien der Offenheit unterzuordnen hat. 
Eine absolute Minimalforderung, um von vorn
herein den Verdacht möglicher Unlauterkeit 
auszuräumen. Es ist einfach erstaunlich, daß 
sich eine große Gruppe von intelligenten und 
an klaren Verhältnissen in allen Lebenlagen in
teressierten Menschen es nicht fertigbringt, die 
von allen gewünschte, offene Bewertung gegen 
die vom augenblicklichen Zustand Profitieren
den durchzusetzen.

Wieviel Zeit, Engagement, Gefühl und son
stiger Aufwand in einer Wettbewerbsvorberei
tung stecken, kann jeder Teilnehmer selbst am 
besten beurteilen. Dies wird momentan für ei
ne Jury geleistet, die damit ihre eigene Existenz 
am Leben hält. Der Drachenflieger, der bewer
tet werden möchte, bekommt es mit einer In
stanz zu tun, die ihm, einmal installiert, gna
denlos seine Statistenfunktion demonstrieren 
kann. Schöne Drachenvorführungen, die das 
Publikumsinteresse finden, könnten auch ohne
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ein solches Gremium stattfinden, wie es jedes 
„normale“ Drachenfest beweist.

Der Aufwand, den ein Schiedsrichter treiben 
muß, ist vergleichsweise gering und wie bereits 
festgestellt, für ihn in jeder Hinsicht von Vorteil. 
Zu allem Überfluß gelten Schiedsrichter, die 
mehrmals eingesetzt worden sind, irgendwann 
sogar als erfahren. Wer sollte sie auch jemals 
als unerfahren entlarven?

Das könnten schließlich nur die getätigten Be
wertungen leisten, die bei ständiger Schieflage 
den Juroren zu Konsequenzen zwingen wür
den. Wie lange wollen sich die zu Statisten de
gradierten Wettbewerbspiloten das alles noch 
bieten lassen? Hat niemand die Befürchtung, 
einmal in Ungnade zu fallen? Ist S.T.A.C.K. ei
ne demokratische Institution, die immer wieder 
selbst um Mitarbeit und Vorschläge bittet? 
Wenn das so ist, dann entscheidet mehrheitlich 
darüber, und laßt Euch nicht mit Argumenten, 
wie neulich von S.T.A.C.K.-Offiziellen geäußert: 
„Das ist ein organisatorisches Problem. Ich kann 
nicht mit einem Kasten voller Bewertungsziffern

auf dem Feld herumlaufen.“, auf den Arm neh
men. Ihr seid die Entscheidungsbefugten und 
wenn S.T.A.C.K.-Offizielle das nicht wahr haben 
wollen, tretet in Scharen aus dem Verband aus, 
der Euch Eure guten Rechte verweigert. Im Übri
gen: Die offene Bewertung kann den Piloten 
überhaupt keine Nachteile bringen; wer seine 
Wertung in dieser Form nicht haben will, muß 
sie ja nicht zur Kenntnis nehmen. In diesem Sin
ne: 10.0!, 10,0!, 10,0!, 10,0!, 10,0!
Team „On Air“

PS.: Diese Überlegungen haben wir ange
stellt, weil uns ein aktueller Vorfall bei einer Ver
anstaltung nachhaltig die Augen geöffnet hat, 
wohin der Wettbewerbsweg unter den augen
blicklichen Verhältnissen führt bzw. nicht führt. 
Wir haben nicht die Absicht, unter diesen Ge
gebenheiten noch an Wettbewerben teilzuneh
men. Vielleicht könnte das für andere ein Sig
nal sein, sich gemeinsam die Bedingungen zu 
schaffen, einen möglichst fairen Vergleich aus
tragen zu können, wobei die offene Bewertung 
ein notwendiger erster Schritt wäre.

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

1 0 247  Berlin

Tel. 0  3 0  / 4 2 2  6 9  2 0
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Bezugnehm end auf den Leserbrief des Teams 
„On Air“ im HoHi 3 /96  (und vorangangenen Ar
tikel der FdW 2/96  - Anm. der Red.) habe ich fo l
g en de Anmerkungen zu machen:

Wir, das Team „Luftpiraten“ fordern schon 
seit geraumer Zeit die Offenlegung der Jurywer
tungen im Lenkdrachenwettbewerb unter Nen
nung des die jeweilige Wertung tragenden 
Schiedsrichters. Die Gründe hierfür sind fol
gende:

Es entspricht im sportlichen Bereich der Üb- 
lichkeit, Entscheidungen, die überwiegend sub
jektiver Natur sind und daher weite Ermes- 
sungsspielräume eröffnen, nicht nur zu be
gründen, sondern auch unter Namensnennung 
des Entscheidenden bekanntzugeben. Beispie
le hierfür gibt es u. a. nicht nur im Bereich des 
Eiskunstlaufes, sondern auch im Dressurreiter
wettkampf. In dieser angesehenen und inter
national etablierten Sportart werden von den 
Schiedsrichtern Kurzprotokolle ausgefüllt, in de
nen die Gut- oder Schlechterfüllung bestimm
ter Stilelemente stichwortartig vermerkt wer
den. Die Protokolle stehen den Geprüften noch 
während des Wettkampfes zu Verfügung. Im 
nichtsportlichen Bereich ist es zudem selbstver
ständlich, daß Urteile, Verfügungen oder son
stige Entscheidungen nicht nur begründet, son
dern auch unter voller Namensnennung des 
Entscheidungsträgers den Betroffenen eröffnet 
werden. Die Behauptung, die Offenlegung der 
Benotungen sei organisatorisch nicht möglich, 
wird durch die Praxis in anderen Sportarten wi
derlegt und ist zudem nicht nachvollziehbar. Es 
macht organisatorisch keine Mehrarbeit, die 
Schiedsrichter mit deren Namen zu nennen, 
statt sie, wie bisher, mit (als ?) Nummern zu be
zeichnen.

Weiterhin hat die Mitteilung des jeweiligen 
Schiedsrichters an den Geprüften, welche posi
tiven und auch negativen Elemente der fliege
rischen Darbietung schließlich die Entschei
dungsfindung beeinflußt haben, den Vorteil,
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dem Geprüften die Möglichkeit zu eröffnen, Feh
ler zu beseitigen und punktetragende Elemen
te auszubauen. Fehlt dieser Hinweis, weil der 
Geprüfte den Entscheidungsträger nicht ermit
teln kann, so ist diese Möglichkeit der Fortent
wicklung des individuellen Leistungsniveaus zu
mindest erschwert. Der Wettkampf hat für den 
einzelnen Teilnehmer damit lediglich bestäti
gende Wirkung während der Lerneffekt fehlt.

Die Transparenz der Juryentscheidung kann 
aber auch für diese selbst vielfältige Funktionen 
haben: Zunächst als ab- und rückversichernde 
Funktion im Sinne einer Dokumentation eige
ner Ermessensausübung. Spätere Einsichtnah
me in einen ordnungsgemäß ausgefüllten Be
wertungsbogen, der zudem Platz für die Proto
kollierung beobachteter positiver oder 
negativer Darbietungselemente geben sollte, 
eröffnet Begründungsmöglichkeiten gegenü
ber Fragestellern. Klarstellend sei angemerkt, 
daß es hier nicht um die Diskussion der Juryent
scheidung, sondern nur um die Begründung 
derselben gehen kann, da das Urteil als sportli
che Tatsachenentscheidung gefällt und daher 
nur bei offensichtlichen Unrichtigkeiten berich
tigt werden darf (z.B. bei Rechenfehlern etc.).

Wer allerdings als Schiedsrichter nicht bereit 
ist, seine Entscheidung zu begründen (nicht zu 
diskutieren!), ist fehl am Platz, da hier offenbar 
die Einsicht in die Tatsache fehlt, daß die Funk
tion der Jury keinem Selbstzweck dient. Sie hat 
vielmehr als Teil des gesamten Wettbewerbs ei
ne Dienstleistung gegenüber den Fliegenden zu 
erbringen.

Schließlich ergibt sich auch eine kontrollie
rende Funktion. Da wir uns nicht mehr in Zei
ten mittelalterlicher Geheimnistribunale befin
den, die ihre Entscheidungen nach willkürlichen 
Kriterien gefällt haben, und weil wir als 
S.T.A.C.K.-Mitglieder dringend bemüht sein 
müssen, Anwürfen von Vereinsmeierei keinen 
Nährboden zu bieten, ist es selbstverständlich, 
daß auch die Entscheidungen kontrolliert wer-
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den müssen. Hierbei geht es nicht um argwöh
nische und mißtrauische Beäugung der Rich
terentscheidungen, sondern um eine sportliche 
Interdepenz zwischen Wettkämpfenden und Be
wertenden im Sinne einer dauerhaften, für bei
de Seiten fruchtbringenden Rückkopplung. Nur 
so ist es auch den Juroren möglich, sich ent
sprechend fortzuentwickeln und den eigenen 
Horizont zu erweitern.

Die Jury allerdings, die behauptet, sie benöti
ge keine Kontrolle, hat das ihr zugewiesene Amt 
offensichtlich fehlverstanden und sollte schon 
deshalb von weiteren Entscheidungen entbun
den werden, zumal hier die Gefahr besteht, daß 
der Grund für die Ausübung der Jurytätigkeit
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nicht das Interesse am sportlichen Wettkampf, 
sondern vielmehr das Ausleben persönlicher Ei
telkeiten und kleingeistiger Machtgelüste wäre.

Im Ergebnis ist festzustellen, daß die im Lenk
drachenbereich bisher geübte Praxis der ver
deckten Bewertung nicht nur den Regelungen 
in anderen vergleichbaren und etablierten 
Sportarten widerspricht, sondern auch wenig 
„professionell“ ist und Spekulationen über die 
Unbestechlichkeit der Juroren Tür und Tor öff
net. Wie sonst sind immer wieder gehörte 
Sprüche wie „kein Wunder, daß das Team „xy“ 
den ... Platz belegt hat. Das sind doch die Spei
chellecker vom Dienst, die haben die Jury doch 
schon gestern Abend betrunken gemacht“ oder 

„kein Wunder, das ist doch seine Frau“ zu 
g  erklären. Aber auch derartige Anwürfe wei

sen im Kern auf den wunden Punkt des Sy
stems hin, nämlich die Tatsache, daß die Lei
stungen der Fliegenden nur bedingt objek
tiv meßbar sind und im Kern der 
Subjektivität des einzelnen Jurymitgliedes 
unterliegen. Um hier voranzukommen ist ei
ne Kontrolle auch der Entscheidungsträger 
erforderlich, die frei von Mißtrauen aber hart 
in den Anforderungen sein muß. Schließlich 
haben die Wettkampfteilnehmer nach oft 
monatelangem Training ein Anrecht auf ei
ne Entscheidung, die weitestgehend der ob
jektiven Sachlage angenähert sein muß und 
daher von jedem vernünftig Denkenden 
nachvollzogen und akzeptiert werden kann. 
Wir fordern daher, die Offenlegung der Be
wertungen unter namentlicher Bekanntga
be des jeweils Bewertenden.
Die mögliche Behauptung, dies entspräche 
nicht dem geltenden S.T.A.C.K.-Reglement 
ist unrichtig. Dieses enthält insoweit näm
lich keine Regelung die die verdeckte Wer
tung anordnet. Die Ausfüllung einer Rege
lungslücke, ggfs, auch in nationalem Allein
gang, widerspricht damit nicht „geltendem 
Recht“, sondern bildet dieses nur fort, was 
anerkanntermaßen zulässig ist.

Raffael Krispien 
c./o. Team „Luftpiraten“
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Ein aktuelles Mysterium?

Den Titel „Ein aktuelles Mysterium“ muß ich 
dazu allerdings mit einem Fragezeichen verse
hen. Warum? Seit sicherlich drei Jahren, wenn 
nicht schon länger, steht die angesprochene, im 
Mittelpunkt stehende Frage nach dem „offenen“ 
System der Punktevergabe immer wieder zur 
Diskussion. Aktuell? Unnötig! Denn hätte der 
Redakteur der führenden deutschen Fachzeit
schrift für den Drachenmarkt, der auch Mitglied 
des Teams On Air ist, seine Gespräche über die
ses Thema veröffentlicht, die er u.a. anläßlich 
des letzten Worldcup führte, so wäre dieses The
ma sicherlich bereits vom Tisch. Oder, noch viel 
besser, es wäre in einer sachlichen Art hier an 
dieser Stelle aufgefrischt worden.

Es gibt immer wieder den Vergleich mit dem 
Eiskunstlauf, wenn es um einerseits die Ge
schwindigkeit und andererseits das offene Sy
stem der Bewertung geht. Seit über 50 Jahren 
ist das Eiskunstläufen ein etablierter Sport und 
seit langer Zeit gibt es hier leider kaum mehr 
wirkliche Weiterentwicklungen. Es ist vielleicht 
nicht so gut bekannt, daß die Schiedsrichter 
beim Lenkdrachenfliegen die Darbietungen

meist zum ersten Mal sehen, das ist beim Eis
kunstläufen nicht der Fall. Hier sollen die 
Schiedsrichter schon aktiv beim Training dabei 
sein. Und sie erhalten auch die Kür bereits etli
che Tage vor der Veranstaltung schriftlich vor
gelegt, können sich also in Ruhe vorbereiten 
und auf die für sie wichtigen Teile konzentrie
ren. Beim Lenkdrachensport haben wir nicht die 
konstanten Bedingungen wie einer Halle oder 
des Eises, wir haben es mit stets sich ändernden 
Verhältnissen zu tun, was auch die Schieds
richter zwingt, stets ihren Standpunkt zu än
dern. All dies spielt eine Rolle bei einer Bewer
tung und diese dauert daher länger. Darüber- 
hinaus soll der emotionale Anteil der 
Bewertung immer weiter zurückgedrängt wer
den, immer stärker werden soll der sachliche 
Anteil. Wir haben hier gelernt von den leider oft 
„politischen“ Bewertungen der Juroren im Eis
lauf. Diese Problematik soll in unserem Sport 
weitesgehend eliminiert werden. Dazu gibt es 
nach erfolgter Bewertung durch Schiedsrichter 
noch die Abstimmung. Es wird hier nicht das 
Urteil des einzelnen Schiedsrichters beeinflußt, 
es werden die Urteile aller „objektiviert“. Erst da

nach liegt das sogenannte 
„raw-skore“ vor, welches 
dann entsprechend dem 
Regelwerk vom Scorekee- 
per verarbeitet wird. Ein 
Blick in die Regeln zeigt 
dies klar.

In Europa sind wir noch 
immer auf dem Weg, un
seren Sport gemeinsam zu 
entwickeln. Jedes Jahr 
kommen mehr und mehr 
Veranstaltungen auf den 
Terminkalender und es 
werden daher schnell 
mehr und mehr Veranstal
tungen auf dem Terminka
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lender und es werden daher schnell mehr und 
mehr Schiedsrichter benötigt. Im Laufe der Zeit 
werden auch diese mehr Erfahrung und Si
cherheit in ihrer Aufgabe erhalten. Bis heute 
sind bekanntermaßen alle Schiedsrichter eh
renamtlich (und nicht, wie in vielen Sportarten 
Semi-Frofessionals) tätig, und haben somit bis 
zu einem gewissen Maße ein Recht auf Anony
mität. Es ist leider nicht nur Theorie, daß auf 
Schiedsrichter Druck von manchen Sportlern 
ausgeübt wird, für diejenigen, die noch nicht 
ganz die Sicherheit haben, eine noch viel schlim
mere Situation; Frust und Furcht. Nicht jeder 
kann Einschüchterungsversuche leicht und ein
fach wegstecken.

Jeder Schiedsrichter steht den Piloten nach 
dem Wettbewerb gern zur Verfügung um die 
Vorführung zu besprechen und Hilfestellung zu 
leisten bei der Analyse (und fast immer sind sie 
auch bereit ihre eigene Bewertung offenzule
gen). Diese Einstellung halten die Schiedsrich
ter für um vieles fruchtbarer als eine einzelne 
Bewertung. Leider nehmen nur sehr wenige Pi
loten diese Möglichkeit wahr (oft sind das übri
gens diejenigen, die heute eher an der Lei
stungsspitze zu finden sind), viele begnügen sich 
mit negativen Aussagen über die Leistungen 
der Juroren. Wenn übrigens im aktuellen My
sterium behauptet wird, daß die „raw-scores“ 
nicht zur Verfügung stehen, so ist das glattweg 
unwahr. Je  nach verwendeter Software des 
Scorekeepers stehen sie entweder sehr schnell 
oder nach dem Bewerb zur Verfügung, die 
Schiedsrichter sind mit Nummern gelistet und 
die Beurteilungen diesen zugeordnet. Sehr vie
le Schiedrichter sind auch bereit, auf Nachfra
ge ihre „Nummer“ bekanntzugeben.

Lieber Schreiberling, all dies war Dir aus den 
vielen mit Dir geführten Gesprächen bereits be
kannt - vielleicht warst Du nur nicht fähig, das 
zu Papier zu bringen - oder war das nicht in Dei
nem Interesse?
Ein Mysterium!

Helmut Georgi

■'■•••• l  S  i -  \
Ausgabe 2/96

C o d y C ra ze

Mittwoch erhielt ich einen Anruf von Wim aus 
Opmere in Holland. Am Sonntag soll das letz
te Mal die Cody-Collection vollständig in Lon
don zu sehen sein. Die Sammlung soll in der 
folgenden Woche bei Sotheby's versteigert wer
den. Wim fragte ob wir uns in London treffen 
würden bevor alle Drachen über die ganze Welt 
verstreut sind. Panik. Nie wieder würde ich ech
te Codys sehen können?

Leider hatte ich Rufbereitschaft bis Freitag. 
Der ganze Samstag war schon für eine Veran
staltung in Bad Segeberg verplant. Am Sams
tagabend war ich erst zurück. Karin hatte Nacht
dienst. Mein Jüngster mußte erst noch abgeholt 
werden. Um 21 Uhr war ich mit ihm endlich zu 
Hause. Gerrits großer Bruder hatte als Über
nachtungsgast seinen Freund zu Besuch. Um 
23 Uhr lagen die Kleinen dann endlich im Bett.

Wie kann ich am Samstagabend eine Reise 
für den nächsten morgen nach London organi
sieren? Ich wußte ja noch nicht einmal genau, 
wann die Ausstellung in London ist, und wo 
denn überhaupt?

Besondere Ereignisse fordern besonderen 
Einsatz. Nach etlichen Tassen eines starken Ost- 
friesen-Tees warf ich meinen Rechner an. Mei
ne fünf freien Stunden im Internet waren für 
diesen Monat ja noch nicht verbraucht. Glück
licherweise war die Modemnummer mal nicht 
besetzt, und ich fand über YAHOO auch gleich 
unter dem Stichwort SOTHEBY*.* eine pas
sende WWW-Seite im Internet. Von Sotheby's 
in Australien gab es eine Verzweigung zur ho- 
mepage vom Mutterhaus in London. Und 
tatsächlich, hier war die Versteigerung der 
Sammlung im Inhaltsverzeichnis aufgelistet.

Nach einigen Suchanläufen fand ich sogar die 
Uhrzeit der Vorbesichtigung, den Ort, und die 
Telefon-Nummern. Sogar ein Berliner Verbin-
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dungsbüro war mit allen Angaben aufgelistet. 
Wim erzählte Mittwoch abend etwas von astro
nomischen Versteigerungspreisen. Und so 
schaute ich mir auch noch online die Ge
schäftsbedingungen an. Da stand etwas von 
50.000 Pfund Sterling, und mir wurde 
wehmütig ums Herz: Cody, unerreichbar wie nie 
zuvor.

Jetzt mußte nur noch die Fahrt organisiert 
werden. Leider hat die Lufthansa keine brauch
bare WWW-Seite. Im British Airways-Rechner 
waren auch nur spärliche Auskünfte zu finden. 
Die Startseite aus dem Großrechner der deut
schen Reisebüros hatte für mich leider nur ei
nen eingeschränkten Zugang parat. Was tun?

Glücklicherweise erinnerte ich mich an den 
Bildschirmtextzugang der Deutschen Tele- 
dumm Aktiengesellschaft. Hier war ich seit meh
reren Monaten nicht mehr gewesen. Trotzdem 
fand ich mich noch zurecht. Und hier hatte die 
Lufthansa auch einen aussagekräftigen Fahr
plan. Sogar die U-Bahnverbindung vom Flug
hafen London-Heathrow zum Piccadilly Circus 
war aufgelistet (45 min Fahrzeit).

Wenn ich am Sonntag um 6 Uhr aufstehe 
(mittlerweile war es schon Sonntags um 2 Uhr 
morgens) kann ich ja das Lufthansabüro in Te
gel anrufen, Preise erfahren und reservieren. Ka
rin ist um 09.00 vom Nachtdienst zurück. Um

12.45 Uhr geht dann der Flieger ab. Wegen der 
Zeitverschiebung ist das Flugzeug um 13.15 Uhr 
in Heathrow, und mit der Piccadilly-Line bin ich 
dann um 14.00 Uhr mitten in London. Mit dem 
Taxi könnte ich mich zur New Bond Street zur 
Ausstellungshalle von Sotheby's bringen las
sen. Ich hätte dann bis 16.00 Uhr ja noch fast 
zwei Stunden für die Ausstellung. Wenn alles 
glatt geht.

Am Sonntagmorgen verschlief ich die beiden 
Wecker, die mich um sechs Uhr wecken sollten. 
Immerhin hatte ich noch das Frühstück recht
zeitig fertig. Der Anruf bei Lufthansa und bei 
British Airways war sehr ernüchternd: regulä
res IATA-Ticket so etwa 1800 DM, oder aus ta
riflichen Gründen zwei Billigflüge zu je 350 DM 
plus Flughafengebühr.

Ich beschloß die Vernunft walten zu lassen. 
Aber bei Tako-Kichis hält sie nicht lange an.

Am Montag Nachmittag hielt ich kurz vor 
Büroschluß den einzigen in Berlin frei verfüg
baren Versteigerungskatalog aus Sotheby's 
Berliner Vertretung in Händen.

Als ich Christian am Abend dieses Bilderbuch 
der Drachengeschichte zeigte, war er fast noch 
begeisterter als ich. Die Preise im Katalog wa
ren moderater als ich im ersten Schreck ge
glaubt hatte, und wir malten uns aus, wie wir ei
nen ECHTEN CODY über Telefon bei Sothe
by's in London ersteigern.

12 Stunden vor der Versteigerung hatte ich 
mein Gebot über Fax nach London geschickt. 
Um 09.00 Uhr kam die Bestätigung über mein 
Gebot zurück, und schon um 12.00 Uhr wußte 
ich, daß ich Besitzer eines ECHTEN Codys bin.

Für Euch habe ich bei Sotheby's einige der 
ausgezeichnet bebilderten Ausstellungskatalo
ge reservieren lassen. Ihr könnt sie beim Stamm
tisch ansehen.

Hans-Peter B öhm e
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N eu igK ites

Schutz
Die Kondomisierung unserer Gesellschaft 

macht auch vor unseren unschuldigen Drachen 
nicht halt. Als Schutz vor Lager- und Transport
schäden könnt Ihr ab sofort, und solange der 
Vorrat hält auf dem nächsten Stammtisch ko
stenlos Drachenschutzhüllen erhalten. Die 
Schutzhüllen sind etwa einen Meter lang und 
haben einen Durchmesser von 5 cm (teilweise 
größer). Die Schutzrollen sind aus durchsichti
gem Polyethylen und haben in der Mitte ein Pla
stikgewinde. Die Rollen dienten vorher dem 
Schutz von Landkarten.

Anemometer
Anemometer dienen auch im Sommer nicht 

der Messung der Blühstärke von Anemonen. 
Anemometer ist die Fachbezeichnung für Wind
messer (auch nicht zum Schneiden von Wind). 
Wer sich schon immer so ein Teil gewünscht hat 
kann jetzt zum Selbstkostenpreis ein eben sol
ches aus NVA-Rest-Beständen (Friedensware) 
erwerben. Die Geräte gehören nicht zur Klasse 
der Plastik-Spielzeuge, wie man sie häufig auf 
Drachenflugplätzen findet.

Die Anemometer sind aus Aluminium gefer
tigt und waren für den rauhen Feldeinsatz ge
dacht. Nichtsdestoweniger sind die angebote
nen Geräte präzise Meßinstrumente mit einem 
Einsatzbereich von 0 bis 5 m/s und 0 bis 30 
m/s (entspricht 120 km/h). Schaut Sie Euch auf 
dem nächsten Stammtisch an, sie sind halb so 
teuer wie manche Plastik-Spielzeuge.

Drachenbau-Workshop
Nach dem erfolgreichen Frühlings-Drachen- 

bauworkshop mit Franz Arz haben 14 Berliner 
Geschmack an Bau-Workshops gefunden. So 
ist, von der FdW geplant, im Spätherbst, wenn 
die meisten Drachenfeste vorbei sind, einen wei
teren asiatischen Workshop durchzuführen. 
Diesmal soll uns Paul Otto, einer der besten Dra
chenbauer Berlin, ein bißchen was zeigen. Für

das nächste Frühjahr hat Franz Arz seine Be
reitschaft bekundet einen aufwendigeren Dra
chen zu bauen, näheres hierzu am Jahresende.

Interessierte am Herbst-Drachenbauwork- 
shop mögen sich bitte bei der Fang den Wind 
melden. Wir werden, wie schon beim letzten 
mal, ausschließlich die Selbstkosten auf die An
zahl der Teilnehmer umlegen.

In diesem Zusammenhang erwähnt, daß die 
AWO uns mit dem Mietpreis für den Raum ent
gegen kam und der DCB die Kosten hierfür 
übernommen hat. Trotzdem wäre es schön, 
wenn wir einen kostenlosen Raum für derarti
ge Aktionen in Berlin finden würden -  Vor
schläge werden dankend angenommen.

Kites & More zieht nach England um
Leider verliert die Fang den Wind mit Kites 

& More einen alten treuen Anzeigenkunden. 
Trotzdem möchten wir uns an dieser Stelle für 
die Anzeigenunterstützung in den letzten Jah 
ren herzlich bedanken. Für alle, die weiter Kon
takt zu Kites & More halten wollen folgt hier die 
neue Adresse:
Kites&More (geschäftlich) oder
privat an unser DCB-Mitglied Manfred Kluge
Ha‘ Penny Edge, Florins Fold
Threekingham, Nr. Sleaford
Lines NG34 OBE, England

Und nochmals zum Thema Anzeigen ...
Selbstverständlich bedankt sich die Fang den 

Wind bei ALLEN Anzeigenkunden, denn ohne 
ihr Sponsoring ist dieses Heft erstens druck
technisch nicht so zu produzieren und zweitens 
ist der Verkaufspreis mit nur DM 4 ,-  sonst nicht 
machbar, trotz ehrenamtlicher Tätigkeit aller 
Autoren, Setzer, Korrektoren, Termintelefonie- 
rer, Grafiker, Layouter und Fotografen. Deshalb 
liebe Freunde der Fang den Wind beachtet die 
Anzeigen in unserem DCB-Magazin und er
kundigt euch nach aktuellen Angeboten, die 
freuen sich!
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Die beiden hier abgedruckten Klappkarten-M o
tive sind Grußkarten von Unicef. Eigentlich sind 
die Karten farbig, da wir uns mit unserem b e
scheidenem  Magazin die Farbe aber nur auf dem  
Umschlag leisten können, sind die Motive nur 
in Grau w iedergegeben. Diese Karten gehören  
zu der Unicef Serie „6150 Freunde beim Spiel“. 
Es handelt sich um eine Schachtel mit 10 D op
pelkarten (11 x 15,5 cm) und 10 Umschlägen mit 
5 Motiven je  zweimal, der Preis beträgt DM22,-. 
Die Motive zeigen nicht nur Freunde beim Spiel, 
sondern Kinder bei einer unserer Lieblings-Frei
zeitbeschäftigungen. Die internationalen Künst
ler stellen ihre Motive für die Unicef kostenlos 
zur Verfügung. Das unten abgebildete Motiv ist 
von Annelies Vossen aus den N iederlanden und 
die gegenüberliegende Karte wurde von Myriam 
Mollier aus Frankreich gemalt.

50 Jahre Unicef: Jubiläumskatalog mit be
sonderen Grußkartenangeboten 
„ M it  F rü h lin g s k a r te n  K in d e r  h e lfe n “

UNICEF, daß Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen, feiert in diesem Jahr seinen 50. Ge
burtstag. Und pünktlich zum Frühlingsanfang 
ist der Jubiläumskatalog mit der neuen Unicef- 
Grußkartenkollektion erschienen. Er enthält 
über 150 farbenprächtige Motive für alle Anlä
se und jeden Geschmack. Das Highlight zum 
Jubiläum: „Der bekannte Künstler Otmar Alt 
machte UNICEF ein besonderes Geburtstags
geschenk und stellte fünf außergewöhnliche 
schöne und phantasievolle Bilder für die Kol
lektion zur Verfügung.

Seit 1946 hilft UNICEF notleidenden Kin
dern auf der ganzen Erde. Unauflöslich mit dem 
Einsatz des Kinderhilfswerks verbunden sind die
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Grußkarten, die von Tausenden ehrenamtlichen 
Helfern vertrieben und von Millionen enga
gierten Menschen verschickt werden. Der Gruß
kartenverkauf ist eine wichtige Einnahmequel
le von Unicef. Allein in Deutschland wurden im 
vergangenen Jahr rund 20 Millionen Unicef- 
Grußkarten verkauft. Aus dem Erlös finanziert 
Unicef Hilfprojekte, die Kinder in über 140 Staa
ten zugute kommen.

Schon durch den Verkauf einer Schachtel mit 
Grußkarten können 200 Kinder in Entwick
lungsländern mit Oralem Rehydratationssalz 
gegen oft tödliche Durchfallerkrankungen ver
sorgt werden. Der Gegenwert von zwei Schach
teln reicht, um einem Kind in Bangladesch ein 
Jahr lang den Schulbesuch zu ermöglichen.

Zeigten die ersten Unicef-Grußkarten noch 
fast ausschließlich Weihnachtsmotive, so um
faßt das Angebot inzwischen Karten und Brief
papier für jeden Anlaß. Kunstwerke von Otmar 
Alt, August Macke und Kurt Schwitters stehen 
neben Kinderporträts, Tiermotiven und nepa-

-----------

lesischen Karten aus handgeschöpftem Papier. 
Extra zum 50. Geburtstag wurden zwei belieb
te Sortimente wieder aufgelegt: die Walendy 
und die Blätterzeichnungen von Rimer Cardil- 
lo aus Uruguay.

Alle Unicef-Grußkarten sind hochwertige 
Doppelkarten, die mit Umschlägen geliefert 
werden. Der Jubiläumskatalog ist erhältlich bei 
der örtlichen Unicef-Arbeitsgruppe in Ihrer 
Nähe oder bei UNICEF Deutschland, Höninger 
Weg 104, 50969  Köln, Telefon (0221) 9365-0, 
Fax (0221) 93650-280.
Ich weiß, daß es unter Euch eine ganze R eihe 
von Jägern  und Sammlern gibt, die A LLES was 
mit Drachen zu tun hat sammeln, darüber hin
aus sind die Karten zum Verschenken unter 
Gleichgesinnten etwas ganz B eson deres . 
Natürlich unterstützen wir die Aktion von Uni
c e f und freuen uns, wenn viele Drachenfreunde 
sich für die gezeigten Motive begeistern können  
und einen kleinen Beitrag für die Kinder unse
rer Welt leisten werden.
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Wenn es unbedingt sein muß, dann laßt doch 
die Bären fliegen!

Bemerkungen eines Betroffenen zu einer Ak
tion des Drachenclub Berlin, die nur dem frag
würdigen Vergnügen von Kindern dient.

Bert Holdi ist mein Name und ich bin ein 
Plüschtierfrosch, heiß geliebt, viel geknuddelt, 
umhergeworfen, getreten, gebissen, versteckt, 
gesucht, beweint und schließlich wieder
gefunden...

Da ich gehört habe, daß der Drachenclub 
Berlin „Aero-Flott“ e. V. anläßlich des 12. Inter
nationalen Drachen - & Ballonfestivals Berlin - 
Brandenburg in Hoppegarten wieder eine Fall
schirm - Absprung - Aktion für mitgebrachte 
Kuscheltiere plant, wende ich mich mit meinen 
Erfahrungen -  zur Warnung aller Kollegen - an 
die Öffentlichkeit

Im September 1995 reiste ich mit meiner Be
sitzerin Svenja zum Drachenfest nach Hoppe

garten. Da sollte etwas für Kinder gemacht wer
den, und ich sah einigen erholsamen Tagen ent
gegen -  wie ich dachte.

Doch was hatte man sich da wieder ausge
dacht: Um den Kindern eine Freude zu machen, 
schnallte man uns Plüschtieren einen Fallschirm 
um und ließ uns an einer am Kran befestigten 
Schnur auf 30 m Höhe hinaufsteigen. Bei aus
reichendem Wind hätte sogar der Aufstieg an 
einer Drachenschnur auf 50 m Höhe gedroht. 
Mir fröschte nichts Gutes. Irgendwann gab es 
schließlich einen Ruck und völlig losgelöst flog 
ich am Fallschirm dahin. Der liebe Steiff hätte 
mir sicher Flügel angenäht, wenn er gewollt hät
te, daß ich fliege. Statt dessen erhob sich ein 
Lüftchen^maßte sich an, zum Wind zu werden 
und trug mich, einen Frosch, in einen Baum. Zu 
der Spezies der Laubfrösche gehörte ich bis da
to nicht! Da hing ich nun und damit nicht ge
nug des bösen Spiels, denn Menschen sind ja
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so erfinderisch: sie bringen nicht nur Frösche 
zum Fliegen, sie angeln auch nach ihnen wie 
nach Fischen. Mit Angelruten rückte man mir 
zu Leibe und angelte mich Zentimeter für Zen
timeter aus dem Baum. Ihr könnt Euch vor
stellen, daß auch meine Landung nicht unbe
dingt weich war. Frosch bleib bei deinen Fliegen 
aber fliege nie nicht wieder! Die anderen Plü- 
schis lernten nicht aus meinem Schicksal und 
einer nach dem anderen flog, einerlei welcher 
Art er angehörte: Gorillas, Puppen, Teddys, 
Schlangen, Drachen, Hasen, Pferde, Schuhe, 
Beutel... alle hatten ihren Spaß und freuten sich 
über den Button den sie erhielten - aber mein 
Seufzen hörte nur der Wind.

Also plüschige Artgenossen in den Kinder
zimmern: Wenn Eure Kinder zum Drachen - & 
Ballonfestival nach Hoppegarten aufbrechen, 
versteckt euch in Spielkisten, unter Betten, hin
ter Regalen und -  wenn es denn sein muß -  
auch in Papierkörben. Der blöde Button, den 
Ihr für den Absprung bekommt, ist diese Auf
regung wirklich nicht wert!
Q U AA A AK!!
Bert Holdi
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SEPTEMBER
6. 9. - 8. 9. 7. Internationales Drachenfest Romo

Info: Ralf Dietrich, Flic Flac Kopenhagen, DK - 1366 Kopenhagen, 
Nansensgade 47, Vorw.: 0045, Fon: 33 93 04 43, Fax: 33938315

7. 9. Drachenfest Luckenwalde
Info: Klaus Peter „Nick“ Berthold, Drachenclub Berlin e. V., D - 14109 Berlin, 
Königstrae 13, Vorw.: 030, Fon: 805 97 59, Fax: 8 05 97 59  

7  9. - 8. 9. Drachenfestival Silvaplana
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadinia
CH - 7513 Silvaplana, Postfach 49, Vorw.: 00418, Fon: 24 97 67,
Fax: 18 38 60 09

7. 9. - 8. 9. 4. Drachenfest Dillingen-Saar
Info: Armin Franke, Vorw.: 06831, Fon: 716 27 

7. 9. - 8. 9. 8. Drachenfest Warnemünde
Info: Hans Snoek, Drachenarchiv, D - 28329  Bremen, Wienhauserstr. 8, 
Vorw.: 0421, Fon: 467 79 95, Fax: 467 79 95 

7. 9. -1 5 . 9. 9th International Kite Festival Dieppe
südlich Berck Sur Mer, Info: Gerard Clement, VENT D’EST VENT 
D’OUEST, F - 75012 Paris, rue de Prague 7, Vorw.: 0033  1 44,
Fon: 68 00 75, Fax: 68 03 86

7. 9. - 8. 9. Thüringisch-Sächsisches Drachenfest
Segelflugplatz Greiz, Info: Markus Puff, Waldstr. 69, D-71297 Mönsheim, 
Vorw.: 07044, Fon: 6278

8. 9. Herbstdrachenfest Hannover
Info: Rudi Schwenger, Fridolin s, D - 30161 Hannover, Lister Meile 15,
Vorw.: 0511, Fon: 31 23 56, Fax: 31 22 41 

8. 9. „Kiel Oben“ Drachensonntag Schönberger Strand
Info: Rüdiger Behrens, Drachenclub Kiel Oben, D - 24114 Kiel, Harmsstr. 92, 
Vorw.: 0431, Fon: 63968

8. 9. Drachenfest in Wolfsburg Allseewiesen
Info: Das Bunte Vogel Drachenfestteam, D -38440 Wolfsburg, Porschestrae 
96, Vorw.: 05361, Fon: 14990, Fax: 21934

14. 9. -1 5 . 9. 12. Internationale Ballon- und Drachenfestival Berlin
11. Deutsche Drachenmeisterschaft
Galopprennbahn Hoppegarten, Info: Ina Berger, Flying Colours, 
D - 10823 Berlin, Eisenacherstr. 81, Vorw.: 030, Fon: 788 19 93, 
Fax: 784 78 69
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14. 9. - 15. 9. Drachenfest Schneverdingen Camp Reinsehlen

Info: Jens von Elling, D - 29640  Schneverdingen, Am Brammer 2,
Vorw.: 05193, Fon: 6476, Fax: 1818 

14. 9. - 15. 9. Ostseecup Fehmarn
Info: Jürgen Lienau, Wolkenstürmer, D - 20144 Hamburg, Hansastr. 52, 
Vorw.: 040, Fon: 454971, Fax: 448672, mit Kite-Sailing 

14. 9. - 15. 9. 6. Kormoran Drachenfest Hohwacht /  Ostsee
an der Steilküste, Info: Rüdiger Behrens, Drachenclub Kiel Oben, D - 24114 
Kiel, Harmsstr. 92, Vorw.: 0431, Fon: 63968  

16. 9. - 19. 9. Schwäbisch Haller Luftzirkus
Flugplatz Weckrieden, Info: Markus Puff, Waldstr. 69, D-71297 Mönsheim, 
Vorw.: 07044, Fon: 6278

20. 9. - 22. 9. Drachenfest Heiligenhaus
Segelflughafen Meiersberg, Info: Norbert Richter, Drachenclub Fantasy,
D - 45473 Mühlheim - Ruhr, Mühlenstr. 24, Vorw.: 0208, Fon: 75 54  04, mit 
Buggycontest

21. 9. - 22. 9. 20. Leipziger Herbstdrachenfest
Naherholungsgebiet Lönig-Dölitz, Info: „Willi“ Wild, Drachenclub Modsche- 
giebchen, D - 04105 Leipzig, Karl Rothe Str. 2, Vorw.: 0341, Fon: 566  29 91 

21. 9. - 22. 9. 6. Sauerländer Drachenfest Scharfenberg
Info: Dieter Scherm, Drachenfreunde Sauerland e.V., D - 59939  Olsberg, 
Oberdorf 12, Vorw.: 0962, Fon: 4228, Fax: 6840  

21. 9. - 22. 9. Drachenfest Böblingen
Info: Frau Bergmann, D - 71032 Böblingen, Stettiner Str. 71 

21. 9. - 22. 9. 9. Harzer Drachenfest Goslar
Info: Rudi Schwenger, Fridolin's, D - 30161 Hannover, Lister Meile 15,
Vorw.: 0511, Fon: 31 23 56, Fax: 31 22 41 

21. 9. - 22. 9. 1. Alb Drachenfest Gerstellen
Flugplatz, Info: Robert Jaekel, Vorw.: 07321, Fon: 544 91

21. 9. - 22. 9. Drachenfest Weingarten
Info: Werner Gruber, Vorw.: 0751, Fon: 33 0 88

22. 9. Drachenfest in Gifhorn
Info: Das Bunte Vogel Drachenfestteam, D-38440 Wolfsburg, Porschestrae 
96, Vorw.: 05361, Fon: 14990, Fax: 21934  

28. 9. 7. Drachenfest Bad Berka
Segelflugplatz, Info: Kurt Schau, D - 99438  Bad Berka, Blankenhainer Str. 
32, Vorw.: 036458 , Fon: 218 76 

28. 9. - 29. 9. 24. Wolkenstürmer Flugtag Ostseebad Damp
Info: Jürgen Lienau, Wolken Stürmer, D - 20144 Hamburg, Hansastr. 52, 
Vorw.: 040, Fon: 454971, Fax: 448672  

28. 9. - 29. 9. Familiendrachenfest Rodgau - Niederoden
am Badesee, Info: Gerd Panzer, Drachenclub Aiolos, D - 63225 Langen, 
Südliche Ringstrae 99, Vorw.: 06103, Fon: 266  84 Fax: 266  84

i — ^ | — V —̂ i — V— F
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28. 9. - 29. 9. 6. Bützower Drachenfest
Info: Herr Quandt oder Frau Brandt, Stadt Bützow, Am Markt 1,
D-18242 Bützow, Vorw.: 038461, Fon: 50250  

28. 9. - 29. 9. 1. Augsburger Drachenfest bei Königsbrunn
Info: Richard Grabler, Vorw.: 0821, Fon: 667509

I
 OKTOBER

2. 10. - 6. 10. Herbstdrachentreff Stölln

Info: Luftikus, D - 10829 Berlin, Monumentenstr. 23a, Vorw.: 030,
Fon: 544  06 33, Fax: 788 30 87

4.10. - 5.10. Familiendrachenfest auf Rügen
nahe Hotel „Seepark“, Info: Michael Lorenz, D - 18569 Trent, Hotel „See
park“, Vorw.: 038309, Fon: 22 0, Fax: 22 900, Stellplätze für WoMos an der 
Drachenwiese

4. 10. - 6 .10 . Buggycup Fano (DK)
Info: Jens Baxmeier, Vorw.: 040, Fon: 6770967, Fax: 6770967

5 .1 0 . - 6 .10 . Alpencup St. Moritz
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadinia, CH - 7513 Silva- 
plana, Postfach 49, Vorw.: 00418, Fon: 24  97 67, Fax: 18 38 60 09  

5. 10. - 6. 10. Drachenfest Magdeburg
Info: Ina Berger, Flying Colours, D - 10823 Berlin, Eisenacherstr. 81,
Vorw.: 030, Fon: 788 19 93, Fax: 784 78 69 

5. 10. - 6. 10. Hannover
Expo 2000  Gelände, Info: Rudi Schwenger, Fridolin’s, Vorw.: 0511, Fon 
312356, Fax: 312241

7. 10. -1 3 .1 0 . 2. Int. Fesseldrachen-Luftbildtage Bad Bevensen
Info: Wolfgang Bieck, D - 29549  Bad Bevensen, Am Britzenberg 23,
Vorw.: 05821, Fon: 24 43, Wochenendprogramm 11.10. - 13.10.

12. 10. - 13. 10. Süddeutsches Drachenfestival
Segelflugplatz Malmsheim, Info: Peter Bührs, Vorw.: 0711, Fon: 3462702  

12. 10. - 13. 10. Familiendrachenfest
Bebra -Ibra, Vorw.: 05653, Fon: 7373 

12. 10. - 13. 10. IV. Int. Drachenfest Konz-Könen
Industriegebiet Konz-Könen (bei Trier), Info: Winfried Thomm, Leyendecker, 
D - 54290  Trier, Saarstr. 6 -12, Vorw.: 0651 Fon: 71 68 41 Fax: 71 68 46  

12. 10. - 13. 10. 5. Familiendrachenfest Haiger
Info: Karl Heinz Brand, D - 35708 Haiger, Marktplatz 7, Vorw.: 02773,

I Fon: 811 26, Fax: 811 66, Sa. Nachtfliegen

I 12. 10. - 13. 10. 6. Familiendrachenfest Titz - Kalrath
beim Ort /  150 Einw., Info: Detlef Schmidt, Drachenclub Grisu, D - 50259  
Pulheim, Kreuzstrae 15, Vorw.: 02238, Fon: 50915, Drachenfliegen jeden 2. + 

I 4. Sonntag,

I  12. 10. - 13. 10. One Sky One World Berlin und überall auf der Welt
Britzer Garten, Info: Michael Steltzer, Vom Winde Verweht, D - 10823 Berlin, 
Eisenacherstr. 81, Vorw.: 030, Fon: 784 77 69, Fax: 784 78 69
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1995 im Britzer Garten: Aeroplastikeln von D etelf Bannier mit Fahnen von „Nick“ gegen  die 
unmenschlichen Atomversuche der französischen Regierung und für O N ESKY - ONE WORLD.

12. 10. - 13.10. 3. Süddeutsches Drachenfestival Malmsheim
Sportflugplatz, Info: Peter Gührs, Drachen-Club-Esslingen e.V.,
D - 73770 Denkendorf, Kirchgasse 2, Vorw.: 0711, Fon: 346  27 02,
Fax: 346  27 02

12. 10. - 13. 10. Drachenfest Trier
Info: Winfrid Thomm, Leyendecker, D - 54290  Trier, Saarstr. 6 -12, 
Vorw.: 0651, Fon: 71 68 41, Fax: 71 68 46

13.10 . One Sky - One World (CH)
Info: Stephan Popprath, Lenkdrachen Club Engiadinia,
CH - 7513 Silvaplana, Postfach 49, Vorw.: 00418, Fon: 24  97 67,
Fax: 18 38 60 09

13. 10. Schülerdrachenfest Stahnsdorf
Sportplatz, Info: Klaus Peter „Nick“ Berthold, Drachenclub Berlin e.V., 
D - 14109 Berlin, Königstrae 13, Vorw.: 030, Fon: 805 97 59,
Fax: 805 97 59

Fang den Wind Nr. 3872



19. 10. - 20. 10. Drachen über Fürstenwalde
Ausbau Ost, Info: Bertold Köntopp, Werbe-Werkstatt-Fotoservice, D - 15517 
Fürstenwalde, August-Bebel-Strae 106, Vorw.: 03361, Fon: 50139, Fax: 
50139

19. 10. - 20. 10. 7. Familien - Drachenfest Lünen
Info: Christian Treppner Schultheis, Flieger-Team Dortmund, D - 44359  
Dortmund, Wodanstr. 2, Vorw.: 0231, Fon: 353006, Fax: 353696 , 6. Nacht
drachen Wettbewerb, 2. Rokakku Cup Lünen, 4. Kite-Pin Competition

19.10. - 20. 10. 9. Drachenfest Nürtingen
Vorw.: 07023, Fon: 6513

19.10. - 2 0 .1 0 . Drachenfest Wolfenbüttel
Segelflugplatz Linden, Info: Das Bunte Vogel Drachenfestteam, D -38440  
Wolfsburg, Porschestraße 96, Vorw.: 05361, Fon: 14990, Fax: 21934  

19. 10. - 20. 10. 7. Drachenfest Herrenberg 
Vorw.: 07032, Fon 34117

27.10. Kinder Herbstdrachenfest
Info: Klaus Peter „Nick“ Berthold, Drachenclub Berlin e.V., D - 14109 Berlin, 
Königstrae 13, Vorw.: 030, Fon: 805 97 59, Fax: 805 97 59

27.10. Odenwälder Drachenfest 
Waldbrunn-Mülben, Vorw.: 06221, Fon 162545

NOVEMBER
9. 11. - 10. 11. Drachenfest u. Buggymeeting Montepetrano-Cagli (I)

Info: Roberto Magi, Vorw.: 0039 722, Fon: 32 81 54  

9.11. -11.  11. 9. Internationales Drachentreffen Fuertuventura (E),
Dünenstrand von Corralejo, Info: Edit Woock & Joachim Stolzmann, 
D - 12249 Berlin, Frobenstr. 82, Vorw.: 030, Fon: 7755388

Ich habe wirklich viel Zeit und Sorgfalt au f die
se Liste verwendet. Trotzdem, der Fehlerteufel 
lauert überall, deshalb die folgenden  Wünsche: 
Liebe D rachenfestbesucher ruft bitte vorher die 
unter „Info“ genannte Person an, ich werde un- 
gerne verflucht

L iebe Organisatoren teilt mir bitte Fehler oder  
Änderungen mit, ich m öchte die Liste aktuell 
halten.

Meine Adresse:
Drachenclub Berlin 
co : Klaus Peter Berthold  
Königstrae 13 
14109 Berlin
Fon + Fax: 030  / 805 97 59

Übrigens: Mein Leben würde wesentlich er
leichtert, wenn mir die Daten der D rachenfeste 
ohn e Nachfrage mitgeteilt würden.
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Neue Leinen
Carsten Vieth schreibt uns hierzu folgendes:

Die Firma Ockert aus Puchheim fertigt Flecht
leinen, die die Drachenwelt durchaus berei
chern. Im Bereich Minidarchen und Indoor hat 
man mich mit dem Vertrieb beauftragt, anson
sten werden Drachenläden direkt mit einem Ver
kaufsständer beliefert. Die sogenannten Cli- 
max-Leinen haben ähnliche Eigenschaften wie 
herkömmliche Dyneemaleinen, genauere Infos 
gibt bei der Fa. Ockert Herr Künzner, Tel. 089 
805676, Fax: 8001509. Im Mini- bzw. Indoor- 
Bereich gibt es echte Highlights:
Magic Micro Climax

Die Lenkschnüre sind rot eingefärbt, und es 
gibt sie in den Stärken
• 6 daN mit einem sehr guten Preis-Lei

stungsverhältnis
• 4  daN mit der erstaunlichen Performance 

von über 100 Turns bei 15m Leinenlänge
• 2 daN mit einem superdünnen Durchmesser 

von 0,04 mm
Magic Micro Climax plus ist eine extrem kom

pakt geflochtene und im Vergleich zu her
kömmlichen Leinen besser knotbare 3 daN-Lei- 
ne, die sich als leichte Waage für Minis sehr 
schön einsetzen läßt.

Magic Micro Dacron. Diese Leine ist ein ech
tes Wunder. Gerade einmal 5 daN stark, weist 
sie eine 12fache Flechtung aus -  als Waa
geschnur für sehr kleine Einleiner und Lenk
drachen optimal. Durch die glatte Oberfläche, 
das robuste Material und den günstigen Preis 
deckt sie den Low-End-Bereich für Einsteiger 
und zum Herumräubern auf Drachenfesten ide
al ab.

Vorstandsschwund
Da wir nicht nur ein Drachenclub, sondern 

auch ein Kindergarten sind, in dem sich die Klei
nen ihre Förmchen gegenseitig wegnehmen, 
hat die Leitung unseres Vereins (im wahren Sin
ne des Wortes) akute Personalprobleme. So hat

sich nach dem Austritt von Thomas Michael Ru
dolph nun auch Christian Henkel aus der akti
ven Vorstandsarbeit zurückgezogen (welch4 Iro
nie), er bleibt aber unserem Verein treu.

Wer also mit Menschen umgehen kann, und 
etwas Zeit übrig hat, der ist herzlich willkom
men, die total überlasteten Vereinsaktiven zu un
terstützen, zumal diese auf Dauer die Lust an 
ihrem ehrenamtlichen Job verlieren könnten.

KiBBs im Eimer
Aus dem vorangegangenen Text ist bereits zu 

entnehmen, daß das ergeizige Drachen-Mail- 
box-Projekt des DCB leider gestorben ist. Scha
de eigentlich, denn es fing gerade an, Spaß zu 
machen, sich über die KiBBs-Rechner Nach
richten zuzuschicken, Baupläne auszutauschen 
und die Fang den Wind als PDF-Dokument al
len Nutzern von KiBBs zur Verfügung zu stel
len. Hierzu brauchte man lediglich einen Rech
ner und einen Modem. Dafür hat der DCB jetzt 
eine Homepage bei AOL, die jeder der einen 
Internetprovider hat, stundenlang anschauen 
kann.

Erscheinungsweise unregelmäßig
Durch die Veränderungen im DCB einerseits 

und Juni (Fano) und Juli (Sommerferien) an
dererseits hinkt die FdW ganz schön hinterher, 
schließlich ist sie erst jetzt bei Ausgabe Nummer 
2/96.

Jetzt kommt der heiße Drachenherbst, so daß 
sich vor Mitte Oktober bestimmt nichts tun wird. 
Bei genügend Beiträgen und wenn sich ein paar 
Freiwillige wider erwarten doch noch bei der Re
daktion melden sollten, kann es sein, daß die 
FdW tatsächlich noch vier Ausgaben dieses Jahr 
hinbekommt. Sollte dieser Fall nicht eintreten, 
was ich annehme, so ist zum Weihnachtsfest 
eine Doppelausgabe geplant. Da diese sich 
buchbinderisch finanziell nicht verwirklichen 
läßt, wird Heft Nummer 3 mit einem Extrazu
satzheft herauskommen.

Fang den Wind Nr. 3874



Wolkenstürmer News I

y H o \ k e n S

tü  r t n e r  F u t u r e  2 0 0 0  p c s

M i t

O |y

C o

P t $

e r .

n , ' o / .

Vst

A b s u l u t  l e i s e r  F u n - D r a c h e n  m i t  e x a k t e m  F l u g b i l d ,  

pcs i s t  das  e i n z i g a r t i g e  P o w e r - C o n t r o l - S y s t e m ,  be i  d e m je nach  

W i n d s t ä r k e  d i e  M i t t e l k l a p p e n  a u f g e s t e l l t  w e r d e n  k ö n n e n  um s o m i t  

den  D r a c h e n  f ü r  den  j e w e i l i g e n  W i n d  o p t i m a l  e i n z u s t e l l e n .

E i ne t e c h n i s c h e r  L e c k e r b i s s e n ,  da d u r c h  das  v a r i a b l e  

D r a c h e n - T u n i n g  das  F l i e g e n  d o p p e l t  so v i e l  Spaß m a c h t .

* « !

. 2 3 5  c m

6 m m
U -----------J

c f  k

BB
i c a r e x ®

2 , 5 - 7  b f

f f 7 5 - 1 0 0  kp

Design:

Rolf W ohlert

A r t ik e l- N r .

10572

Preis:

DM 3 4 9 ,0 0

Hansastr. 52 • 202144 Hamburg • Tel. 0 4 0 /4 5  49 71 • Fax 0 4 0 /4 4  86 72 Wolkenstürmer
__________________________________________________________________________________________  Sp e z i a l - Sp o r t - Dr a che n



NB4:

Fucnr fcnooL (ff

fa t tv it ih y

V E  WEX.VERSION

fw tw rvn g

M*A*E*S*T*R*A*L*E

spom ered by Co-Sponsor

!•' y%'fiksli

Products S. Services

Klein l Ä ä  /

» t

Tel 044 (12 - f e M  
fm j)44.02

mir tut den Bichhundei


