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W as is t d as  ?
Es ist dick (45mm), rund (200 mm), farbig (gelb, rot, blau oder schwarz), 

ultra und nahezu unzerstörbar.

Auflösungen sind unter folgenden Adressen zu erfahren:

Der Drachenladen 
Michael Geßner 
Wörthstr. 37

Vom Winde Verweht 
Eisenacher Str. 43

Drachenladen Windvogel 
" Theo " Hachmann 
Marterburg 30/31

8000 München 80 
Tel: 089 4470161

1000 Berlin 62 
Tel: 030 7847769 2800 Bremen 1 

Tel: 0421 324244



A u f e in  W o rt...

Die Drachensaison ist in vollem Gange 
und ich habe schon einige Drachenfeste 
im In- und Ausland besucht. Dabei fiel mir 
auf und ich muß sagen, daß ich mich sehr 
darüber freue, daß sich immer mehr Dra
chenbegeisterte mit dem Bau und Fliegen 
von Einleinern beschäftigen.
Viele der hartgesottenen Lenkdrachen-Pi
loten haben schon ihren ganz persönli
chen Einleiner im Gepäck. Auch wird die 
Palette der Drachentypen immer bunter, 
häufig sieht man Nachbauten von klassi
schen Drachen, ausgefallene Modelle und 
immer wieder neue Eigenkonstruktionen. 
1991 jährt sich zum 100. Mal William 
A.Eddys Bau eines Rautendrachens mit 
gebogenem Querstab.Zu diesem Jubiläum 
bringt HoHi einen Bauplan des Eddy-Dra- 
chens. Jeder kennt ihn,doch die wenigsten 
haben ihn. Er scheint zu einfach, der Eddy, 
zu wenig High Tech, doch gerade das ist 
sein Reiz. Für schlechtes Wetter im Urlaub 
kann man sich den Bauplan der Ohashi- 
Kette mitnehmen.Mit jedem Regentag wird 
die Kette ein Stück länger, fertig für die 
Sonnentage daheim.

Gerade hatte ich Gelegenheit, in der um 
fangreichen Drachenbibliothek eines hol
ländischen Freundes zu stöbern.Diese Li
teratur bietet so viele Anregungen, da fällt 
es schwer, sich für den nächsten Drachen 
zu entscheiden. Die HoHi-Redaktion hat 
ein paar neue kleine Drachenbücher für 
Euch gelesen und wird sie in diesem Heft 
vorstellen.
Von all' der Fülle hat dieses Heft auch ein 
paar Seiten mehr bekommen. Doch das ist 
die Ausnahme, in Zukunft wird es in ge 
wohntem Umfang weitergehen.
Wenn auf der Drachenszene ein paar Sach
en passieren,die einer Kritik würdig sind, 
wird man in HoHi davon lesen können. So 
geschieht es auch w ieder in diesem Heft. 
Unser DCD will Drachenfreunde m iteinan 
der verbinden. Darum darf der Club, so 
finde ich, Kritik nicht aussparen. Das hat 
nichts zu tun mit M iesmacherei,ebenso 
wie HoHi Lobhudelei begeht. Im Gegen 
teil, ich finde dieseSzene wunderschön 
aufregend. Drachen in ihren vielen Aus 
prägungen, sind doch für uns Alle ein Aus 
gleich zu dem Streß im Alltag.
Am 05.und 06.10.91 findet, diesmal in Pa
derborn, das große jährliche Drachenfest 
des DCD statt. Es werden dort nicht nur die 
Deutschen Meisterschaften für die Einlei
ner und Lenkdrachen ausgetragen, es ist 
natürlich auch ein Drachenfest für Alle. 
Während der laufenden W ettbewerbe wird 
es reichlich Platz für freies Fliegen geben. 
Ein-,Zwei-und Vierieiner, Beginner, Fort
geschrittene und Cracks, kommt alle! Bringt 
Nachbarn und .Drachenfreunde aus allen 
anderen Clubs mit. Es wird ein bunter, 
voller Himmel, mit vielen Begegnungen 
und Gesprächen unter Drachenfreunden. 
Wir sehen uns in Daderborn.

Stürmische Gruße

Rolf Sturm
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Drachen-Typen

V an co u ver H igh  F lyers

Vo n  S u s an n e  H es se

"Ready for take off?" ruft Ray seinem 
Freund Robert zu. "Ready! antwortet die 
ser und schon steigen im Vanier-Park in 
Vancouver 2 aufregend gestaltete Fire- 
Darts in die Lüfte und drehen ihre Kreise. 
Ray Bethell und Robert Riley sind die 
"Vancouver High Flyers". Es gibt auch noch 
einen dritten Mann, der aber nicht immer 
für das Teamfliegen zu begeistern ist, 
sondern eher unterstützend mitwirkt. Sie 
fliegen ihre Drachenkreationen im Vanier- 
Park, 10 Minuten vom Centrum Vancou- 
vers entfernt.

Der Park ist ein Anziehungspunkt für Tou 
risten aus aller Welt. Sogar einige Deut
sche haben einen Lenkdrachen in Van 
couver erstanden und bei Ray einen Kurz
lehrgang absolviert. Wenn der eine 
oder andere Interesse hat, ebenfalls 
in Ray's Schule zu gehen fährt er am 
besten in den Vanier-Park, er wird Ray dort 
schon antreffen. Im Winter, also in der Zeit 
von November bis Februar, fliegt er ca. 10 
-15  Stunden pro Woche. Das ist durchaus 
normal, schreibt er uns. Von März bis 
Oktober allerdings werden es 40 - 50 Stun 
den pro Woche! Das sind rund 7 Stunden 
am Tag!
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Neben Drachen entwerfen und bauen 
(inzwischen sind es über 300), Teamflie 
gen und Kurzlehrgänge für Touristen - ir 
gendwann wird es sicher auch den dem 
Durchsschnittsmenschen eigenen Aktivi
täten wie arbeiten oder schlafen nachge 
hen - findet Ray und sein Team noch Zeit, 
an Drachenfesten und -Wettbewerben te il 
zunehmen. Wenn Ray nicht gerade in Long 
Beach oder anderen Treffen in den U.S.A. 
mit Particia, der einzigen Drachenfliegerin 
in seinem Aktionsradius, im Team fliegt, 
dann vielleicht in Australien oder Neu 
Seeland mit Robert.

Reicht das noch nicht?

Nun, im vergangenen Jahr hat er beim 
World Cup in Sea Side, Oregon, Kanada 
repräsentieren dürfen. "Es hat mir viel Spaß 
gemacht, mit den Besten der Welt zu flie 
gen. Hoffentlich wird 1991 noch besser", 
meint Ray.

Am liebsten fliegt er die offenen Klasse, 
Steuerung über die Hüfte, Füße und Hän 
de. Dabei gewann er letztes Jahr in Long 
Beach einen Publikumspreis. Ansonsten 
belegen die High Flyers auf regionalen 
Treffen erste, zweite und dritte Plätze. Also 
ehrlich, total kichi...
Aber zurück nach Vancouver, wo die Winter 
gewöhnlich mild und ein wenig feucht, aber 
vor allem mit guten Ostwinden, sind. Der 
Wind kommt sonst direkt über das Wasser, 
also aus dem Westen, mit einer Geschwin 
digkeit von 1 0 - 2 0  Meilen pro Stunde.
Im Vanier-Park sind Ray und Robert mit 
ihren Spin Offs mal eben auf dem Vancou 
ver Monument gelandet. "Pause?" fragt 
Robert, "jetzt noch nicht", lacht Ray. W ahr
scheinlich muß das Eine oder Andere noch 
perfektioniert werden, z.B. für den diesjäh 
rigen World Cup in England und die diver 
sen Drachenfeste in den U.S.A. "Möge der 
Wind stetig sein und von hinten kommen", 
wünscht er uns Allen.
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... nach einer Umfrage des DRAchen-MAgazin 01/91, wird 
der Grossteil aller Drachen noch immer als Eigenbau 
erworben...
Diesen Tlend wollen wir unterstützen ! Ab sofort werden 
alle Bausätze für die folgenden Lenkdrachen mit fertig 
zugeschnittenen Stoffteilen ausgeliefert ...

Hawaiian SpinOff FireDart JetStreamer
ColiBry ChessDart W.AS.P. PhantomDart
Revolution Mistral NorthShoreRadical (!!!)
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Auch ohne große Dänisch-Kenntnisse wird 
ein jeder schnell erraten, um was es sich 
handelt: Es ist die Rede vom Dänischen 
Drachenclub, kurz DDK. Geründet wurde 
der DDK Anfang des Jahres 1985. Im Mai 
1990 wurde der Club in das dänische 
Vereinsregister eingetragen und erhielt sein 
heutiges Logo, die dänische Flagge in Form 
eines Rautendrachens. Nach vereinsinter
nen Unstimmigkeiten verlor der DDK etli
che Mitglieder, deren Zahl stieg aber noch 
im Jahre 1990 von den verbleibenen 15 auf 
80 an, davon sind 6 in Deutschland ansäs 
sig.
Also, wie sieht der typische dänische Dra
chenfreak aus? Die Antwort lautet: von 8 
bis 80 Jahren Lebensalter gibt es genau- 
soviele aktive Frauen wie Männer, die gro 

ßes Interesse und rege Teilnahme an Dra 
chenfesten zeigen. In der Regel läßt man 
selbstgebaute Drachen steigen, unter 
denen die Zahl der Einleiner drastisch 
überwiegt. Besonders die Jugend sorgt 
aber auch dafür, daß Lenkdrachen immer 
größeren Einzug in die dänische Drachen 
szene halten.
Im Vorstand des DDK bemüht man sich 
darum, daß beide Klassen genug Beach 
tung geschenkt wird: Der 1. Vorsitzende, 
Dennis Stochholm, ist der eingefleischte 
Lenkdrachenspezi - aus anonymer Quelle 
erfuhr ich, er "baue Darts ohne Ende" - und 
Peter Petersen, 2. Vorsitzender des DDK, 
hat eine Vorliebe für große Einleiner und 
Parafoils, deren Design und Bau er auch 
selbst in die Hand nimmt.
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Darüber hinaus sind die beiden verant
wortlich für die Redaktion der Vereins
zeitschrift "Dragesnoren", zu deutsch 
"Drachenschnur". Dieses Clubblatt er
scheint vierteljährlich in einer Auflage von 
ca. 300 Exemplaren und wird in mühevol
ler Handarbeit auf einem Fotokopiergerät 
hergestellt. Dafür sind auch die Vereins 
beiträge human.
Interessenten, die des Dänischen mächtig 
sind, kann ich nur empfehlen, sich an

Peter Petersen 
Skaevingevej 9 
DK 3320 Skaevinge 
Tel. 004642-288265

zu wenden. Der Mann, ohne den der DDK 
nicht denkbar wäre, spricht sehr gut deutsch 
und ist beim DDK für die Deutschlandkon 
takte zuständig.
Um noch einmal auf die "Dragetraefs" 
zurückzukommen, sei noch gesagt, daß 
die Dänen eindeutig Feste mit familiären 
Charakter bevorzugen. Es gibt Kaffee, Bier 
Pplser und selbst m itgebrachtes Abend 
brot. Entscheidend ist das gemütliche 
Beisammensein. Daran sollten wir Deut
schen uns wohl ein Vorbild nehmen, wur
den doch gerade in den letzten Ausgaben 
des HOHI kritische Stimmen laut, die die 
zunehmende Kommerzialisierung der deut
schen Drachenfeste beklagten. Es sollte 
der Spaß am Drachenfliegen oder -bauen 
stets im Vordergrund bleiben.

Im Folgenden möchte ich noch auf die 
wichtigsten Drachenfeste des DDK hin- 
weisen:

13.+14.7: Karbaeksminde bei Naest-
ved

30.8. -1.9.: 2. Internationales Drachen
fest auf RjörrijO, hierbei be 
sondere Attraktion: ein na 
turgetreuer Nachbau des 
historischen Ellehamerdra- 
chens, der Bestandteil des 
ersten dänischen Flug 
zeugs wurde.

24.8. -29.9.: Ausstellung "Bilder für den
Himmel" im Kunstmuseum 
Charlottenburg in Kopen
hagen.

19.+20.10.: 3. Internationales Drachen
fest Trapholt, Kunstmu 
seum Kolding mit interes 
santen Gästen.

19.+20.10.: Drachenfest in Kopenha
gen

Übrigens, jeden Sonntag treffen sich däni
sche Drachenfreunde in Holbaek, das liegt 
nach meiner Landkarte auf Seeland, und 
zwar am Isefjord. Also: NICHTS WIE HIN!
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F an 0  1991
G ro ß , s c h ö n , v ie ls e it ig  w ie  im m er.

Wer von Euch irgendwann einmal dabei 
war, weiß wie es ist. Alle, oder fast alle 
Drachenfreunde, sind da, es gibt immer 
neue Leute und Drachen kennenzulernen. 
Der Strand scheint grenzenlos, selbst Dra 
chenriesen wirken klein und beinahe hand
lich.

Wenn man 3, 4 Tage auf der Insel ist, 
können Wind und Wetter an jedem Tag 
anders sein. So auch in diesem Jahr. Den 
Leuten aus dem Binnenland fehlten am 
Freitag die geeigneten Drachen für 6 bis 7 
Windstärken, die Extremflieger, besonders 
die Lenkdrachen-Freunde jauchzten da 
gegen richtig auf.
Der Sonnabend hatte dann Wind für jeder 
mann. Am Vormittag vier, dann über Tag

12

abschwächend auf zwei Bft. Die Fotogra 
fen wurden nur schwach bedient, der Him- 
mel blieb grau und kontrastarm, nur weni
ge Auflockerungen.
Diejenigen, die auf den neuesten Trend in 
Sachen Drachen aufgesprungen waren, 
oder es noch zu tun gedachten, schauten 
zu, wie es der aktuelle Trendsetter Peter 
Lynn machte: Kite-Buggy fahren.
Ein Auge auf den Drachen seitwärts, das 
andere Auge geradeaus auf den gesteuer
ten Kurs gerichtet, mit großem Blickwinkel 
auf feste und bewegliche Hindernisse; mit 
den Armen den Drachen steuern, mit den 
Füßen die rasende Seifenkiste, natürlich 
ohne Bremse, "Es ist die Hölle", sagte 
Thomas Jäckel von Phönix in Aachen, 
"Was man alles zugleich tun muß".



Peter Lynn hatte offenbar diese Hölle längst 
durchfahren, er brauste putzmunter auf 
dem harten Sand, mitten zwischen den 
rollenden Autos. Das <Drachenmagazin> 
hatte einen Pokal für das Parawingrennen 
gestiftet. Doch am Sonntag-Vormittag 
mußte der Start erst wegen Regen ver
schoben werden, später meldete sich nie 
mand zum Start.

Udo Rudolphs Traum vom Tunnel aus Dra 
chenketten ging teilweise in Erfüllung. Es 
flogen vier Kettenbögen zu einem Tunnel 
gespannt, - es waren seine eigenen vier. 
Faszinierend, durch diesen Tunnel zu 
gehen. Sie wispern tatsächlich und kni
stern, sie schwingen und singen.
Die Versteigerung von Drachensachen zu 
gunsten der Kinderhilfe Kolumbien E.V.

ging mit Vollgas los, kaum daß die Leute 
von RTL ihre Kamera wieder eingepackt 
hatten. Alfons lieferte als Versteigerer e i
nen ungebremsten Auftritt, kraftvoll und 
pfeiffend wie nie zuvor. Unterstützt von 
Bernd Lega, dem ruhigen Gegenpool aus 
dem Drachenclub <Kiel oben>, ging es 
über 4 Stunden um das höchste Gebot für 
Kleinteile und bis zu Großdrachen.
Als der 4,5 Meter Cody als letztes unter 
den Hammer kam, gab auch Alfons sein 
Letztes. Nach furiosem Auftritt auf dem 
Tisch, blieb das letzte Gebot bei DM 
3.900,— . Der Gesamterlös der Versteige 
rung beläuft sich auf ca. DM 22.000,— , in 
DM, Dollar und Schweizer Franken. Auch 
hieran sieht man, daß das 91-er Kite-Fliers- 
Meeting auf Fano international besetzt war.

Bild und Text Jürgen Gutzeit
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Die Übernachtung verlief unproblematisch. 
Vielleicht machte es uns aus diesem Grund 
gar nichts aus, daß alle auf der Insel auf der 
"verkehrten" Straßenseite fuhren.
So und nun endlich ein paar Worte zum 
Fest: Am Samstag fand erstmal mehr im 
Saal als auf dem Flugfeld statt, d. h.: 
Workshops, Verkaufsausstellung und die- 
verse Vorträge. Wir nutzten den Tag, um 
unsere "Powerkites" auszuprobieren. Wir 
begannen ob des doch recht starken W in 
des (schön stetig vom Meer kommend) 
erstmal mit 4 Flexis, steigerten aber gleich 
auf 6.
Nur Christian bekam mal wieder nicht 
genug und mußte noch 2 dranhängen, was 
dann natürlich damit endete, daß wir die 
Formation anschließen aus einem Hinter
hof holten. Zwei nette ältere Damen blie 
ben ganz gelassen, als vor ihrer Küche die 
Drachen notlandeten. Großes Glück hatte 
Christian, der seine Lenkstange noch vor 
Erreichen der Absperrgitter loswerden 
konnte: Sie verfing sich, ohne irgendwel
chen Schaden anzurichten, in einem Stahl
seil über der Strandpromendade. Nicht 
auszudenken, welcher Schaden damit 
vermieden wurde. Augrund dieses Unfalls 
zogen wir es vor, keine weiteren gefährli
chen Aktionen während dieses Festes zu 
veranstalten.
Bemerkenswert war die Reaktion der Ver
anstalter, die keine großen Worte der 
Schelte verloren, sondern sofort kamen 
und Hilfe bei der Bergung anboten.

Der Sonntag begann mit einem leckeren 
englischen Frühstück. Dann zum Strand. 
Die verschiedenen Flugfelder waren be 
reits auf das Beste vorbereitet.
So waren nicht nur die verschiedenen 
Drachen (Einleiner/Mehrleiner/Kinder und 
Familienflächen etc.) voneinander ge 
trennt, sondern auch die Zuschauer w ur
den den Flugfeldern ferngehalten, so daß 
alle Piloten, Teilnehmer und Zuschauer 
sich nicht gegenseitig behinderten und 
somit alle zufrieden sein konnten.

Ich erspare mit eine Aufzählung des Erleb 
ten nur sovie l: Es war sehr interessant und 
schön. Ich kannte leider zu wenige der 
Piloten, haben aber nun wir einige kennen 
gelernt (u.a. auch Peter Lynn). Zum nach 
fliegen am Sonntag fand ein nettes Feuer
werk statt, welches von einem Boot vor 
dem Stand abgeschossen wurde.

Überraschenderweise ging das Fest am 
Montag weiter, da in England, Bank Holi- 
day, ein arbeitsfreier Tag war.

Leider mußten wir am Montag-Morgen 
schon wieder abreisen. Also: im nächsten 
Jahr auch den Dienstag frei nehmen und 
das gesamte Fest genießen.

T.F. Sendlinger und als M itfahrer Teddy 
Meidl und Christian Treppner-Schultheis

K ie le r D ra c h e n fe s t 2 7 .+ 2 8 . M ai 1991

Der Südschleswigholsteinische Morgen 
des 27. Mai lud nicht gerade zum Start auf 
das 5. Kieler Drachenfest ein, eher dazu, 
sich noch einmal unter der warmen Bett
decke zu verkriechen. Doch man ist ja hart 
im Nehmen.

Brasilien machte dann jedoch seinem 
Namen Ehre. Wind, vorerst verhaltene 
Sonne und dann bestes Wetter trugen zu
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einer hervorragenden Stimmung bei. Wer 
zu Beginn gleich seine Drachen hochzog, 
braucht sich über die Mittagspausenflaute 
nicht mehr zu ärgern. Sie war reserviert für 
die absoluten Leichtwindteile, z. B. die 
leichtesten der Deltas die hoch über dem 
Gelände schwebten, den 6m-Genki von 
Michael Steinerner, den 8m Genki von 
Matthias Raabe und die L u ftp raktiken  von 
Detlev Bonnjer.



Das ursprüngllich zu diesem Zeitpunkt 
angesetzte Buggy-Rennen mußte nach 
mehreren Anläufen auf Sonntag vescho- 
ben werden. Auch der Jungfernflug von 
Uwe Gryzbek's 32-zelligen Multi-Conyne 
konnte, trotz Mithilfe der Dortmunder Dra 
chenfreunde, nur kurze Zeit vom Boden 
abheben. Es war schon imposant, dieses 
Teil mit seinen 9km Waagschnüren!
Am Nachmittag frischte der Wind langsam 
wieder auf, so daß auch die Lenkdrachen 
aktivitäten merklich Zunahmen. Was mich 
besonder beeindruckt hat war, daß das 
Durcheinander von Lenkdrachen und Ein
legern  relativ problemlos verlief. Der Ver
such der O ldenburger Acro-Racer-Kette 
mit 230 Drachen hintereinander, mit 20 
Minuten Fliegen und einem Looping einen 
neuen Rekord aufzustellen, scheiterte lei
der auch. Ebenso die Flugversuche der 
Beil-Tetraeder (u. a. Till Krapp).
Eine schöne Entschädigung für alle miß 
lungenen Flugversuche waren die schwim- 
dende Schauland-Ente) und die Drachen 
vor der herrlich tiefrot untergehenden 
Sonne.

Abschluß des ersten Tages bildete das 
Schneeflocken-Team aus Tornesch und 
die Crew um Rudi Schwenger aus Hanno- 
ver. Mit ihnen zusammen rundeten die 
Langenhorner Drachenfreunde den Tages
abschluß mit einem kleinen Feuerwerk ab. 
Der zweite Tag war von Flaute gekenn 
zeichnet. Der erste Lauf des Buggy-Ren
nens wurde von Stefan Schönberg gewon 
nen. Der zweite konnte nicht stattfinden, 
außerdem hatte Rudi Schwenger dauernd 
Aussetzer in seinem "Knallermotor"?! Das 
Manliftingsystem von Alfons Czech konnte 
nur am Boden vorgestellt werden. Die- 
Wappenrokkakus sahen noch einmal die 
Welt von oben, für viel mehr reichte es 
aber, vom Wind her, nicht.
Zu diesem Drachenfest kann man den 
Veranstaltern aus meiner Sicht nur gratu 
lieren. Gut durchorganisiert und "unauf
dringlich" für die Beteiligten war es endlich 
einmal wieder ein Drachenfest auf dem 
selber fliegenlassen Spaß gemacht hat!

Matthias Raabe

F e s t  d e r  G e g e n s ä tz e

Die zweite Luftpirat-Drachentage im Nord 
seebad St. Peter-Ording präsentierten sich 
in diesem Jahr als Drachenfest der totalen 
Gegensätze: Nach Sonnenschein und zum 
Teil stürmischen Winden am ersten Tag 
begann der zweite Tag mit Flauten, änder
te sich zum Regenschauer, steigerte sich 
auf Regengüsse und endete schließlich 
mit kräftigen Winden - allerdings bei kräfti
gem Regen.
Dennoch: Die zweiten Lupi-Tage waren 
wieder ein voller Erfolg, was sich am 
Gedränge am ersten Veranstaltungstag 
auf dem Strand im Ortsteil Ording zeigte. 
Drachenfreunde aus dem gesamten Nord
deutschen Raum, unzählige Zuschauer 
und gleich zwei Fernsehteams tummelten 
sich am Strand.

Die TV-Macher kümmerten sich sogar in 
besonderer Art um das Drachenfest: W äh 
rend das angereiste Team des Norddeut
schen Rundfunks noch am Sonnabend 
erste Meldungen über die Lupi-Tage (mit 
kritischen Anmerkungen zum Drachen 
sport) brachte, ist das Team des Deut
schen Fernsehfunks (DDF) noch mit der 
Arbeit beschäftigt. Das Drachenfest wird 
Teil eines einstündigen (positiven) Berich 
tes über den Drachensport. Gedreht wur
de vom DFF-Team zu diesem Thema un 
ter anderem in Berlin - und natürlich in St. 
Peter-Ording.

H a r tm u t T am cke
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Zu den G m ünder D rachentagen

Von zwei Taunusbewohnern (das ist da, 
wo der Wind so unstet und böig ist).
Zum dritten Mal im Frühjahr waren wir in 
und um Schwäbisch Gmünd dabei, doch 
zum ersten Mal möchten wir unsere Ein
drücke dazu schildern.
Von Anfang an haben wir uns auf dem 
Drachenfest beim Haus Lindenhof beson 
ders wohl gefühlt. Für uns war's seinerzeit 
das größere Drachenfest, das wir besuch 
ten - und unterschied sich gleich gewaltig 
von allembisher gekannten. Wobei die Grö
ße der tatsächlich geringste Unterschied 
war. Anfangs dachten wir, es liegt vor 
allem an dem weitläufigen, landschaftli
chen gut geeigneten Gelände. Jeder kann 
sich seine passende "Ecke" suchen: Mitten 
im Gewusel m itmischen oder eine ruhige 
Stelle zum Ausprobieren der eingenen Kün
ste im Gelände, oder einfach von erhöhter 
Position aus, das bunte Treiben beobach 
ten.

Sehr bald fanden wir heraus, was uns 
"fehlte": Die Megafon-Zwischenrufe: Kin- 
derzurSeite! Macht mal Platz fü rden tollen 
XY-Drachen! Auchtung, jetzt betritt der 
Überflieger K.O. den Platz - Autogramm 
gibt's bei dem Stand mit den großen Schil
dern der großzügigen Firma Soundso, usw. 
Außerdem hatten wir zu Hause ganz um 
sonst unsere "Luftschutzübungen" einstu 
diert.
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Auch wenn man noch niemand kennt, fühlt 
man sich schnell zu Hause. Die Gmünder 
benehmen sich so normal, daß man auch 
Promi's (das Wort hören sie gar nicht ger
ne) gegenüber keine Kontaktschwierigkei
ten hat. Dieses Jahr war der Wettergott 
nicht so gnädig wie sonst. An den beiden 
Drachenfest-Tagen regnete es leider in 
Strömen, was der allgemein guten Laune 
jedoch keinen Abbruch tat. Einige Regen
drachen, deren wetterfeste Lenker sie zu 
solchen machten, tanzten bunt am grauen 
Himmel umher.

Dank des Wetters fanden ausbiebigere 
Gespräche unter den Drachenfreunden 
statt, die an den Abenden weiter vertieft 
wurden. Selbst wir eingefleischten "Nicht
selbstbauer" bekamen Lust, uns doch mal 
an den Bau einer Turbine zu wagen, mal 
sehen was draus wird.
Unbedingt erwähnen möchten wir die 
Broschüre über asiatische Drachen, die zu 
den Gmünder Drachentagen, Mai 1991, 
herausgegeben wurde. Sie wartet mit v ie 
len gut recherchierten Hintergrundinforma
tionen auf. Da müssen Franz Arz und seine 
Mitstreiter viel Zeit und Engagement hin 
e ingesteckt haben. Wer bisher wenig oder 
gar nichts über asiatische Drachen wu ßte, 
genau das Richtige.



Dazugehörend war die Ausstellung im 
Innenhof des Predigers in Schwäbisch 
Gmünd. Sie bildete sozusagen den reprä 

sentativen Rahmen nach außen und war 
auch bei "Nichtfliegern" der Umgebung ein 
Thema. Viele schöne Drachen der unter
schiedlichsten Ursprungsländer, Größen, 
Formen, Motive und Farben waren dort zu 
sehen. Natürlich fast alle selbstgebaut und 
flugfähig.

Wir haben angestrengt überlegt, ob uns 
nicht noch etwas Negatives einfällt, nach 
all dem Lob, - ja die Sache mit dem wei ßen 
Drachen in der Ausstellung: Wir hätten den 
Hintergrund farbig/dunkel gestaltet. Das 
wär' aber schon alles.
Ruth und Claus Bauer

A s ia te n -T re ffe n

Bereits jetzt gibt es konkrete Pläne für die 
Gmünder Drachentage 1992. Es soll ein 
Treffen aller Centipeden-Freunde stattfin 
den. Es haben sich die Herren Böhnke und 
Arz zu einer großen berlinisch-schwäbi
schen Drachen-A llianz zusam m enge 
schlossen. Andere japanische Drachen 
sind natürlich ebenso willkommen, wie auch 
alle anderen Drachen.
Natürlich wird es auch im nächsten Jahr 
w ieder einen umfangreichen, gut gem ach 
ten Katalog zur Ausstellung geben. Darum 
bitte schnell anmelden bei 
Bernhard Böhnke 
Zwickauer Damm 43 
W-1000 Berlin 47 
oder
Gmünder Drachenclub 
Franz Arz 
Ahornweg 4 
7075 Mutlangen

Verschätzt

Am Himmelfahrtstag war in Schwäbisch 
Gmünd, Thema: Fallschirm-Drachen. Er 
besteht aus 72 einzelnen Spinnaker-Stüc 
ken. Vorgesehene Bauzeit, 4 Stunden, dar
um sollten die Teilnehmer bereits zu Hau 
se zuschneiden. Die Teilnehmer hatten 
zwar alle schon Drachen genäht, aber nicht 
diesen. Eine komplizierte Arbeit macht man 
das erste mal viel langsamer als zum zwei
ten oder dritten Mal.

Jeder der 10 Teilnehmer mu ßte zumindest 
einmal eine Naht wieder auftrennen. Zitat: 
"Sch..., lie b e r l00 Meter Bambus spalten 
als das hier". Trotzdem war die Stimmung 
nicht schlecht. Rainer Dettner schrieb uns, 
daß er sich beim Drachenbau noch nie so 
wohl gefühlt hätte, wie an diesem Tag, 
zusammen mit den anderen Drachenbe 
sessenen.

Ganz fertig wurde niemand, es wurde spä- 
* zu Hause vollendet. Der Kursleiter, 
ebt- io  wie die organisierenden Drachen 
freunde Schwäbisch Gmünd hatten sich 
verschätzt. So war es schon ein Jahr zuvor 
mit dem Taifun passiert. "Wir werden es in 
Zukunft vorher selbst prüfen, ob ein Dra 
chenbau in der vorgesehenen Zeit möglich 
ist", sagte Franz Arz bei seinem Besuch in 
Hamburg. "Bevor wir einen Kurs in unser 
Programm der Gmünder Drachentage 
übernehmen, bauen wir das Teil selbst. 
Wir merken dann auch, wenn in den schrift
lichen Unterlagen etwas nicht stimmt".

Dettner/Gu
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1. Itze h o e r 

D ra c h e n fe s t

mit dem Untertitel

"folgt den gelben Eddy's"

Im Rahmen der Itzehoer Woche fand am 
12. Mai 1991, einem Sonn- und Sonnen 
tag, das 1. Itzehoer Drachenfest im Süden 
Schleswig-Holsteins statt. Die Organisa 
tion und Vorbereitung hatten die S te in b u r 
g er  D ra c h e n fre u n d e  um W ilhe lm  S a hm  
und M ic h a e l H e in  (Hobby Koll) übernom 
men. Wie bei so vielen neuen Zusammen
schlüssen (siehe H O H I1/91, S. 42) kristal
lisiert sich offenbar auch hier nach großer 
anfänglicher Begeistung allmählich der har
te Kern heraus.
An diesem Sonntag also schien die Sonne 
nach einem morgendlichen Regenguß 
(fast) ununterbrochen. Auch der kräftige 
Wind lud zum Lenkdrachenfliegen ein, so 
daß nach kurzer Zeit die zur Verfügung 
stehenden Wiesen bei weitem nicht mehr 
ausreichten. Nicht nur für die vielen Lenk
drachen wurde es eng, sondern auch bei 
den Standdrachen fehlte der nötige Ab 
stand. Ein weißer Tyvek-Drachen erlitt 
schließlich das Schicksal, unfreiwillig zw i
schen zwei Bahngleisen zu landen, weil 
vermutlich die Leine durch eine Nachbar
leine abgeschnitten worden war. Aber als 
die Bundesbahn anrief, weil ein durchfah 
render Intercity seine Fahrt wegen des
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ungewöhlichen Hindernisses erheblich ver
langsamt hatte, war der Drachen schon 
geborgen worden.
Etwas sehr überrascht waren alle, als eine 
vorübergehende Windstille eintrat; die mei
sten Drachen gingen wie in solchen Situa 
tionen üblich zu Boden. Nur einer suchte 
wohl etwas Blattgrün als Futter und stürzte 
in die Bäume. Auch er konnte nach einiger 
Anstrengung geborgen werden, zum Glück 
unverletzt.
Die vielen Drachenfreunde, die u.a. aus 
Berlin, Kiel, Tornesch, Kellinghusen, Bad 
Oeynhausen und Hamburg angereist w a 
ren, brachten sehr ansehnliche Drachen 
an den Himmel. Besonders positiv fielen 
mir die wunderschönen Flachdrachen von 
Ralph Frenzei und Boje Nikkelsen auf. 
Auch die Lenkdrachenteams, beide aus 
Hamburg, erfreuten das Auge des Zu 
schauers. Die in Zwei- und Dreierteams 
geflogenen Figurenfolgen bestachen durch 
ihre Vielfalt und Exaktheit, besonders wenn 
man bedenkt, wie viel Trainingszeit Team 
flug erfordert.
Begleitet wurde das Fest von der anfängli
chen Moderation durch Michael Hein, der 
später das Mikrophon weitergab. Von da 
an kommentierte Raimund Dorowdas G e 
schehen sachkundig und wies den Besu 
cher auf die wichtigsten Attraktionen hin. 
Es war erfreulich zu sehen, daß es auch 
ohne finanzkräftigen Sponsoren und ohne 
riesigen kommerziellen Aufwand möglich 
ist, ein durchaus gelungenes Drachenfest 
zu organisieren, bei dem auch mal Zeit für 
einen Klönschnack am Rande bleibt. Ich 
wünsche den Steinburger Drachenfreun 
den, daß das Fest im nächsten Jahr ge 
nauso gut gelingt und genauso viel Reso
nanz findet. C laudia Holzkamm



Ein s c h ö n er Tag

Eigentlich hätte es ein schönes Drachen
fest werden sollen. Natürlich, wie alle. Der 
Veranstalter hatte wie alljährlich zum Fest 
am D re ie c k s te ic h  in H a n n o v e r geladen. 
Für uns, den "Drachenfreunden Hanno
ver", sollte es ein besonderer Tag werden. 
Stellten wir uns doch zum ersten Male der 
drachenfliegenden Öffentlichkeit vor. Wir, 
das sind 9 Drachenbegeisterte mit ihren 
Familien.
Es war zum großen Auftakt gerüstet wor
den. In einer gemeinsamen Buttonaktion 
waren an vorangegangenen Abenden 
schöne Anstecker entstanden, die jetzt an 
den Mann/Frau gebracht werden sollten. 
Diesbezüglich gilt unser Dank natürlich 
dem Veranstalter Rudi Schwenger, der es 
uns ermöglichte, diese Buttons interes
sierten Drachenpiloten und Besuchern 
anzubieten.
Stefan, unser Akkordbauer in Bezug auf 
Drachen, konnte mit einigen neuen Schöp
fungen aufwarten. Darunter ein wunder
schöner Edo mit gewaltigen Ausmaßen. 
Allein die (14) Waagenleinen hatten schon 
eine Länge von je 35 Metern.
Einige waren dem W ettergott gegenüber 
sehr optim istisch eingestellt und hatten 
ihren Edo aus Bambus und Papier mitge 
bracht. Darunter war auch der Verfasser 
dieser Geschichte. Wie es natürlich an so 
einem Tage ist, sind die Träume schon 
nach dem Transport zur Wiese ausge
träumt. Das Segel zierte ein großer Riß 
und machte jedes Fliegen unmöglich. 
Aufgrund der immer weiter steigenden 
Anzahl der Teilnehmer beim Himmelfahrts
fliegen ist es am Teich recht eng gewor
den. Deshalb begnügten wir uns auch 
damit, unsere "Kostbarkeiten" auszustel
len und nicht die Bruchfestigkeit der Edo's 
durch auftreffende "Irrläufer" zu testen. 
Schön war's, das Fest. Es hätte noch 
schöner werden können, wäre ausreichend 
Wind gewesen. Leider hielten die Brisen 
nur Deltas und andere Leichtgewichte 
längere Zeit am Himmel. Jedes steifere 
Lüftchen wurde von den Lenkdrachen- 
Jongleuren ausgenutzt, um ihre Teile auf 
dem engen Terrain unbeschadet am noch 
blauen Hintergrund zu zeigen.

Viele waren angereist. Man konnte an ih 
ren Symbolen Freunde aus vielen Gegen 
den der Bundesrepublik erkennen. Him 
melfahrt geht's nunmal zum Fliegen. Was 
gibt es besseres, an so einem freien Tag. 
Unbeteiligtes Publikum stand wie alljähr
lich mit ihren Handwagen am Flugfeld (es 
war ja auch Vatertag) und bekamen den 
Mund nicht mehr zu Einerseits, weil es 
doch allerhand zu bestaunen gab und 
andererseits, weil das Bierfaß ja leer wer
den mußte.
Nach mehrfach erfolglosen Startversuchen 
wurden die Drachen endgültig als Anschau
ungsobjekte benutzt und der Grill ange 
worfen. Kaum daß die Kohle brannte, hatte 
Petrus auch etwas gegen diese Volksbelu 
stigung. Alle Schleusen des Himmels 
wurden geöffnet und jeder rettete sein Hab 
und Gut, Mutter und Kind, so gut es ging. 
Dabei staunte man über den Einfallsreich 
tum der Drachenbesitzer nicht schlecht, 
als schützend vor der herannahenden Flut 
Drachen emporstiegen.
Diesmal jedoch nicht an der langen Leine, 
um sich an dem Anblick zu erfreuen, son 
dern als Waffe gegen das prasselnde Naß. 
Wie bereits erhebliche Unterschiede beim 
Fliegen der Teile erkennbar sind, gibt es 
auch bei Schutzmaßnahmen eben solche. 
Dabei stellte sich heraus, daß die klassi
schen Drachen, insbesondere der Rokka- 
ko, sich als sicheres Dach entpuppte. Zeit
weise waren unter ihnen je nach Größe, 
sechs finster drein blickende Drachenflie 
ger zu sehen.
Aber jedes Unwetter hat auch mal sein 
Ende, so daß Unentwegte, gleich nach 
Aufklaren, ihre Teile wieder nach oben 
beförderten. Für uns war jedoch das Fest 
am frühen Nachmittag zu Ende.
Nachdem man schließlich zu Hause ange 
kommen war, die nassen Sachen ausge 
zogen, die Drachen zum Trocknen auf die 
Leine gehängt und sich ein Bier aufgeris 
sen hatte (es war ja Vatertag!), sagten wir 
uns, es war trotzdem ein schönes Fest und 
im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.

Alfred Holzinger 
Drachenfreunde Hannover
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F rü h ja h rs z e it  - S c h n e e flo c k e n z e it vo n  H a rtm u t T a m c k e

Da glaubt man, den W inter endgültig hinter 
sich zu haben, da fallen schon wieder die 
Schneeflocken in bislang unbekannter 
Größe: Bei den Lupi-Drachentagen in St. 
Peter-Ording war es eine Riesenflocke, 
die den Weg in die verkehrte Richtung 
einschlagen wollte, denn im Gegensatz zu 
ihrem Namensschwestern sollte diese 
Schneeflocke steigen - wollte es bei ihrem 
Erstflug aber nicht so richtig.
Ob es am Wetter lag oder an der Waage, 
wu ßte der Erbauer nicht zu sagen. Was er

aber wußte, das waren die Daten der 
Schneeflocke, die dank ihrer Größe weit
hin sichtbar war: Der Durchmesser beträgt 
sechs Meter, die Tiefe immerhin noch drei 
Meter. Verarbeitet wurden unzählige Me
ter Nähgarn und 38 Quadratmeter Spinna 
ker-Nylon.
Wieviel Meter an Stangen in der überdi
mensionalen Schneeflocke verarbeitet wur
den, ist nicht bekannt - könnte aber sicher
lich errechnet werden. Wie war es doch 
gleich: Durchmesser x 3,14 ...
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Wie finden Sie das?



Jau, wat ich sagen w ollt.
Mit die Jungfernflug von die Kiste dat war so.

Ich weiss nich mehr genau wann dat nu genau war, abba 
da sacht’ der Christian zu mir: ” Eyh kommse mit die 

Kiste testen?”. Jau sach ich und wech warn wa. Denn hamwa 
dat”Dingzusammengebautwas für mich gezz ganz schön schwer 
war,woll. Weil nämlich ich dat nich gebaut hab dat Riesending

(3,2mbreitx2,6mtiefx2,25mhoch)
Jau Und dann war dat irgenwann fettich und ganz wacker inne 
Luft gezogen. Dat warn Gefühl, du. N’Kasten Bier am Himmel. 
Mann du, dacht ich, wenn die abschmiert, wat dat Glassbruch 

gibt. Isse abba dann donnich. Ne, ganz ruhig und mitm bissgen 
biegen standse dann wieder im Gras. Dat warn richtig guter 

Jungfernflug. Nix anne Waage fummeln, nich hier nowat 
knüppen und da nowat nippen, ne, so wie sich dat gehören 

tut, fürn guten Kasten Dortmunder, ne?

Teddy
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DRAmaTisch?
Nun -  wir finden das spannend. Ein Tisch, auf 

dem zwischen PC und Telefon, Spinnakerresten, Papier 
und jeder Menge Infomaterial aus lauter Leidenschaft 
eine Zeitschrift über Drachen gemacht wird, der muß 
nicht anders aussehen.

Denn was auf den ersten Blick nachUnordnung 
aussieht, fügt sich schließlich regelmäßig zu einem 
aufgeräumten DRA( ,1 fl :.N m a g a z i zusammen: Inf
unabhängig und aktuell. Und das finden wir gut so.

Darum wird das DRACHENm a g a z in  auch nach 
der 5. Ausgabe von Leuten gemacht, die vor allem 
leidenschaftliche Drachenpiloten sind, und erst danach 
Verleger, Redakteure oder Fotografen. Wenn dann der 
Stuhl mal leer bleibt, dann nur, weil auch uns der Wind 
nach draußen lockt. Soviel Zeit muß sein.

Wenn Sie sich einmal die Zeit fürs DRAwr/nehmen, 
werden Sie verstehen, was wir an diesem Tisch so 
spannend finden. Sie bekomen das DRA in jedem 
guten Drachenladen.

DIE ZEITSCHRIFT ZUM ABHEBEN.



6. D e u ts c h e

P a d e rb o rn

4. bis 6. O ktober

Wie bereits in H oH i 1/91 kurz erwähnt, 
veranstalten der D C D  und der D C B  (Dra- 
chen-Club-Berlin) in diesem Jahr gem ein 
sam die Deutschen Drachenmeisterschaf
ten. Nachdem die Vorverhandlungen mit 
den Austragungsorten abgeschlossen sind, 
wurde Mitte Juni die Entscheidung gefällt, 
in diesem Jahr die W ettbewerbe vom 4. bis 
6. Oktober in Paderborn stattfinden zu 
lassen.

Die Veranstaltung wird dort auf dem Segel
flugplatz der Luftsportgemeinschaft Pader
born stattfinden. Das Gelände bietet aus 
reichend Platz (1500 m x 400 m) und eine 
Infrastruktur, die mühelos 30.000 Besu 
cher und mehr bewältigen kann. So hat 
hier zum Beispiel vor einigen Jahren die 
Segelflugweltmeisterschaft stattgefunden, 
die ähnliche Besucherzahlen erreichte.

Die Initiative ging von der Paderborner 
Drachengruppe "F ly  in  th e  S k y "  aus und 
wird von der Stadt Paderborn und der 
Luftsportgemeinschaft nach Kräften unter
stützt. Von der Lage her ist Paderborn sehr 
zentral gelegen und der Wind auf diesem 
Gelände wird in diesem Jahr wohl auch 
den ganzen Binnenländlern zugute kom 
men, die in den letzten beiden Jahren mit 
der frischen Brise der Nordsee zu kämpfen 
hatten.

Die W ettbewerbe werden, ähnlich wie in 
den letzten Jahren, mit einem Rahmenpro 
gramm gewürzt, um den Besuchern einen 
zusätzlichen Anreiz zu bieten und den 
Teilnehmern Möglichkeiten zu bieten, sich 
kennen zu lernen und vorzustellen.

Die Lenkdrachenwettbewerbe werden in 
diesem Jahr zum ersten Mal nach dem 
internationel gebräuchlichen S.T.A.C.K. 
Regelwerk ausgeflogen, so daß die Preis 
träger automatisch in der W orld-Cup-W er- 
tung geführt werden. Zu diesem Zweck 
haben der DCD und DCB als erstes Land 
eine Übersetzung dieses Regelwerks an 
gefertigt, die als Standardwerk auch für 
zukünftige W ettbewerbe in Druck gegeben 
wird und ab Ende Juli über die Vereine 
gegen eine kleine Schutzgebühr erhältlich 
ist. W er am W ettbewerb teilnehmen möch 
te, bekommt das Regelwerk automatisch 
mit den Teilnehmerinformationen zuge 
sandt. Anmeldungen können ab August 
beim D C D , D C B  oder direkt beim

F rem d e n v e rk e h rs v e re in  P a d e rb o rn

P o s tfa c h

4 7 9 0  P a d e rb o rn

K e n n w o r t:  D ra c h e nm e is te rs c h a ft  

abgefordert werden.

Rdo.
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B au p lan  O h a s h i-K e tte
von Udo Rudolph

D ra c h en  v e rb in d e n , d as  w e iß  je d e r T a k o -K ic h i-J ü n g e r, a b e r n ic h t n u r im  z w is c h e n 
m e n s c h lic h e n  B e re ic h , au c h  d as  V e rb in d e n  vo n  e in ze ln e n  D ra c h en , so kan n  
v e rb in d lic h  g e s ag t w e rd e n , ist e in e  fe s s e ln d e  A n g e le g e n h e it. Es g ib t k au m  je m a n 
d en , d er  n ic h t vo n e in e r D ra c h e n k e tte  fa s z in ie rt  ist, d ie  e in e  d ire k te  V e rb in d u n g  
zw is c h e n  E rd e  u n d W o lk e n  zu se in  s c h e in t. W e n n  la n g s a m  e in e  W e lle  d u rch  d ie  
a u fg e fä d e lte n  D rac h en  kriech t, w irk e n  d ie s e  ie e in  le b e n d e s  W e s e n , d as  s ich  in 
e in e m  e ig e n e n  b e d ä c h tig e n  A te m  b ew eg t.

Drachenketten haben in der japanischen 
Denkensweise eine besondere sym boli
sche Bedeutung. In einem Land, wo der 
einzelne Mensch in der Gruppe aufgeht, 
veranschaulichen sie das japanische, 
gesellschaftliche Prinzip. Durch eine Vie l
zahl von Einzeldrachen wächst etwas 
Großes, das wiederum als ein neues, groß 
artiges Ganzes anzusehen ist. Eine Dra 
chenkette, die an beiden Enden am Boden 
verankert ist und so einen fliegenden Bogen 
bildet, ist ein Freunschaftssymbol, unter 
dem sich die Menschen begegnen. 
Mehrere Drachenketten können kombiniert 
werden. Durch eine Vielzahl von Einzelbö 
gen lassen sich ganze Arragements zau 
bern. Je nachdem, wie die einzelnen Seg 
mente angeordnet werden, sind angefan 
gen von einem Bogen, einem Regenbo 
gen (wenn mehrere übereinander fliegen), 
einer Drachenarkade (mehrere tunnelartig 
hintereinander), noch viele andere Anord 
nungen möglich, die alle gleichermaßen 
beeindrucken, wie z.B. Kaskade, Polyp, 
hüpfender Bogen. Diese Art der Gestal
tung mit Drachenketten ist wirklich eine 
fesselnde Angelegenheit.
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Eiji Ohasi, ein japanischer Drachenfreund, 
hat diese Art von Drachen in Deutschland 
präsentiert und begeisterte Nachahmer 
gefunden. Es können natürlich auch ande 
re Drachentypen auf diese Weise geflogen 
werden, diese sind aber, im Gegensatz zur 
Ohashi-Kette, nicht so billig und ideal in 
Gruppenarbeit zu bauen. Hat man erst 
einmal die Baumaterialien beschafft, geht 
der Rest relativ schnell.

Po l y p Ka s k a d e



A u s  d e m  D R A C H E N -M u s e u m  

S E G E L A P P A R A T  W IR D  D R A C H E N

Ist doch erstaunlich, über all stößt man auf 
Drachen. Die Stadt Stoelln ist Geburtsort 
meiner Mutter und O tto  L ilie n th a l machte 
dort seine berühmten Flugversuche. Ich 
selbst bin auch schon dort gewesen, das 
schafft eine Beziehung. Bei Nachforschun
gen in der Biografie Otto Lilienthals fand 
sich bald etwas Drachenmäßiges.

Geboren 1848, frühes Interesse am Vogel
flug. 1889, schrieb er ein Buch <Der Vogel
flug als Grundlage der Fliegekunst<. Sein 
Brot verdiente er als Ingenieur mit Erfin 
dungen wie dem Sicherheitsdampfkessel 
oder einem zweistimmigen Nebelhorn. Die 
heutigen Schreiber von Drachenbüchern 
machen es so ähnlich.

L ilien th a l wollte fliegen. Er baute zusam 
men mit seinem Bruder Gustav einen Gleit
flügel aus Weidenruten und gewachstem 
Segeltuch. Der wurde so stramm gespannt 
wie ein Trommelfell. 1891 unternahm er 
damit die ersten Gleitflüge . L ilien th a l hielt 
ihn für absolut sicher und nannte ihn Nor

malsegelapparat. 1894 patentiert, wurde 
er acht mal verkauft. Kostenpunkt: 500 
Goldmark.
Zwei Stück davon davon wurden tatsäch 
lich geflogen und ein Stück ließ man als 
Drachen fliegen. P ro fe s s o r  F. F itz g e ra lo  
vom Trinity College in Dublin war damals 
70-jährig. Er mochte nicht mehr selbst auf
steigen und brachte darum eine einschen- 
kelige Waage am Platz des Luftschiffers 
an. Wenn einer von Euch jetzt Lust bekom 
men hat, braucht nur ins Deutsche Mu
seum nach München zu geben. Dort hängt 
einer dieser Flugapparate zum Maßneh 
men.
Die Zurückhaltung der Käufer war berech 
tigt. Die Steuerung erfolgte durch Gewichts
verlagerung, wie bei den heutigen Hänge 
gleitern. Dort hängt der Pilot unter dem 
Flügel. L ilie n th a l dagegen schaute oben 
heraus. Der zu hohe Schwerpunkt wurde 
Otto Lilienthal zum Verhängnis. Im Alter 
von Jahren stürzte er am 9. August 1896 
ab. Er fand den Tod. Das war am Gollen 
berg in Stoelln. B e rn d  H e in s
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Im Rahmen der Swiss-Kite-Party startet in 
der Schweiz das wohl höchste Drachen
fest Europas. Anlaß ist der 700. Geburts 
tag der Schweiz, der in diesem Jahr mit 
etlichen Aktionen, darunter auch die Swiss- 
Kite-Party, gefeiert werden soll. Vom 9. 
August bis zum 19. August will man die 
Swiss-Kite-Party in verschiedenen Orten 
durchführen und dabei etliche Aktivitäten 
von Drachenfesten über W orkshops bis zu 
Dampfschiffahrten bieten.

Gestartet wird die Swiss-Kiti-Party nach 
dem Empfang der Gäste am 9. August am 
Sonnabend, 10. August mit dem "Drachen
fliegen top of the Tops of the Alps" in 
Lenzerheide-Valbella und dem internatio 
nalen Drachenfest am Sonntag ebenfalls 
in der Gemeinde. Am Montag geht es nach 
Scuol im Engadin, wo Gleitschirmfliegen, 
W ildwasserfahren und ein Schweizer 
Abend auf dem Programm stehen.

W orkshops und Relaxen sind am Dienstag 
angesagt, am Mittwoch geht es zur Pano
ramafahrt und am Donnerstag steht das 
Drachenfliegen auf den Berggipfel der Zen
tralschweiz auf dem Programm, gefolgt 
vom Drachenfliegen am Vierwaldstätter
see am Freitag. Zur freien Verfügung steht 
den Teilnehmern der Freitag, bevor am 
Sonnabend das internationale Drachen 
fest auf Rigi-Kulm gestartet wird. Die Ab 
reise der Teilnehmer erfolgt am offiziellen 
Tag der Drachenausstellung am Montag 
19. August.
Die Drachenausstellung ist übrigens Teil 
der Swiss-Kite-Party: Drachenbauer aus 
aller Welt sind eingeladen worden, Dra 
chen in der traditionellen Bautechnik des 
jeweiligen Heimatlandes zu bauen und für 
die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. 
Informationen zur Swiss-Kite-Party gibt: 
"der Spieler", Postfach, CH-4104 Oberwil, 
Switzerland, Telefon 061 491 53 50
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W ie  v e ra n s ta lte  ich  
(k )e in  D ra ch en fes t..

Es ist schon eine Ironie des Schicksals. Da 
sitze ich stundenlang und immer wieder 
daran für interessierte Cracks einen "Leit
faden für Drachenfestveranstalter" auszu 
arbeiten. Verschicke ihn an Regionalkrei
se und Drachenläden, ergänze und feile 
ihn nach eigenen Erfahrungen und Tips 
anderer Festveranstalter weiter aus. Und 
nun das ...
Mit Sicherheit ist die Ausrichtung eines 
Drachenfestes ein Highlight für jeden akti
ven und daran interessierten Drachenflie 
gerkreis und manche lockere Gruppe er 
wägt die Gründung eines Vereins, um hier
durch für solche Zwecke u.a. leichter an 
öffentliche Hilfen zu kommen. Und bei uns 
ging es in den ersten beiden Jahren mit 
unseren Drachenfesten so gut los.
Auch dieses Mal. Die Gemeinde wollte 
sich um das Gelände kümmern, die ande 
ren Arbeiten lagen bei uns. Alles ging sei
nen Lauf und nach Gesprächen zwischen 
der Gemeinde, unseren Leuten und dem 
Flugplatzeigentümer (als er hörte, daß wir 
keinen Eintritt und kein Startgeld nehme 
wollten, sah er schon seine locker verdien 
te Mark in weite Ferne schwinden), auf 
desse Platz das Fest stattfinden sollte, 
kam die schriftliche Zusage vom Bürger
meister. Nun lief alles auf Hochtouren.

Plakat zur Druckreife bringen, Einladun 
gen raus, Presse informieren, Gastrono 
mie klar machen. Doch dann der erste 
Schlag: Der Platzeigentümer, der schon 
bei unserem Gespräch parallelen zu Har
tenholm (Wänä und seine Freundä) zu 
ziehen wagten und weiche Knie bekam, 
forderte eine Kaution von 5000 DM für 
eventuelle Schäden auf seinem Gelände, 
weitere Auflagen folgten. Unsere Versi
cherung bestätigte mir, daß es sich bei der 
Kaution um eine unseriöse Forderung han
delte. Die Gemeinde wollte sich weiter für 
uns einsetzen. Kaum daß ich ein Antwort
schreiben aufsetzten konnte, kam die 
endgültige Absage für den Platz vom Ei
gentümer persönlich.

Der Plakatdruck konnte gerade noch ge- 
stopt werden. Herr Platzeigentümer hatte 
sich natürlich zwischenzeitlich abgesetzt, 
war nicht zu erreichen. Das verzögerte 
alles W eitere und ein Ausweichgelände 
war, auch in den Nachbargemeinden, so 
schnell nicht zu bekommen. Schließlich 
kam doch noch ein Gespräch zustande, 
diesmal mit allen irgendwie betroffenen 
Personen. Fazit: Platzeingentümer 5000 
DM Kaution, Pächter der Parkplatzwiese 
wollte Geld und Neubestellung der Wiese, 
der Pächter der um die Landebahn gelege 
nen Futterwiese wollte Geld in einer nicht 
näher zu definierbaren Höhe als Ausfall 
entschädigung und Geld für die Neube 
stellung des Feldes haben. Die Jägerschaft 
hatte Sorge um die Fauna der Umgebung.

Dann sollte das Flugfeld, wenn möglich, 
von Zuschauern nicht einmal betreten 
werden, nur einige Autos als Ankerfahr
zeuge durften auf dem Feld parken. Benut
zen der Landebahn verboten da eventuel
le "Notlandungen" stattfinden können (!?), 
zweiter Toilettenwagen (1000 DM), damit 
ja  keiner in die Büsche pinkelt, namentlich 
benannte Reinigungstruppe für den Platz. 
Einheitliche Kleidung unserer Leute damit 
sofort erkenntlich etc ... u.s.w..
Es waren Forderungen, bei denen unsere 
Motivation auf das Niveau des absoluten 
Nullpunktes sank und sogar dem drachen-

28



A u s d e r R eg io n
interessierten Bürgermeister klar wurde, 
daß hier nichts mehr lief. Es war nun zwei 
Wochen vor Festtermin. Am nächsten Tag 
gingen über 100 schriftliche Absagen an 
alle geladenen Gäste, Regionalkreise des 
DCD und sämtliche Drachenläden in 
Deutschland, entsprechende Artikel in der 
regionalen Presse informierten den Land
kreis.
Betrübt haben uns die Anrufe von Dra 
chenfreunden, deren Form ulierungen 
schon an die Grenzen herber Beleidigun 
gen und Beschimpfungen gingen. Sicher
lich hätten wir 30 Leutchen alle vielleicht 
4000 Drachenfreunde des Landes persön 
lich anrufen können. Aber erstens wären 
wir dann immer noch am telefonieren und 
zweitens hat das Fest bis heute über 3000 
DM gekostet, jede Menge Freizeit und per
sönlichen Einsatz. Welches Fest eigent
lich? Es wird ein 3. Drachenfest unserer 
Gruppe geben. 1992. Und das fällt nicht 
aus. Alles klar?

Matthias Raabe

Die Dachenszene ist um eine Publikation 
reicher geworden, und zwar die "Torne- 
scher Luftpost". Der Drachen-Club Flatte- 
termann e. V. strebt hier mit einer noch 
regelmäßigere und umfassendere Infor
mation seiner Mitglieder an, die natürlich 
auch anderen Dracheninteressierten zu 
gänglich sein soll.
Die erste Ausgabe, im A5-Format, umfaßt 
16 Seiten gebunden und ist nur in geringer 
Auflage verfügbar. Interessenten für die 
Ausgabe 2/91 (Redaktionsschluß steht 
noch nicht fest) mögen bitte 1,70 DM in 
Briefmarken an die Vereinsanschrift sen 
den. Artikel aus allen Himmelsrichtungen 
sind natürlich stets willkommen.

U nsere A n schrift hat 
sich geändert:

Drachen-Club Flattermann e.V. 
c/o Matthias Raabe 
Alter Kirchweg 85 2087 Hasloh 
Telefon: 04106/67359

V o rg e s te llt:

D rachenfreunde

H annover
Nach dem tollen gemeinsamen Edo-Bau- 
kurs im vergangenen Herbst beschlossen 
alle Teilnehmer, sich auch weiterhin mit 
Drachen zu treffen. An windigen W ochen 
enden kommt die neunköpfige Gruppe am 
Hannoveraner Kiesteich zusammen, ganz 
zwanglos, ohne eine vereinsmäßige Orga 
nisation.
Das sind die Drachenfreunde Hannover: 
Herbert, Matten-Manne, Inge, Stefan, 
Doris, Alfred mit Familie, Barbara, Manfred 
und Öle.
Einmal im Monat trifft man sich Abends 
zum Plausch, im Wechsel bei den Grup 
penmitgliedern. Auf so einem Abend w ur 
de beschlossen, einen eigenen Button zu 
schaffen. Gemeinsam wurde dann hart um 
den besten Entwurf gerungen. Der Button 
sollte die typischen Drachen der Gruppe 
zeigen. Am Ende fanden alle den Hanno 
veraner Button gelungen.
Zukünftige Aktionen sollen Workshop sein, 
besonders mit Kindern. Der Traum Aller ist 
ein selbst organisiertes Drachenfest.
Gu.
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B a m b u s -W o rk s h o p

H a m b u rg

Als der japanische Meister Ohashi im 
November 1990 aus Anlaß der Ausstel
lung "Bilder für den Himmel" in Hamburg 
war, besuchte die Drachengruppe Ham 
burg einen seiner Baukurse und war begei
stert. Am Samstag, den 1. Juni 1991, fand 
wieder ein Baukurs mit Papier und Bam 
bus statt, dieses Mal mit eigenen Kräften. 
Michael Böttcher, lokaler Drachen-Publi 
zist und Herausgeber der >Hamburger 
F lu g b lä tte r und Gerd Blättert, anerkann 
ter Drachenbaumeister und technischer 
Motor der Drachengruppe Hamburg, führ 
ten den Kurs.
Die Meisten wollten ursprünglich einen Edo 
bauen. Doch angesichts der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit von nur 8 Stun 
den entschieden sich alle für den Edoko, 
der einfachen Version des Edo, mit nur 
neun Stäben und fünf W aagenschenkeln. 
Eigentlich war die Veranstaltung voll aus 
gebucht, doch nicht alle Teilnehmer er 
schienen. Das war keineswegs von Nach 
teil. Wenn man das erste Mal Drachen

baut, mit T usche mischen, T usche pinseln, 
Bambus spalten, zurichten, kleben und 
einer relativ kurzen Waage von nur 5 Me
tern, dann sind 7 Personen genau die 
richtige Kopfzahl.
Für die Teilnehmer waren alle Arbeitsgän 
ge ungewohnt. Die Kursleiter aber bauten 
ihren Edoko mit und konnten so jede Hand 
habung vormachen. Um 18.00 Uhr waren 
alle fertig und die Räume des Kindertages 
heimes, wo dieser Kurs stattfand, wieder 
geräumt. Die Zeit reichte noch für ein er 
stes Einfliegen im angrenzenden Stadt
park.
Durch den pünktlichen Schluß verpaßte 
die Gruppe drei schwäbische Edo-Mei- 
ster. Unter Führung von Franz Arz hatten 
die Meister aus Schwäbisch Gmünd eben 
auch an diesem W ochenende Drachen im 
Hamburger Museum für Völkerkunde ge 
baut. Nur zu gern wollten sie die hanseati 
sche Edo-Baukunst studieren, aber die 
fixen Hamburger Mädels und Jungs waren 
schon auf der Wiese. Gu.
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D ra c h e n flu g 
v e rb o t in 
D eu tsch 
lan d !?
Zum Glück noch nicht, aber es hat ange 
fangen, was einige als mögliche Konse 
quenz der Ausweitung des Drachensports 
befürchtet haben: Behördlich verordnete 
Drachenflugverbote. Dabei war das erste 
mir bekannte Verbot noch von vergleichs 
weise geringer Qualität:
Im Winter 1988/89 hatte ein juristisch of
fenbar nicht sehr bewanderter Beamter 
des Amtes für Land- und Wasserwirtschaft 
Itzehoe versucht, einem W edeier Domä
nenbauern eine Lanze zu brechen und 
kurzer Hand ein Drachenflugverbot ver
hängt, das mit Ordnungsgeldern nicht 
durchzusetzen war. Die Folge waren 
wechselseitige Strafanzeigen, die allesamt 
form,- frist- und fruchtlos waren. 
Außerdem gab es einen handfesten Gra 
benkrieg am Deich, in dessen Verlauf die 
eine Seite den Drachenfliegern mit Gülle 
sprühaktionen zu Leibe rückte und sich die 
andere Seite mit organisierten Protestflug 
tagen zu revanchieren suchte. Außerdem 
verschwanden die von Bauer "Hermann" 
eingenhändig aufgestellten Verbotsschil
der oft über Nacht auf wundersame Weise. 
Vorläufiges Ende vom Lied: Die Fliegerrei 
nimmt weiter zu und "unser" Bauer grämt 
sich.
Wer dies noch ganz amüsant fand, dem 
verging spätestens mit der Initiative einige 
Sylter (gesprochen: Süldt-er) Gemeinden 
das Lachen. Diese hatten, dem Wunsche 
ihrer Urlaubsgäste entsprechend, das Amt 
Landschaft Sylt beauftragt, eine gesetzli
che Regelung herbeizuführen, um dem 
"Krieg der Sterne" ein Ende zu bereiten. 
Demgemäß heißt es nunmehr seit dem 
12.03.1991 in § 4n der Satzung der Ge
meinde W ennigstedt - Braderup kurz aber 
schmerzvoll "im  S tra n d a b s c h n it t  is t  e s  ve r 

b o te n . :.... d a s  flie g e n  la s s e n  vo n  D ra ch e n

a u s  P a p ie r , S to ff, P la s tik  o d e r  ä h n lic h e m  
M a te r ia l" . Begründet wurde dies durch den
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zuständigen Kurdirektor mit zunehmenden 
Belästigungen durch Drachenflieger und 
ersten, hiermit zusammenhängenden Un
fällen.
- Soll sich nicht so anstellen, denkt man da 
unwillkürlich; ist man aber ehrlich (wenig 
stens schon mal zu sich selbst), dann muß 
man eingestehen, daß die logische Folge 
der oft zu beobachtenden Kamikazeflug 
versuche über voller Strand - oder auch 
Deichpromenade oder der laut knattern 
den Stukkaattacken auf Strandkörbe und 
Sandburgen (letztere zu bauen ist übri
gens auch nicht erlaubt) ein Verbot sein 
würde, und zwar eins, das nicht nur die 
schwarzen Schafe betrifft, die uns die 
Suppe eingebrockt haben.
Und damit nicht genug: Auch im Nordsee 
bad Büsum gibt es Bestrebungen, das Dra
chenfliegen aus den vorgenannten Grün 
den zu reglementieren. Und schließlich 
gibt es ein- wenn auch inzwischen dem en 
tiertes Gerücht, wonach die Schleswig- 
Holsteinische Landesregierung über ein 
landesweites Drachenflugverbot nach 
denkt. Korrespondierend hierzu stehen 
Presseartikel, die bestimmte Formen des 
Freizeitsportes auf den Index gesetzt sehen 
wollen.
Was also machen? Zusammensacken und 
sich jam m ernderweise Asche aufs Haupt 
streuen, wäre zwar lustig anzusehen, führt 
aber im Ergebnis zu nichts und hält die Ent
w icklung vor allen Dingen nicht auf. Denn 
das dürfte wohl auch dem letzten Optim i
sten klar geworden sein: Die Verbote von 
Kleingeistern und Ignoranten werden pro 
portional mit der Ausweitung des Drachen 
sports zunehmen.
Die Grundlage aller Lösungen bieten si
cherlich die DCD-Sicherheitsregeln, da hier 
sowohl Sicherheits- und Ordnungs- als 
auch Natur- und Umweltschutzaspekte 
enthalten sind. Es genügt jedoch nicht,



sich auf diesen Regeln auszuruhen, zumal 
diejenigen, die diese Regeln lesen und 
kennen, ohnehin mit denjenigen, die sie 
nötig haben, nicht identisch sind. Erforder
lich ist es auch, daß jeder verantwortungs- 
bewußte Kiter immer wieder vor Ort ver 
sucht, auf die Einhaltung dieser Regeln 
hinzuwirken. Das klingt zwar nach Besser
wisserei, kann aber mit etwas Fingerspit
zengefühl sicherauch angebracht werden, 
ohne daß ein gegenteiliger Effekt erzielt 
wird.
Aufgerufen sind aber auch die örtlichen 
Verbände, der DCD und der DCB, in ihren 
Bereichen für Sicherheit auf den Wiesen 
und Deichen zu sorgen (denkbar wäre z.B. 
eine koordinierte Handzettelaktion, aus 
gegeben in den frequentierten Drachen 
fluggebieten). Ferner sollte mit den Eigen 
tümern der fraglichen Fluggebiete Kontakt 
aufgenommen werden, um zu einvernehm
lichen Nutzungsregelungen zu gelangen 
und vor allen Dingen, um zu verhindern, 
daß die Berechtigten mit plötzlichen Flug 
verboten überraschen.
Schließlich sind die Vereine gefordert, 
durch verstärkte, auch medienwirksame

Öffentlichkeitsarbeit die kaum vorhandene 
Drachenlobby zu stärken. Dabei kann es 
dann nicht nur darum gehen, nette Ge 
schichten über das letzte Drachenfest unter 
Hinweis darauf, welcher Spesenjunkie 
diesmal den Ritterschlag erhalten hat, in 
den örtlichen Gazetten zu lancieren. Erfor
derlich ist vielmehr auch die Kontaktauf
nahme mit entscheidungsbefugten Verant
wortlichen in Wirtchaft und Politik, um Stim 
mung für unsere Sache zu machen. Wie 
schön läßt sich da spekulieren, was wohl 
mit dem Sylter Drachenflugverbot gewor
den wäre, gäbe es einen lenkdrachenv^r- 
rückten Gunter Sachs?
Aber Spaß beiseite, die Forderung nach 
Verstärkung der Drachenlobby ist sicher 
leichter aufgestellt als zu erfüllen, ohne 
daß die Notwendigkeit dieser Forderung 
damit geringer wird. Aufgerufen sind daher 
sowohl die Vereinsspitzen als auch alle 
anderen Interessierten, dieses Them a zu 
diskutieren und ein brauchbares Konzept 
zu entwickeln, um zu verhindern, daß w ir in 
einiger Zukunft unsere Dachen nur noch 
im W ohnzimmer fliegen lassen können. 
Raffael Krispien
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D ra c h e n flu g  - K a m p fs p o rt?

Will man manch einer Boulevard-Zeitung 
glauben schenken, so ist der Großteil aller 
Drachenfreunde Anhänger einer Kampf
sportart: Dort steht von Angriffen auf Strand
besucher geschrieben und von Strangulie- 
rung mit Drachenleinen. Verschwiegen 
allerdings wird tunlichst, daß 99 Prozent 
der Drachensportler durchaus friedlieben 
de Menschen sind, die nur ihren Sport 
ausüben wollen - und zwar ohne Zuschau 
er zu gefährden.
Nun, die schwarzen Schafe unter den Dra 
chenfliegern haben es erreicht: Flugverbo 
te für Lenkdrachen wurden auf Sylt ausge 
sprochen, andere Gemeinden tragen sich 
auch mit dem Gedanken, die Lenkdrachen 
von ihren Stränden zu verbannen.
Was allerdigns die Drachenflieger stutzig 
machen sollte, ist folgendes: W elcher Bür
germeister oder Kurdirektor käme eigent
lich auf die Idee, den Autoverkehr in seiner 
Gemeinde zu verbieten, nur weil Manni mit 
seinem Manta oder Paul mit seinem GTi 
wie ein Besengter durch die Straßen bret
tert? Oder wer käme auf die Idee, Fußball 
zu verbieten, weil der Gegner ab und an 
einen Tritt vor das Schienbein bekommt, 
wenn das eigene Tor all zu frei steht? 
Nun, die Drachenflieger wurden zum Sün 
denbock gemacht, weil sich einige, wenige 
Strandbesucher - sicherlich zu recht - ge 
stört fühlten durch Rowdys, die ihre Dra 
chen mit dem Manta oder dem GTi ver 
wechselt haben. Um sie zu treffen, wurde 
man auf Sylt rigoros und sprach das Verbot 
aus.

Drachenfreunde kann man bei soviel Kurz 
sichtigkeit eigentlich nur empfehlen, G e 
meinden zu besuchen, die nichts gegen 
die Drachenfliegerei haben. Vielleicht m er
ken die Gemeindeväter dann ja, daß auch 
Drachenflieger zu den Geldgebern der G e 
meinde aehören.

Eine Umfrage am Strand von St. Peter- 
Ording ergab übrigens ein ganz anderes 
Ergebnis: Nur wenige der Befragten fühl
ten sich durch die Lenkdrachen an den 
Stränden gestört, die meisten Zuschauer 
verfolgten mit Spannung die "Darbietun 
gen" der Drachenflieger.
Was wieder einmal zeigt, daß Umfragen 
immer genau das Ergebnis bringen, daß 
der Fragende haben möchte. Auf der einen 
Seite ist es das Drachenflugverbot der 
Gegner, auf der anderen Seite ist es eben 
der Wunsch, ungestört und uneinge 
schränkt fliegen zu können.
Übrigens: Hätten die Drachenflieger auf 
Sylt eine "m illionenschwere Lobby" mit 
500SL-Besitzern und Porsche-Fahrern, es 
hätte wohl kein Gemeindevater gewagt , 
diese dann "heilige Kuh" anzufassen. Geld 
stinkt zwar nicht, es macht aber viele Wege 
offen und verhindert so manches Verbot - 
man sieht es insbesondere an einigen 
Surfern, die mit ihren Brettern ziemlich 
rücksichtslos durch die W ellen jagen. 
Liebe Sylter Gemeindevertreter: Wie wäre 
es mit einem Surf-Verbot vor Sylts Küste?

Hartmut Tamcke
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B e s p a n n u n gE d d y-

B a u a n le itu n g
v o n  W e rn e r  B ack es

Da war w ieder ein Aufruf. Ein Eddy für das 
HoHi sollte es sein. Das sei doch einer 
meiner Lieblingsdrachen. Richtig, aber eine 
ganze Bauanleitung? - Keine Zeit. Aber 
wenige Tage später fand ich mich am Bau 
eines Eddys beschäftigt, der die Grundla 
ge zu einer Bauanleitung für ein neues 
Projekt sein sollte. Der Eddy sollte beson 
ders einfach, und die Bauanleitung leicht 
nachvollziehbar sein. Also warum nicht 
auch eine Version für unseren Club, dem 
DCD, schreiben? Hier ist sie.
Das Ergebnis einer etwa zweistündigen 
Arbeit (ohne Bemalung) ist ein zuverlässi
ger, flugtüchtiger, leichter Eddy-Drachen, 
dessen Materialkosten deutlich unter DM 
10,00 liegen. Für manchen Profi sicher zu 
einfach. Gerade nur etwas für unsere jün 
geren Clubimitglieder?
Oder vielleicht doch auch für unsere Pro 
fis, die den Eddy bis jetzt ausgelassen 
haben?
Auf jeden Fall kann ich versprechen, daß 
man im Spiel mit diesem einfachen Eddy 
manche Erfahrung gewinnen kann, die man 
beim Umgang mit den superschnellen High- 
Tech-Geräten nur allzu leicht übersieht. 
Du brauchst:
1,1 x 1,1m Tyvek;
2 Fichten- oder Raminleisten, 5x15mm, je 
115cm lang;
Schnurreste; Weißleim, wasserverdünnt; 
4m geflochtene Perlonschnur, Durchm. 
1mm;
1 Zugring;
Gummiringe; (4 Holzkugeln).
Besonders vorteilhaft ist es, wenn du das 
Tyvek mit dem Lötkolben heiß, ohne Saum 
zugabe, schneiden kannst (1). Ansonsten 
mußt du an allen Seiten 1,5cm Saum 
zumessen, den du nach hinten umleimst 
(2 ).

Die Spannschnüre an den vier Ecken ver 
binden die beiden Gerüststäbe mit der 
Bespannung. Sie müssen sehr sicher be 
festigt sein (3 bis 6).

g e f  lo c h t P c z rlo n s c h u r
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Die beiden Gerüststäbe erhalten an allen 
Enden geschützte Kerben (8), in denen die 
Bespannung eingehakt wird (9).

Die Führungen (10), (11) bestehen aus 
Leistenabfällen. Sie werden aufgeklebt und 
mit Schnüren gesichert. Beim Verschnü 
ren der Führung auf dem Achsholm bindet 
man vorne gleich die Waage an (11), die 
noch durch die Bespannung geführt w er
den muß (16). Zwei Gummiringe von ei
nem Fahrradschlauch halten die Stäbe in 
der Schnellverbindungg (13).

Die Sehne, die den Querstab zum Bogen 
spannt (14), wird auf einer Seite festge 
bunden, durch die Kerbe geführt und am 
anderen Ende mit einem dicken Knoten, 
z.B. Doppelknoten (15) oder Dreifachkno 
ten, in die Kerbe eingehakt.

Wenn die Bespannung fertig angebracht 
ist, bindest du das untere Ende der Waage 
mit einem Laufknoten um den Achsholm 
an und ziehst die Schnur durch die Kerbe 
nach vorne (17).

Die Waage läßt sich ganz leicht mit dem 
Ring, der mit einem Buchtknoten in der 
W aage befestigt ist, einstellen (19). Werte 
für m ittleren Wind: 
a = 92cm, b= 134cm.

Du darfst deinen Eddy auf keinen Fall mit 
den Spannschnüren zu den seitlichen 
Spitzen hin glatt spannen, denn sein Segel 
muß sich im Wind in der typischen Weise 
bauschen können (18). Dabei tritt der Achs
holm wie ein Kiel hervor. Die gewinkelte 
Form und die gebauschten Flächen bew ir 
ken die au ßerordentliche Flugstabilität des 
Eddy-Drachens.

E in ig e  E rfa h ru n g e n :
Ich nahm mir die Zeit und habe mit dem 
neuen Eddy ausführlich experimentiert. Ich 
muß aber anmerken, daß ich mich dazu 
nur zu gerne an meinen Urlaubsstrand an 
der Nordsee gewünscht hätte. Denn der 
wechselvolle Wind auf meinem Drachen 
gelände hat die Testarbeit doch gehörig 
erschwert.
Zunächst zur Waage bei W indstärke etwa 
2 auf 3 Beaufort wechselnd:

Ich ging von der Einstellung 92/134cm (für 
oberen/unteren Waagenschenkel) aus. Bei 
diesen Werten stand der Eddy steil und 
ganz leicht schaukelnd über mir. Der Zug 
auf der Leine war nicht zu stark. Wenn ich 
die Waage steiler einstellte, den Ring in 
der Waage also nach unten verschob (20), 
wurde der Flug zunehmend zittriger. Der 
Leinenwinkel war relativ flacher als vorher. 
Gleichzeitig nahm aber der Zug an der 
Leine ganz wesentlich zu.

l A / c i a g < z

Qjnst<zll(zn

! . flacha  *stul<d N
Sahr flac  f/ugfcxhigo. StuJlung / / / ty /  rucht!
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S tellte ich die Waage gar zu steil, wackelte 
der Eddy nur hin und her und hob über
haupt nicht ab. Verschob ich den Zugring 
nach oben (flachere Einstellung), so nahm 
der Zug auf der Leine ab, der Flug wurde 
stärker schaukelnd und schwebend. Selbst 
bei durchhängendem unteren W aagen 
schenkel, also praktisch ohne Waage, nur 
am oberen W aagenpunkt befestigt, hielt 
sich der Eddy großzügig schwankend in 
der Luft.

Die Frage ist nun, wie kann ich den Eddy zu 
einem absolut ruhigen Flug bringen? Das 
Flugverhalten ist immer ein Ergebnis des 
Zusam m enspie ls ganz versch iedener 
Faktoren. Zuerst darf der Eddy auf keinen 
Fail nach den Seiten hin stramm gespannt 
werden (s.o.). Er muß seine Segelhälften 
bauschen können. Wenn er nicht aufrecht 
fliegt, muß man auf der Seite, auf der er 
sich neigt, die Spannung zur seitlichen 
Spitze hin erhöhen (bzw. auf der G egen 
seite erniedrigen).

Der Flug wird wesentlich ruhiger, wenn 
man die Wölbung des Querstabs verstärkt. 
Werte zwschen 10 und 15cm (Abstand der 
Sehne zum Kreuz) sind bei dieser Dra 
chengröße üblich. Wenn man dann noch 
den idealen Wert für die Waage gefunden 
hat, kann man mit seinem Eddy fast zufrie 
den sein. Man wird aber bei einem Eddy 
aus Tyvek oder auch Spinnakernylon 
meistens noch ein ganz leichtes Wackeln 
feststellen können, das typisch ist und nur 
verschwindet, wenn der Eddy extrem weich 
gemacht wird (seitliche Spannung minimal 
und Bogenspannung sehr groß).

Die Erfahrung mit meinem Ur-Eddy (mei
ner "Flagge" aus einem billigen Faschings 
stoff) sah dagegen anders aus. Der flog 
ohne zu zittern, verlangte bei stärkerem 
Wind eine steilere Einstellung und war 
dadurch mit der Waage allein relativ leicht 
an die W indverhältnisse anzupassen.

Das Geheimnis? Die Stoffstruktur der 
"Flagge" ist etwas w inddurchlässig. Und 
diese geringe W inddurchlässigkeit wirkt 
auch hier ebenso stabilisierend,

wie sie viele Piloten schon bei großen 
historischen Drachenmodellen, wie Rolo- 
plan, Metzgerdrachen und auch Cody e r 
fahren haben. Im Endergebnis kann man 
festhalten: Der Tyvek-Eddy nach der vor 
liegenden Bauanleitung ist ein zuverlässig 
stabil fliegender Drachen. Bei optim aler 
Einstellung ist der Zug auf der Leine nicht 
zu hoch (Meßwerte hätten nur einen Sinn 
bei standarisierten W indverhältnissen).

Bei sehr guter Flugstabilität, kann der Flug 
dennoch leicht schwankend oder zittrig 
sein. Will man eine wesentliche Steige 
rung der Zugkraft erreichen, muß man 
dieses Zittern des Drachens in Kauf neh 
men, das im W esentlichen durch zu steile 
W aageneinstellung und zu große Span 
nung der Drachenfläche nach den Seiten 
hin bewirkt wird.
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Stölln 9.-11. August 1991

Orte mit Vergangenheit zählen ihre Jahre 
immer ganz genau, Stölln im Land Bran
denburg begeht in diesem Jahr gleich ein 
Doppel-Jubiläum.Es sind 100Jahre Men
schenflug durch Otto Lilienthal und 550Jah- 
re Stölln. In der Zeit vom 09.-11 .August 
1991 wird der Drachenclub Berlin "Aero- 
flott" das Drachenfest Lilienthal 1991 orga 
nisieren.

Das Fluggelände ist sehr weitläufig, so 
daß es nicht zu Störungen mit anderen 
Luftraumnutzern des Jubiläums kommen 
wird. Schließlich fühlen sich besonders die 
Hängegleiter, Segelflieger und Ballonfah 
rer mit Lilienthal verbunden. Dank einer 
Vorführung von Fallschirmspringern wer
den auch die Drachenfreunde in den Ge 
nuß einer Höhenfreigabe bis 1 .OOOMetern 
kommen. Die Leute mit einer prallen Spule 
können dann endlich einmal alles ablas- 
sen.

Am Samstag und Sonntag wird die erste 
Berlin-Brandenburgische Lenkdrachen- 
Meisterschaft ausgetragen. Geflogen wird 
nach den international anerkannten Re
geln von S.T.A.C.K., die Klassen Anfän 
ger-Einzel, Fortgeschrittene-Einzel,Offene 
Klasse und Team.

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Mei
sterschaft muß, zusammen mit der Melde 
gebühr von DM10,00, bis zum 27. Juli 1991 
(Poststempel) beim Sportwart des DCB 
eingetroffen sein. Das ist:
Thomas Kratz 
Johanniterstraße 34 
W-1000 Berlin 61 
Tel. 030-693 25 54.
Wer nur am Drachenfest teilnehmen möch
te, braucht sich vorher nicht anzumelden, 
es sei denn, man sucht Quartier in einer 
der wenigen Pensionsplätze. Diese Re
servierung übernimmt 
Sibille Heling 
Dorfstraße 20 
0-1831 Kietz.
In Stölln wird eine äußerst vielschichtige 
Runde von Luftraumnutzern der verschie 
densten Art erwartet. Wer sich von seinen 
Drachen einmal abwendet (wer kann das 
überhaupt noch?), wird ganz nahe Einbli
cke in luftverwandte andere Hobbys tun 
können.
Auf der Dorfstraße wird Stölln seinen 
Besuchern Hausgemachtes zum Essen 
und Trinken anbieten. Wer statt dessen 
Bewährtes vorzieht, wird garantiert eine 
Bude m it C urry -W urs t und Fritten 
finden.Gu.

25



Materialliste für 40 Kettenbogendrachen: 
Ca. 3,5 m lange und 120 cm breite Folie, 40 
mal 37 cm Stahldraht (Durchmesser 0,8 
mm), 40 Bambussplitstäbe, 2 Plastiksäcke 
für Schwänze, Klebeband, 50 m 40-60 kp 
Polyester-Drachenleine, 80 Gummiringe, 
2 Bodenanker.

Segel
Als Drachenbespannung können diverse 
Folien verwendet werden. Wenn's glitzern 
soll, empfiehlt sich Mylarfolie. Das ist eine 
metallbedampfte Plastikfolie von 120 cm 
Breite, reißfest und in verschiedenen Far
ben erhältlich. Sie ist aber bei nicht sorgfäl
tigem Zuschnitt an den Kanten sehr em p 
findlich und reißt leicht ein. Ein glatter, 
akurater, durchgehender Schnitt, mit einer 
scharfen Klinge, ist notwendig. Bedarf: 3,5 
m für 40 Stück.
Sogenannte Rettungsdecken sind aus ähn 
lichem Material und bringen ebenfalls den 
Glitzereffekt. Zwei Decken reichen aus für 
ca. 50 Drachensegel. Bunte, dekorative 
Einkaufstüten aus Plastik bieten sich eben
falls als Segel an. Bei doppellagigem Zu 
schnitt sind im schlimmsten Fall 20 Beutel 
für 40 Segel notwendig, also nicht die Welt. 
Einfach in's betreffende Geschäft gehen, 
wo es die bunteste Einkaufstüte gibt, nach- 
fragen, etwas von Drachen als W erbeträ 
ger erzählen, und wenn das nicht hilft, die 
paar Mark halt blechen.
Plastikabfallsäcke sind ebenfalls ein sehr 
brauchbares Material. Die aus der dicke 
ren Folie sind vorzuziehen. Es gibt sie in 
diversen Farben und Größen. Es brau 
chen ja nicht unbedingt die hellblauen sein, 
die sehen leider immer nach fliegenden 
Müllbeuteln aus. Wie wäre es denn z.B. mit 
schwarzer Folie und roten Schwänzen oder 
umgekehrt. Das Ganze sieht dann nicht so 
ordinär abfallartig aus.
Die Drachenschwänzchen sollten sowieso 
aus Plastikstreifen sein, denn die aus G lit 
zerfolie "knabbert" der Wind im Nu ab. Die 
Plastikbeutel werden dafür einfach quer in 
2,5 cm breite Streifen geschnitten, die ent
scheidenden Ringe einmal durchtrennt, und 
schon ist der Doppelschwanz fertig.

Z uschn itt
Es sollten 3-4 Segel-Schablonen herge 
stellt werden, um die Aufteilung auf der 
Folie vorausschauend festlegen zu kön 
nen (Abb. 1), wobei es aber ausreicht,

wenn nur eine als Schneide-Schablone 
aus schnittfestem Material ist, wie z.B. 
dicker Pappe, dünnem Holz oder Blech. 
Zum Markieren sollte die Schablone Lö
cher haben, um die Anlegepunkte für die 
Drahtquerspreize (6,5 cm) und den Lei
nendurchlaß (12,5cm  von der oberen Spit
ze) exakt anzeichnen zu können. Halbe 
Segelteile vom Rand lassen sich leicht zu 
einem kompletten Neuen zusammenkle-

Mit einem Schneidemesser (Cutter), das 
immer auswechselbare, scharfe Klingen 
parat hat, können mehrere Folienlagen 
gleichzeitig zugeschnitten werden. Wobei 
allerdings das Risiko wächst, daß sich die 
einzelnen Schichten verschieben, die Kan
ten unsauber geschnitten werden, Unge 
nauigkeiten der Segelsymetrie auftauchen 
und Zuschnittfehler sich potenzieren. Die 
Folien sind wirklich tückisch rutschig.
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Bam bus

In Geschäften für Gartenbedarf gibt es 
Bambussplitstäbe, die das aufwendige 
Spalten von ganzen Bambusrohren erspa 
ren. Sie sind bei einem 0 von 3-4 mm ca. 39 
cm lang. Zu Bündeln abgepackt sind sie 
jedoch von unterschiedlicher Qualität. Stäb 
chen, die noch die harte, glatte Außen 
wand des Bambus zeigen, sind vorzuzie 
hen, da bei ihnen die spätee Krümmung 
des Stabes voraussehbar ist, denn Bam 
bus biegt sich zum weichen Holzbereich 
hin. Das ist zu berücksichtigen! Darum 
sollte die harte Außenschicht später zum 
Segel hin zeigen. Der Stab biegt sich dann 
entsprechend nach hinten durch, was der 
Flugstabilität des kleinen Drachen zugute 
kommt.

Schiefe und gebogene Bambusstäbe sind 
vorsichtig über einem hei ßen Lötkolben zu 
richten. Schadhafte, gesplitterte Stäbe sind 
unbrauchbar.
Mit einem kleinen Modellbauhobel kann 
der runde Querschnitt des Splitstäbchens 
durch geringfügiges Abspannen einseitig 
abgeflacht werden. Die harte Außenwand 
bleibt unberührt. Das Aufspalten des Stab 
es für die Flugleinendurchführung fällt da 
durch leichter, außerdem wird Gewicht 
gespart.

Mit einem kleinen Stechbeitel oder einem 
stabilen Messer wird auf einer schnittfe 
sten Unterlage 12,5 cm von der oberen 
Spitze entfernt, das Bambusstäbchen m it 
tig gespalten, und dot ein ca. 1 cm langes 
Streichholz als Abstandhalter eingeklemmt. 
Es kann zusätzlich festgeklebt oder mit 
einigen Nähgarnwicklungen ober- oder un 
terhalb der Spaltstelle gegen Verrutschen 
gesichert werden.

K ? E L S T A B

>_____ J X S  cm_____ .

Die knotigen Verwachsungen des Bam 
bus, die Internodien, sollten nicht im unm it
telbaren Bereich der Spaltstelle liegen, 
Bruchgefahr!
Bei diesem Arbeitsgang zeigt sich, daß 
Bambus ein sprödes und zähes Material 
ist. Darum auf die Finger achten und vor 
sichtig hantieren!

Draht

Für die Querspreize braucht man elasti
schen Stahldraht von ca. 0,8 m m d. Es gibt 
ihn im Modellbaugeschäft als Meterware 
(relativ teuer, unrationelle Länge), im Mu
sikalienladen als konfektionierten Klavier
draht oder im Instrumentenbau bzw. Servi
cewerkstatt als 1/2 Kilo-Rollen für unter 
DM 3 0 ,- , ausreichend für ca. 600 Sprei
zen.

Diese Rollenware muß allerdings noch be 
gradigt werden. Dazu schneidet man den 
Draht auf die gewünschte Querspreizen 
länge von 37 cm, knickt ihn in der Mitte auf 
einen 13 5Grad Winkel und kann ihn dann 
über einer Brettkante gegen die Krüm 
mungsrichtung ziehen, bis er die gewünsch
ten geraden Schenkel hat. Am Schluß noch 
einmal den Winkel kontrollieren! Die spit 
zen drahtenden sollten noch mit einem 
Tropfen Klebstoff entschärft werden (Tip: 
Heißklebepistole geht gut).

Leine

Da die 50 m Einzelkette keinen übermäßig 
starken Zug entwickelt, reicht eine Schnur 
von ca. 60 kp aus. Damit können auch mal 
2 Ketten verbunden werden, ohne einen 
Leinenriß befürchten zu müssen. Eine grif 
fige Polyesterleine ist einer dünnen, sä 
genden Kevlarschnur vorzuziehen. Beim 
Einholen des Bogendrachens macht sich 
das wohltuend bemerkbar. Die 50 m Flu
gleine wird in Abständen von ca. 120 cm 
markiert, das sind die Punkte, an denen 
sich später die Drachen befinden.
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Den gewinkelten Stahldraht auf die Rück
seite des ausgeschnittenen Segels in Höhe 
der Markierung (6,5 cm von der Spitze) 
legen und mit Tesafilm oder einem ande 
ren gut haftenden Klebestreifen, über die 
ganze Breite, festkleben, die Ecken mit 
einem kurzen Tape zusätzlich sichern. Die 
spitzen Drahtenden dabei bedecken.

Bau

Den senkrechten Bambusmittelstab, über 
die ganze Länge, ebenfalls überkleben. 
D iezweite Markierung auf dem Segel, 12,5 
cm unterhalb der Spitze, liegt im Bereich 
der Bambusspaltstelle. Diesen Schnur
durchlaß auf der Vorderseite des Segels 
durch Überkleben gegen Ausreißen ver 
stärken und an dieser Stelle durchstechen. 
Der Drachenschwanz wird auf der Vorder
seite des Drachens befestigt.

Wenn alle Drachen fertig zusam m enge 
baut sind, werden sie auf der vorher m ar
kierte Flugleine gefädelt. Anschließend wird 
jeder Drachen durch je einen Gummiring 
ober- und unterhalb der Markierung fixiert, 
die mehrmals um die Leine geschlauft und 
festgezogen werden.

Die ganze Kette kann gestapelt bequem 
ineinem Karton oder Aktenkoffer der ent
sprechenden Größe, transportiert werden. 
Der Bogendrachen entw ickelt bei frischem 
Wind einen gehörigen Zug. Deshalb sollte 
ein stabiler Bodenanker verwendet w er
den.

Um einen Bogen zu bilden, wird am Ende 
dere Flugschnur eine zusätzliche Halte lei
ne befestigt. W ährend die Drachen beim 
Start nacheinander hinausgelassen wer
den und der Bogen "wächst", hält ein Hel
fer mit dieser Leine das Ende der Kette, die 
dann, wenn sich der Bogen stabilisiert hat 
und genau in W indrichtung steht, auch 
verankert wird.

Wenn mehrere Bogendrachen nebenein 
ander fliegen, sollten sie zueinander einen 
Sicherheitsabstand von der doppelten Bo- 
genscheitellpunkthöhe haben, um ein Ver
wickeln mehrerer Ketten bei einem W in 
drichtungswechsel zu vermeiden. So et
was ist immer äußerst ärgerlich und führt 
meist zu Beschädigungen an einzelnen 
Drachen des Bogens. Da man sich bei 
einem solchen Unfall zum Entflechten zw i
schen die zum Teil dann wild schlagenden 
Drachen stellen muß, ist darum eine Ent
schärfung der spitzen Drahteden (s.o.) 
empfehlenswert, um Verletzungen vorzu 
beugen.

Sich anbahnende Krisensituationen, z.B. 
W indturbulenzen, in die Kette treibende 
fremde Drachen und Ähnliches, kann aus 
dem W ege gegangen werden, indem der 
bogen durch Straffen der Flugleine zum 
Niedergehen gezwungen und parallel zur 
Windrichtung auf dem Boden gehalten wird. 
Sollen Drachenarrangements gestaltet 
werden, sind einige Helfer notwendig, die 
die einzelnen Bögen führen und drapieren. 
Dabei sollte schon bei der Vorbereitung 
besprochen werden, wer - wann - wohin 
geht. Ein bißchen Planung ist dabei uner
läßlich, denn e  i  n  bestimmtes Drachen 
flugbild kann den ganzen Tag verderben: 
Das unentw irrbare Knäuel.

H and hab un g
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M ach  ihn le is e r

Jeder, der mit seinem Lankdrachen schon 
ein paarmal unangenehm laut aufgefallen 
ist, wird sich gefragt haben ob es auch 
leiser geht, ohne gleich Drachen verschrot
ten zu müssen. Es geht. Wolfgang Schim 
melpfennig beschreibt in seinem Buch 
>Lenkdrachen bauen und fliegen< auf Sei
te 33 wie man einen Ostfriesendelta leise 
macht. Die Drachenfreunde Aumer aus 
München übertrugen die Idee erfoglreich 
auf verschiedene andere Lenkdrachen und 
berichteten Ihren Erfolg an das HoHi. An 
gesichts eines Flugverbotes aus Lärm 
gründen schien es uns innerhalb der Re
daktion ein wichtiges Thema, das noch 
einmal recherchiert werden sollte. Jörg 
Knudsen und sein Lenkdrachen waren 
schnell zu gewinnen. Jörg ist wirklich gut 
auf diese Modifikation zu sprechen. Sein 
Bericht:

Um das Urteil gleich vorweg zu nehmen, 
die Idee ist Einsplus mit Sternchen. Es 
funktioniert ganz einfach. Im Bereich der 
flatternden Schleppkante der Tragfläche 
wird ein Tuch auf die w indzugewandte 
Seite des Drachen genäht. Die eingestepp
ten Nähte sind alle nach vorn offen. Diese 
Taschen werden vom Wind so stark ge 

bläht, daß die Schleppkanten nicht mehr 
flattern kann. Der W iderstand durch Flat
tern ersetzt sich durch den W iderstand der 
Tasche. Dadurch wird Kippeln und Nach 
drehen verhindert, was leise Lenkdrachen 
sonst tun. Bei richtiger Dimensionierung 
behält der Drachen sein charkteristisches 
Flugverhalten.
Die Taschen sind einfach angebracht und 
können bei allen Drachen nachgerüstet 
werden. Es wird ein rundum gesäumtes 
Tuch auf die Flatterzone genäht, wobei 
man den Lufteintritt vorn in der Tasche 
offen läßt. Diese Kante wird bei den Au- 
mers stets mit einem Dacronstreifen ver 
stärkt. Bei den Versuchen des Lenkdra 
chenbüros stellte sich heraus, daß ein e in 
gelegter Saum mit zwei parallelen Stichen 
vollauf genügt.

L u fte in lä s s e
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Der Verlauf der Nähte, welche die Kammer 
bilden, geht in gerader Linie von der 
Schleppkante zur Drachenspitze. Die Brei
te der Luftkammern kann man in der Praxis 
zwischen 10 und 20 Zentimeter wählen. 
Bei Taschen, die sich über die volle Breite 
der Schleppkante (Hinterkante der Trag 
fläche) erstrecken, hat es sich günstig auf 
die Flugstabilität ausgewirkt, wenn die äu 
ßeren Kammern breiter sind als die Inne
ren.

Ein leichter Konkavschnitt der Schlepp 
kante verstärkt die Wirkung der Taschen, 
besonders bei Wind über 5 Bft (siehe Skiz 
ze). Besonders bei Dart-Typen hat sich der 
Konkaverschnitt als sehr wirksam gezeigt, 
sodaß die Taschen nur am äu ßeren Drittel 
der Flügelspitzen gebraucht werden.
Die hier genannten Vorschläge erm ögli
chen es dem Lenkdrachenbauer, Flugge 
räusche mit einfachen Mitteln abzustellen, 
aber auch Einflu ß zu nehmen auf Flugcha 
rakteristik und Geschwindkeit. Einige Ex
perimente werden empfohlen, sie steigern 
den Erfahrungsschatz.

Fotos: Aumer; Text, Skizzen: J K

D er  D r a c hen  S pe z ia l is t
FÜR HOBBY UND SPORTLENKDRACHEN

. / J  UNVERWECHSELBAR WIRf

k/mvpopämm
s pie l e
lu d ^s itm ß e -S 5 . • • M W Münster;
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B e trifft B a u a n le itu n g  R e v o lu tio n

Das D ragobert D rachenteam  äu ßert sich

Mit großem Interesse haben wir die Bau 
anleitung von Stefan Schönberg im Hoch 
Hinaus 1/91 gelesen. Wir freuen uns, daß 
auch einmal das Thema "Verleiner" ange 
sprochen wurde. W ir selbst beschäftigen 
uns bereits seit 3 Jahren mit dem Stelbst- 
bau von Revolution und anderen "Quads". 
Dabei haben wir einiges ausprobiert und 
experimentiert. Vielleicht können wir des 
halb noch den einen oder den anderen Tip 
geben.
Z u r G a ze : Wir haben festgesstellt, daß 
dieses Teil eine nicht unwichtige Funktion 
hat. Versuche ohne Gaze haben bei uns 
ergeben, daß der Drachen im Rückwärts 
flug nicht mehr so schnell und stabil war. 
Das erklärt sich einfach: Für den Vorwärts 
flug hat jeder Drachen eine Abströmkante 
(Schleppkante). Diese ist flexibel und läßt 
den Luftstrom nur gering verwirbeln. Der 
Drachen bekommt Stabilität und Geschwin 
digkeit. Da man den Revolution auch rück 
wärts fliegen kann, muß er auch an der 
Oberseite eine Abströmkante haben, die 
Gaze. Die Luft kann durch die Gaze ab 
strömen und es kommt zu keinen stören 
den Verwirbelungen.

ABB.l

= bremsende Verwirbelungen 
( ohne Gaze)

~ Abströmung durch die Gaze

Das Problem ist, woher bekommt man 
stabile Gaze? Einige Drachenläden haben 
sie bereits im Angebot, zur Reparatur von 
Flexifoils, Baumärkten haben Fliegengitter 
aus Kunststoff und gute Nähgeschäfte 
führen schwarze Gaze in verschiedenen 
Breiten (Abbildung 1).

Die S tä b e : Die ungewohnten Lenkbewe 
gungen bringen es, besonders in der 
Ubungsphase, mit sich, daß der Drachen 
oft in den Boden gerammt wird. Deshalb ist 
es erforderlich, daß man zunächst ein sehr 
robustes Gestänge verwendet. Gezogene 
Kohlefaserstäbe bringen nicht viel Freude, 
denn diese werden sich schnell spalten, 
besonders wenn die Stäbe in das Schlauch
stück mit dem Schlüsselring gesteckt 
werden. Gewickelte Kohlefaser ist besser, 
aber auch sehr teuer.
Wir haben mit Epoxid-Stäben von 10,5 mm 
Durchmesser gute Erfahrungen gemacht. 
Statt der Schlauchstücke mit den Schlüs 
selringen empfehlen wir folgendes: Epo
xid-Stücke, Endkappen und rostfreie Fahr
radspeichen (Abbildung 2).

ABB.2 Querbohrung

£= y=
Spreize Epoxi-Abschnitte Endkap- Nirosta-Clip

pe (Fahrradspei

che)

Die G riffe : Auch wir bauen unsere Griffe 
aus Alu-Rohr von 100 m Außendurchm es
ser. Darüber stecken wir einen der Länge 
nach durchbohrtes Stück Besenstiel und 
darüber einen Mossgummi-Fahrradgriff. 
Des weiteren Endkappen und Fahrrad 
speiche (Abbildung 3).

schnitt

D ie S c h n ü re: Wir haben unsere Schnüre 
nicht verschieden lang geteilt. An den 
Lenkgriffen sind sogenannte Vorschnüre 
angebracht. Diese kann man leicht korri
gieren und den Winkel zum Wind anpas 
sen. Man sollte Spectra-Leine verwenden. 
Andere hängen durch und dehnen sich, 
was zu schlechter Kontrollierbarkeit des 
Drachens führt (Abbildung 4).
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ABB.3b

Befestigung der 

Flugschnüre an den 
Vorschnüren

A llg e m e in e s : Da man den Revolution 
durch Drehen im Handgelenk steuert, wird 
dieses auf Dauer beansprucht, besonders 
bei starkem Wind. Den Original-Revo 
lution sollte man bei nicht mehr als 3 - 4 
W indstärken fliegen. W ir wollen natürlich 
auch bei mehr Wind 'raus und verkleiner
ten deshalb den Drachen auf 2 Meter

Spannweite. Ihn fliegen wir zw ischen 2 - 6 
Bft. Eine 1,4 Meter Version bringt es sogar 
auf ca. 10 Bft. Aber vorsichtig, der Drachen 
ist dann sehr schnell und für Anfänger 
ungeeignet. Für diese Teile braucht man 
dünnere Stäbe und Schnüre (35 kp).

M.R.

T X R A O O B B K T

D rach en team  
-  H am burg -

N ig h t  K ite  II

Erst mal möchte ich mich bei allen ent
schuldigen, die an dem Lauflicht aus HOHI 
1/91 verzweifelt sind, denn so schwer ist 
die Schaltung eigentlich nicht nachzubau 
en. Doch wenn die Schaltung einen Fehler 
enthält, dann kann man schon mal die 
Wände hochgehen. Ich bitte daher vie l
mals um Verständnis, wenn uns auch mal 
ein Fehler unterläuft, denn "Nobody is 
perfect"!

Zum einen ist ein Fehler in der Schaltung. 
Die Stromversorgung von IC 2 und IC 3 
(Plusanschluß) muß vor den W iderstand 
R 4 (siehe Schaltplan).

Zweitens haben sich zwei Druckfehler e in 
geschlichen. R 4 muß 820 Ohm anstatt 
820 Kiloohm haben; IC 4 hat die Bezeich 
nung NE 555 und nicht NE 55.

Andreas
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T ips  & T ricks

3 T ip s  fü r  2 -L e in e r
vo n W o lfg a n g  D o n a t

Ich fliege meine Lenkdrachen, insbeson 
dere meine 25er Eddy-Rainbow-Kette, mit 
einer selbstgebauten Lenkstange mit 
Umlenkrolle. Die Enden des ca. 1 Meter 
langen Aluminiumrohres habe ich mit zwei 
Kunststoffkappen verschlossen.
Als Bodenanker für Start und Ladung 
benutzte ich zwei einfache 30 cm lange 
Zeltnägel, die ich mit einem bunten Spin 
nakerwimpel geschmückte habe. Nach 
dem Start steckte ich die Bodenanker e in 
fach links und rechts in die Lenskstange, 
wo sie auch beim Transport gut aufgeho 

ben sind. Dazu habe ich einach ein Loch in 
die Kunststoff kappen gebohrt. So sind nach 
der Landung die Anker schnell wieder zur 
Hand, um die Lenkstange am Boden zu fix 
ieren.
Bekanntermaßen unterliegen Lenkschnü 
re hohen Belastungen und haben nur eine 
begrenzte Lebensdauer. Besonders nach 
teilig wirkt sich die Reibung aus, die durch 
das Verdrehen nach mehreren Loopings 
enstand. Um diesen nachteiligen Effekt zu 
mildern, habe ich meine Schnüre mit Ski- 
Wachs präpariert mit Erfolg, wie ich meine.

B a u a n le i tu n g  L e in e n s c h o n e r
Wie hänge ich meine Turbinen, Fahnen 
und andere Wäsche so in die Leine, daß 
dies möchlichst wenig belastet wird? Da 
gibt es z. B. die Schlauchklemme, die aber 
bei größerer Lastzum Rutschen neigt. Rin 
ge und Schlaufen, die die Leine belasten. 
Und nun mein Vorschlag, geprüfte Belast
barkeit über 70 kg.

M a te ria l:
Alu Rohr 8mm ID, 5cm lang (ID= Innen 0) 
Stahldraht (VzA), 1mm stark, ca. 6cm 
2 Schlauchringe, 1 mm ID, 10 +15mm lang 
Raminrundholz 8mm stark, 5cm lang

B au en :
1. Vom einen Rohrende 1cm entfernt 

beide W andungen Loch bohren (2cm).
2. Stahldraht in der Mitte knicken, Enden 

nach innen abwinkeln.
3. Drahtenden in die beiden Löcher stek 

ken und mit Schraubdreher innen um 
knicken.

4. Rundholz mit Hammer vom anderen 
Rohrenden ins Rohr schlagen, so daß 
die Drahtenden an die Rohrwandung 
gepreßt werden.

5. Schlauchende 15mm über die Draht
schlaufe, 10mm-Stück vom anderen 
Rohrende her auf das Rohr schieben. 
Mit Sekundenkleber sorgfältig fixieren.

Dieser Nippel wird per Webleinstek in die 
Leine gehängt. Er kann nicht verrutschen 
und leicht wieder ausgehakt werden. Der 
Durchmesser von 8mm gewährleistet eine 
geringe Druckbelastung der Leine. Besser 
als Ringe oder Knoten in der Leine! Viel 
Spaß. -Matthias Raabe-
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Four Winds

D r a c h e n f l ie g e n  w ir d  s tö r e n d  

o f t  em p fu n d e n ,

w e i l  es m i t  G eräu sc h  v e rb u n d e n !

B e i uns das O r i g i n a l :

Das w ind ige  Geschäft 

fü r  Luftangelegenheiten

A lo h a , d e r  l e i s e  D ra c h e n  
m it  dem man M e is t e r s c h a f t e n  
g e w in n t !

D e u ts c h e r  M e is t e r  im  T eam -
Susanne Griechen & Rainer R. Franke f l u g  19 8 9  u 19 9 0  

Segeberger Chaussee 74 
2000 N orderstedt 

Tel. (0 4 0 ) 5 2 7 3 5 0 5  - Fax: (0 4 0 )  5 2 7 3 5 0 6
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Beim Anblick der modernen Drachen von 
heute muß man wirklich manchmal den 
Kopf schütteln. Diese Gebilde in ihren knall
bunten Farben, aus diesen besonders 
belastbaren Stoffen wie Nylon, Glasfiber-, 
Polyester-, Kohlefaser- und Kevlarverbund- 
werkstoffen. Extra aus einem Stück ge 
drehten Aluminiumsteckverbindern, nach 
Maß gearbeiteten Verbindungsteilen mit 
Innen- und Außenmuffung, den Leinen mit 
dem speziell gewünschten Dehnungsfak 
tor für einen einzigen bestimmten Dra 
chen, überhaupt für jeden Drachen und 
jeden Wind eine nur dafür geeignete 
Schnur. Edelstahlringe, Karabiner aus 
Duraluminium, überhaupt diese ganzen 
Materialien, deren Namen ich irgendwie 
aus der Raumfahrt her kenne. Und zum 
Fliegen? Bergsteiger- und Surfausrüstung, 
kiloschwere Lenkstangen und superpower- 
Bodenanker (mit dem Kleinwagen sieht 
man da schon manchmal alt aus). Beim 
Aufbau ist nur selten eine einzelne Person 
am Werk, Runterholen ist nur noch M ann 
schaftssache oder dem Bruch einer 1Omm- 
Trosse zu verdanken.

gebildet wird, die sich bei etwas "anderem" 
Wind längs aufspalten und dann wieder 
mit einem Faden zusammengeschnürt 
werden.

Dem Spiegel sieht man schon an, daß es 
echt ist. Echt lädiertes Tyvek. Mehrfach mit 
Klebeband geflickt und verstärkt. Und die 
Latten sind seit dem letzten Flug bei Nebel 
auch nicht mehr gerade, sondern sehen 
aus wie meine Wirbelsäule.

Der Schwanz ist mit Sicherheit das Inter
essanteste, nämlich eine Sammlung aus 
allen möglichen flugunfähigen Resten von 
irgendwas. Da sieht nicht ein Teil wie das 
andere aus. Der ganze Drachen erzählt 
eine lange, lange Geschichte.

ist der "Drachen" erst einmal unten, dauert 
das Zusammenlegen länger als der Auf
bau. Hier Dreck wegwischen, sauber fa l
ten, Waage zusammenhäköln, g lattstrei
chen ...

Nein, nein. Der richtige Drachen, der sieht 
anders aus. Er braucht nicht im Winkel von 
90° über mir zu stehen, geschweige denn, 
sich lenken lassen. Er fliegt, auch ohne 
Geodreieck und Zollstock in der Overallta 
sche, trotz seines schief gewickelten Kreu 
zes, das immer noch aus diesen Flolzlatten

Da wären z.B. Bauer Harms' Jauchekuhle, 
R olfs Gummistiefelabdruck und die m iß 
lungene Kontaktaufnahme auf der Bullen 
wiese... Eine alte verschlissene Schnur, 
man könnte über ihre Herkunft philoso 
phieren, verbindet diese Geschichte mit 
mir, ganz alleine auf einsamer Wiese.

Der schräge Flug des Drachens ist wie ein 
Lächeln am anderen Ende der Leine. Und 
wenn der Wind "nicht so ist", naja ... dann 
warte ich eben bis zum nächsten Herbst
sturm. Saihttam Ebaar
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S a tire

S ic h e rh e its b e s tim m u n g e n  

in B lin d e n s c h rift
Die 2. Lupi-Drachentage in St. Peter-Or
ding haben es wieder einmal gezeigt: Der 
DCD hinkt hinter der Zeit zurück. Nicht, 
daß der Club seinen Aufgaben nicht ge 
recht wird. Nein: Es fehlt dem DCD in 
seinen Unterlagen die Ausführung der 
Sicherheitsbestimmungen für Lenkdra 
chen-Piloten in Blindenschrift. Anders kann 
es nicht zu erklären sein, daß in St. Peter- 
Ording ein paar - offensichtlich geistlose - 
Zeitgenossen die Flaute am Sonntag durch 
den "Sturm aus dem Fahrzeugmotor" über
brücken wollten.

Die Idee, die Lenkdrachen aus dem fah 
renden Auto heraus zu steuern mag so 
übel ja nicht sein. Wenn jedoch dabei die 
Zuschauer auf eine grob fahrlässige Art 
gefährdet werden, dann hört der Spaß auf.

In St. Peter-Ording war es "nur" eine Matte, 
die dem Lenkdrachen-Piloten, der im dek- 
kellosen Kofferraum eines Pkw saß, aus 
der Hand gerissen wurde und in einer Zu 
schauergruppe landet.

Zu Schaden kam so glücklicherweise nie 
mand, nicht auszudenken aber die Folgen, 
wären es keine weiche Matte, sondern ein

mit Stäben bestückter Drachen gewesen. 
Der "Anpfiff", den die beiden Drachen- 
Chaoten von den umstehenden Drachen- 
Freunden ernteten, war entsprechend. 
Einmal ganz abgesehen von dem unver
antwortlichen Verhalten der so den Sport 
in Verruf bringenden Pseudo-Drachen 
freunde: Diese Art der Drachenfliegerei ist 
Benzin in das Feuer der Debatte, den 
Strand in St. Peter-Ording für den Fahr
zeugverkehr zu sperren. Diese Entw ick 
lung, die man in der Gemeinde St. Peter- 
Ording natürlich verhindern möchte, geht 
aber durch das Verhalten der rücksichtslo 
sen Drachen-Chaoten in die falsche Rich 
tung. Der Schuß geht im wahrsten Sinne 
des Wortes nach hinten los.
Man kann also nur hoffen, daß den Chao 
ten unter den Drachenfliegern das Hand 
werk gelegt, oder die Köpfe gewaschen 
werden, um größeren Schaden für unse 
ren Sport und unser Hobby zu verhindern. 
Bis aber allen Drachenfliegern klar ist, w el
chen Müll sie mit Aktionen wie dem "Auto 
wind" bei Flaute anrichten, sollte man ernst
haft überlegen, ob man ihnen nicht die 
DCD-Sicherheitsbestimmung für den Um 
gang mit Lenkdrachen in B lindenschrift 
überläßt. vo n  H a rtm u t T a m c k e

R o t a t io n s m it g l ie d s c h a f t
In Deutschlang gibt es mehrere Drachen 
clubs unterschiedlicher Kopfzahl. Wolfgang 
Ehras schrieb uns den folgenden Leser
brief zum Thema "Verbesserte Koopera 
tion der Clubs". Mit messerscharfer Logik 
zählt Matten-W olfgang alle Vorteile auf, 
die sich ergäben, würde jedes C lubm it
glied für eine begrenzte Zeit Mitglied sein, 
in jedem Club, in wiederholtem Wechsel. 
Er schlägt vor:
Nur die Vorstandsmitglieder des einzelnen 
Verbandes bleiben zeitlebens in ihrem Ver
ein. Da w irdre i Verbände haben, wechseln 
alle übrigen gemeinen Mitglieder nach 4 
Monaten reihum ihren Verband.

Der jeweiligen Verbandsvorstand hätte bei 
den Jahresgeneralhauptversam m lung die 
Kritiker der letzten 8 Monate nicht mehr im 
Saale und könnte für seine W iederwahl 
darauf verweisen, daß in den letzten 4 M o 
naten scharenweise Neu-M itglieder auf
genommen worden seien.

W ir passen uns damit fast der Realität an. 
Mir bleibt nur die Hoffnung, daß dieser 
Vorschlag nicht haarscharf am Papierkorb 
vorbei in der Ablage verschwindet. 
Anmerkung der Red.: Wertvolle Vorschlä 
ge geben wir immer an unsere Leser w e i
ter.
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DRAC H E N  B A U E N  - le ic h t g e m a c h t
E in e  B u c h b e s p re c h u n g  von  C la u d ia  H o lzka m m

Im Christophorus-Verlag, Freiburg, e r 
schien im Jahre 1990 das Buch "Drachen 
bauen - leicht gemacht" von A n n e  S c h u l-  
te -H u x e l. Es stellt die Nummer 317 in der 
Brunnen-Reihe dar und ist im Buchhandel 
für 7,50 DM erhältlich. Unter der Maßgabe 
"Drachen-Freizeitspaß für groß und klein" 
spricht die Autorin alle Altersgruppen an. 
Beispielsweise die kinderreichen Familien, 
die auf Drachenfeste oder vor privaten 
"Kitern" mit der Krankheit "Dachenfieber" 
infiziert wird, soll durch dieses Buch in die 
Lage verstetzt werden, einige einfache 
Modelle bauen zu können.
Dabei stehen Standdrachen mit Tyvek-, 
Spinnakernylon- oder Dekostoff-Bespan 
nung im Vordergrund, wie z.B. die S c h la n 

g e , der D e lta , sowie ein S e c h s e c k -  und ein 
A c h te c k d ra c h e n . Es gibt aber auch Anlei
tungen für den Bau von unkomplizierten 
Lenkdrachen, als da sind der A e ro -S tu n -  
te r, auch genannt Ace, auch als Gespann, 
und ein q u a d ra t is c h e r  L e n k d ra c h e n . Beim 
letztgenannten bleibt es allerdings das 
Geheimnis der Autorin, auf welche Art sie 
das hübsche Motiv appliziert hat - für den 
Laien wohl kaum offensichtlich.
Was ich beim Aufbau des Buches verm is 
se, ist ein Inhalts- bzw. Stichwortverzeich 
nis zum schnellen Auffinden der einzelnen 
Drachenmodelle. Das 31 Seiten schlanke

Büchlein wird ergänzt durch einen "Vorla 
gebogen", der allerdings leider im Maß 
stab 1:2 verfaßt ist, so daß er direkt nicht 
verwendbar ist. Die Schnittmuster zu ver 
größern macht genausoviel Arbeit, als wenn 
man sich die Schablonen gleich selber 
anfertigt.
Ansonsten erscheinen mir die .Bauanlei
tungen plausibel und nachvollziehbar, 
schließlich wurden alle Drachen von der 
Autorin selbst "ausprobiert". Das Anferti
gen der Waage ist gut erklärt, wie die 
Trimmung genau funktioniert, erfaßt der 
Leser aber nicht.
Die Aufmachung des Büchleins ist tadellos 
und optisch sehr ansprechend. Die vielen 
gut plazierten Farbabbildungen stellen eine 
sinnvolle Ergänzung zu den Bauanleitun 
gen dar.

Insgesamt läßt sich sagen, daß dieses 
Buch für Laien oder Anfänger empfehlens 
wert ist, wenn sie nicht gleich verbissen auf 
den High-Tech-Lenkdrachen hinarbeiten 
wollen, sondern sich eher für künstlerisch 
gestaltete Drachen mit einfacher Konstruk
tion begeistern. Denn Frau Schulte-Huxel, 
von Beruf Textildesignerin, gibt in ihrem 
Buch ohne Fragen viele Anregungen und 
Tips, was das Gestalten und Bemalen von 
Tyvek-Bespannungen angeht.
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Drachen bauen kinderleicht?

"Windvögel" ist der Titel eines niedlichen 
kleinen Buches, das Kindern im Alter von 
10 bis 12 Jahren einen Einstieg in den 
Drachenbau geben will. Es ist im F. Cop- 
penrath Verlag, Münster erschienen, ist 40 
Seiten dick und kostet 3,80 DM.
Die Aufmachung dieses Büchleins ist aus 
gesprochen kinderfreundlich, mit großer 
Schrift und vielen schwarzweißen Illustra 
tionen. Die grundlegenden Begriffe des 
Drachenbauens und die wichtigsten Re
geln des Drachenfliegens werden kurz am 
Anfang des Buches erläutert. Weiterhin 
werden acht Einleinermodelle mitsamt 
Materialliste und Bauanleitung vorgestellt. 
Die Materialliste ist so ausgelegt, daß die 
Preise auch für Kinder zu bewältigen sind. 
Bis auf Zedernholz, das für ein Modell 
benötigt wird, sind alle Materialien leicht 
erhältlich.

Fast alle Modelle sind mit Maßangaben 
versehen, bei einigen fehlen jedoch die 
Waagenmaße. Außer dem Flinweis auf 
Tesafilm finden sich keine konkreten Hin
weise zur Befestigung der Waage. Neben 
einfachen Papiermodellen, die von Kin
dern schnell gebaut werden können, gibt 
es auch recht anspruchsvolle Modelle, die 
für Kinder im oben genannten Alter eindeu 
tig zu schwierig sind. Zum Beispiel glaube 
ich kaum, daß ein ca. 10jähriges Kind ein 
Flölzchen so biegen kann, daß es hinterher 
einen Winkel von 135° besitzt, es sei denn, 
der geschickte Papa hat fleißig mitgehol
fen.

Auch um die Drachen hinterher zum Flie
gen zu bekommen sind experimentierfreu 
dige Eltern angebracht, denn die Tips zum 
Trimmen sind in einem einzigen pauscha 
len Satz zusammengefaßt. Außerdem muß 
das entsprechende Kind dazu erst einmal 
verstanden haben, was unter parallel zu 
verstehen ist. Ein nicht zu unterschätzen 
der Transfer der gerade erworbenen schu
lischen Fähigkeiten.

Fazit: Das Niveau des Buches ist nicht an 
seine Aufmachung angepaßt. Kinder, die 
von der Aufmachung angesprochen wer
den, sind in der Regel zu jung um die 
Anleitungen zu verstehen. Bastelfreudige 
Eltern sind dann die Voraussetzungen für 
die Fertigstellung der meisten Drachen 
modelle.
Für ältere Kinder, die die Anleitungen ver
stehen, wird die Aufmachung aber nicht- 
mehr ansprechend sein.
Für Erwachsene jedoch, die gerne allein 
oder mit ihren Kindern mal einen Bastel- 
nachmittag einlegen, bietet das Buch ein 
paar nette Ideen, wie man ohne großen 
materiellen Aufwand einen witzigen Dra
chen bauen kann.

H eiko  S c h n e id e r
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BUCHKRITIK

Spa ß  m it D ra c h e n

vo n  S u s a n n e  H es se

"Spaß mit Drachen" heißt das 1988 im 
Carlsen-Verlag erstmalig in Deutschland 
erschienene Buch von John und Kate Dy- 
son. Das 32 Seiten starke Buch, von der 
Größe etwas unter dem DIN A4-Format 
gelegen, ist für DM 7,80 recht günstig zu 
erwerben. Der Aufbau des Buches ist e in 
fach: auf der ersten Seite ist das Inhalts 
verzeichnis abgedruckt, welches die klare 
Gliederung des Inhaltes aufzeigt. Auf Seite 
2 geht es gleich weiter mit: "W oraus man 
Drachen bauen kann".

Schon im ersten Absatz dieses Kapitels 
wird die Zielgruppe deutlich erkennbar: 
"Die tollsten Drachen kannst Du aus Mate 
rialien zusammenbasteln, die Du bei Dir zu 
Hause findest - alte Laken, Stoffreste, 
Zeitungen, Packpapier, buntes W eih 
nachtspapier und sogar Plastiktüten.
Kurz gesagt: das Buch eignet sich weniger 
für eingefleischte Drachenbauer, sondern 
eher für Töchterchen oder Sohnemann, 
die Spaß am Basteln und kreativem Arbei
ten haben. Unterstützt von Papi, der fü rd ie  
richtigen Längen und Holzleisten verant
wortlich ist und von Mami, die beim Nähen 
der Bespannung mit Rat und Tat zur Seite 
steht, können Kinder mit Hilfe dieses Bu

ches ihren ersten, individuellen Drachen 
bauen.
Bevor es aber richtig losgeht, werden grund
legende Dinge erklärt, wie "Warum Dein 
Drachen einen Schwanz braucht", oder 
"Die Waage für den Drachen", "Drachen 
schnur und Spule" und endlich "Wie läßt 
man einen Drachen steigen".
Die Palette der Baupläne reicht von einfa 
chen "Clowns" bis zu japanischen Kampf
drachen. Es handelt sich also durchweg 
um Einleiner. Die Baupläne bestehen aus 
zwei Teilen: dem Text und einem graphi
schen Teil. Die Abbildungen sind - typisch 
für dieses Buch - einfache, anschauliche 
schwarz-weiß Zeichnungen. Mit dem da 
zugehörigen Text kann beim Bau nicht 
mehr allzuviel schiefgehen. Das benötigte 
Material wird übersichtlich und detailliert 
vorweg aufgelistet. Die übrigen lückenfül
lenden Illustrationen sind eher etwas für 
die Lachmuskeln, was allerdings Kinder 
besonders anspricht.
Für den Preis ist dieses Buch auf keinen 
Fall zu teuer, sondern eignet sich als k le i 
nes Mitbringsel oder als Geschenk für 
Kindergeburtstage. Ich werde es meinem 
kleinen Cousin bei der nächsten Gelegen 
heit schenken ....

B e a c h -D a rt le ic h t g e m a c h t?
Auch der Compact-Verlag hat das Dra 
chenhobby entdeckt und einen Bauplan 
herausgegeben. Beschrieben wird ein 
Spin-Off ähnlicher Lenkdrachen mit etwa 
1,5m Spannweite. Für DM 6.80 bietet er 
auf zwei DIN A 4 Seiten Anleitungstext mit 
erklärenden Farbbildern. Zusätzlich wird 
ein Schnittbogen in Original-Größe m itge 
liefert.
Auf dem ersten Bllick erscheint der Plan

recht gut. Erleichert doch ein Schnittbogen 
in Original-Größe das erstellen von Scha 
blonen. Doch leider zeigt sich auf dem 
zweiten Blick, daß es dabei einige Hinder
nisse gibt. So sind die einzelnen Paneele 
übereinander gedruckt, so daß man sie 
nicht einfach ausschneiden und einzeln 
auf Pappe kleben kann. So muß man also 
die Maße auf herkömmliche W eise auf die 
Pappe übertragen.
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Dazu braucht man aber kein 1 :1 - Schnitt 
muster, es genügt eine kleine Zeichnung 
mit den Maßangaben. So eine Zeichnung 
gibt es zwar doch sie birgt einen Pferdefu ß. 
Die Bemaßung geht nämlich nicht nur von 
der Schleppkante aus, sondern auch von 
der Spitze. Jeder erfahrene Drachenbauer 
weiß, daß bei einem Drachen, der aus 8 
Paneelen mit Kappnähten zusam m enge 
näht wird, das Fertigmaß leicht um 1 - 2 cm 
von der Zeichnung abweichen kann. So 
lange beide Tragflächen symetrisch sind, 
ist das nicht von Nachteil. Doch der Beach- 
Dart-Werker wird von oben und unten 
messen und beunruhigt seine fehlenden 
Zentimeter suchen, wenn nicht gar Nähte 
wieder auftrennen. Wie man eine Kapp 
naht herstellt, wird mit einer Zeichnung 
sehr anschaulich beschrieben.

Solange die Tragflächen deckungsgleich 
sind, wird der Drachen gut fliegen. Um das 
zu prüfen, genügt eine Bemaßung nur von 
der Schleppkame aus. Beide Punkte soll 
ten wenigsens bei einer Neuauflage des 
Bauplanes berücksichtigt werden. Der wohl

gravierenste Mangel ist die extrem lücken- 
hafteBeschreibung der Waage, die sich in 
drei Maßen erschöpft. Es fehlt der Hinweis, 
wie man die Waage einstellt, ja wie man sie 
überhaupt einstellbar macht. Für Einstei
ger ist dies meist der stärkste Grund für 
einen Mißerfolg.

Unter dem Strich kann gesagt werden, daß 
es eine ganze Reihe besserer Baupläne 
auf dem Markt gibt. Diese versprechen für 
etwa den gleichen Preis mehr Erfolg beim 
Drachenbau. Jörg Knudsen

D rach enkauf auch  au f Teilzah lun g —  K atalog  an fo rd em

(3,— DM in Briefmarken)
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Dies & Das

4 0  J a h re  g a n z  im  Z e ic h e n  
d e r D a c h e n ....

... steht die Firmengeschichte von Günther 
Spielwaren, in der Firmengründer Paul 
Günther Spielwarengeschichte schrieb. 
Als er 1951 mit der Herstellung von Spiel
flugzeugen und Gummimotormodellen be 
gann, gehörten auch Drachen zum Pro 
gramm der fortan stetig aufstrebenden Fir
ma, die als Einmannbetrieb startete und 
schon im zweiten Jahr drei Mitarbeiter zähl
te. 40 Jahre später präsentierte sich die 
Firma Günther Spielwaren als Arbeitgeber 
für über 100 Mitarbeiter, weist Umsätze 
von über 12 Millionen Mark auf, produziert 
eine Million Schleudersegler, 500.000 Flug
modelle aller Größen und ein Million Dra 
chen, 500.000 Schnüre und diverse ande 
re Spielwaren.

Schwerpunkt im Angebot von Günther 
Spielwaren sind nach wie vor Flugmodelle 
und Drachen, eben jene Produkte, mit 
denen Paul Günther vor 40 Jahren in das 
Geschäft einstieg. Die genannten Zahlen 
zeigen, daß Günther Spielwaren zu den 
Marktführern bei den Flugspielzeugen 
zählt. Anfänger im Drachenbereich finden 
in dem jetzt 40 Jahre alten Unternehmen 
eine Reihe einfacher, aber robuster Spiel
drachen, wie sie an vielen Stränden in 
Kinder- und Erwachsenenhänden zu se 
hen sind.

Wie fast alle anderen Branchen hat auch 
Paul Günther mit der Konkurrenz aus dem 
fernen Osten zu kämpfen, die mit Billigan 
gebote auf den deutschen Markt drängen. 
Firmenchef Paul Günther allerdings weiß, 
daß Produkte seines Hauses durch Quali
tät dieser Konkurrenz entgegenstehen. 
Das HoHi gratuliert dem Jubilar in der 
Drachenszene.

(ta).

Z um  2 0 jä h rig e n  D ra c h e n 
sp o rtjub iläum ....

... sucht sich Erroll Hubig (M itg liedsnum 
mer 55) zwei Drachen aus der Anfangszeit 
der industriell gefertigten Drachen: Ge 
sucht wird ein "Roter Milan" (Bestellnum 
mer 84) und ein "Apollo" (Bestellnummer 
80) von der Firma Flugspiele Günther. 
Der Drachensportjubilar ("Flugunfallfrei seit 
dem Start meiner Drachenkarriere") ge 
hört übrigens zu den Sammlern alter Dra 
chen. Nach seinen Angaben sind in sei
nem Besitz etliche Raritäten aus den letz 
ten Jahrzehnt.
Wer Erroll Hubig helfen kann, wende sich 
bitte an das HoHi oder direkt an den Dra 
chenfreund.

(ta).

D ra c h e n h o c h z e it

Heimlich , still und leise heirateten unsere 
ehemalige Präsidentin Nancy Mesh und 
Michael Steinerner vom Drachen-Club 
"Flattermänner" Tornesch. Leider haben 
sie es geschickt verstanden, den Termin 
und die Absicht zu verheim lichen, so daß 
die vielen Freunde und Mitstreiter aus der 
Drachenszene weder beim Polterabend 
einen Überfall organisieren, noch mit e i
nem standesgemäßem Drachenspalier bei 
derTrauung aufwarten konnten. Daher auf 
diesem Wege Herzlichen Glückwunsch 
dem frisch getrauten Paare!
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D ies & Das

N e u e  l a d e n

In Lingen-Em seröffnete Rainer Vogt einen 
Laden, der neben Surf- und Segelsachen 
auch Drachen und -Zubehör anbietet. Mi
chael Fischer, der in dem Laden m itarbei
tet, hat bereits ein regelmäßiges Treffen 
organisiert. Es findet Sonntags am Spei
cherbecken in Geeste statt, dort kann man 
auch Drachen Probe fliegen.
W assersport und Drachenladen 
Meppener Str. 116 
4450 Lingen 
Tel.Nr. 0591/637 58.

In Krefeld eröffnete am 15.03.91 das Dra 
chen-Fachgeschäft Gut Flug.
Gut Flug Krefeld 
Inh. Günter Reiner 
Dionysiusplatz 13 
4150 Krefeld 1 
Tel.Nr. 02151/80 21 02.

Wie "W u rze l-S ep p ” aus Saarbrücken, Für- 
stenstr. 1a, mitteilte, gibt er DCD-Mitglie- 
dern gegen Vorlage des M itglieds-Auswei
ses Rabatt.

D C D  - S e rv ic e

Bereits seit Mitte Mai hat der DCD Vor
stand für persönliche Auskünfte und Anfra 
gen ein Service Telefon mit festen Sprech 
zeiten eingerichtet. Unter der Nummer 0211 
/ 7 74 11 2  kann man dort montags von 9 -1 2  
Uhr und mittwochs und freitags von 19-21 
Uhr immer jemand erreichen.
Es kann auch gefaxt werden. Unter der 
Nummer 0211 / 7 8 0 9 7 8  kann jederzeit auf 
diesem schnellen und direkten Weg eine 
Nachricht übermittelt werden. Ansonsten 
ist der Verein natürlich weiterhin postalisch 
über die Adresse D C D  e .V ., P o s tfa ch  
1 017 07 , 2 000  H am b u rg  1 zu erreichen. 
Zuschriften an die Redaktion HoHi sind 
ebenfalls an diese Adresse zu richten (bitte 
mit dem Vermerk R e d a k t io n  H o c h  H in 

a us ).

Unsere A nschrift 
hat sich geändert:
Die Region Dortmund hat jetzt neue An 
sprechpartner:
Jörg und Simone Pompowski 
Karwernenweg 20 
4600 Dortmund 70 
Tel.Nr. 0231/61 38 21

K le in a n z e ig e n
Suche...gebrauchten N ä h m a s c h in e n m o 
to r, max. 100 W, incl. Fußschalter.
Bitte melden bei:

Matthias Raabe,
Telfon 0 41 06 /69544

S u c h e  B au p lä n e  über einen großen Cody 
und einen Edo. Übernehme auf Wunsch 
Kosten für Kopien, Porto etc.
Leo Geurtsen, Oberdorf 2,5787 Olsberg 9.

O rig in a l F lex ifo il H o tS h o t 4 , 10-er Train. 
In schwarz, lila, blau, türkis, grün, 2xge!b, 
neon-orange, rot und orange. Wenig geflo 
gen, nur im Ganzen abzugeben. VB DM 
1.200,— .
Jörg Meister, Tel. Nr. 0911/344718

Jet 2-farbig, Spannweite 2,2 Meter, in 
schwarz-gelb, 1 A-Qualität, zu verkaufen 
für DM 190,— .
Christian Wiegers, Tel. 0522/40892.
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M e c k e re c k e

B e s te llä rg e r
Es war einmal eine Bestellung bei einer 
Firma, die Drachen und Drachenbaumate 
rial vertreibt. Ich will hier verschweigen, wo 
das Geschäft liegt und gar wie es hei ßt, die 
folgende Geschichte ist ebenso unglaub 
lich wie unerhört. Es ist aber so geschehen 
und der ungenannte Drachenladen wird 
sich erinnern. Die anderen Läden sind hier
mit ermahnt, ihre Kundschaft immer gut zu 
behandeln, denn so etwas spricht sich 
herum.

Da ich eine lange Bestell-Liste hatte und 
zudem nicht motorisiert bin, machte ich 
eine telefonische Bestellung. Ich kaufe 
immer dort und die telefonische Order w ur
de problemlos erledigt. Auch dieses Mal 
sagte man mir am Telefon, daß ich inner
halb einer Woche die Sachen bekommen 
würde.
Somit wurde Mutter auf Horchposten ge 
schickt, um den Mann von UPS abzufan 
gen, aber es kam nichts. Auf Nachfrage 
sagte man mir, es läge jetzt alles bereit und 
werde am nächsten Tag vom Lager abge 
hen. Es passierte nichts. Nach 3 Wochen 
kam die Lieferung endlich.

Als ich mein großes Paket endlich in den 
Händen hielt, war der Ärger vergessen. 
Beim Auspacken stellte ich jedoch fest, 
man hatte eine Position falsch geliefert. 
Nicht 20 Kreuzverbinder mit Durchmesser 
10 zu DM 4,00, sondern Durchmesser 
6,35 zu DM 3,00 waren angekommen. Die 
Rechnung jedoch nannte den Preis der 
bestellten Ware, machte DM 20.00 Diffe 
renz.
Also rief ich an, um den Fall zu klären. Die 
Falschlieferung wollte ich dennoch neh 
men und die Nachlieferung sollte um DM 
20.00 gekürzt werden. Am Telefon war al
les klar. Es passierte 6 Wochen lang nichts, 
dann rief die Firma an, um ihrerseites noch 
einmal alles zu klären. W ieder war alles 
klar und die 20 Kreuzverbinder mit Durch 
messer 10 sollten am selben Tag noch das 
Lager verlassen.
Die Sendung kam tatsächlich nach einem 
Tag Lieferzeit. Ende gut, alles gut? Es 
kamen nicht 20, sondern nur 10 Stück, 
berechnet wurden aber alle 20 Stück. Jetzt 
kann ich nicht mehr und frage mich, ob 
telefonieren überhaupt noch Zweck hat.

Bernd Heins

DER DRACHENKELLER • Gambach

Fach g esch äft fü r D rach en , D ra c h e n b au m a te ria l und B um erangs

Gambach, Gebrüder-Grimm-Straße 48 -  Telefon 0 60 33 /  6 09 16 

Geöffnet: Mo., Mi., Fr. 14 -  18.30 Uhr • Di., Do., Sa. 8 -  14 Uhr
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D ra c h e n k a le n d e r 91

20.-21.7. O ld e n b u rg . 6. Drachenfest.
Info: Hans Snoek. s.o.

27.-28.7. C ag li. Italien. Großer Preis der Acrobatici.
Info: Kulturamt, Tel. 0039721-79 02 85.

A u g u s t

3. - 4.8. W e s s e lb u h re n . Allgemeines Fliegen am Eiderdamm.
Info: Kunst-und Kreativtreff Heide, 0481-62 457.

9.-11.8. S tö lln . 1. Internationales Drachenfest, aus Anlaß des ersten erfolgreichen 
Menschenflugs durch Otto Lilienthal. 1. Offene Berlin-Brandenburgische Lenk
drachenmeisterschaft, viel Rahmenprogramm.
Info: Hans Soyka, Tel. 030-712 26 00.

9.-19.8. S w is s  K ite  P arty . Drachenrundreise durch die Schweiz.
Lenzerheide-Valbella, Scuol/Engadin, Vierwaldstättersee Rigi-Kulm.
Info: Der Spieler, Postfach, CH 4104 Oberwil.
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A u g u s t

17.-18.8. B a s s e n fle th  bei Stade, Am Elbdeich.
Info: Edmund Schlichting, Tel. 04141-879 29 

17.-18.8. M a a s tric h t. NL. 6. Sommerdrachenfest.
Info: Tel. 00314-325 65 03.

24.-25.8. M u ls u m  bei Stade. Tag und Nachtfliegen.
lnfo:Edmund Schlichting, s.o.

24.-25.8. Cuxhafen-A ltenbruch. 3. Drachenfest.
Info: Daedalus, Tel. 04721-51 434.

24.-25.8. H a m b u rg -Ö je n d o rf. Wir lassen alle einen fliegen.
Info: Drachengruppe Hamburg, Rainer Kregovski, Tel.040-21 38 48.

30.8. R o m o , DK. 2 .Int. Kitefliers Meeting des Dansk
1.9. Drage Club.

Info: Peter Petersen, 0045- 42 28 82 65.
30.8. M o n tp e llie r. Frankreich. 2. Europa- Cup.
1.9. Info: S.T.A.C.K., Paul Jobin, Tel. 0044272- 53 54 48
31.8. T im m e n d o rf. Ostsee. 13. W olkenstürmer-Flugtag.
1.9. Info: W olkenstürmer, Tel. 040- 45 49 71.
31.8. N o rd s tra n d . 2. Norddeutsche Lenkdrachenmeisterschaft.
1.9. Info: Drachendoktor, Tel. 04346- 50 60.

S e p te m b e r

778. 9. S c h w ä b is c h  G m ü n d . Gmünder Drachenfest.
Info: Franz Arz, Tel. 07171 -720 85.

7 /8 .9 . W a rn e m ü n d e .
Info: Hans Snoek, Tel. 0421- 467 79 95.

8.9. H a n n o v e r-R ic k lin g e n . Dreiecksteich.
Info: Fridolins, Tel. 0511-31 23 56.

14715.9. B ie le fe ld . Leineweberring. 3. Teutoburger Drachenfest.
Info: 2249 Hoffrei, Tel. 05221-54003.

14715.9. B ris to l. GB. World Cup, nur für bereits qualifizierte Teams.
Info: S.T.A.C.K. siehe oben.

21722.9. B erlin . Hoppegarten. 8. Internationales Drachenfestival.
Großer Preis von Berlin (Berlin-Cup).
HOPPE- Info: Vom Winde verweht, Tel. 030-784 77 69.
Cup-Info: Mark Heitmann, Tel. 030-72 69 03.

21722.9. D etm o ld . Distelbruch. Frühherbst-Drachenfest.
Info: Segelservice Detmold. Tel. 05231- 268 60.

22.9. K e llin g h u s e n . Zum 3. Mal zu klassischer Drachenzeit.
Info: Kulturamt Kellinghusen, Frau Mehrens-Alfer, Tel. 04822-39 31

28729.9. B asel. Schweiz. 7. Drachenfest auf der Grün 80.
Info: Der Spieler, Tel. 004161-401 53 50.

28729.9. B re m e n .Herbstdrachenfest.
Info: Hans Snoek, Tel. 0421-467  79 95.

28729.9. D am p .1 4 . W olkenstürmer Flugtag.
Info: Wolkenstürmer, Tel. 040- 45 49 71.

28.9. H a g e n -B re c k e rfe ld . Drachenfest.
Info: Modell Pelzer. Tel. 02331-13477.

29.9. C elle . Herbstdrachenfest der Celler Drachenfreunde 
Info: Trollkind, Tel. 05141-66 03.



O k tob e r

5.10. B re m e rv ö rd e . Dr.Fest während Landesausstellung Niedersachsen.
Info: Karsten Geisler, Tel. 04761-70047

576.10. P a d erb o rn . Deutsche Meisterschaften für Lenkdrachen und Einleiner, mit 
großem Drachenfest.
Koordination: DCD, Leo Geurtsen , Tel. 02962- 64 05.

576. 10. W e in g a rte n . Drachenfest der Drachengrube.
Info: Tel. 0751-330 88.

576. 10. W a n n e .Belgien. 10. Internationales Drachenfest.
6.10. C h u r. Schweiz. 3. Lenkdrachenfest.

Info: Walter Lutz, Tel. 004181-22 44 27.
6.10. Z ü ric h . Schweiz. 3. Züricher Drachenfest.

Info: Cyril Kreyenböhl, Tel. 0041-8581920
1 1 ./1 2 .1 0 .S ilv a p la n a . 2. Schweizerische Lenkdrachen -Meisterschaft.

Info: Drachenclub Regio Basel, Postfach 19, Ch 4123 Allschwil
12713.10. G o s la r ,4. Internationales Harzdrachenfest.

Info: Fridolins, Tel. 0511 -31 23 56.
13.10. O n e  S k y  O n e  W o rld . W eltweiter Flugtag für den Frieden.
26727.10. L ü n en . 2. Familien-Drachenfest mit Nachtfliegen und Höhenfeuerwerk.

Info: Flieger-Team Dortmund, Christian Treppner-Schultheiß,
T e l .  0 - 3 5  30 06

27.10. B ad N au h e im . Drachenkeller Drachenfest, ohne Streß und Programm.
Info: Drachenkeller, Tel. 06033- 60 916.

27.10. Der D C D  wird 7  J ah re  alt. Geburtstagsfliegen in allen Regipnalkreisen.

N o v e m b e r

9710.11. F u erte ve n tu ra . Warmer Herbst.
Info: A.+E. Wook. Tel. 030-77 55 388.

Betr. Termine:
Wer noch einmal nachfragen möchte um den Ort des Fluggelän
des zu erfahren oder ähnliches beachte bitte: Informationen von 
Drachenläden erreicht man nur während der Geschäftszeit, ge 
nannte Personen nur nach deren Feierabend.
Neue Termine bitte an: DCD, Redaktion Hoch Hinaus

Postfach 10 17 07 
2000 Hamburg 1

D ra c h e n te s t - V o rsch au
Die Redaktion beabsichtigt ab nächstem Heft eine Vorschau auf die Kommenden 
Drachenfeste und -Meetings zu bringen. Dafür benötigen wir jedoch auch 
rechtzeitig (einen Monat vor Ablauf des Quartals) Informationen von den Veran
staltern. Hierzu gehören nicht nur Datum und Ort, sondern auch die geplanten 
Aktivitäten und Attraktionen. Daher möchten w ir alle Veranstalter auffordern: 
Schickt uns entsprechende Informationen für Eure Drachenfeste. Redaktions
schluß für die HoHi-Ausgaben dieses Jahres: 3/91 (23.8.91), 4/91 (22.11.91).
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SKY WOLF, s tablos 300 cm

D Ü SSEL-D ELTA

CFK, spo rtliche r E ins te ige rd rachen

S PEED -TA IFU N
der H ochgeschw ind igke itsd rachen  fü r K önner



1

w
1
* ........................... :

C h in e s is c h e  S e id e n -C e n tip e d e n

Direkt-Import aus China

Kopf aus Bambussplittgerüst mit Seide bespannt und handbemalt. 
40 Scheiben mit Seide bespannt.

Balancestangen mit Federn an den Enden.

4 verschiedene Größen:
1. Länge 2 m, Spannweite 25 cm, Scheibendurchmesser 4 cm

2. Länge 3 m, Spannweite 30 cm, Scheibendurchmesser 5,5 cm
3. Länge 6 m, Spannweite 45 cm, Scheibendurchmesser 8 cm

4. Länge 10 m, Spannweite 60 cm, Scheibendurchmesser 10 cm

Preise und Versandbedingungen auf Anfrage.
Händleranfragen willkommen.

Sport-, Spiel- und Spaßdrachen

Kieler Straße 685 • D-2000 Hamburg 54 

Tel.: 0 4 0 /570  92 01 • Fax 0 4 0 /5 7 0  85 55


