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Auf ein, Wort

Mein Alptraum
Glosse von R o lf Sturm

Meistens schlafe ich ja  ganz gut, aber kürzlich hatte ich einen Alptraum, der mein 
Drachenherz ganz schön in Unruhe brachte. Diese Horror-Story möchte ich Euch 
nicht vorenthalten.
Mir erschien ein Hersteller von Drachen und Drachensachen sowie ein Magazin aus 
der Drachenszene. Sie veranstalteten gemeinsam einen Wettbewerb, es ging um 
Neuentwicklungen im Lenkdrachenbau. Zu den Preisen gehörten Reisen und wert
volle Drachen.
Zu den Teilnahme-Bedingungen gehörte, daß alle Teilnehmer der Endausscheidung 
damit einverstanden sind, die Rechte an ihren 
Konstruktionen und Ideen in die Hände des 
Veranstalters zu geben. Sie müßten nicht nur 
den Hin- sondern auch den Rücktransport 
bezahlen, sonst bleibt das gute Stück beim 
Preis-Ausschreiber.
Ich erfand, immer noch im Traum, den “Dop- 
pelt-Rittberger geeigneten Power-Sechslei- 
ner”. Ich schickte ihm zum Wettbewerb ein, 
fand aber in der Endausscheidung keine Gna
de in den Augen der Jury.
Einige Wochen später sah ich “meinen”
Sechsleiner, ohne meine Beteiligung perfekt 
vermarktet, in den Drachenläden wieder. Ich 
hatte ja, um teilnehmen zu können, mein Urhe
berrecht abgeben müssen.
An dieser Stelle wachte ich schweißgebadet 
auf und konnte erst wieder ruhig weiterschla
fen, nachdem ich mir eines immer wieder 
eingeredet hatte: Niemand, der auch nur ein wenig auf Seriosität und gute Zusammen
arbeit mit Leuten Wert legt, die ein schöpferisches Hobby pflegen, wird sich erdrei
sten, in dieser Art und Weise abzusahnen.
Tags darauf, es ging mir wieder gut, war da plötzlich wieder der Alptraum. Ich hatte 
<Sport & Design Drachen> aufgeschlagen, die Ausgabe Januar/März 1993. Offenbar 
hatte ein Anderer vor mir den gleichen Traum, dort wurde er vermutlich als Einge
bung im Schlafe für geschäftliches Wohlergehen aufgefaßt. Vielleicht sind die Leute 
von S&DD auch ganz anders auf die Idee gekommen, auf jeden Fall kann man es auf 
Seite 36 genauso nachlesen.
Damals, vor einigen Jahrzehnten, habe ich einst einen Karl gekannt oder hieß er Klaus, 
dem mußte ich immer meine Glasmurmeln geben, damit ich unsere Hausaufgaben 
in Mathe abschreiben durfte. Manchmal durfte ich abschreiben, manchmal nicht, 
geben mußte ich regelmäßig. Ich weiß nicht genau, wie mir jetzt diese Erinnerung 
kam, es muß wohl an der Ähnlichkeit liegen.
Es ist nichts dabei, wenn ein findiger Drachenbauer geschäftlich mit einem Drachen- 
Fabrikanten verhandelt. Es ist aber schon etwas dabei, wenn der Drachenbauer sein 
geistiges Eigentum erst einmal abgeben muß, um im Gespräch zu bleiben. Er bleibt 
in froher Erwartung auf einen von zehn Preisen, alle Anderen gehen vollkommen leer 
aus. Am Ende jedenfalls gehören dem Preisverteiler alle Ideen. Ist schon ein verteufelt 
guter Einfall. Wäre er nicht gegenüber den Drachenfreunden so schäbig, man könnte 
dafür den “Goldenen Sahnelöffel” verleihen.
Mag sein, ich habe alles vollkommen in den falschen Hals gekriegt, aber auf Seite 36 
fand ich es nicht anders vor.
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In diesem Sinne, Rolf.
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mit Drachen in Jndicn

Bericht und Fotos:

Sabine und Udo Rudolph 
"Habt Ihr in den Nachrichten mitbekom
men, was in Ahmedabad los ist? Zweihun
dert Tote bei Kämpfen zwischen Hindus 
und Moslems”, fragte Christian, als wir am 
10. Januar 1993 in Dortmund bei ihm ein
trafen. Wir, das waren Sabine und ich,

Auch die Polizei ist mit Freude bei der Arbeit

angereist aus Göttingen, um am nächsten 
Morgen gemeinsam mit Christian Trepp- 
ner-Schultheis, KarlDambeck, Klaus Grütz- 
ner, Peter Wiesemann und Drachen nach 
Indien zu fliegen. Wir hatten zwar von 
religiösen Unruhen in Bombay und Delhi 
gehört, aber daß auch Gujarat, der nord
westliche indische Bundesstaat und damit 
?unser morgiges Reiseziel, betroffen war,

hatten wir in der Hektik gar nicht mitbe
kommen. Indien ist ein großes Land und 
nun trifft es ausgerechnet Ahmedabad. 
Diese Provinz-Hauptstadt ist Zentrum des 
Drachenspektakels, zu dem wir reisen 
wollten. Der Makar Sankranti, das sind die 
die traditionellen Frühlings-Feiertage, mit 
denen die indische Region und Religion 

das Ende des regenar
men Winters begeht. 
Die Gottheiten erwa
chen aus dem  Schlaf 
und ein neuer Zyklus 
beginnt. Ein ganzer 
Staat feiert mit Drachen. 
Kann es Fröhlichkeit in 
einem Bürgerkriegsge
biet geben, fragten wir 
uns verunsichert. Wir 
riefen direkt in Indien 
b e i Mr. Bhanu Shah, 
dem Direktor des Dra
chenmuseums in Ah
medabad, an. Er hatte 
uns 1992 in Dieppe g e
troffen und den deut
schen Drachenfliegern 
die Einladung des Indi
schen Staatlichen Tou
ristenbüros nach Guja
rat übermittelt. "India, 

is a big country! All is possible, the festival 
is safe. You are w elcom e”, teilte er uns mit. 
Sollte das nun heißen, das Fest findet statt 
oder das Fest sei sicher? Wir traten die 
Reise mit einem unguten Gefühl an.
Auf dem Airport von Ahmedabat trafen wir 
an der G epäckausgabe den Vertreter des 
Veranstalters. Wir fühlten uns in guter 
Obhut. Alle verluden ihr Gepäck, doch wo





blieb meine Drachenbox? Die Gangway 
wurde noch einmal zum Flugzeug gerollt, 
aber im Laderaum war sie auch nicht. Die 
große Kiste mußte irgendwie in Bombay 
zurückgeblieben sein, denn Christian hat
te sie dort eindeutig identifiziert. Horror
geschichten von verlustigem Fluggepäck 
waren plötzlich ganz real. In dieser Kiste 
steckte mein Drachen-Ego. “No problem ’ ’, 
sagte der Inder, dem ich zwecks Nach
sendung einen Steckbrief der 1 Meter gro
ßen Verlustsache gab.
Im Bus, der uns zum Hotel 
brachte, leuchteten uns 
zwei Augen aus einem  
strahlenden, braunen G e
sicht an. “Hello Christi
an“, es war derselbe Fah
rer und der gleiche Bus 
wie im jahr zuvor, als Chri
stian schon einmal dort 
war. An der Frontscheibe 
prangten die glitzernden 
G oldbuchstaben “R egie
rung von Gujarat, VIP- 
Coach“. War das die Zau
b erfo rm e l g e g e n  die 
nächtliche Ausgangssper
re im Ahmedabat? Was 
heißt überhaupt Ausgangs
sperre? War doch der Stra
ßenrand das Zuhause für 
die Menschen, die wir im Kegel der Auto
scheinwerfer als dunkle Kleiderbündel 
schlafen sahen.
Wir waren mit unserem Bus schon mitten 
drinnen im Drachenfest, was überall im 
Land stattfand. Da und dort zuckten bunte 
Kampfdrachen über weißen Häusern und 
rotem Boden. Farbige Papierfetzen an 
Bambusgerippen in den vorbeihuschen
den Überlandleitungen zeugten von re
gem Flugbetrieb. Ein ganzes Land flog in 
diesen Tagen Drachen.
Verständlich wird das erst, wenn man weiß, 
was die nahenden Niederschläge des Som- 
mermonsums für das staubtrockene Land

bedeuten. Nämlich W asser, Nahrung, Le
ben. Die Heiligen Kühe erhalten eine extra 
Ration Futter. Mit Freunden und Gästen 
wird getäfelt und gefeiert, die Drachen 
gehören zu diesem Amüsement, in die
sem  Jahr auch die Kiter aus Frankreich, 
Holland, Deutschland, Australien, Japan, 
England, Kanada und Amerika.
Wo bleiben die Amerikaner, fragten wir 
uns. Sie sind noch in Bombay, erklärte uns 
Mr. Fateh Singh Jasul, unser ranghöchster 
Reisebegleiter, als er im Bus einen radikal 

g eä n d erten  F e s ti
valablauf mitteilte. Aus 
S icherheitsg rü nd en  
hielt man uns fern vom 
unruhigen Ahmeda
bat. Statt dessen hatte 
sein Team eine Rei
seroute quer durch 
das Land ausgearbei
tet. Die Städte Rajkot, 
Bhuj, Jammagar, Bha- 
vmagar und Ghandi- 
nagar bekam en da
durch zum ersten Mal 
e in e in ternationale 
D ra ch e n k o lle k tio n  
präsentiert. Hundert
tausend Inder sahen 
den bunten Drachen
himmel. Jed er Start 

unserer für sie exotischen Fluggebilde b e 
geisterte sie aufs neue.
Indische Musik begleitete uns auf dem 
Flugfeld, aber indische Drachen waren 
rar. Sie hatten Startverbot in der Nähe der 
Gäste aus dem Ausland. Erwacht doch in 
jedem  indischen Leinenzauberer der Jag
dinstinkt, wenn er andere Drachen am 
Himmel sieht. Seine dünne, mit Glasstaub 
besetzte Flugleine, ist in der Luft nicht zu 
sehen. Er lenkt seinen Kampfdrachen in 
großer Höhe zielsicher zu seinem Opfer. 
Wird ein Drachen abgeschnitten, so gilt er 
als verloren, der Finder darf ihn behalten. 
Bei den kleinen indischen Drachen aus



Papier und Bambus ist das kein großes 
Malheur. Ein Stapel von ihnen kostet nur 
einige Rupies. Unsere kostbaren Teile flo
gen risikofrei in einer himmlischen Sicher
heitszone. Klaus hielt seine aufwendig 
bemalten Seidendrachen trotzdem nur an 
der kurzen Leine. “Aus rein dekorativen 
Gründen”, erklärte er und die allgegen
wärtigen Kameras waren zufrieden.
Nicht nur in der Luft genossen unsere Dra
chen den besonderen Schutz der sehr 
umsichtigen Organisation. W aren wir in 
“Äktschen”, dann wachten im
m er aufmerksame Augen über 
die übrige Ausrüstung. Aus den 
negativen Erfahrungen des Vor- 
j ahres hatte man offensichtlich g e
lernt. Die Präsenz der schmuk- 
ken Polizistinnen in ihren feschen 
Uniform-Saris brachten die Au
gen unseres Seniors Karl zum 
leuchten. Auch unsere Frauen hat
ten ein gutes Gefühl. Karl war von 
der schnellen Auffassunsgabe sei
nes patenten Aufbauhelfers, mit 
dem zusammen er seinen gro
ß en  Kastendrachen aufbaute, 
derart zufrieden, daß er ihm spon
tan ein stattliches Trinkgeld und 
sein Hemd anbot. Christian hatte 
weniger Glück. Seine Starthelfer 
konnten nicht verstehen, daß die 
Eintrittsöffnungen seiner großen 
Parafoil beim  Start geöffnet blei
ben müssen und man den Dra
chen nach dem Start loslassen muß.
Im windlosen Bhuj sprintete Peter zusam
men mit Sabine und einem Inder zum 
kreisförmigen Drachenschlepp los. Faszi
niert von der fliegenden Facette über sich, 
hielt der einheimische Helfer jedoch nicht 
den Rundkurs ein, sondern lief in gerader 
Linie dem  fernen Platzrand entgegen. 
“Wo läuft er denn”, den W eg zurück hält 
er bei dieser Hitze bestimmt nicht durch. 
Mr. Jasol, unser Reiseleiter, schwang sich 
auf ein Polizeipferd und trabte hinterher.

Im fliegenden W echsel übernahm er die 
Halteleine und startete durch. Mit dem 
Drachen über sich im Schlepp ritt er, unter 
unserem Beifall, noch zwei elegante Run
den. Wie die Beute eines Kshatriya aus der 
alten Kriegerkaste folgte ihm der bunte 
Stern. Als das Pferd langsamer wurde, 
übergab Mr. Jasol an eine Schleppeinheit 
mit mehr PS. Ein Polizei-Jeep drehte fortan 
die Runden. Viele Kiter nutzten die Gunst 
der Stunde und zogen ihre Drachen auf 
diese W eise in die Luft.

Nach zweitägiger Verspätung trafen wir 
die US-Amerikaner und Kanadier in Jam- 
nagar zum ersten Mal. Sie waren mit ei
nem Extra-Bus von Bombay nachgekom
men. Während wir schon rund 800 km 
kreuz und quer durch Gujarat gefahren 
waren, befanden sie sich noch auf der 
Anreise. Sie hatten es eilig, ihren bunten 
Fahnenwald in den knochenharten Lehm
boden zu rammen und sich endlich ihren 
Drachen zu widmen. Karl entdeckte in 
Jose Saintz einen seelenverwandten Näh-



Perfektionisten und ließ sich dessen sau
b ere  Applikationstechnik mit Händen und 
Füßen erklären.
Christian war happy, weil er endlich mit 
Mr. Pinhead, David Gomberg, dem AKA- 
Präsidenten, einem gleichgesinnten Pin
jäger, zusammentraf. Ich war auch happy, 
weil mit den Nachzüglern auch meine ver
schollene Drachenbox eintraf. Mit meinen 
Drachenschiffen kehrten die gute Laune 
und der Appetit zu mir zurück. Jetzt war 
Indien noch schöner.
Am arbeitsfreien Hauptfeiertag des “Ma- 
kar Sankranti”, dem 14. Januar, erhielten 
wir in Bhoj einen kurzen Eindruck davon, 
wie die Einheimischen das Fest genießen. 
Über den Häusern der Stadt tobte das 
Drachenleben. Überall auf den landesüb
lichen Dachterrassen standen die Famili
ensippen. Von ihren luftigen Wettkampf
stätten steuerten sie die Drachen. Wenn 
einer der Patangs nicht vorher Opfer wur
de, konnte er aus großer Höhe einen wei
ten Luftraum kontrollieren. Überkreuzte er 
nach einem Sturzflug die gegnerische Lei
ne , wurde er gnadenlos in rasendem Tem
po eingeholt, bis die glaspräparierte 
Schnur ihr W erk getan hat. Taumelte der 
abgeschnittene Drachen davon, ertönte

vom Dach des siegreichen Piloten lauter 
Jubel, ein neuer G egner wurde herausge
fordert. Ganze Straßenzüge und Stadtvier
tel ermitteln so ihren Champion.
W ie gerne wären wir länger bei den aus
gelassenen M enschen mit ihren Drehen 
geblieben. Aber unser internationaler Dra
chenzirkus war im Toum eestreß. Unbarm
herzig drängte die Zeit, immer wartete 
schon der Bus. Am Ende der Reise hatten 
wir ca. 1.300 km auf indischen Landstra
ßen zurückgelegt.
Hastig eilten wir durch die Museen und 
Sehenswürdigkeiten, wir hatten kaum Zeit 
zum Souvenir-Einkauf. Galt es doch, die 
steifen Empfänge und offiziellen Garten- 
Partys mit Ministern und VIP’s nicht zu 
versäumen. Jeder mußte mit einer im
mensen Reizüberflutung fertig werden. 
Das Makar Sankranti war vorbei, doch der 
Streit zwischen den revalisierenden Reli
gionen war immer noch da. Hatten wir nur 
Glück gehabt oder waren die unsichtba
ren Sicherheits-Vorkehrungen für uns 
Staatsgäste der Grund dafür, daß sich un
sere Befürchtungen vor Reiseantritt jetzt 
als unbegründet herausstellten?

M akar Sankranti
Dilip R« Kapadia, 58 Jahre alt, in
teressiert sich für Drachen seit sei
nem 3. Lebensjahr. Im Rahmen ei
nes längeren Berichts beschreibt 
er einige Hintergründe zu “Makar 
Sankranti’9 oder auch “Uttarayan”. 
Dieses landesweite Drachenfest 
findet am  12. Januar statt, weil ab 
diesem Tag der Sonnenstand täg
lich höher wird. Weil man glaubt, 
daß gerade an diesem Tag die Son
nenstrahlen eine besonders ge
sundheitsfordende Wirkung haben, 
begeben sich alle so lange wie 
möglich in die Sonne. Damit es 
dabei nicht langweilig wird, be

schäftigt man sich an der frischen 
Luft mit Drachen.
Das Fliegen und Abschneiden von 
Drachen geht den ganzen Tag. Je
dermann, ob jung oder alt, Mann 
oder Frau, geht aufs Dach oder in 
den Park und ergötzt sich bei aller
bester Laune am Drachen. Jährlich 
am  13., 14. und 15. Januar veran
staltet die Regierung von Gujarat 
zusammen mit der indischen Re
gierung das Internationale Dra
chen-Festival in Amedabat, der 
Hauptstadt des Bundesstaates Gu
jarat. Der 14. Januar wurde zum  
staatlichen Feiertag erklärt, damit 
auch alle Zeit haben, einen Dra
chen zu fliegen. Gu.



Clubs

International

Essex 
Kite 

Group
Bericht
SusanneHesse, 
Fotos
K. und R. Pike

Essex wo liegt das doch gleich? Ach ja, 
nordöstlich von London. So viel zur Topo
graphie. Kopf der Gruppe ist das Ehepaar 
Kathleen und Roger Pike. Ihnen verdan
ken wir nicht nur alle folgenden Informa
tionen über den Club und <Kite Wings>, 
das Clubmagazin, sondern auch sämtli
che Fotos. Sie gehen bis in das Jahr 1976 
zurück und sind extra für uns und diesen 
Artikel aus dem Familien-Album heraus
genommen worden.
Dem Club gehören 110 zahlende Mitglie
der an, hinzu kommen noch viele andere 
Drachenfreunde, aber diese zahlen nicht. 
Macht auch nichts, sagt man, was nicht ist, 
kann ja  noch werden. Die Tendenz dieses 
Clubs wendet sich eindeutig gegen gro
ßen Rummel und Kommerz. Der Verein ist 
überschaubar und bescheiden im Erschei
nungsbild. Die jährliche Hauptversamm
lung findet dem entsprechend in einer 
Scheune statt. An Tieren und der Umwelt

Pegasus fliegt mit Luft im Bauch und Deltaflügeln 

Die Kinder brennen darauf, ihre neuen Sleds zu testen

scheint den Mitgliedern sehr viel gelegen 
zu sein. Das bew eisen die Fotos, auf denen 
neben W espen und Fröschen auch Pferd 
(Pegasus) und Seepferdchen das Spiel mit 
dem Wind treiben.
Des Weiteren sind die Drachenfreunde 
stolz darauf, für das Projekt 
<Forests for the community> geworben 
zu sein. Ziel des Projekts ist, östlich von 
London ein neues Waldgebiet für die Na
herholung zu erschließen. Die Mitglieder 
der Drachengruppe zögerten nicht lange 
und bauten einen Rechteckdrachen mit 
Schwanz, an dessen Leine eine Fahne mit 
dem Projekt-Emblem getragen wird. Of
fenbar haben diese Drachenfreunde kei
ne Angst vor drachenfressenden Bäumen. 
Der Wind machte dem Projekt keinen Strich 
durch die Rechnung. Auch die vielen Kin
der, die sich neben zahlreichen anderen 
Aktivitäten auch für den Drachenbau ent
scheiden konnten, hatten ihren Spaß. 
Dabei sind gerade Wind und Wetter ein 
leidiges Thema. All zu oft werden die Tage, 
an denen man eigentlich seinem Hobby- 
aktiv nachgehen möchte, damit verbracht, 
im Auto zu sitzen und zu warten, daß es 
aufhört, zu regnen. Irgendwann steigt 
"som e fool” aus, um seinen Drachen im 
Regen steigen zu lassen. Ganz zur Belusti
gung der Anderen. Statt zu warten, bis es 
wieder Som
merist! Inden
unter der Spreize.



Sommermonaten wird die Gruppe 
derart oft zu Schulveranstaltungen, 
Festen u.ä. angeheuert, daß sie nicht 
immer allen Terminen nachgehen 
kann.
Hinzu kommen die nationalen und 
internationalen Treffen in Old W ar
den, Middle Wallop und Dieppe, die 
selbstverständlich besucht werden. 
Zu guter Letzt sind da noch die Tref
fen alle zwei W ochen vor Ort. Diese 
regelm äßigen lokalen Flugtage sol
len sogar trotz des “rotten w eather” 
in den Wintermonaten stattfinden. 
Einige hartgesottene M itglieder 
machen eben nie Pause.

Bis jetzt klingt alles fast normal, aber 
ein Ausspruch aus meinen Kinderta
gen hatte doch recht. "Die spinnen, die 
Briten", oder was sagt ihr zu dem Kno
chenmann 'Wild looking Rider Hag- 
gard”? W er interessiert ist, mit der Es
sex Kite Group in Kontakt zu treten, 
wende sich bitte wie gewohnt an die 
Redaktion.

Rider Haggard 

vorn

auf einem Eddy, 

mit roter 

Schleppe.

Das Seepferdchen 

hat Blei im 

Schwanz, fü r  den 

Schwerpunkt.

Forests-Flagge

Der Drachen-Club 

und sein Partner.
Wir praktizieren Umweltschutz. 
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flog. Hilf dem armen Kerl doch einmal, 
dachte ich mir und ging näher.
Da erkannte ich 4 Seile und bei genaue
rem Hinsehen stellte ich fest, daß der Mann 
2 Peregrine unabhängig voneinander flog. 
So etwas hatte ich bisher noch nicht g ese
hen und ließ das Schauspiel erst einmal 
auf mich wirken. Der Mann hatte Karabi
nerhaken rechts und links an seiner Jeans 
befestigt und steuerte damit den einen 
Peregrine durch seine Hüftbewegungen, 
den anderen lenkte er normal mit seinen 
Arm en. A ber das Zusam m enw irken 
macht’s! Wenn beispielsweise ein Dra
chen den anderen verfolgen sollte, lief das 
Einmann-Team langsam rückwärts, ver
schob die Hüfte entsprechend und zog 
danach mit den Armen den zweiten Dra
chen nach.
Nachdem der Künstler mit seiner Vorfüh
rung fertig war und lächelnd den Applaus 
der staunend stehenbleibenden Passan-

R a y  B e t h e l l

Text und Bilder von Thomas Rißei

Eigentlich wollte ich nur das Maritime 
Museum in Vancouver besuchen, wo ich 
mich während eines längeren Kanada-Be
suchs im August 1992 aufhielt. Da bem erk
te ich auf dem W eg dorthin einige Lenk
d rach en flieger. D er brau n gebran n te 
Sportflieger, der mir am nächsten war, 
schien große Schwierigkeiten zu haben, 
sein Zweiergespann richtig zu lenken, da 
der hintere Drachen deutlich hinterher-

D rachen-Typen

international

Drei auf 
einen 

Streich-



ten im Vanier-Park entgegengenommen 
hatte, trat ich vor und zwang ihm ein G e
spräch auf. So lernte ich Ray Bethell ken
nen, den für mich besten Lenkdrachenflie
ger. Ich erfuhr, daß erjeden Tag auf diesem 
Platz fliegt, wenn es nicht gerade in Strö
men regnet und daß er sogar 3 Drachen 
simultan fliegen könne.
Ich konnte mir das nicht so recht vorstellen. 
Also packte Ray drei 3/4 große Peregrine 
aus und meine Augen wurden immer grö
ßer. W ieder flog er einen Drachen mit 
seiner Hüfte, doch für die beiden anderen 
Kites hatte er sich bananenförmige Griffe 
gebaut. Damit ist es ihm möglich, nur durch 
Verdrehen einer Hand den Vogel zu flie
gen. Mit den Händen führte er also je  einen 
Drachen.
Mit einem Liebeslied von Roy Orbison in 
seinem Kopfhörer startete Ray die 3 Dra
chen. Ein Ruck und ein großer Schritt nach 
hinten und schon hatte er sie alle in der Luft.

Schade, daß ich die Musik nicht hören 
konnte, denn Ray’s Flug des Trios ist dar
auf abgestimmt. Diese harmonische, arti
stische Darbietung, die nur möglich ist, 
wenn man jeden Tag m ehrere Stunden 
übt, zog mich völlig in den Bann. Be
herrschte Ray doch nahezu alle denkba
ren Flugfiguren mit 3 Drachen gleichzei
tig. Der Vergleich mit Kunst liegt nahe, 
denn Ray Bethell’s Leistung ist nicht ver
gleichbar mit der eines "nomalen" Hob
byfliegers.
Selbst die Landung der drei Kites war ein 
Schauspiel für sich. Ray landete zunächst 
den ersten einhandgeflogenen Peregrine 
und machte ihn sofort mit einem Bodenan
ker fest. Davon trägt er immer einige in 
einer Schlaufe an seinem Gürtel. Dieses 
geschieht alles, während die beiden an
deren Drachen noch fliegen. Es folgt der 
zweite einhandgelenkte Flieger und zu
letzt der mit der Hüfte gesteuerte. Das



sieht besonders ungewöhnlich aus, da Ray 
nur für den letzten Teil der Landung seine 
Hände benötigt. Nach der Landung macht 
er nur noch die Seile von seinem Gürtel los 
und befestigt sie am Bodenanker. Die drei 
3/4 Peregrine stehen nebeneinander auf 
dem Rasen des Vanier-Parks und könnten

den hatte, landete er mit beängstigender 
Sicherheit auf einer ca. 5 Meter breiten 
und einen halben Meter tiefen, rechtecki
gen Skulptur. Als er anschließend das glei
che Kunststück mit den drei 3/4 Peregrine 
vollbrachte, war ich mir sicher, daß Ray 
Bethell im Drachensport eine eigene Klas

se einnimmt.

Natürlich b lieben  wir 
auch später in Kontakt 
und vor kurzem schrieb 
er mir, daß er den Welt
rekord im Fliegen von 3 
unabhängig voneinan
der gelenkten Kites g e
brochen hat. Der vorhe
r ig e  R ekord  w ar 
natürlich auch von ihm.

sofort wieder gestartet werden.
So verging der Tag sehr schnell und 
mit dem Kommentar, daß er zu Hau
se Ärger bekäme, wenn er jetzt nicht 
langsam verschwände, packte Ray 
hastig seine Ausrüstung zusammen.
Wir verabredeten uns für den näch
sten Tag. Ray wollte sogar einen Kite 
für mich mitbringen. Er kam dann 
mit einem schönen, sehr bunten Spin 
Off, mit dem ich auch ein paar Loopings 
drehen durfte. Doch flog ich nicht lange, 
da ich auch noch andere Drachenflieger 
kennenlemte und von Ray’s Künsten viel 
zu sehr abgelenkt wurde. Denn er legte an 
diesem  Tag noch einen drauf.
Zuerst wanderte er mit einem Peregrine 
überW asser, wobei der Drachen abwech
selnd einmal links, einmal rechts im Teich 
eintauchte. Seine beiden großen Peregri
ne, die er mit einem langen Band verbun

Damals hatte er 2 Drachen simultan über 
14 Stunden, 19 Minuten und 21 Sekunden 
geflogen. Mit 3 Drachen verbesserte er 
sich auf 5 Stunden, 40 Minuten. Das näch
ste Mal will er es mit 4 Drachen versuchen.

Zu den Fotos:

1) Ray Bethell mit Kite-Nationalfarben

2) Im Tanz mit seinen Drachen

3) Schnelle Szene im Vanier Park

4) HoHi-Autor Thomas Rißei
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Der folgende Text einer chi
nesischen Wochenzeitung 
wurde von Qiang W ei Jin- 
Otto in die deutsche Spra
che übersetzt.
Wenn in China über das 
D rach en b au en  g e re d e t 
wird, handelt es sich nicht 
um reine handwerkliche 
Angelegenheiten, sondern 
vielmehr ist von Kunst die 
Rede.

So wurde im Januar 1993 in 
W eifang ein Museum für 
Drachenkunst eröffnet, die 
<Drachenwerkstatt am Wei- 
Fluß>. Das Museum ist in 
einem neu erbauten, tem
pelartigen G ebäude unter
gebracht. Mehr als 2.000 
verschiedene Drachen sind 
dort ausgestellt. Es gibt Ab
teilungen in D rachen mit 
harten und weichen Flügeln,
Drachen mit Abbildungen 
von berühmten Persönlich
keiten der chinesischen Geschichte und 
Literatur, sowie mit Zeichnungen von Land
schaften, Vögeln und Blumen.
Das kleinste Ausstellungsstück ist ein Dra
chen mit weniger als 2 1 /2 cm Spannweite, 
das größte ist ein 108 Meter langer Centi- 
pede. Jede einzelne Scheibe zeigt eine 
Abbildung der insgesamt 108 Generäle 
aus dem  ch in esisch en  H eldenrom an 
“Shui-hui, Räuber vom Liangshan Moor”. 
Der Roman handelt von einem Bauernauf
stand in der Nähe von Weifang während K.O.

d er Song- 
D y n a s t i e
(von 960-  
1 2  7 9 
n.Chr.).
Der Repor
ter der chi
n e s isc h e n  
Zeitung berichtet weiter, daß dieser Dra
chen 1988 auf dem “International W ei
fang Kite Festival” geflogen wurde. Ein
hundertzehn Drachenflieger hatten ihn 
zuvor auf den Platz getragen. Durch einen 
sanften Wind hob der Drachen von dem 
goldglimmemden Sandboden in den blau
en Himmel ab und führte zu staunenden 
Gesichtem. Laut des Berichtes standen 
die Münder aller amerikanischen Drachen
flieger offen, während der Centipede in 
der Luft flog. Sie hatten gerade ihre High

Tech-Drachen gezeigt und waren sich ei
gentlich einer Goldmedaille sicher.

Laut der chinesischen Presse handelt es 
sich bei diesem Museum um das weltweit 
größte Drachen-Museum, in dem auch 
Drachen aus anderen fernöstlichen Län
dern wie Japan, Hongkong, Indonesien 
und Malaysia ausgestellt sind. Ebenso sind 
westliche Drachen aus U.S.A. und England 
ausgestellt. Es wurde nicht erwähnt, ob 
auchDrachen aus Deutschland dabei sind.

17*



Neues aus Mallorca
Von Gert Kissinger

Sonne und blauen Himmel gab es auf Mal
lorca fast immer schon das ganze Jahr 
über. Aber, daß viele Urlauber jetzt auch 
noch Wind haben wollen, ist neu. Es han
delt sich hierbei um die liebenswerte, 
besondere Sorte Mensch, die gemeinhin 
als “Drachenfreak“ bezeichnet wird. Man 
benutzt bunte Sportdrachen, die an Lei
nen vom Boden aus in den Himmel g e
schickt werden, um dort endweder die 
tollsten Kapriolen zu vollbringen oder aber 
in majestätischer Ruhe die Szene der Tou

risten von oben zu betrachten.
Neu ist eine ebenfalls im letzten Jahr er öff
nete Filiale einer bereits in W esel und 
Kölln ansässigen Fachfirma. Dort gibt es 
Lenkdrachen und Einleiner in allen Grö
ßen und Farben, sowie Zubehör und Aus
rüstung in aller Art. Da geht man einfach in 
der Badehose in den Laden, läßt sich bei 
Dedarf fachkundig beraten, ersteht einen 
bunten Nylonvogel, marschiert 50 m zu
rück zum Strand und schon kann das gro
ß e Erlebnis beginnen.
Stellt Euch doch nur einmal vor: Blauer 
Himmel, strahlende Sonne, toller Wind, 
endloser Strand und ein türkisfarbenes 
Meer. Man liegt entspannt auf einer Strand
liege, in der rechten Hand die Rolle mit der 
Leine, in der linken Hand ein kühles Glas 
Bier. Um Deine Liege sitzen 100 schöne 
Frauen herum und bewundern Deine Dra

chenkünste. Mein Gott, kann das Leben 
schön sein!
Der vorher erwähnte Drachenladen wird 
von Falko Haase geleitet, einem seit über 
30 Jahren auf der Insel lebenden Deut
schen. Mit im Laden ist Ritva, eine Finnin, 
mit der er verheiratet ist und die perfekt 
deutsch spricht. Eigentlich ist Falko Bild
hauer. Er befaßt sich aber schon seit Jahr
zehnten mit dem Entwurf und Bau unge
wöhnlicher D rachen in allen Formen, 
Farben, Größen und Materialien.
Damit ist er bestens geeignet, den Dra
chensport unter den Urlaubern und Ein
heimischen aktiv zu verbreiten. Er ist Grün

der und Präsident des dortigen 
“Club Cometa de Espana“, der seit 
Juni 1988 existiert und nach einer 
etwas schwachen Anlaufphase jetzt 
über 40 Mitglieder zählt. Die Auf
nahmegebühr beträgt Pts. 1.000, das 
sind ca. DM 15,00 und der Monats
beitrag Pts. 100,00, das sind ca. DM 
1,50. Die erste Ausgabe der eige
nen Club-Zeitung wird wahrschein
lich im Frühjahr 1993 erscheinen. 
Im November 1992 hat auf Mallorca 
in dem Städtchen “Sa Puebla“ eine 

fantastische Drachen-Ausstellung stattge
funden, unter dem Motto “Hundert Dra
chen aus aller W elt“. Es wurden nicht nur 
über 100 Drachen aus verschiedenen Kon
tinenten und Ländern gezeigt, sondern 
auch 60 schöne Konstruktions-Zeichnun
gen, über 40 farbige Groß-Fotos und mehr 
als 25 Reproduktionen von Drachensze
nen aus den letzten 80 Jahren.
Der älteste Drachen war über 100 Jahre 
alt, ein 3 Meter großer Engel aus Seide, 
Papier und Pappe. Man konnte sich nicht 
genügend sattsehen an all’ den vielen 
Raritäten. Zu dieser Ausstellung bedurfte 
es viel Engagement und bester Beziehun
gen zur Drachenszene. Mallorca-Touri
sten tragen jetzt eine erhöhtes Risiko, vom 
Drachenvirus befallen zu werden.
Adios bis zum Sommer auf Mallorca.



K ü n s t l e r i s c h e r  A n s a t z

Bericht Jürgen Gutzeit,

Fotos von Susanne Völz,

Robert Kackebart, Autor

Drachen-Typen

Es war ein warmer Sommertag im letzten 
Jahr. Die Sonne brannte und die Luft ging 
nur sehr schwerfällig. Ich saß zusammen 
mit Robert Kackebart im Schatten seines 
Transporters. Wir sprachen über Drachen, 
die Szene und sein Verhältnis zu Drachen. 
Vor jedem  neuen Drachen steht bei Robert 
erst einmal der farbige Entwurf. Dieser 
wird mit Markerstiften zu Papier gebracht, 
es gibt für jeden  Farbton in Spinnaker ei
nen farbgleichen Filzer. Zunächst geht es 
nur um die Gestaltung des Segels. Zu die
sem  Zeitpunkt ist der Drachentyp und sei
ne Konstruktion noch völlig offen. Mancher 
Ansatz gelingt sofort, andere werden im
m er wieder verworfen, bis am Ende die 
Idee ihre Gestalt gefunden hat. Einige Mo

nate darauf hatte ich noch einmal nachge
fragt. Bis März 93 wurden über 30 Entwür
fe begonnen, doch nur 15 reiften so weit, 
daß ein Drachen oder Banner daraus wur
de.
"Sobald der Entwurf steht, ist der Drachen 
für mich fertig", sagt Robert. Dann könnte 
jed er andere Drachenbauer die Arbeit 
vollenden. Ob er sich als <Konzept Kiter> 
bezeichnen würde, wie die <koncept-ar- 
tists>, die ihre fertig geplanten W erke von 
Handwerkern ausführen lassen? Robert 
verneint dieses nicht, "aber ich baue mei
ne Drachen selbst". Im nächsten Schritt 
geht es nur noch darum, ein zum Entwurf 
passendes Gestänge einzubauen. Bei den 
allerm eisten anderen D rachenbauern



wählen diese zuerst den Drachentyp und 
machen sich dann Gedanken zu einer g e
eigneten Dekoration.
Es ist nicht immer leicht, einen zum Ent
wurf passenden Drachen zu finden und 
es fällt Robert überhaupt nicht ein, nur 
deshalb ein stimmiges Design zu ver
schlechtern, damit es 
genau auf eine vor
gegebene Konstruk
tion paßt. Seine zwei 
Eddies zum Beispiel, 
sind beide nur 0,8 
mal so b re it w ie 
hoch. Der Entwurf 
ließ es einfach nicht 
anders zu.
Die Realisierung in 
eine flugfähige Kon
struktion ist manch
mal schwierig. Bei 
der handwerklichen 
U m setzung le istet 
ihm Bernd Knüpfer 
wichtige Hilfe. Er bil
det auch den kriti
sch en  G eg en p ol, 
wenn dem Künstler 
die Zügel schießen.
Bis jetzt wurden im
m er nur Flachdra
chen oder Banner 
gebaut, aber noch 
k ein e K asten d ra
chen. Robert findet, 
dort stehen die Flä
chen zu nah zuein
ander, so daß seine 
Grafik darunter lei
det.
Diese Drachen werden gemacht, um vor 
einem Publikum zu fliegen. Der Künstler 
will, daß die Zuschauer staunen, beein
druckt sind und sich ästhetisch angespro
chen fühlen. Mit satten Farben, die beim 
W echsel zu einem anderen Ton durch ei
nen Streifen Schwarz getrennt werden,

damit man sie besser erkennt. W eiß kommt 
fast gar nicht vor. Roberts Drachen sind 
gut erkennbar in ihrer Farbgebung und 
unverkennbar in ihrer Gestaltung. Die Or
namentik fällt sofort ins Auge, dann die 
leicht gediegene Farbauswahl und der 
brillante Kontrast. Er baut in seine Entwür

fe Zitate aus der 
Medienwelt ein. 
Die Welt von heute 
überflutet uns mit 
Bildern und Signa
len, sagte mir Ro
bert, er nimmt sich 
das eine und ande
re Bruchstück her
aus und fügt es in 
seine Entwürfe ein. 
Das sind Formen, 
Pfeile, Farbkombi- 
nationen und 
schließlich die Ver
bindung aller Bilde- 
lem en te  zusam 
m en, in einem  
Drachen. Die Dar
stellung von Situa
tionen und Ideen 
war schon in der 
frühen Höhlen-Ma- 
lerei möglich durch 
Zurückführung auf 
das E lem en tare . 
Und g enau  das, 
sagt Robert, arbei
tet er auch in sei
nen Entwürfen. Der 
W e s e r - K u r i e r  
nannte es einmal 
"archaische Grafik". 

So analytisch wie der M acher braucht das 
Publikum aber nicht an Kaba’s Teile her
anzutreten, es genügt ihm, wenn es den 
Leuten gefällt. Das Urteil der Laien ist ihm 
wichtiger, als die Meinung der Drachen- 
Fachleute. Die Laien seien nicht so vorein
genommen und vor allem sind sie ehrli-



eher, sagte mir Robert. Das Urteil aus der 
Szene ist oft zurückhaltend oder schönfär
bend, wohl um den Erbauer nicht zu ver
letzen oder weil die Leute fürchten, sonst 
nicht mehr als ein guter Freund des Mei
sters mit Handschlag begrüßt zu werden. 
Heuchelei dieser Art wirkt kränkend auf 
den Erbauer. Das empfinden andere Dra
chen-Gestalter ebenso.
Robert unterbricht das Gespräch, um ei
nen seiner Drachen aufzubauen, es ist das 
Kreuz. Bernd Knüpfer faßt mit an, beide 
sind ein eingespieltes Team. Dann Hoch
start, der Wind ist etwas knapp. Robert 
gibt Leine, nimmt sie wieder, pumpt das 
Teil mit Mühe etwas höher. Er will ihn 
wieder fliegen sehen, sucht nach mehr 
Wind in der Höhe. Ich sehe es in seinem 
Gesicht: in diesem Moment fliegt Robert 
sein Kreuz für kein Publikum, sondern nur 
für sich allein.
Drachen und Banner sind für ihn wie Bil
der, die keine Rahmen brauchen. Man

sieht sofort, hier fliegt nicht Peter Malinski, 
G eorge Peters, Michel Gressier und auch 
nicht Jörgen Möller-Hansen. Das hier ist 
ein echter Kackebart.
Zu den Fotos:

An der Leine allein mit seinem Teil

Aufbau mit Bernd Knüpfer

Kreuz am Start, (siehe auch Titelseite)

oben: Banner vor Kurhaus Scheveningen 
Foto: R. Kackebart ( Dia )  ))
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Drachen-Typen

Interview mit 
Andreas Eichhorn

schloß, mir auch einen Drachen zu bauen. 
Fortan baute ich alles nach, mehr oder weni
ger ohne Bauanleitung, denn damals war der 
Markt noch nicht so bestückt damit. Ich mei
ne, daß ich durch diese vielen Versuche 
“von der Pike auf an” lernte, Drachen zu 
bauen.

Am 28.02.93 hatte HoHi-Reporterin 
Kerstin Otto Gelegenheit, mit 

Andreas (35) aus Bochum dieses 
Gespräch zu führen.

HoHi: Wie sieht Dein beruflicher 
Alltag aus?
Andreas: Ich habe einen Laden 
für Hobby-, Bastei-, Kunst- und 
Drachensachen in Bochum.
Somit etwas mehr Gelegen
heit, mich mit meinem priva
ten Hobby auch beruflich zu 
beschäftigen. Dadurch be
kam ich gute Kontakte, wenn 
mal Fragen oder Probleme 
auftauchen.

HoHi: Seit wann haben es 
Dir die Drachen angetan und 
wie kam es dazu?
Andreas: Ungefähr seit 8 Jah
ren ist meine erste Leidenschaft 
Drachen, die zweite Leidenschaft 
ist das Malen, sofern die private Zeit 
es zuläßt. In den DCD bin ich ca. Mitte 
1986 eingetreten. Die ersten Drachen
kontakte entstanden auf Spaziergängen am 
Kemnader Stausee, wo sich schon damals 
einige Dracheflieger trafen. Irgendwie faszi
nierte mich die Sache so sehr, daß ich be

HoHi: Wie sah Dein erster Drachen aus? 
Andreas: Mein erster Drachen war ein Delta 
aus Tyvek, der nächste war dann schon aus 

Nylon. Ich brachte mir das Nähen bei 
und weiter ging es. Irgendwann 

fing ich an, Kurse an der Volks
hochschulezugeben, um mög

lichst vielen Menschen diese 
kreative Freizeit-Beschäfti
gung näher zu bringen. 
HoHi: Zu welchen 
Drachenmodellen hast Du 
eine Vorliebe?

Andreas: Meine Hauptlie
be gehört den Einleinem. 
Sicher auch der eine oder 
der andere Lenkdrachen, 
doch die Einleiner gefal
len mir weitaus besser. Bei 

den Lenkdrachen begann 
ich relativ früh, mich mit den 

stablosen Modellen zu b e
schäftigen. Wenn es Probleme 

bei der Herstellung gab, konnte 
ich mich immer wieder an Rolf Sturm 

und Peter Rieleit wenden, die mir dann 
offen und unheimlich geduldig halfen. Die 
Beiden hatten immer noch einige Tips, wie 
man es besser machen konnte. Im Laufe der 
Zeit faszinierte es mich mehr, einige Kon-
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struktionen zum Fliegen zu bringen. Wichtig 
ist für mich dabei, daß ich meine Kreativität 
voll ausschöpfe und vielleicht auch schon 
Vorhandenes neu kombiniere. Für mich ist 
Drachenfliegen zweierlei: der sportliche Teil 
mit Lenkdrachen und der künstlerische Teil 
mit Einleinem.

HoHi: Unter welchen Bedingungen zieht es 
Dich zum Fliegen?
Andreas: Zu Beginn meiner Drachenliebe 
flog ich bei jedem Wetter und zu jeder er
denklichen Zeit. Meist war ich gerade zu 
Hause angekommen, da nahm ich mir meine 
Drachen und los ging es wieder. Im Laufe der 
Jahre ließ das Enthusiastische etwas nach. Ich 
mußte von privater und beruflicher Seite ein 
paar Einschränkungen machen. Jetzt gehe 
ich allenfalls noch Sonntags bei gutem Wetter 
los. Überwiegend gehe ich alleine zum Flie
gen, denn ich habe meine Drachen bisher 
immer für 1 bis 4 Windstärken gebaut, um sie 
dann noch allein bändigen zu können. Sicher, 
ich hätte auch schon Lust, mal etwas größe
res zu bauen. Doch was nützt es, wenn ich 
diesen Drachen dann nicht mehr allein ge
borgen kriege. Zwar treffe ich manchmal 
noch alte Bekannte am Kemnader Stausee, 
doch häufig sind Lenkdrachenflieger mit 
schnellen, lauten Drachenmodellen da, die 
sowieso nicht den Kontakt suchen.
HoHi: Auf welchen Drachenfesten bist Du 
schon gewesen?
Andreas: Am liebsten mag ich kleine, über
schaubare Feste ohne großen kommerziel
len Anspruch. Jedes Jahr fahre ich zum Ol
denburger Drachenfest, denn da geht es noch

freundschaftlich und familär zu. Größere Fe
stivals wie Fan_ oder Scheveningen reizen 
mich schon, da aber die Anfahrt sehr weit ist, 
ergibt sich dadurch für mich ein zeitliches 
Problem. In den Urlaub nehme ich schon den 
einen oder anderen Drachen mit. Da gab es 
z.B. in Florida ziemlich erstaunte Gesichter, 
daß in Europa solche High Tech-Materialien 
fliegen. Das fand ich ziemlich komisch, hatte 
ich doch gedacht, gerade in Florida auf mehr 
“Gleichgesinnte” zu treffen.
HoHi: Hast Du schon einmal an 
Wettbewerben teilgenommen?
Andreas: Da ich den Leistungskampf im Rah
men eines Hobbys nicht mag, habe ich noch 
nie an irgendwelchen Wettbewerben teilge
nommen. Mir ist einfach wichtig, daß der 
Spaß und das Ausschöpfen der Kreativität im 
Vordergrund stehen. Aus diesem Grunde 
würde ich allenfalls an einem Einleiner-Wett- 
bewerb teilnehmen. Vielleicht schon dieses 
Jahr an den Deutschen Meisterschaften.

HoHi: Gab es für Dich ein besonders schönes 
Drachenerlebnis ?
Andreas: Eigentlich ständig. Immer wenn ich 
etwas Neugebautes zum Fliegen bekomme, 
ist das für mich ein besonderes schönes Er
lebnis.

HoHi: Gab es auch Niederlagen?
Andreas: Ja, leider. Zu wissen, daß ein Dra
chenfreund mich bestohlen hat.
HoHi: Hast Du Wünsche und Pläne für die 
Zukunft?
Andreas: Gesund weiter ein glückliches und 
zufriedenes Leben zu führen, mit oder auch 
ohne Drachen.
HoHi: Danke für das Gespräch.
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DCD-Vorstand und 

Drachen Magazin an 

alle Drachenfreunde

Liebe Drachenfreunde, 
die Ereignisse und die Stimmung der 
letzten Zeit machen es erforderlich, 
immer deutlicher Stellung zu nehmen 
gegen Fremden-Feindlichkeit und für 
kulturelle VielfaltinunseremLand. Wir 
als Drachenbauer und -flieger b e 
schäftigen uns j a schließlich mit einem 
Hobby, dessen Wurzeln nicht in unse
rem Kulturkreis, sondern in Asien lie
gen.
Der DCD hatte schon immer das Motto 
“Drachen verbinden”. Das bezieht 
sich nicht nur auf Menschen in unse
rem Land, sondern auf Menschen aus 
allen Teilen dieser Erde. So sollte es 
auch nicht schwerfallen, in diesem Sin
ne Zeichen zu setzen. Darum drucken 
Hoch Hinaus und das Drachen Maga
zin diesen Text gleichlautend ab. 
Gemeinsam mit dem DraMa ruft der 
DCD zu der Aktion “Freundschafts
drachen” auf. Baut einen Drachen zum 
Thema und setzt damit ein Zeichen 
gegen Fremden-Feindlichkeit und G e
walt in den Himmel. Sendet dem DGD 
ein Foto und eine kleine Baubeschrei
bung Eures Drachens (Material, Grös
se, über das genähte Motiv). Der DGD 
und das DraMa verlosen unter allen 
Einsendern 10 Original-Rogallo-Cor- 
ner Kites, handsigniert von Francis 
Rogallo.
Die schönsten Entwürfe werden im 
HoHi und im DraMa veröffentlicht. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, daß 
alle Rechte an Idee und Konstruktion 
ausschließlich bei den Einsendern 
bleiben.
Rolf Sturm__________________________

Seminar
Luftbildfotografie

Alle an Luftbildfotografie vom Drachen in
teressierten sollten sich als Termin das 
O sterw ochenende Freitag 9. April bis 
Montag,, 12. April 1993 merken. In diesen 
Tagen findet ein Treffen der K.A.P.W.A. in 
Bad Bevensen / Kreis Uelzen statt.
Auf dem Programm stehen u. a. die gegen
seitige Vorstellung der eigenen Aufnah
mesysteme, der praktische Einsatz der
selben, Informationsaustausch, Diaschau 
(Eure eigenen Dias bis 15 Minuten). Des
weiteren ist eine Luftbildexkursion geplant, 
soweit das Wetter es zuläßt. Äusklmgen 
soll die Veranstaltung am Montag durch 
ein gemeinsames Fliegen.
Die K.A.P.W.A. ist ein Zusammenschluß 
von Interessenten und Praktikern, die sich 
der Luftbildfotografie mit Hilfe von Dra
chen aus verschrieben haben. Sitz der 
' ‘ Organisation’1 ist Belgien, aber vertreten 
sind Mitglieder in aller Welt. Die KAPWA 
bringt für Mitglieder regelm äßig ein Info- 
Magazin heraus, das w egen der Intema- 
tionalität in englischer Sprache gehalten 
ist. Deswegen wird auch auf diesem Semi
nar Englisch gesprochen werden. Doch 
ich denke, daß “die Bilder für sich spre
chen w erden”, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das gemeinsame Thema verbin
det schliesslich alle und deutschspachige 
Gleichgesinnte werden sicherlich genü
gend anwesend sein.
W er nähere Informationen wünscht, sollte 
sich umgehend mit Michael Haugrund, 
Tel. (0581) 7 82 90 in Verbindung setzen, 
um sich noch einen Platz zu sichern oder 
weitere Infos abzufragen. MR



Präsident kam zum 
Frostfliegen

Es gibt wirklich wenige Umstände, 
welche die Drachengruppe Hamburg 
davon abhalten können, auf die Wiese 
zu gehen, Frost zählt nicht dazu. Als 
am 10. Februar d.Js. auf dem monatli
chen Stammtisch verkündet wurde, 
daß 4 Tage darauf Rolf Sturm auf der 
Hamburger Wiese wäre, wollten fast 
25 Leute spontan auch kommen.
Man wollte Rolf w egen Snoopy und seiner 
anderen voM exiblen Teile sehen und we
niger den Präsidenten. Denn auch dieses 
Mal unterließ die Drachengruppe es nicht

zu betonen, daß sie kein Regionalkreis 
des DCD sei.
Der Präsi war am Sonntag von allem sehr 
angetan. Erst einmal, weil er als Telekom- 
Mann bisher nie so nah an einem Femmel- 
de-Zeugamt fliegen konnte. Dann über 
den vielseitigen Luftempfang. Es gab ei
nen breiten Querschnitt durch die Ham
burger Luftflotte.
Der Wind war beißend undfeucht, aber er 
trug Snoopy und den voM exiblen Drei
decker ganz ordentlich. Das große und 
gemächliche Teil wurde von Rolf Sturm 
und Kassierer Volker Claßen gemeinsam 
dirigiert. Charly Rösler war mit seinem 
Hamburger Flieger nach 100 Metern g e
rade im Nebel verschwunden, Als er sein 
Teil später wieder einholte, war die Leine 
millimeterdick vereist.
Nach 2 Stunden fühlten wir die Füße nicht 
mehr, aber es war so schön, so daß trotz
dem keiner vorher gegangen war. Als Rolf 
dann auf der Rückfahrt auch noch den 
Drachen aus Eisen sah (siehe HoHi 4/92), 
war er von Hamburg drachenkulturell 
überwältigt. Gu.

Lenkdrachentreff Aller
möhe

Daß sich die Drachengruppe Hamburg 
regelm äßig am letzten Sonntag des Mo
nats auf dem Industriegebiet in Allermöhe 
trifft, dürfte allgemein bekannt sein. Weni
ger bekannt ist vielleicht der “Drachen- 
treff Allermöhe”, der sich jeden 3. Sonntag 
im Monat auf dem gleichen Platz trifft. 
Hier liegt das Schwergewicht auf dem 
Flug von Lenkdrachen, doch für gewöhn
lich fliegt jeder, wa er mag. Hauptinitiator 
dieser Gruppe ist Jochen Rieper. Jochen 
hat vor knapp einem Jahr begonnen, die
sen Treff ins Leben zu rufen. Er machte 
einen Aushang in einigen Einzelhandels
geschäften und ermutigte Drachenflieger, 
Kontakt untereinander aufzunehmen. Bald 
gehörten Miko Schewtschenko, Michael

Haag, Alfred Stammer und W erner Ratz- 
ke, aus der Gegend um Eckemförde, zum 
harten Kem der Truppe. Inzwischen kommt 
laufend der Eine oder die Andere hinzu. 
Ziel ist es, möglichst viele Drachenfreun
de zusammenzuführen, gemeinsam zu flie
gen, die Bildung von Teams zu fördern, 
Erfahrungen auszutauschen und neue 
Freundschaften zu schließen, Es ist zu ei
nem echten Familientreffen geworden, 
denn Frauen und Kinder kommen selbst
verständlich auch. Je mehr kommen, de
sto schöner ist es, wenn Ein-, Zwei- oder 
Vierieiner aktiv sind. W er einfach einmal 
mitmachen möchte, gehe außer am letz
ten auch einmal am dritten Sonntag eines 
jeden Monats auf das Gelände am Runge
damm, schnell zu erreichen über die Au
tobahn-Abfahrt Allermöhe. Jochen erwar
tet Euren Anruf unter Tel. 040-735 30 20.

Jutta “Lucy” A u f ermann



Künstler- 
bund- 
Sanjos

Im Februar 93 bemalten 13 Mitglieder des 
Rendsburger Künstlerbundes 1.7 qm gro
ß e  Spinnakerbahnen, aus denen der 
Rendsburger Drachenclub anschliessend 
Edos baute. Die Drachen werden vom 
23.3. bis 16.4,93 in der Ausstellung <Luft- 
bilder> zu sehen sein, während der Öff
nungszeit der Sparkasse Mittelholstein, 
Röhlingsplatz 1 in Rendsburg. Vor Beginn 
der Ausstellung wurden die Stücke ver
steigert zu Gunsten der Aktion Sorgen
kind. Gu.

Die Drachenfreunde Itzehoe haben sich 
und ihre Drachen auch in diesem Jahr wie
der einem Publikum von über 20.000 Be
suchern auf der Steinberger Frühjahrs
schau präsentiert. Ein Großteil der Leute 
drängte sich auch am Stand der Itzehoer 
Drachenfreunde.

Foto: Wilhelm Sahm Gu.

Sport-

Spiel-

Werbedrachen

\
Genfs Dra<

Design
GmbH f|

Gerd Blättert & Charly Rösler

Planung

Entwicklung

Fertigung

2 neue Lenkdrachen aus der Drachenschmiede 

des Wolkenstürmer 101 

ZerberuS ❖  superschnell • drehfreudig • präzise lenkbar 

ScirokkO ❖  neues Stand-off System • guter Gespanndrachen

Der Cody Spezialist im Norden
Drachen nach Maß und von der Stange 

Wir beliefern auch den Fachhandel

Bürgerweide 46 

2000 Hamburg 26
-Im Hause SUZUKI-

Tel. 040 / 25 89 19 

FAX 040 / 251 20 28



Drachenclub 

Grisu e.V.
In der Region Dü- 
ren/Jülich wurde 
im Mai 1992 in Titz 
der Drachenclub 
Grisu e.V. gegrün
det. Die Mitglieder 

kommen aus der gesam ten ländlichen 
Umgebung zwischen Düsseldorf, Mön
chengladbach, Aachen und Köln. Der Club 
wurde von einem harten Kern von Dra
chenfreunden gegründet, der sich schon 
länger regelm äßig trifft. Heute hat der Club 
34 Mitglieder. Drachentreff mit Kaffee und 
Kuchen, ist jeden zweiten Sonntag im Mo
nat auf einem großen Feld bei Titz/Kalrath. 
Nicht nur Drachen-Interessierten möchte 
der DC Grisu die Möglichkeit bieten Er
fahrungen, Bauanleitungen und gemein
sam e Aktivitäten auszutauschen, sondern 
er versteht sich auch als Club, der den 
Drachensport einer breiten Öffentlichkeit 
darstellen will. Dazu gehört auch die kultu
relle und wissenschaftliche Bedeutung von 
Drachen in anderen Ländern nachzuge
hen und diese Informationen weiterzuge
ben. Für Mitglieder gibt es eine Drachen
literatur-Liste und jed e M enge Kontakte 
mit anderen Drachenfliegern. Ebenso 
möchte der DC Grisu Kontakte mit ande
ren Drachenclubs national und internatio
nal suchen und pflegen.
Es wurden schon eigene Drachenfeste or
ganisiert, die sich in der Umgebung gro
ß er Beliebtheit erfreuen. Der Verein ist als 
gemeinnützig anerkannt und freut sich

über jeden neuen Kontakt. Dieser ist mög
lich über Peter Helm, Tel. 02463-39 49 und 
Günter Bremm, Tel. 02463-59 23 sowie 
Petra Basen, Tel. 02461-25 96. K.O.

Drachen und Ballone
“D er Luftraum ist für Alle d a” ! D iesen  
Slogan will d er Hammer Luftsport Club, 
einer d er größten  in Deutschland, in 
diesem  Jahr am  1. und 2. Mai unter 

Beweis stellen. Unter dem  Titel 
“D rachen und Ballone” , 1. Ham m er 
D rachenfest und Lippe-Rallye für 

Heißluft-Ballone, teilen sich an diesem  
W ochenende D rachen und Ballone den  
H ammer Himmel auf dem  citynahen  

Flugplatz.

Die Startzeiten der Lippe-Rallye, an der 
etwa zwanzig Heißluft-Ballone teilnehmen, 
liegen an beiden Tagen gegen 7.00 Uhr und 
18.00 Uhr, so daß tagsüber und nach dem 
Abendstart der Ballone ungehindert Dra
chenflug stattfinden kann. Die Hammer 
Motorflieger haben sich nämlich bereit er
klärt, mit Rücksicht auf die Veranstaltung, 
keinen Flugbetrieb durchzuführen.
Der stadtnahe Hammer Flugplatz hat eine 
Größe von 1.000 x 300 Meter Grasfläche 
und bietet somit optimale Voraussetzungen 
für den Drachensport. Selbstverständlich 
steht den Besuchern auch eine gemütliche 
Gaststätte mit Terrasse zur Verfügung. Die 
Veranstalter, der Luftsport Club Hamm und 
das Kultur- und W erbeamt der Stadt Hamm, 
bieten zusätzlich ein attraktives Rahmen- 
Programm an, unter anderem am Samstag- 
Abend eine Airforce-Jazz-Fete. 
Anmeldungen zur Teilnahme am 1. Ham
mer Drachenfest nehmen zusätzlich an ei
ner Verlosung für eine Heißluft-Ballon-Fahrt 
teil. Die Anmeldungen sind zu richten an 
den Luftsport Club Hamm e.V., Flugplatz/ 
Hessener Straße 24, 4700 Hamm 1, Tel. 
02381-327 06. Silvia Glauser, PR-Referentin 
Region Nord



Aufruf der Düsseldorfer 
Drachenfreunde e.V.

1. Innovations-Wettbewerb 1993
Die Düsseldorfer Drachenfreunde ha
ben sich in den letzten Jahren wiederholt 
an innovative Drachenprojekte gewagt. 
Auf Anregung von Soon und Peter Rieleit 
möchten sie den innovativen Drachen
bau auch auf breiterer Ebene fördern. 
Dieses soll durch einen Drachenbau- 
W ettbewerb geschehen.
Die Präsentation der Drachen und die 
anschließende Siegerehrung werden 
am Samstag, den 04. Septem ber 1993,

Verrechnungsscheck über

in Düsseldorf stattfinden. Die Drachen 
müssen vom Wettbewerbs-Teilnehmer 
selbst gebaut sein und tadellos fliegen. 
Die Bewertung wird von erfahrenen Dra- 
chenbauem  vorgenommen und soll sich 
an folgenden Kriterien orientieren: 
Innovation 50 %
Kreativität 40 %
Größe 10%

Aus der Gewichtung der Bewertungskri
terien ergibt sich der Schwerpunkt auf 
Innovation und Kreativität. Der x-te Nach
bau eines Deltas oder Eddies wird keine 
Chance haben. Die beiden Obengenann
ten stiften einen 1. Preis von DM 1.000, - in 
bar.
Anmeldeschluß ist der 15. Mai 1993, es 
wird ein Startgeld von DM 30,-erhoben.

Schriftliche Anmeldungen an 
Jürgen Ebbinghaus Stadtwaldstraße 63 
4050 Mönchengladbach 5.
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn ein

die Startge
bühr beiliegt. Einzelheiten gehen den 
angemeldeten Teilnehmern nach Ablauf 
der Anmeldefrist zu. Mitglieder der Düs
seldorfer Drachenfreunde sind von der 
Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlos
sen.
Alle Rechte an den W ettbewerbs-Dra
chen bleiben selbstverständlich bei den 
jeweiligen Erbauern.

UNVERWECHSELBAR WIR

UHippopotamc
SPIELE - BÜCHER - GALERIE
4400 Münster • Ludgeristraße 55 Tel. 0251 -518011



Bauplan

Kabrt-Schraubine

wickelt sich der Kör
per aus dem geraden 
Anfangsstück, am Ende 
bildet sich der Körper 
w ieder zurück. Eine 
Berechnung der Zah
lenwerte, mit Bleistift 
und Papier, ist kaum 
fehlerlos zu bew erk
stelligen. Darum hat 
der Franz hierzu ein 
Computer-Programm 
geschrieben . D ieses 
erlaubt sogar die freie 
Wahl einer Dehnung 
der Ganghöhe. Die mit 

dem Programm gelieferte Dokumentation 
beschreibt dies näher.

Dieses ist ein Stück Drachenzierde der 
gehobenen Art. Der geschraubte Tubus 
wird in die Leine gehängt und dreht 
wie ein Korkenzieher. Er zieht deutlich 
mehr, als man auf dem  ersten Eindruck 
vermutet. Das ist bei der Wahl von 
W irbel und Zugdrachen zu beachten. 
Der Entwickler dieses Bauplans ist 
Franz Kabrt aus Wien, wir geben  ihn 
mit freundlicher Genehmigung hier 
wieder.
Bearbeitung durch Jürgen Gutzeit.
Die Schraubine ist zusammengesetzt aus 
verschiedenen Formstücken, die über 
Schablonen ausgeschnitten werden. Ein 
Körper wie dieser läßt sich nicht mal eben 
über den Daumen aufzeichnen. Da eine 
Schraubfläche nicht in einem Stück abwik- 
kelbar ist, wird der geschraubte Kanal 
durch eine Anzahl von Teilstücken, soge
nannten “Sch ü ssen ”, dargestellt. Die 
Schraubung entsteht durch Drehung meh
rerer Punkte um eine Achse bei gleichzei
tiger Verschiebung (Translation) parallel 
dieser Achse.
Die Ganghöhe ist das Maß für die Ver
schiebung während einer ganzen Um
drehung. Im Beginn der Schraubung ent

Wir drucken in diesem Heft komplette 
Zahlenangaben zur Herstellung der Scha
blonen für eine Kabrt-Schraubine mit hand
lichen Abmessungen.

Für DCD-ler können wir einen besonde
ren Service anbieten. G egen einen Frei
umschlag, frankiert mit DM 1,40, sowie 
DM 2,00 eingelegt in Briefmarken, sendet 
der Club seinen Mitgliedern eine Diskette, 
bitte G röße angeben. Das Programm ist 
auf jedem  IBM kompatiblen Computer 
sofort lauffähig, egal ob alter XT oder neu
ester DX. Es berechnet die Schablonen für 
die Schraubine nach Euren Maßangaben 
und gibt die Zahlen über den angeschlos
senen Drucker aus. Auch für den Drucker 
gibt es keine Einschränkungen.

Rolf Sturm, in seiner Eigenschaft als Dra
chenbauer, hat sich sogleich daran g e
macht und eine Schraubine aus Resten 
genäht. Wie er sagte, ging es einfacher, 
als es auf den ersten Blick aussah. Er 
brauchte als reine Nähzeit rund 2 Stunden. 
Daraufhin nähte er sich gleich ein zweites 
Teil, mit einem Rohrdurchmesser von 30 
cm. Man sollte die folgende Baubeschrei
bung mindestens einmal bis zu Ende le
sen, bevor man sich an die Arbeit macht.
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Gebrauch der Zahlenangaben
Der Kopf des Ausdrucks enthält die Anga
ben  “Der Umfang der Teile beträgt 314 
mm.” und “1/16 des Umfanges beträgt 
19.6 mm.” Du wirst beide Maße bei jeder 
Schablone dieser Schraubine brauchen. 
Es beschleunigt das Zeichnen der Scha
blonen, wenn man vorher 16 mal den Wert 
auf einem losen Pappstreifen aufzeichnet. 
Zum Beginn wird nun auf einer Grundlinie 
16 mal “1/16 des Umfanges ’ ’ aufgetragen. 
Um Fehler zu vermeiden, empfiehlt es 
sich, zunächst die Querstriche oberhalb 
der Grundlinie zu ziehen. Es sollten nun 17 
Querstriche sein -1 6  mal wurde die Strek- 
ke ja  aufgetragen.
Beispiel Teil 4
01 03 08 16 26 35 43 48 50 

Versatz 69 mm
02 04 09 17 26 35 42 47 49 

Jetzt wird bei dem ersten Querstrich b e 
gonnen, den ersten Wert der oberen Zah
lenreihe 1mm hinauf aufzutragen und mit 
einem Punkt zu markieren. 5mm darüber 
wird ein zweiter Punkt für den Saum g e
macht. Bei dem zweiten Querstrich wird 
der zweite Wert 3mm aufgetragen und 
wieder 5mm darüber ein Punkt gesetzt. So 
geht es bis zum 9. Querstrich mit 50mm, 
dann dem 10. Querstrich mit 48mm, dem 
vorletzten Wert - und weiter die Zeile zu
rück bis zum 17. Querstrich mit 1mm. Die

Punkte 5mm darüber nicht vergessen.

Jetzt wird die untere Hälfte bearbeitet. Die 
Anordnung der Querstriche ist gegenüber 
oben um den Versatz verschoben. Bei 
positivem (negativem) Versatz ist dieser 
vom ersten oberen Querstrich auf der 
Grundlinie nach rechts (links) aufzutra

gen. Bei diesem  Punkt beginnend wird 
w ieder 16-mal “1/16 des Umfanges” auf
getragen, dieses Mal mit abwärts zeigen
den Querstrichen. Analog der oberen Hälf
te wird nun mit der unteren Zahlenzeile 
verfahren, nur die W erte werden abwärts 
aufgetragen und kein zweiter Punkt dazu
gesetzt.
Anschließend werden die drei Punktezü- 
ge - obere Werte, 5mm darüber Punkte 
und untere W erte - mit Linien verbunden. 
W eiter sind die beiden äußersten Punkte 
der Kurven der oberen und unteren W erte 
miteinander zu verbinden. Bei positiven 
(negativen) Versatz ist über der rechten 
(linken) der beiden Linien in 5mm Ab
stand - anschließend an die Kurve der 
5mm darüber Punkte - eine weitere Linie 
zu ziehen. Eine Senkrechte vom äußer
sten Punkt der Kurve der unteren W erte ist 
bis zu dieser Linie zu ergänzen.
Die dadurch entstandene Fläche wird als 
Überlappung für den Teil beim  Zusam
mennähen zu einem Rohrstück benötigt. 
Die Schnittschablone ist somit fertig und 
kann ausgeschnitten w erden. V orher 
schreiben wir die Nummer der Schablone 
auf Dieselbe, -danit nichts durcheinander 
kommt. Falls dunkleres Spinnaker verwen
det wird, sollten die Kurve der oberen 
W erte und die Enden der Grundlinie stär
ker nachgezogen werden.
Ausschneiden
Die Schablone wird nun mit der b earbei
teten Seite nach unten auf das Spinnaker 
gelegt, das Spinnaker entlang der Scha
blone ausgeschnitten und mit Buntstift oder 
Schneiderkreide die Kurve der oberen 
W erte auf das Spinnaker übertragen. Nach 
dem Ausschneiden der Spi-Teile schrei
ben wir die Nummer der Schablone auf 
den Saumrand.
Wenn alle Teile derart vorbereitet sind, 
werden alle einzeln zu einem Rohrstück 
zusammengenäht. D abei sollen die b e i
den Verbindungslinien der äußersten 
W erte übereinander zu liegen kommen
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seinen Vorgänger bis zur Kurve der obe
ren W erte hineingeschoben. Dabei muß 
die Verbindungslinie der äußersten W er
te genau jene des Vorgängers verlängern. 
Wenn diese Lage erreicht ist, kann zusam
mengenäht werden. Das Zusammenset
zen der einzelnen Teile beginnt mit dem 
vorderen geraden Teil. Da bei jenem  der 
Versatz 0 ist, liegen die oberen und unte
ren Querstriche übereinander.
Dies wäre die exakte Vorgangsweise, aber 
nachdem man den Aufbau der Schraubine 
durchschaut hat, kann man seine eigene 
Nähtechnik entwickeln. So schlägt Rolf 
Sturm vor, die Schablonen beidseitig mit 
einem Saum auszurüsten und die Naht ins 
Innere des Rohrs zu kehren. Das sieht 
nicht nur sauberer aus, man braucht auch 
nicht die 5mm entfernte Saumlinie auf den 
Stoff zu übertragen.
Wie auf dem Foto sichtbar, kommt die 
Schraubine optisch stärker zur Geltung, 
wenn sich vor und hinter der Schraubung 
ein gerades Rohrteil befindet. Wenn der 
Bereich der gleichmäßigen Schraubung 
m ehrere Teile umfaßt, sind diese Scha
blonen Teile gleich und brauchen nur ein
mal angefertigt zu werden. Mehr als ca. 7 
Umdrehungen werden vom Wind nicht 
gleichmäßig gedreht und haben dadurch 
die Tendenz, sich einzuschnüren. Der hin
tere gerade Teil des Rohrs muß geschlos
sen werden, um genügend Druck in der 
Schraubine zu erhalten.
Es ist zu hoffen, Ihr findet Freude an der 
Schraubine und habt den Kabrt Franz wäh
rend der Zuschneide- und Näharbeiten 
nicht dorthin gewünscht, wo der Pfeffer 
wächst. Das Urheberrecht an der Kabrt- 
Schraubine liegt bei Franz Kabrt, Wien. 
Jedermann ist es gestattet, die veröffent
lichten Unterlagen für persönliche Zwek- 
ke frei zu nutzen. Auch die Programmdis
kette ist “Public Domain“ und darf frei 
kopiert werden. Eine gewerbliche Nut
zung, auch in Teilen, ist nicht gestattet. 
Zahlen für Schablonen



zung, auch in Teilen, ist nicht gestattet. 
Zahlen für Schablonen 
Die hier angegebenen Maße sind für eine 
links geschraubte Schraubine mit einem 
Rohr-Durchmesser von 10 cm. Du kannst 
dieses Stück aus Resten bauen. Der Kör
per macht zwei Schraubungen und ist 70 
cm lang. Er besteht aus 20 Einzelteilen, zu 
denen man 11 verschiedene Schablonen 
braucht. Im Mittelteil nit kontinuierlicher 
Schraubung wird für 10 Stoff-Paneele stets 
dieselbe Schablone benötigt (Schablone 
6). In diesem  Mittelteil kann man je  nach 
Laune ein paar Paneele hinzufügen oder 
auslassen. Je 6 Teile ergeben eine volle 
Schraubung.
Der Umfang beträgt 314 mm ein 1/16 des 
Umfangs beträgt 19,6 mm Alle angegebe
nen M aße in mm

Teil 1
25 25 25 25 25 25 25 25 25

KeinVersatz
17 18 19 22 25 28 31 32 33

Teil 2
10 10 12 15 18 21 23 25 25

Versatz 69 
00 02 05 11 18 24 30 34 35

Teil 3
05 06 10 15 22 29 34 38 40

Versatz 78- 
03 -01 05 13 22 31 40 45 47

Teil 4
01 03 08 16 26 35 43 48 50

Versatz 55 
02 04 09 17 26 35 42 47 49

Teil 5
04 06 11 18 27 36 44 49 51

Versatz 41 
08 09 13 20 27 35 41 46 47

Teil 6 bis Teil 15 sind identisch 
08 09 13 20 27 35 41 46 47

Versatz 34 
08 09 13 20 27 35 41 46 47

Teil 16
08 09 13 20 27 35 41 46 47

Versatz 41
04 06 11 18 27 36 44 49 51

Teil 17
02 04 09 17 26 35 42 47 49

Versatz 55 
01 03 08 16 26 35 43 48 50

Teil 18
03 -01 05 13 22 31 39 45 47

Versatz 78 
05 06 10 15 22 29 34 38 39

Teil 19
00 02 05 11 18 24 30 34 35

Versatz 69 
10 10 12 15 18 21 23 25 25

Teil 20 letztes Teil 
17 18 19 22 25 28 31 32 33

KeinVersatz
25 25 25 25 25 25 25 25 25

LcoM m kobausäto der neuesten Generation 
Komplett mit aßen Baudeo und vorgefertigen 
Stofixgmeotcn nach persönlicher Farbgestaltung,

mm  °  mm °  w m o ;
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Radio via Drachen
Wir bekamen von Dr. L. Uegner einen Text 
des Aero-Platt-Radio-Institute-Lachmawi- 
eda (A.P.R.I.L.) zugeschickt. Darin b e
schreibt der Autor ein hochinteressantes 
kiteologisches Phänomen.
Es war 1992 aufFano während des Kite-fliers- 
Meetings. Ich flog mehrere Drachenketten 
aus glitzernder Mylarfolie, die ich jeweils an 
beiden Endpunkten verankerte. Ich führte 
drei unterschiedlich lange Ketten dicht zu
sammen, bis sie eine Art Halbkugel bildeten, 
ähnlich einem überdimensionalen Musik- 
Pavillon.
Der Tag war kühl und ich setzte mich zum 
Aufwärmen in mein Auto, direkt vor der Halb
kugel. Rings umher war der Himmel voller 
Drachen, dazu Musik aus dem Radio, ich 
genoß das Fano Feeling. Schade, daß so weit 
nördlich in Dänemark die deutschen UKW- 
Sender nicht mehr zu empfangen sind. Doch, 
was war das? Plötzlich hatte ich glasklar einen 
deutschsprachigen Sender im Radio. Baye
risch zwar, aber endlich wieder Nachrichten, 
die man verstehen konnte. Doch so weit nörd
lich des Weißwurst-Äquators ein bayerischer 
Sender? Das war schon merkwürdig!
Nun gut, bequem zurückgelehnt im warmen 
Treibhaus-Klima des Autos, versuchte ich 
dem Jodelgedudel etwas Positives abzuge
winnen. Doch dann hielt ein fremdes Auto

zw ischen m einem  
Pkw und den Dra
chenbögen. Es 

sprangen V i

deo-und fotoap
paratbestückte 
Insassen h er

aus, da war es vorbei 
mit dem ungetrübten 
Radioempfang, nur 
noch atm osphäri
sches Rauschen. Als 
-sie endlich weiterfuh
ren, war mein Sen
der wieder da. Was 
hatte das andere 
Auto mit m einem  
Rundfunksender zu 
4un? Das passierte 
noch einige Male, 

denn es herrscht eben reger Autoverkehr auf 
Fano Strand. Darum sollte man Drachen und 
Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt lassen.
Als ich versuchte, aus dem Empfangsschat
ten der anderen Autos herauszukommen, 
war es mit dem Rundfunkempfang ganz vor
bei. Erst auf der vorherigen Position war auch 
der Sender wieder da. Ich glaubte nicht dar
an, genau über einem im Sand vergrabenen, 
bayerischen Piratensender zu stehen. Auch 
nicht, daß ich mich genau in einer weißblau
en Richtfunk-Strecke befand. Die Lösung lag 
in meinen Drachenketten.
Die gestaffelte Anordnung der drei Bögen 
hintereinander wirkte als Parabol-Antenne. 
Reflektieren doch Objekte aus Mylar-Folie 
deutlich im Flug-Radar. Eureka! Ich hatte mir 
mit meinen fliegenden Glitzerketten eine lei
stungsfähige Fernempfangs-Antenne g e
schaffen. Der Zufall wollte es, daß sich mein 
Radio im Brennpunkt der halben Parabol- 
Antenne befand, welche die Drachenbögen 
bildeten. Die Entfernung der Verankerungs- 
punkte zueinander, die windbedingte Ablen
kung der Drachenflächen, die Scheitelpunk
te der einzelnen Bögen und einige bisher 
noch ungeklärte Umstände hatten zu diesem 
Drachen-Erlebnis der zweiten Art geführt. Es 
ist mir bisher nicht gelungen, eine Wiederho
lung des Experimentes erfolgreich durchzu
führen. Der nächste Versuch ist Anfang April 
auf Helgoland.





Sinn und Unsinn von 
Lenkstangen

Häufig sehe ich am Deich oder am Strand 
Lenkdrachenflieger, die offensichtlich zu 
viel Geld haben. Diese Piloten setzen zum 
Teil teure Lenkstangen in Bereichen ein, in 
denen sie entweder gar nicht erforderlich 
sind oder sogar nachteilig. Für Diejeni
gen, die mit dem Gedanken spielen, sich 
solch eine Stange zulegen zu wollen, möch
te ich hier einige Entscheidungshilfen g e
ben.
Zuerst einmal, was ist das Besondere an 
einer Lenkstange? Lenkstangen sind dazu 
gedacht, die Zugkraft des Drachens in ein 
Trapez oder Gurtzeug zu übertragen und 
dadurch die Arme des Piloten zu entla
sten. Das klassische Beispiel hierzu ist das 
Flexifoil. Der Drachen wird schon mit ei
ner einfachen Lenkstange geliefert. Im G e
spann kann man sich mit diesen Drachen 
über Strand oder W iese ziehen lassen. 
Das Fliegen mit Lenkstange, ohne sie in 
ein Trapez oder Gurtzeug einzuhängen, 
sieht zwar wichtigtuerisch aus, ist aber 
praktisch reiner Blödsinn. Warum? Weil 
mit einer Lenkstange nicht so gut und prä
zise gelenkt werden kann, wie mit einzel
nen Griffen. Teilnehmer eines W ettbe
werbs würden nicht auf die Idee kommen, 
mit einer Lenkstange zu fliegen. 
Obendrein ist es ungesund für Arme und 
Hände. Zum einen werden beim  Fliegen

als beim  Fliegen mit Griffen. Hierdurch 
müssen die Zugkräfte umgelenkt werden, 
was die Belastung in den Armen, gegen
über den Gebrauch von Griffen, vergrö
ßert. Zum anderen ist die Haltung des 
Handgelenks sehr stark geneigt. Ein Tip 
zum Ausprobieren: Nimm einen Bleistift in 
die Hand, halte ihn horizontal und strecke 
den Arm gerade nach vom. Bei einer g e
raden Handhaltung steht der Bleistift au
ßen leicht nach hinten geneigt. Beim Hal
ten der Lenkstange dagegen wird das 
Handgelenk stark verdreht. Dieses ist, g e 
paart mit hohen Zugkräften, bestimmt nicht 
gesund für die Handgelenke.

Beim Fliegen mit Griffen dagegen kann 
die Zugkraft durch eine natürliche Hand
haltung und dem geraden Arm, übertra
gen werden. Wenn das Griffstück mit ei
ner kleinen W aage über einen Ring auf die 
Steuerleine verbunden ist, kann man mit 
Hilfe eines Buchtknotens, wie bei einer 
Drachenwaage, den Griff passend nei
gen, so daß die Belastung auf alle Finger 
gleichmäßig verteilt werden kann.
Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich 
Drachen, die kräftig sind und trotzdem 
relativ wendig und präzise, wie zum Bei
spiel Speedwing-Gespanne, Hawk und 
ähnliche. Bei diesen Drachen empfiehlt es 
sich, mit einem Griffsystem zu fliegen, 
welches die Zugkräfte zum Teil direkt ins 
Gurtzeugüberträgt. Dieses Systemist zum 
einen billiger als eine gute Lenkstange 
und zum anderen ermöglicht es, den Grad 
der Trapezunterstützung einzustellen. 
Dazu wird eine Umlenkrolle am Trapez 
oder Gurtzeug eingehängt. Durch die Rol
le wird ein etwa 3 bis 4 Meter langes und



robustes Seil gezogen. Damit es si
cher über die Rolle laufen kann sollte 
das Seil 3 bis 5mm stark sein. An den 
Enden des Seiles werden die Griffe

oder Griffschlaufen befestigt. Zwischen Rolle 
und Griff wird auf jed er Seite ein Ring oder 
Karabiner gleichmäßig mit einem Bucht
knoten eingehängt. Diese werden mit den 
Flugleinen verbunden. (Siehe Zeichnung) 
Ganz nach den eigenen Wünschen kann 
man die Ringe einstellen. Je näher sie zu 
den Griffen geschoben werden, desto mehr 
Last wird beim  Fliegen auf die Arme ver
teilt. Schiebt man die Ringe näher zur Um
lenkrolle, verteilt sich die Last stärker ins 
Trapez. Für den Anfang empfiehlt es sich, 
die Ringe so einzustellen, daß die Last zur 
Flälfte auf die Arme und zur Hälfte direkt ins 
Gurtzeug übertragen wird.
Mit so einem System ist auch ein Start b e s
ser zu bewerkstelligen als mit Stange. So 
kann man beim  Anreissen des Drachens 
die Hände bis hinter den Körper zurückzie
hen. Mit Stange gäbe es hier einige Proble
me. Also, wer sich eine Stange bauen oder 
kaufen möchte, sollte sich nochmals überle
gen, ob er wirklich eine braucht oder ob sie 
bloß hübsch aussieht. J.K.

Doppelwickel
Drachenfreund Hermann-Josef Stumm aus 
Eschweiler hat einen Tip für Lenkdrachen
flieger, wie man zwei Leinen zugleich auf
wickeln kann, ohne daß sich diese dabei 
verdrehen. Die Grundidee ist, in jed e Spu
le zwei Hohlstäbe gegenüber einzukle
ben, in die man zum gemeinsamen Auf
w ickeln  einen  Stab steckt. Hermann 
empfiehlt für den Stab 6 mm.
Man sollte darauf achten, daß der Stab 
leicht und locker in den Hohlstab paßt. Am 
besten ist es, wenn man die Spulen g e 
meinsam durchbohrt. Die Hohlstäbe w er
den mit einem elastischen Kleber in der 
Spule befestigt. Hermann schlägt Heißkle
b er vor, aber Pattex tut es notfalls auch. 
Achtung: Die Stirnseite von Faserstäben

sollte man immer versiegeln. Geeignet 
sind Zwei-Komponenten-KLeber wie z.B. 
UHU-Plus, das rubbelt sich nicht ab. Im 
Notfall kann man auch farblosen Nagel
lack nehmen oder eine Stabendkappe. 
Gu. Foto: H.-J. Stumm
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Lasten-Ausgleich
Nein! -  Von Steuern wollen wir hier nicht 
reden!
W er kennt das Problem nicht, wenn er 
einen großen Rotor oder eine große Tur
bine hat und keinen Schleppdrachen, der 
ausreichend zugstark ist, um diese dre

henden M onster zu 
bändigen. G roße Ringe oder Rotoren ent
wickeln eine erstaunliche Zugkraft, die man 
bei der Planung oft unterschätzt. (Man muß 
sich nur genau vergegenwärtigen, wie
viel Quadratmeter Stoff in dem Teil verar
beitet wurden.)
Berücksichtigt man diese Tatsache von 
vornherein, sollte man als erstes auch eine 
entsprechende Verankerung wählen. Bin
det man nun an diese Verankerung nicht 
nur den Drachen, sondern mit einer ent
sprechend starken Leine auch den Rotor, 
geht die Hauptlast des Rotors auf den An
ker und nicht mehr auf die Leine des Dra
chens. Nun braucht man lediglich mit ei
ner Fall-Leine von der Drachenschnur den 
Rotor auf eine ausreichende Höhe zu brin
gen. Dafür reicht oft auch ein wesentlich 
kleinerer Drachen und die Beanspruchung 
der Drachenschnur ist auch ganz erheb
lich geringer. Rdo.



auf sich warten. Im letzten Jahr hieß es, er 
solle im Februar fertig sein. In Nürnberg 
schob man diesen Termin wieder etwas 
hinaus. Sicher aber ist eines: Der Buggy, 
von dem uns ein Vorserien-Modell g e
zeigt wurde, soll “unter DM 1.000,-” ko
sten, so die Auskunft bei Elliot.
Im Bereich der Lenkdrachen und Einlei- 
ner fand man bei der diesjährigen Spiel- 

I w aren -M esse nur neue 
Farbkom binationen und 
geringe Abwandlungen in 
den Formen. An einem der 
Stände hieß es: “W as soll 
man denn an echten Neu
heiten bringen - es sind 
doch nur noch Varianten 
möglich”.
Einer der diese Meinung 
nicht vertreten mochte, war 
David Green, der in Nüm- 
bergNeuheiten präsentier
te, auf die er bereits welt-

berg er Spielwaren-Messe gewinnen, die 
ganz Europa in die Franken-Metropole 
lockte. Während die Öffentlichkeit vor den 
Toren des M essegeländes bleiben muß
te, hatte nur Presse und Fach-Publikum 
Zutritt zu den Hallen.
Meist waren es neue Zubehörteile, die 
bereits in den meisten Fachgeschäften zu 
finden sind. Verbinder für Kohlefaser-Stan
gen gehören ebenso dazu, wie neue Wir
bel für die Erbauer von Turbinen oder 
neue Spinnaker-Sorten, die eigentlich 
schon wieder zu den Alltäglichkeiten g e
hören.
Neu wurde bei Elliot ein Buggy präsen
tiert, der mit leichtem negativen Sturz der 
Hinterräder die Fahreigenschaften auf dem 
Strand erheblich verbessern soll. Der Bug
gy allerdings wird noch nicht im Einsatz zu 
sehen sein, denn die Serienreife läßt noch

44. Internationale Spiel
waren-Messe Nürnberg

Wenig Neues, viel Farbe
Irgendwann einmal ist ein Punkt erreicht, 
an dem es nichts Neues mehr zu geben 
scheint. Zumindest diesen Eindruck konn
te man bei der 44. Internationalen Nüm-



weite Patente angemeldet hatte. Auffal
lendste Neuheiten waren Saracen 1 und 
Saracen 2, die als eine Kombination aus 
Delta und Matte über ausgezeichnete Flu
geigenschaften verfügen sollen. Nach An
gaben des Konstrukteurs David G reen 
fliegt Saracen 2 im W indbereich zwischen 
1 und 6 Bft. Er ist fast 3 Meter breit, entwik- 
kelt nur geringen Zug, soll aber recht laut 
sein. Mit 2 Metern soll sein kleiner Bruder 
aber erheblich schneller sein.
Eine weitere auffallende Konstruktion stell
te G reens Kites mit dem Derwish vor. Ein 
Luftschlitz-System vor der Schleppkante 
soU Turbulenzen vermindern, denAuftrieb 
verbessern und damit die Geschwindig
keit erhöhen. Auch für den Derwish hat 
David G reen ein weltweites Patent ange
meldet.

Es wurde ein Trend in Nürnberg deutlich, 
nämlich, daß man mehr und mehr dazu 
übergeht, “Kunstwerke” in den Himmel 
zu schicken. Die Färb- und Muster-Kombi
nationen, die an den verschiedenen Stän
den der Drachen-Hersteller zu sehen wa
ren, lassen diesen Schluß zu. Vorbei die 
Zeiten der einfach gestreiften Deltas und 
der mehr oder minder geschmackvollen 
Farb-Kombinationen. Designer-M odelle 
sind es fortan, die mit optischen Täuschun
gen oder nachempfundenen Motiven aus 
der bildenden Kunst in den Himmel stei
gen werden. Ta.

Zu den Fotos: David Green präsentiert Saracen 1, im Hintergrund der 
größere Saracen 2.
Die Schleppkante des Derwish ist geprägt vom Luftschlitz-System, zur 
Verminderung von Turbulenzen.Elliots neuer Buggy hier als Messe-

Modell.

Hamburger Querkette
Gerd Blättert, Entwickler der Hamburger 
Eddykette, ist eine interessante Variante 
dazu eingefallen. Diese Kette wird in 90 
Grad zur Windrichtung mit beiden Enden 
am Boden festgemacht und fliegt in einem 
Bogen.
W er die alte Schablone der Eddykette 
noch hat, ist gut dran, er kann sie wieder 
verwenden. Die Taschen für den Q uerstab  

entfallen, das Loch im Kreuzungspunkt 
der Stäbe braucht auch nicht ausgeschnit
ten zu werden.
Nachdem die Taschen für den Längsstab 
aufgenäht sind, nähen wir an die Stelle 
des Querstabes eine 1 mm Leine 
aus Nylon oder Polyester. Es em p
fiehlt sich, vorher eine dünne Hilfs- 
linie von der linken zur rechten Flü
gelspitze zu ziehen. Die Seg e l 
haben untereinander einen Abstand 
von 7 5 cm auf der Leine, das ist 1 1 / 
2-fache Segelbreite.
Gerds Idee ist ideal geeignet als 
Gruppen-Projekt, durch den glei

chen Abstand untereinander und an den 
Enden können hier m ehrere Drachen
freunde ihre Ketten zu einem großen Bo
gen verbinden. Die Hamburger Querket
te ist bereits ab 10 Stück schön anzusehen. 
Die Zugkraft ist nicht sehr hoch, für Bögen 
bis 100 Eddies reicht eine 1 mm Poly- 
Leine, sagt Gerd.
Man kann diese Kette natürlich auch mit 
einem Ende an einem Drachen festma- 
chen und das Ganze als Fahnenkette flie
gen. W er so etwas vorhat, sollte vorher 
gleich an eine zum Drachen passende 
Schnurstärke für die Hamburger Querket
te denken. Gu.

3 5VW/W



AFC-Drachenstäbe -  die erste Wahl vieler Hersteller

•  100% reine Carbonfaser
•  hohe Steifigkeit
•  enorme Belastbarkeit
•  geringste Toleranzen
•  große Auswahl für alle Einsatzbereiche.

Hier die Durchmesser und Längen:
Stab: Durchmesser: Länge:
2540 6.45 mm 83,8 cm
2300 5.84 mm 81,3
2200 5.59 mm 80,0 cm*
1880 4.78 mm 76,2 cm*
1800 4.57 mm 74,9 cm*
1580 4.01 mm 72,4 cm

*Fur diese Größen sind ebenfalls Fit-Over Nocken und Muffen lieferbar.

Hierein weiteres SUPER-ANGEBOT aus unserem Hause: 
SPECTRA LEINEN: in weißl  
Stärken: 70,115,160 und 205 kg 
Längen: je  ca. 100 Meter.

Bitte fordern Sie weitere Informationen und die 
Preisliste an. Händleranfragen willkommen.

V y B - G M B H

Bramfelder Chaussee369 ■ 2000 Hamburg 71 

Telefon: 040/64120SO■



B uchbesprechung
Lenkdrachen - ABC 

von Jörg Knudsen
Dr. H.E. Rocker hat im Eigenverlag ein 
Buch über das Lenkdrachenfliegen her
ausgebracht. Gedacht ist das Buch haupt
sächlich für Anfänger, aber auch für fort- 
g e s c h r i t t e n e  
Anfänger. G eglie
dert ist das Buch in 
15 Kapitel, in denen 
d ie w ichtigsten  
Aspekte des Lenk
d ra c h e n flie g e n s  
b esp roch en  w er
den. Aufgelockert 
w ird das Buch 
durch zahlreiche 
Handzeichnungen.
Die sehen zwar etwas betulich aus, för
dern aber das Verständnis für den Text. 
Positiv fällt auf, daß man das Thema Si
cherheit an den Buchanfang gesetzt hat 
und nicht, wie sonst üblich, hinten in den 
Anhang. Der Text ist leicht verständlich, so 
daß auch ein Anfänger keine Probleme 
haben sollte, sich in die Materie einzule
sen. Im vorderen Teil des Buches werden 
Fachbegriffe erläutert, damit der Leser in 
späteren Kapiteln und auch im G espräch 
auf der W iese weiß, wovon die Rede ist. 
Jedoch tauchen auch in diesem  Buch Din
ge auf, die man lieber nicht geschrieben 
hätte. So sind in den drei Kapiteln Lenk
stange, Power Kiting und Easy Kiting sehr 
fragwürdige Behauptungen aufgestellt. 
Findet sich doch die Behauptung, daß 
Lenkstangen für einen präzisen Flug g e
eignet seien. Auch ist die Idee, große Lenk- 
drachen über Flaschenzüge mit 2 Perso
nen bei Starkwind zu fliegen, nicht so gut. 
Beim Thema Kraftfliegen ist der Buchautor

einfach zu weit über sein Ziel hinausgeflo
gen, Anfängern eine sichere Anleitung zu 
geben.
Man kann Rocker jedoch zugute halten, 
daß er auch die schön anzusehenden Sei
ten des Fliegens kennt und dem Leser 
sagt, wie man beim  Fliegen die “Seele 

baumeln lassen” kann. Im 
Großen und Ganzen ist das 
Lenkdrachen -ABC eine 
gute Hilfe für Einsteiger. 
Nur sollten diese die oben
genannten Artikel m ög
lichst nicht lesen. 
Lenkdrachen - ABC von Dr. H.E. 
Rocker, 75 Seiten, DM 19.80, 

Eigenverlag Vertrieb über 

Drachenverlag, Brahms-allee 8, 

2000 Hamburg 13.
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Buchbesprechung

und sie fliegen 
heute noch

von Jürgen Gutzeit
G erade rechtzeitig kurz vor dem Jahres
w echsel kam ein neues Drachenbuch her
aus. Alle diejenigen, welche die preisgün
stige Vorbestellung genutzt hatten, konnten 
noch zu Weihnachten in >.. .und sie fliegen 
heute noch< lesen.
Der Autor Hans Snoek begann schon Mitte 
der 80-er Jahre Drachengedichte und - 
geschichten zu sammeln. Er war Archivar 
für Drachenhistorie im DCD. Doch auch

nach seiner Zeit im Club trug er em sig 
alles zusammen, was alt und drachenmä
ßig ist.
Das sind Gedichte, Erlebnisberichte, Lie
der, Forschertagebücher und Kindheitse
rinnerungen zum Thema Drachen. Daraus 
wurde in diesem  Buch ein bunter G e
mischtwarenladen. Man kann irgendwo 
aufschlagen und sofort darauf losschmö- 
kem. Oder einfach durchblättem und zwi
schen den vielen Bildern und teilweise 
kurzen Textpassagen auf Entdeckungs
reise gehen. Dem Leser, vielleicht noch 
mehr der Leserin, wird klar werden, daß 
Drachen von heute nichts von ihrem g e

heimen Reiz verloren haben. So ist es auch 
einer Reihe von Menschen der Öffentlich
keit gegangen. Es ist schon erstaunlich, 
welche Namen der Hans zwischen den 
beiden Buchdeckeln versammeln konnte: 
Bertold Brecht, Wilhelm Busch, Karl Car
stens, Hermann Claudius, Klaus von Dohn- 
anyi und Sarah Kirsch, um nur die Promi
nenten zu nennen, nicht zu vergessen die 
vielen unbekannten Erzähler/innen.
Auf der Entdeckungsreise durch die Zei
ten findet der Leser nicht nur Besinnliches 
und Erbauliches, sondern auch spannen
de und lehrreiche Geschichten aus den 
>AeronautischenNachrichten<, der >Gar- 
tenlaube< und >Der gute Kamerad<. Es 

sind Angaben zum Bau ei
niger heute unbekannter 
Typen wie Luftschiff, Ballon 
oder Segelschiff enthalten. 
Die Baupläne von Damals 
wirken recht spartanisch. 
M aßangaben finden sich 
nur im laufenden Text. Dra
chenfreunde, die nach An
sicht eines Fotos selbst kon
struieren können, werden 
noch m ehr interessante, 
neue Ideen finden.
Mag sein, daß manchem 
die Gedichte zu betulich, 
anderen wieder die meto- 

reologischen Sachen zu langatmig sind, 
aber so ist es nun einmal überliefert und 
Hans Snoek hat für alle Interessenlagen 
reichlich lesensw ertes Material zusam
mengetragen. Meine persönliche Lieb
lingsgeschichte ist >Als wir die Drachen 
steigen ließen< von Frances Fowlet. Sie ist 
zwar etwas rührselig, gleichzeitig aber 
sehr drachenbeseelt.
Besonders hinzuweisen ist auf das Faksi
mile der Abrechnung über die Behebung 
einer Störung durch die Deutsche Bundes
bahn an einen ungenannten Drachenfreund. 
Am 17. April dieses Jahres jährt sich die 
Störung der Bahnstrecke Melsungen-Röhr-
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bach zum 10. Mal. W ie nachzulesen, war 
so etwas damals noch recht preisgünstig 
zu haben.
W er schon immer ein Lese- und Bilder
buch über die gute, alte Drachenzeit ha
ben wollte, beginnend mit ein paar Bruch
stücken aus dem Mittelalter, einer bunten 
Wundertüte aus dem Anfang dieses Jahr
hunderts und endend mit einem Drachen
fest aus den letzten Monaten der ehemali
gen DDR, wird gut bedient werden. Kleine 
Schönheitsfehler, wie die arktische Datums
verwirrung werden durch die Stärken die
ses Buches glatt überspielt. Es ist diesem 
W erk ein guter Absatz zu wünschen, damit 
auch der geplante Band 2 erscheinen kann. 
Denn schließlich ist der Autor gegenüber 
der Drachenszene verpflichtet, sein Ar
chiv zu veröffentlichen.

>... und sie fliegen heute noch< von Hans 
Snoek, Verlag H.M. Hauschild, Kartonein
band, 156 Seiten, 155 Abbildungen, ISBN: 
3-926 598-71-9, Preis: DM 39,80.

Klärung
In einem  kurzen Text des Snoek- 
Buchs haben sich einige Datums
fehler eingeschlichen. Dadurch ist 
das Verständnis der <Antarktis-Ex
pedition 1845> stark erschw ert. Mit 
freundlicher Genehmigung von  
Hans Snoek geben  wir die G e
schichte hier noch einmal mit kor
rekten Zahlen w ieder. Gu. 
Antarktis-Expedition 1845 Im Mai 
1845 segelte Sir John Franklin von  
England aus zu einer Expedition in 
die Antarktis. N achdem man bis 
zum 24. Septem ber 1850 von sei
ner Gruppe nichts mehr gehört 
hatte, stellte man eine Suchmann
schaft zusammen, die mit Eisschif
fen, von Drachen gezogen, am 13. 
Juni aufbrach, um ihn zu suchen.
Die Suche wurde erfolglos am 24. 
Septem ber 1851 eingestellt.
Aus: Kurzmitteilungen 1851 .

Für alle, denen das Beste gerade 

gut genug ist:

ICAREX das neue Polyestertuch aus Japan
setzt Ihrer Kreativität kaum Grenzen.

geringes Leistungsgewicht - geringe Dehnung 

hohe UV-Beständigkeit - windundurchlässig - wasserabweisend

gute Gründe jetzt ICAREX zu wählen!
ICAREX ab sofort im Luftzirkus

Ö ffn u n g s z e ite n :

M o . - Fr.
9.30 bis 13.00 

15.00 bis 18.30

Sa.
9.30 bis 13.00

L u ftz irku s
L e n k d ra c h e n  

S ta n d d r a c h e n  &  Z u b ehö r

E u le n k a m p  5 4  

2 0 0 0  H a m b u r g  7 0

T e le fo n :  0 4 0  /  6 8  12  2 5  

T e le fa x :  0 4 0  /  6 5 2  8 8  5 6
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Historisches

92) und St. Petersburg. Schon 1 Jahr nach 
ihrer Gründung war die Drachenstation 
Groß Börstel soweit eingerichtet, daß ein 
regelm äßiger, täglicher Aufstiegsdienst 
stattfinden konnte. Die G ebäude auf dem 
Gelände waren eine Halle zur Aufbewah
rung der Drachen, einem Ballon-Schup
pen, einer Werkstatt und einem Schreib
zimmer. Etwas entfernt davon fand das 
drehbare Windenhaus seinen Platz.

Koppen an der Drachenwinde

W.P. Koppen 
und die

Drachenstation 
Groß Börstel

Es war einmal eine Zeit, in der 
namhafte Wissenschaftler die 
Metereologie der höheren Luft
schichten erforschten. Das war 
um die Jahrhundertw ende. 
Heutzutage, genauer seit 1906, 
wird dieser Zweig der Wetter- 
Wissenschaft von der Fachwelt 
als <Aerologie> bezeichnet.
D ieser Begriff wurde geprägt von Wladi
mir Peter Koppen (1846-1940), der heute 
in der ganzen Welt als einer der bedeu
tendsten und vielseitigsten M etereologen 
anerkannt ist. Ihm ist auch die Gründung 
einer Drachenstation der Deutschen S ee
warte in Groß Börstel zu verdanken. Die
ser Ort ist heute ein Stadtteil Hamburgs. 
Die Stadt benannte Koppen zu Ehren eine 
Straße in unmittelbarer Nähe der früheren 
Drachenstation. Die Gründung war 1902, 
mit einem bescheidenen Etat von 8.000 
Reichsmark jährlich.

Zur gleichen Zeit existierten in Europa nur 
zwei weitere Drachenstationen, an denen 
regelm äßige Aufstiege durchgeführt wur
den. Das waren Lindenberg (siehe HoHi 3/

Ab 1904 wurden 
ganzjährig regel
m äßige Drachen
aufstiege b is in 
Höhen von 2.000 
bis 4.000 Metern 
v o rg e n o m m e n . 
Ziel dieser gestei
gerten Aktivitäten 
war die Messung 
und Registrierung 
von Luftdruck, 
T e m p  e r a t u r , 
F e u c h t i g k e i t ,  
W in d g esch w in 
digkeit und Win
drichtung. Die un

erwarteten Erfolge des Einsatzes von 
Drachen zu wissenschaftlichen Zwecken, 
haben ihren Ursprung in der Erfindung 
des mehrzelligen Kastendrachens durch 
Hargrave und nicht zuletzt der findigen 
Drachen-Konstruktion des M etereologen 
Koppen.
Am populärsten war in Groß Börstel der 
geflügelte Kastendrachen. Er wurde in zwei 
Versionen gebaut. Es gab ihn mit und 
ohne elastisch zurückklappenden Flügeln. 
Diese vier verschiedenen Ausführungen 
gab es in 5 1/2, 4, 3 1/2 und 2 1/2 qm 
Tragfläche. Die Kosten dieser Drachen 
lagen damals pro Stück zwischen 30 und 
65 Reichsmark. W eitere Hinweise zur Be
schaffenheit der Drachen gibt Koppen in



einem seiner Aufsätze unter dem Thema 
<Drachenaufstiege zu metereologischen 
Zwecken>. Die Stöcke sind meistens aus 
sehr leichtem, kalifornischen Rotholz (Red
wood). Der Bezug der Drachen besteht 
aus leichtem baumwollenen Zeuges.
Abb. geflügelter Kastendrachen

Köppens:
“Und mit w elcher Lust arbeitete der G e
lehrte (gemeint ist Koppen) an allem, auch 
an den kleinsten Feinheiten, der Drachen
technik. Stundenlang konnte er sich über 
Draht-Splissungen, Ansatzklammem und 
ähnli- che kleine Hilfsmittel unterhalten. 

Mit welcher Liebe wandte er sich 
dem Drachenbau zu. Die Zeit, in 
der Lindenberg und Groß Börstel 
zusammengearbeitet haben, ist die 
klassische Zeit in der Entwicklung 
der Drachentechnik. SH

Quellenhinweis

Else Wegener-Köppen 
< Wladimir Koppen - Ein 
Gelehrtenleben >, Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1955 
Professor Dr. G. von Neumeyer 
<Anleitung zu wissenschaftlichen 
Beobachtungen aufReisen>,

Band 1, 1906.

In der Drachenstation Groß Börstel wurde 
bis in das Jahr 1913 ununterbrochen gear
beitet, obwohl die Drachenaufstiege zu
nehmend problematischer wurden, da bei 
Abrissen der Draht quer über die neu 
gebaute elektrische Hochbahnstrecke fal
len konnte. Bei Flaute oder Ausfall von 
Drachen wurde der Flugbetrieb mit Gas
ballons aufrechterhalten. Im Jahre 1913 
wurde das gesamte Hauptgebäude der 
Station durch einen Brand zerstört. Schon 
ein Jahr später war das Gebäude wieder 
aufgebaut. W egen des 1. Weltkriegs konn
ten keine regelm äßigen Drachenaufstie
ge mehr durchgeführt werden. Auch nach 
dem Krieg wurde der Betrieb nicht mehr 
aufgenommen.
Die Station blieb jedoch weiterhin beste
hen als Höhenwind-Meßstelle mit regel
mäßigen, täglichen Ballon-Aufstiegen. Der 
M etereologe Hergesell, ein später in der 
Aerologie führender Wissenschaftler, wür
digte 1926 in einem Rückblick das Werk

-DRACHENLADEN-
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Erfahrungen bei dem 
Versuch, ein 

Drachenfest auf 
Bundeswehrgelände 

durchzuführen
Drachenfeste machen Spaß denen, die sie 
organisieren und denen, die sie besu
chen. Drachenfeste machen Arbeit. Das 
weiß jeder, der schon einmal bei der Or
ganisation eines solchen Festes mitgewirkt 
hat. Wenn so ein Fest ausfallen muß, weil 
es in Strömen regnet, ist das traurig für die 
Besucher und ärgerlich für alle, die Zeit 
und Kraft in die Vorbereitung gesteckt 
haben. Immerhin kann man sich damit 
trösten, daß das Wetter nun einmal schick
salhaft zuschlägt. Was aber, wenn ein Fest 
an der mangelnden Einsicht von Behör
den oder Institutionen scheitert?

Von einem solchen Fest soll hier berichtet 
werden. Da gibt es in Iserlohn eine kleine 
Gruppe von Drachenfreunden, die hat 
schon m ehrere Drachenfeste auf die Bei
ne gestellt. Drei Jahre lang fanden diese 
Feste auf dem Stoppelacker statt. Das war 
zwar nostalgisch, hatte aber erhebliche 
Nachteile: Der Termin mußte sich nach 
der Fruchtfolge richten. Außerdem gab es 
eine Hochspannungsleitung in der Nähe 
und unbedarfte Besucher ließen sich nur 
schwer davon abbringen, ausgerechnet 
dort einen Drachen steigen zu lassen. Den 
Veranstaltern war auf Dauer gar nicht wohl 
dabei, also machten sie sich auf die Suche 
nach einem geeigneteren Platz. Der war 
auch bald gefunden: Ein Truppenübungs
platz am Rande der Stadt, mit großen frei
en Wiesenflächen, in der W oche gele
gentlich m ilitärisch genutzt, ab er am 
W ochenende friedlich daliegend. An den 
W ochenenden ließen dort ohnehin man
che ihre Drachen steigen und eine Mo

dellfluggruppe nutzte ihn auch schon. Also 
flugs an die zuständige Standortverwal
tung geschrieben. Die wollte dann noch 
einen Lageplan, eine Unbedenklichkeits
bescheinigung des Ordnungsamtes (Sind 
genug Stellflächen für parkende Autos 
vorhanden?) und den N achw eis d er 
Veranstalterhaftpflichtversicherung (pro
blemlos über den DCD zu bekommen), 
aber dann war alles klar. Es wurde ein 
schönes Fest und es wäre noch viel schö
ner geworden, wäre es nicht nach drei 
Stunden im Regen untergegangen. Aber 
damit kann/muß man leben - siehe oben.

Das war im vorletzten Jahr und nach die
sen guten Erfahrungen mit der Bundes
wehr und dem Gelände dachten unsere 
Drachenfreunde, das könne nun jed es Jahr 
so weitergehen. 1992 stellten sie wieder 
ihren Antrag bei der Standortverwaltung 
und waren sicher, daß es sich dabei nur 
noch um eine Formsache handeln könne. 
Schließlich war das letzte Fest gut gelau
fen, niemand hatte sich beschwert. Und 
war nicht auch die politische Lage verän
dert, die Bundeswehr in eine “Sinnkrise” 
geraten? Da mußte ihr doch eine solche 
Gelegenheit, in Presse und Öffentlichkeit 
einen guten Eindruck zu machen, höchst 
gelegen kommen! Weit gefehlt! Lange hör
ten wir nichts von ihr. Dann kam die Nach
richt, daß noch einige Unterlagen beizu
bringen seien, nämlich: eine Unbedenk
lichkeitsbescheinigung des Märkischen 
Kreises als Unterer Landschaftsbehörde, 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Regierungspräsidenten als Luftaufsichts
behörde und eine Unbedenklichkeits
bescheinigung des Bundesforstamtes Mün
sterland. Außerdem sollten alle Teilnehmer 
nachweisen, daß sie gegen Personen- und 
Sachschäden versichert sind. W ohlge
merkt: Nicht der Veranstalter, sondern alle, 
die sich auf der W iese tummeln. Erst als 
sich unsere Bundestagsabgeordnete ein
schaltete, rückte man von dieser unsinni
gen Forderung wieder ab. /



"Sieht stark nach Schikane aus", meinten 
einige Drachenfreunde. Aber was soll’s, 
muß eben alles besorgt werden. Das dau
ert seine Zeit, denn eine Behörde, die in 
einer anderen Stadt sitzt, kann die Lage 
aus der Fem e auch nicht so einfach beur
teilen. Sie weiß nicht einmal, wo dieser 
Übungsplatz liegt. Da ergeben  sich noch 
Rückfragen, es muß noch ein Lageplan 
nachgereicht werden und so weiter. Da
bei geht W oche um W oche ins Land. 
Inzwischen haben wir unser Fest vorsorg
lich auf den Herbst verschoben. Nun ist 
erst einmal der Termindruck weg, aber 
dafür muß nun wieder der Bundeswehr 
mitgeteilt werden, daß sich der Termin 
geändert hat, auch der Versicherungs
schein muß geändert werden und das 
DCD-Transparent (pünktlich zugeschickt!) 
geht wieder an den Absender zurück. Nach 
zwei Monaten sind die Unterlagen endlich 
beisammen. Alle halten unser Vorhaben 
für undenklich. G roßer Jubel! Die minima
len Auflagen ("die südwestlich an das Ver
anstaltungsgelände angrenzende Feldhek- 
ke - siehe Karte - darf nicht beeinträchtigt 
werden") wollen wir gern beachten. Nun 
müßte die Bundeswehr aber endlich zu
stimmen, wo doch so viele Fachleute die 
Angelegenheit gründlich geprüft und für 
gut befunden haben.
Sieben W ochen gehen ins Land - dann 
kommt eine Absage. Ohne jed e Begrün
dung.
Ein Glück, daß wir unser Fest intern schon 
aufgegeben haben. Die Zeit hätte ohnehin 
nicht mehr für die Vorbereitungen g e
reicht. Trotzdem trifft uns dieser unerwar
tete Ausgang der Sache hart: Enttäuschung, 
Unverständnis, Zorn vor allem bei denen, 
die Zeit und Kraft investiert hatten.
Es mag Gründe geben, warum auf einem 
Übungsplatz b esser kein Drachenfest sein 
sollte. Aber warum geht es in dem einen 
Jahr und im folgenden Jahr nicht mehr? 
Warum werden die Gründe für die Absa
ge nicht offen benannt? Und schließlich: Ist

die Erwartung wirklich so abwegig, die 
Bundeswehr m öge sich mit denen, die sie 
finanzieren, gut stellen, ihnen entgegen- 
kommen und sie unterstützen, weil das ja  
doch letztlich der Ast ist, auf dem sie sel
b er sitzt.

“Suchen wir uns einen anderen Platz”, 
sagen die meisten der Iserlohner Dra
chenfreunde. “Vielleicht läßt sich doch 
noch etwas m achen” sagen andere. Und 
tatsächlich, Rettung naht von oben: Kanz
ler Kohl nimmt die Angelegenheit persön
lich in die Hand, staucht seinen Verteidi
gungsminister gehörig zusammen und wir 
dürfen endlich auf den Übungsplatz. Das 
ist natürlich gelogen. Bis in die allerhöch
ste Ebene ist die Angelegenheit nicht g e
langt, aber immerhin bis auf die Ebene 
der Staatssekretäre. Am Ende dieser ‘ ‘un
endlichen Geschichte” (die hier nur sehr 
verkürzt nacherzählt wurde) schreibt der 
Staatssekretär im Verteidigungsministeri
um an seine Kollegin im Familienministe
rium (die sich sehr für uns einsetzte)".. .habe 
ich veranlaßt, daß die W ehrbereichsver- 
waltung III bei erneuten Anträgen der Iser
lohner Windvogel-Initiative die Durchfüh
rung von Kinderfesten gestatten wird."

Na also. Ende gut - alles gut! Aber nerven
aufreibend ist es schon, so ein kleines, 
lokales Drachenfest auf Bundeswehrge
lände zu organisieren.

Holm Roch

Kleinanzeigen sind für DCD- 
M itglieder kostenlos



Gesucht w ird...
Seit der Walpurgis-Nacht vom 30.04. 
auf den 01.05.92 wird die bekannte 
H exe Karola vermißt. Sie ist ca. 1,6 
Meter groß, um die 200 Jahre alt, trägt 
ein rotes Kopftuch und war zuletzt auf 
einem blauben Besenstiel unterwegs.

Besondere Kennzeichen: Übermäßig star
ke glühende Augen, leichtes Kiechem, eine 
Vorliebe für “reizvolle” Dessous und die 
Eigenart, Fesseldrachen-Leinen als bevor
zugten Lande- und Parkplatz zu benutzen. 
Karola reagiert auf lockendes Pfeifen. 
Karola ist vom Hexentanz-Platz Blocks
berg  im Harz nicht zurückgekehrt. Einige 
Augenzeugen berichteten, sie in Beglei
tung einer schwarzen Fledermaus g ese
hen zu haben. W er Karola hört oder sieht, 
mache bitte umgehend Mitteilung an die 
Redaktion. Für sachdienliche Hinweise 
winkt ein Abend mit Karola. K.O.

Bücher im DCD-Fanshop
Für Drachenbücher aus Deutschland sind 
der Buchhandel und Drachengeschäfte zu
ständig. Man geht einfach hin und kauft ein 
oder es dauert schlimmstens einen Tag 
Lieferzeit vom Grossisten. Selbst auf dem 
Lande wartet man nicht länger als eine 
W oche. An internationale Titel ist erheb

lich teurer und langwieriger heranzukom
men. Es gibt nur wenige internationale 
Buchhändler und sämtliche Kosten für V er
sand und Zollabfertigung gehen zusätzlich 
auf den Buchpreis. Eventuell wird auch 
gleich um Vorkasse gebeten.
Für 4 internationale Drachentitel ist jetzt 
auch der D CD zuständig. Er gibt eine Sam
melbestellung auf, dadurch teilen sich für 
die Besteller die Nebenkosten. Nach Ein
treffen der Sendung benachrichtigt der 
Club die Besteller und sobald diese b e 
zahlt haben, verschickt der DCD-Fanshop 
die Bücher. Nicht-Mitglieder des DCD sind 
von diesem  Vorteil nicht ausgeschlossen, 
sie zahlen für Porto und Verpackung je 
doch DM 5,00 extra.
Die ausgewählten Titel sind durch ihre 
Illustration und Gestaltung so informativ 
gemacht, daß man selbst ohne englische 
Sprach-Kenntnisse hohen Nutzen daraus 
ziehen kann. Hoch Hinaus-Aktuell berich
tete ausführlich über die 4 Titel, hier nur 
noch einmal die Aufzählung:
1. Stunt Kites von David Gom berg, 89 
Seiten in Englisch, DM 27,00 2. Chinese 
Artistic Kites von Na Kuiming und Ha Yiqui, 
160 Seiten in Englisch, DM 49,00 zwi
schenzeitliche Preiserhöhung des Verla
ges 3. Making and Flying Fighter Kites von 
Philippe Gallot, 96 Seiten in Englisch, DM 
52,00 4. Kites von Ron Moulton und Pat 
Lloyd, 255 Seiten in Englisch, DM 47,00. 
Bestellungen bitte an: DCD-Fanshop, Post
fach 101 707, 2000 Hamburg 1, mit Anga
be  des Titels und der Anzahl. Eine Postkar
te gnügt. Schickt noch kein Geld, der Club 
informiert die Besteller, wenn die Bücher 
im Fanshop sind. Sobald bezahlt wurde, 
werden die Bücher verschickt. Für DCD- 
ler sind Porto und Verpackung frei, nicht 
DCD-ler müssen für jed es Buch DM 5,00 
extra bezahlen. Gu.

Drei Telefonkarten 
Die just anwachsende Pin-Sammelfreude 
bringt findige Geschäftsleute auf immer 
neue Ideen. “Bedenken Sie die neue Lei-



denschaft, sammeln Sie Telefonkarten an
statt Pins”. Mit dieser Aufforderung ver
sucht die Firma Kite Marketing Ingo Krü
ger den Drachenfreunden ein weiteres 
Sammelgebiet zu eröffnen. Die Telefon
karten tragen natürlich ein Drachenmotiv. 
G egen Vorkasse vonDM 148,00 kann man 
jetzt einen Dreiersatz Karten vorbestellen. 
Farbenfroh abgebildet sind ein Lenkdra
chen, ein Kastendrachen und ein Rotor
kranz . Die Auflage der Nullserie soll streng 
limitiert 3.000 Stück betragen. Damit wen
det sich der Anbieter sicher nicht nur an 
die Drachen-, sondern auch an die breite 
Kartenszene. Auslieferung wird Anfang 
Oktober 1993 sein. Gu.

Dies und Das DCD-Infoblätter
Der DCD hält die folgenden Infoblätter für 
alle Interessenten bereit: -es ist erwünscht, 
diese beliebig oft zu kopien und zu vertei
len, jedoch darf der Inhalt nicht ohne Ab
stimmung mit DCD verändert werden-

Sicherheitsregeln
Über den DCD
Liste Drachenläden (über 90)
Drachen, allererste Fragen und Antworten 
Fahrplan Regionalkreis-Gründung 
S.T.A.C.K.-Regeln (deutsche Fassung) 
Regeln Rokkaku-Kampf 
Ein Drachenfest veranstalten 
Drachenbücher (Auswahl) 
Beitrittsformular DCD 
Die S.T .A.C.K.-Regeln kostenDM 5,00, alle 
anderen Informationen sind kostenlos. Bit
te Anfragen an den Club.

Personalien
Die Hauptversammlung des DCD wählte 
am 13.3.93 in Köln die folgenden Drachen- 
freunde: Rolf Sturm zum ersten Vorsitzen
den. Stefan Müller aus Würzburg in den 
erweiterten Vorstand, Aufgabenbereich 
Regionalförderung. Rolf Seligmann in den 
erweiterten Vorstand, Aufgabenbereich 
bleibt die Führung des Präsidialamtes.

FÜ R  J E D E N  W IN D
■
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Das vollständige Protokoll der DCD-Bun- 
desersammlung 93 wird in HoHi-Aktuell 
w iedergegeben, dem Infoblatt nur für 
DCDler. Gu.
Bundesversammlung 94 
Die nächste Bundesversammlung soll in
teressanter werden. Neben den wie im
mer etwas trockenen Pflichtteil soll im kom- 
m enden Jahr eine ganze M enge an 
Unterhaltungund Drachenkultur hinzukom
men. Die Drachengruppe Fuchur hat die
se Aufgabe angenommen. Es soll eine 
stärkere Magnetwirkung als bisher von 
dieser Veranstaltung ausgehen. Bis jetzt ist 
der Rokkaku-Präsicup für den Sonntag 
vorgesehen. Wenn die Flieger und Fliege
rinnen von Fuchur ihr jetziges Tempo hal
ten, können wir schon in der nächsten 
Ausgabe den Termin nennen. Gu.

Bitte melden!
Der DCD bekommt die eine und andere 
Einladung zu internationalen Drachenfe
sten mit oftmals äußerst günstigen Reise- 
und Hotelkonditionen. Damit auch bisher 
weniger bekannte Drachenfreunde eine 
Chance haben mitzukommen, brauchen 
wir deren Meldung. Bitte Kurzvorstellung 
Eurer Drachen, der Vorstand kann damit 
leichter an reiseinteressierte Mitglieder 
herantreten. Gu.

DrachenMagazin
ausgezeichnet

Auf der diesjährigen M esse der KTA (Kite 
Trade Association), dem internationalen 
Drachenhandels-Verbund mit überw ie
gend amerikanischen Mitgliedern wurde 
der Preis für das international beste Dra
chenmagazin (Chris Batdorf Award) an 
das deutsche DrachenMagazin vergeben. 
In jedem  Jahr werden dort die verschie
densten Produkte aus dem Drachensport 
prämiert. Mit dem DrachenMagazin ist es 
zum ersten Mal einem nichtamerikani
schen Produkt gelungen, eine Auszeich
nung zu bekommen. Rdo.

Neuer Rekord
W ie zu hören, wurde jetzt in den USA ein 
neuer Weltrekord mit den meisten Loo
pings eines Lenkdrachens in einer Rich
tung aufgestellt. Roger Chewning benutz
te “Premium Braided Spectra” und flog 
damit 330 Tums. Die Regel verlangt, daß 
ebenso gründlich wieder zurückgekur
belt werden muß. W er ihm den Rekord 
streitig machen will, sollte auch den Dra
chentyp kennen: Team High Fly Pro/Am. 
Gu.

China-Tour (1993 und Weifang 
Festival-Tour) abgesagt

W ie wir in den beiden letzten Ausgaben 
des HoHi berichteten, plante Michael Stei
nerner aus Tornesch in diesem Frühjahr 
eine Reise nach China und zum Weifang- 
Festival. Leider mußte Michael die Reise 
jetzt mangels ausreichender Beteiligung 
absagen. Für 1994 wird er demnächst ein 
neues Angebot ausarbeiten. Rdo.

BTX-Service
Ab dem 1. Mai bietet das DrachenMagazin 
seinen Service über BTX an. Unter DraMa 
können dann Termine, Kleinanzeigen und 
unter dem Titel 'Windgeflüster" eine Men
ge aktuelle Meldungen aus dem Drachen
geschehen abgerufen werden. Rdo.

Europa-Cup
Der diesjährige Europa-Cup findet eine 
W oche vor der Deutschen Meisterschaft 
am 25. und 26. Septem ber in Wien statt. 
Dort wird nach dem S.T.A.C.K. Regelwerk 
die Master-Klasse geflogen. Auch die Pla
zierten der letzten DM können bei diesem  
W ettbew erb teilnehmen. Ausrichter ist 
Helmut Georgi, österreichischer Vertre
ter von S.T.A. C.K. und Mitinhaber von "Fly 
High" in Wien. Rdo.



Kleinanzeigen
sind für DCD-Mitglieder kostenlos

Zu verkaufen: 10-er Gespann, Original Flexi- 
foil. Zehn verschiedene Farben - neuwertig, 
mit Edelstahl-Lenkstange und 180kp-Spectra- 
Schnur. Verhandlungsbasis: DM 1.400.00. 
Hartmut Kroll, Tel. 040-778 715.

Zu verkaufen: Wolkenstürmer 102 - Ultral
eicht, kaum geflogen, DM 250,00. Skynarsaur- 
Gespann, F 36, Aerobat, ebenfalls kaum ge
flogen, Verhandlungsbasis: DM 120,00. 
Martin Hausam, Tel. 0911-6 88 03 79.

Suche interessierte Lenkdrachen-Flieger aus 
dem Großraum Hamburg zum gemeinsa
men Funfliegen und evtl. Gründung eines 
Teams. Torsten Schmitt, Tel. 040-68 74 68.

Mega-Bienen mit 1 m Spannweite und extrem 
breitem Summer zu verkaufen, DM 120.- 
Frank Schwiemann, Tel. 02131-694 03.

Diebstahl!
Während einer Ausstellung wurde mir 
kürzlich u.a. folgender Lenkdrachen mit 
besonderem Design und besonderer 
Bautechnik entwendet:
Schwarzer Winged Dart (140 cm Spann
weite) mit einem doppelt gezackten, ro
ten Pfeil. Der Pfeil ist so appliziert, daß 
die Nähte auch durch den Pfeil geführt 
sind! Der Drachen besitzt eine bisher 
einmalige, auffällige Standoff-Technik, 
die das Segel durch eine Hebelvorrich
tung über die Q uerspre izen  spannt. Se- 
rien-Nr. (auf der Dacronverstärkung des 
Kreuzes) WD 17.91 MR.
Für die Wiederbeschaffung des Teils 
gibt es eine Belohnung in Form von b e
liebigem Baumaterial im Wert von 100 
DM oder 100 DM in bar. Matthias Raabe, 
Tel. (040) 8 99 32 61.
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Fan0 Fähraktion 1993 
zum

Int. Kiteüiers Meeting

Die verbilligten Fahrkarten zum 9. Int. Kiet- 
üiers Meeting Fan0. Es gibt sie wieder. Die 
Preise haben sich zum vergangenen Jahr 
nicht geändert. Lediglich das Berliner Fähr- 
büro hat ein paar Groschen angezogen. 
Dies wurde durch die immensen Verwal
tungskosten nötig.
Und so wird es gem acht:
Die Bestellungen werden nur mit dem An
m eldebogen in schriftlicher Form ab so
fort entgegengenommen. Es gilt nur ein 
Fahrzeug bzw. Gespann je  Bogen. Diesen 
kann man, so oft als möglich und notwen
dig, kopieren und weitergeben. Bitte den, 
vom Einzahlungsinstitut abgestempelten, 
Überweisungsschein (Kopie) beilegen und 
keine Umschläge oder Briefmarken schik- 
ken.

Die Anmeldefrist endet unwiderruflich am 
Freitag, dem 14. Mai 1993 (Datum des Post
stempels bzw. der Einzahlung). Am Samstag, 
dem 21. Mai werden dann die Karten ver
schickt. Sie sind gültig von Freitag, dem 4. 
Juni bis zum Samstag, dem 19. Juni 1993. 
Bezahlte und abgeschickte Karten können 
von uns nicht zurückgenommen werden. 
Der Rückreisetermin ist frei. Dazu muß die 
Karte nicht mehr vorgelegt werden (wird 
einbehalten).
Bitte überfallt uns nicht erst in den letzten 
Tagen mit den Anmeldungen, erledigt die
se Angelegenheit möglichst umgehend. 
Wir rechnen mit viel Post. W er zu spät 
kommt, den bestraft das Leben. Ausnah
men können und werden keine gemacht.

Hans Soyka
Lindenstraße 18, W-1000 Berlin 45 
Tel. 19.°« - 21.°° Uhr: 030-712 26 00 
Tel. Mo.-Fr. in Neubrandenburg 17.°° - 22.°° 
Uhr: 0161-132 33 93.

Anmeldung zur Fan0 -Fähraktion 1993 (nur gültig mit gleichzeitiger Überweisung auf Konto) 

Nachname:............................................................. Vorname:

Straße, Nr.:.............................................................PLZ, Wohnort:..................................................................

Telefon:

Bei Mitgliedschaft im Drachendub Berlin „Aero-Flott“ e. V. Ausweisnummer:..................

Ich habe auf das angegebene Konto folgenden Betrag überwiesen:
Art: 1

Kennzeichen: PKW bzw. bis 6,00m

.......................... und ft

Gespann bis 10,00m

..................................................... . * £ S 4 l £ ) u n d  ft
Gespann über 10,00m

.............................................................. < o f S > I - 3 !£ [ l  und ft

.......Stück Fano-Pin 1993 zu je DM12,- (max. 3 Stück)

für DCB-Mitglied:

DM
Betrag sonstige:

DM

□ 4 0 . - □ 4 4 , -

□ 7 5 - □ 00 0 1 i

□ 1 1 0 - □ 1 1 6 , -

Datum und Unterschrift

Deutsche Bank BLZ 100  7 0 0  0 0  
Sonderkonto Nr. 8 5 0  2 6 9 2  01

Eingang Bank Übertragen gefertigt Versand



DRACHEN- 

KALENDE

1993
A p r i l

9 .-12 .4 . Bad Bevensen . K .A .P .W .A .-M e e tin g . Info: M ich ae l H a u g ru n d , T e l. 0 5 8 1 -7 8 2  90.

12.4. W in te rberg -H ild fe ld . S a u e r la n d -F lie g e n . Info: D ie te r S ch e rm , T e l. 0 2 9 6 2 -4 2  28 .

17 .-18 .4 . T rie r. D ra ch e n fe s t. Info: Fa. L e y e n d e c k e r, T e l. 0651-71  68  41 .

17 .-18 .4 . W ien . F ly h igh flie g t. Info: 00431 -50 5  02  60 .

24 .-25 .4 . M u lsum /S tade . F rü h lin g s flie g e n . In fo : F D F  S tad e , T e l. Ingo  F ic ke rt 0 4 1 4 1 -8 7 4  86. 

24 .+25 .4  G röm itz /O s tsee . W in d s p ie le -F e s tiv a l.  In fo : W in d sp ie le ,

W e id e s tra ß e  147, 2 0 0 0  H a m b u rg  76.

25 .4  Bad K reuznach , U S -F re iz e itg e lä n d e  K u hb e rg , 1. Int. D ra c h e n flu g ta g

Info: IG F e s s e ld ra c h e n , M a n fre d  U llin g e r, T e l. 0 6 7 1 -6 5 0  22.

M a i

1.5. H e rfo rd /H o m b e rg . F rü h lin g s flie g e n . Info: H o ffre i, T e l. 0 5 2 1 -6 2 8  90.

1.+2.5 . H amm -F lugp la tz . 1. H a m m e r D ra ch e n fe s t. Info: L u fts p o rtc lu b  H a m m ,

T e l. 0 2 3 8 1 -3 2 7  06.

DER DRACHENKELLER • Gambach

Fachgeschä ft fü r  D rachen , D rachenbaum ate ria l und Bum erangs

G am bach , G e b rü d e r-G rim m -S traß e  48  -  Te le fon  0 60 33 /  6 09 16 

G eö ffne t: M o., M i., Fr. 1 4 - 1 8 .3 0  U hr • Di., Do., Sa. 8 - 1 4  U hr



1.+2.5 . Rodgau  -  R he in -M ain -C up , L e n k d ra c h e n m e is te rs c h a ft E inze l und  T e a m ,

Info: R o ld an d  D am m , T e l. 0 6 1 8 1 -2 5 6 1 4 6  und T h o m a s  E rfu rth , T e l. 0 6 1 9 2 /6 3 9 4  

1 .-2 .5. Donauesch ingen . 1. D ra ch e n fe s t. Info: C o n F e tti, T e l. 0 7 6 1 -2 8  65 17.

1.-3 .5. St. Pete r-O rd ing . 4. L U P I-T a g e . Info: Lu ftp ira t, T e l. 0 4 0 -5 7 0  92  01.

8.+9 .5 . P irm asens-V inn inger. 2. D ra c h e n -F e s tiv a l. In fo : A n d re a s  H enn,

T e l. 06335 -51  17.

7 .+9 .5 . Kamen , S e g e lf lu g p la tz  H e e re n , 6. In te rn a tio n a le s  D ra c h e n fe s t in K am en ,

Info: U w e  G ryzb e ck , T e l. 0 2 3 3 2 /6 2 6 2 7

15.+16.5 . W upperta l. M a iflie g e n . Info: R o sw ith a  R o lla nd , T e l. 0 2 0 2 -7 0  59  81.

15 . -16 .5 . B ras ilien /K ie le r Förde. In te rn a tio n a le s  D ra ch e n fe s t.

In fo : H ö h e n flu g , T e l. 0 4 3 1 -8 0  46  04 .

16.5. 3. Itzehoer D rachenfest. Info: H o b b y  K oll, T e l. 0 4 8 2 1 -3 9  29.

16. -23 .5 . Schw äb isch  Gm ünd . 6 .G m ü n d e r D ra ch e n ta g e . A u s s te llu n g ,

V o rträ g e , B a u ku rs e

20.5 . B ie le fe ld -O bersee . V a te rta g s flie g e n . Info: H o ffre i, s.o.

20.5 . R endsburg . 5. H im m e lfa h rts -D ra c h e n fe s t,

R e n d s b u rg -M e s s e g e lä n d e . Info: H e im  + H ob by , T e l. 0 4 3 3 1 -3 1 5  49.

20.5. H annover. H im m e lfa h rts -D ra c h e n fe s t. In fo : F rid o lin ’s, T e l. 0511 -31  23  56.

22 .23 .5 . S chwäb isch  Gmünd. D ra c h e n fe s t au f dem  L in den ho f.

Info: F ranz  A rz , T e l. 0 7 1 7 1 - 7 20  85

29 .-30 .5 . Päkozd , Ungarn . P fin g s td ra c h e n fe s t. In fo : F ra n z  A rz  (s .o.).

J u n i

6.6. K assel/Fu ldaaue . 1. D ra ch e n fe s t. In fo : H a nn ah  im D ra ch e n la n d , T e l. 0561 -1 4 2  35 .

17.-20 .6 . Fano , Dänem ark . 9. Int. K ite flie rs  M e e ting . Info: R a in e r K reg ovsk i,

T e l. 0 4 0 - 21 38  48 .

26 .-27 .6 . S cheven ingen /N L . 16. In te rn a tio n a le s  D ra c h e n -F e s tiv a l.

Info: V lie g e r op , T e l. 0 0 3 1 7 0 - 3 85  65  86.

J u l i

3.+4 .7 . M ünste r-A asee . 6. In te rn . D ra ch e n fe s t. Info: L ’H ip p o p o ta m e , T e l. 0251 -51  87  82.

24.7. Em den. 3. D ra ch e n fe s t, in fo : B e ttin a  von  H a ge now , T e i. 0 4 9 2 1 -2 6 9  33 .

•  Drachen-Zubehör

•  Drachen-Baum aterial 

•  Drachen-Bausätze
#  Drachen-Manufaktur 

#  Drachen-Laden  

•  Lenk-Drachen
P r e is l is t e  g e g e n  2 , -  D M  in  B r ie fm a r k e n

S p o r t - L e n k d r a c h e n  S T E H L E  • D R E IF A L T IG K E IT S S T R A S S E  4 6  • 7 0 7 6  W A L D S T E T T E N  

T e le fo n  0  71 71 /  4  0 9  5 0  • T e le fa x  0  71 71 /  4  4 6 1 4



24 .+ 25 .7. Husum . 3. Drachenfest. Info: M. D o lenc , T e l. 0 4 8 4 1 -3 0  64.

3 0 .7 . -1 .8 . Oldenburg . 8. D ra c h e n fe s t im R a hm en  d e s  O ld e n b u rg e r

K u ltu rs o m m e rs ,. Info: H an s-F . S n oe k , T e l. 0 4 2 1 - 4 6 7  79  95.

3 1 .7 . -1.8 . Tangerm ünde . 2. S o m m e r-D ra c h e n -F e s tiv a l.

Info: V om  W in d e  ve rw e h t, T e l. 0 3 0 -7 8 4  77  69.

A u g u s t

7 .-9 .8 . S tö lln . 2. O tto  L ilie n th a l-F e s t. Info: D ie trich  Z irp in s , T e l. 0 3 0 -5 4 2  28  21.

14 .-15 .8 . C uxhaven /A ltenb ruch . Info: D äd a lus , T e l. 0 4 7 2 1 - 5 14  34.

2 1 .-2 2 .8 . Mulsum /S tade . S p ä ts o m m e rf lie g e n . Info: F D F  S tade ,

T e l. Ingo  F ic ke rt 0 4 1 4 1 - 8 7 4  86.

21 .-22 .8 . B rem en . D ra ch e n  üb e r L e m w e rd e r. Info: W in d v o g e l, T e l. 0 4 2 1 - 32  42  44 . 

27 .-28 .8 . G eesthach t/E lbe . D ra c h e n fe s t A lte n g a m m e . Info: M a n fre d  W a rz e ch a , 

T e l. 0 4 1 5 2 - 771 24.

S e p t e m b e r

4 .9 . D ies te lb ruch /Detm o ld . 4. D ra c h e n -F e s tiv a l. In fo : D ie te r H e d e jü rg e n , 

T e l.0 5 2 3 1 -2 0  638.

4 .+ 5 .9 . Berlin -Hoppegarten . 10. In te r. D ra ch e n fe s t. Info: V om  W in d e  ve rw e h t,

T e l. 0 3 0 -7 8 4  77  69.

4 .-5 .9 . S chwäb isch  Gm ünd . H e rb s td ra c h e n fe s t. In fo : F. A rz , T e l. 0 7 1 7 1 -7 2 0  85

11 .-12 .9 . W arnem ünde . 4. D ra ch e n fe s t. In fo  H ans  S n oe k , T e l. 0 4 2 1 -4 6 7  79 95. 

11 .-12 .9 . H ohwach t/O stsee . 3. K o rm o ra n -D ra c h e n fe s t. Info: D ra c h e n c lu b  K ie l 

oben , T e l.0 4 3 1 - 7 3  74  16.

11 .+12.9 . Hornum er S iel. E in le in e r-D ra c h e n fe s t. Info: K la u s  D ie rks , T e l. 0 4 4 6 1 -7 1 5  54.

12.9. Hannover. H e rb s t-D ra c h e n fe s t. In fo : F r id o lin ’s, T e l. 0 5 1 1 - 31 2 3  56.

18 .-19 .9 . B ie le fe ld /S ch ildesche . 5. T e u to b u rg e r D ra c h e n fe s t am  O b e rs e e .

Info: H o ffre i D ra ch e n , T e l. 0 5 2 1 -6 2 8  90.

25 .9 . Bad B erka /Thüringen . 4. D ra ch e n fe s t. Info: B ild u n g s - und 

F re iz e itz e n tru m  B ad  B e rka , T e l. 0 3 6 4 5 8 - 2 2 0  36 .

25 .-26 .9 . O stseebad  Damp. 16. W o lk e n s tü rm e r F lug tag . In fo : W o lk e n s tü rm e r,

T e l. 04 0 - 45  49  71 .

O k t o b e r

2.-3 .10 . Goslar. 6. In te rn a tio n a le s  H a rz e r D ra ch e n fe s t. In fo : F rid o lin ’s, T e l. 0 5 1 1 -3 1  23  56. 

2 .+3 .10 . Paderborn . 8. D e u ts ch e  D ra c h e n m e is te rs c h a fte n  fü r  S ta n d d ra ch e n

und  L e n k d ra ch e n . In fo : D C D  e .V ., P o s tfach  101 707 , 2 0 0 0  H a m b u rg  1.

2 .+3 .10 . W eingarten , T ruppenübungsp la tz  N essenreben . Info: D ra ch e n g ru b e ,

T e l. 0 7 5 1 -3 3 0  88.

9 .+10 .10 . Nordstrand . Info: K u rv e rw a ltu n g , T e l. 0 4 8 4 2 -8 2  58.

9 .-10 .10 . T itz -Ka lra th . 3. In te rn a tio n a le s  D ra ch e n fe s t. In fo : D ra ch e n c lu b  

G risu  e .V ., T e l. P e te r H e lm  0 2 4 6 3 - 61 61.

10.10. One Sky, One W orld . W e ltw e it e in  F lug ta g  fü r  den  F rieden .

1 5 .-1 7 .1 0 . Lünen, S ege lflugge lände , 4. F a m ilie n -D ra c h e n fe s t. Info:

C h ris tia n  T re p p n e r-S c h u lth e is , T e l. 0 2 3 1 -3 5  30 06.

27.10 . D e r D C D  w ird  9 Ja h re  a lt. N och  b e v o r es früh  d u n ke l w ird , 

lasse n  w ir  un se re n  sc h ö n s te n  D ra ch en  an  d ie  Luft.

L iebe  V e rans ta lte r, b itte  te ilt  uns  m ög lich s t frü h  E u re  T e rm in e  m it fü r  d ie  P la nung  

d es in d iv id u e llen  T e rm in k a le n d e rs  u n se re r  Leser. D ie  A n s ch r ift  lau te t:

D ra ch en c lu b  D eu tsch lan d  e .V . . P o s tfach  101 7 0 7 .2 0 0 0  H am bu rg  1 . FAX : 02 11 - 78  09  78
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