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A uf ein Wort

Gerade aus den USA zurückgekommen, bin ich noch voller Eindrücke und 

Bilder von einem der größten Drachenfeste Amerikas in Long Beach im Staat 

Washington.

Eine Woche lang nur Drachenfliegen 

und Gespräche mit Drachenleuten aus 

ganz Amerika. Dazu eine Handvoll inter

nationale Drachenflieger, wie Michel 

Gressier aus Frankreich, die Familie Ho 

aus Taiwan, Adrian Conn aus Kanada,

Detlef Barmier und Michael Stelzer aus 

Berlin.

Long Beach zeigte ein breites Spektrum 

der amerikanischen Drachen-Bauerund 

Flieger. Zum Teil sehr schöne Neu

konstruktionen und Interessante Vari

anten bekannter Drachen, und vor allen 

Dingen hochklassige Lenkdrachen

wettbewerbe und Vorführungen.

Eins jedoch ist m ir auch klar geworden, 

die deutschen Drachenflieger brauchen 

sich nicht hinter diesem Niveau zu verstecken, sondern dürfen sehr selbstbe

wußt mit dem hohen kreativen und handwerklichen Niveau hierin Deutschland 

zufrieden sein.

Dieses hat sich bei den deutschen Drachenmeisterschaften der letzten Jahre 

immer wieder bestätigt. Viele der Gewinner derEinleiner und Lenkdrachen

wettbewerbe haben inzwischen auch im Ausland Anerkennung gefunden und 

auf Wettbewerben Preise gewonnen

Für dieses Jahr ist es nun wieder so weit, in Paderborn finden die 7. Deutschen 

Drachenmeisterschaften statt, und ich hoffe, ja ich glaube, daß auch in diesem 

Jahr wieder Drachensport von höchstem Niveau geboten wird 

Noch wichtiger als die Wettbewerbe aber ist, daß möglichst viele Drachen

bauer und Drachenbauerinnen an dem Drachenfest rund um die Meisterschaf

ten teilnehmen, um dem Publikum die ganze breite des Drachenbaus und 

Drachensports in Deutschland zeigen zu können.

Außerdem wünsche ich mir, daß wie auch in den Jahren zuvor der Spaß an 

unserem schönen Hobby und Sport im Vordergrund steht, und nicht der 

Leistungdruck und die Jagd nach ersten Plätzen das Bild dieser Meisterschaften 

bestimmt.

In diesem  Sinne, mit den windigsten Grüßen $

Rolf Sturm
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Eine Herausforderung 

an alle Drachenfreunde 

ist der Bericht von 

Susanne Hesse 

ab Seite 54: 

"Es war einmal"

Auf den Seiten 7-17 

berichtet Hoch Hinaus 

wieder über zahlreiche 

Drachenfeste auf der 

ganzen Welt

Der Frosch von Jürgen 

Ebbinghaus (auf dem 

Titelfoto vor der 

Promenade in 

Scheveningen) war im 

letzten Jahr unter den 

Preisträgern bei der 

Drachen-Meisterschaft 

in Paderborn. 

Das Programm zur 

diesjährigen Deutschen 

Meisterschaft, vom 
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in diesem Heft
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VORSICHT TEXTANZEIGE!

LUXUS ERWÜNSCHT!

Für  Vo m Winde  Ve r weht  w a r  es sc ho n immer  w ic h t ig , Spo r t l enk dr ac h en zu  b a ue n , die  s ich

VON DER BREITEN MASSE ABHEBEN, WEIL SIE EINEN SPEZIELLEN, EINZIGARTIGEN NUTZEN BESITZEN. 

Fo l g l ic h  w ur d e  die  M it a r be it  er f ahr ener  D r ac hend es ig ner  g e s uc h t , de r en Ko mpe t e nz, 

K r e a t iv it ä t  u nd  Inno v a t io ns f r e u d e  in  e ine  a ns pr u c h s v o l l e  Se r ie  mo d e r ne r  

Spo r t l enkdr ac hen münd e t e , die  unt e r  dem N a me n  Vo m Winde  Ve r weht  be k a nnt  w ur d e . 

Z eug nis  ho c hwe r t ig er  D r a c h e nbauk uns t  l e g t  die W in  D a r t  ®  - Ser ie im D es ig n v o n  M a r k  

He it ma nn a b , der  mit  dem "Ciass ic ” einen o pt ima l  a u f  T eamf l ug bed ür f nis se  a us g e r ic h 

t e t en D r ac hen vo r s t e l l t e  und  im f o l g end en mit  d e n Te c h no l o g ie t r ä g e r n "Fo r  Sa il " und  

"Fo r  Sa il -Q" v ö l l ig  neue  W eg e be schr it t . A uc h  die  E inst e ig er ser ie  GENESIS pr ä s e n

t ier t  im D es ig n v o n  Andr ea s  K r a uB mit  dem A l pha- und  Bet a-DART a t t r a k t iv e  

Spo r t g er ät e , die in der  L uf t  h a l t e n, w a s  ihr  D es ig n ve r s pr ic h t .

N eu im Vo m Winde  Ve r weht  - D es ig ner po o l  ist  der  er f ahr ene  D r a c h e nbaue r  A ndr ea s  

G r imm, der  mit  dem o ben abg e b il d e t e n

se inen Eins t a nd  g ib t . De r HELIUM U L ist  ein d r a c h en der  U l t r a l e ic h t  K l a s s e , der  ke ine  

W ünsc he  meh r  o f f en l a Bt . U nd  er  ist  der  er st e in  D e ut s c h l a nd  in  Ser ie pr o duzie r t e  

D r ac hen, der  ko mpl et t  mit  d ia g o na l  g ew ic k e l t en EASTON U l t r a  Sk y  II - St ä b e n  

AUSGERÜSTET is t ! WEITER ZÄHLT DER HELIUM UL ZU SEINER AUSRÜSTUNG CFK-St AND-Of FS, 

1. W a h l  Ca r r ing t o n Spinnake r t uc h  und  eine  Spa nns c h nur  a n  der  Sc h l eppk ant e , die  d en 

D r ac hen w a h l w e is e  g e r äus c h vo l l  o der  -l o s e ins t e l l e n LÄßT. So mit  is t  der  HELIUM UL 

mit  einem G ew ic ht  v o n  nur  220 G r amm best ens  vo r be r e it et , u m se inem Pil o t e n Spa B zu  

be r e it en und  dem a uf  das  Seg e l  appl izie r t en He l io s - D es ig n f o l g end  bei 1 - 4 b f t . der  

So nne  ent g eg en zu  f l ie g e n. D emnäc hs t  in Ihr em D r ac henf ac hg e sc hä f t  e r h ä l t l ic h .

V o m W ind e  V er weht  Gmb H • Eisena c he r  St r . 43 • 1000 B e r l in 62 • Te l .: 784 77 69

H E U U M  UL

HELIUM UL - ein Muß f ür  Ä st he t en und  G enieBe r . 

U nd  w e l c h e n L ux us  g ö nne n Sie  s ic h?
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TEAM-WORLD CUP

14. -16.8. Odawara 
(Japan)

Was hört man hier in Europa schon über 

Drachen aus dem  Land der aufgehenden 

Sonne? Man hört über Edos, Rokkakus, 

Surugas, Drachenkämpfe und ähnliches. 

Von den japanischen Lenkdrachenfliegern 

wußte man bisher kaum etwas. Nun fand 

zum ersten Mal der World-Team-Cup in 

einem asiatischen Land statt. In der Stadt 

Odawara, ca. 80 km südwestlich von Tokio, 

traf sich die Crem e der Lenkdrachen- 

Teams zum Vergleich.

14 Teams gingen an den Start, darunter 4 

aus Europa. Als einzige deutsche Vertre

tung starteten die deutschen Vizemeister 

"Coloured Dream" aus Berlin mit Olaf 

Berger, Mark Heitmann, Dirk Bellmann und 

Thorsten Rimane. Die Bedingungen waren 

ziemlich optimal: gutes Wetter, Tempera

turen um 30°C, jedoch  schwülwarm und 

gegen  Ende des W ettbewerbs nachlas

sender Wind. Die Organisation war her

vorragend und die Jury war in internatio

naler Top-Besetzung mit Ron Sugarman

(U SA )

H e a d ju d g e  

und auch Tho

mas Erfurth 

aus Deutsch

land.

W ie d e r  klar 

dom in ierend  

w aren  d ie  

a m e r ik a n i

schen Teams, 

d ie  in d e r

Endwertung auch die ersten 3 Plätze be

legten. Bestes europäisches Team wurden 

"Flashback” aus Frankreich auf dem  7. Platz. 

"Coloured Dream" aus Berlin lag nach der 

Präzision noch auf dem  9. Platz. Bedingt 

durch den nachlassenden W ind mußten 

sie jedoch im Ballett-Wettbewerb einen 

zweiten Start machen und hatten schwer 

mit der Flaute zu kämpfen. Am  Ende reich

te es dann nur noch zum 12. Platz. Bei 

diesem  erstklassigen Feld jedoch immer 

noch eine Superleistung.

Zum Abschluß gab es dann doch noch 

etwas typisch japanisches für die Teilneh

mer: Einen Mega-Rokkaku-Kampf.

Rdo.



Die Ruhe nach 

dem Sturm, oder 

m  Morgen um 9 

ist die Welt noch in

am Sonnabend Wind

stärken 8 -9  das

unmöglich machten, war 

am Sonntagmorgen der 

Strand teer. Bei dem traum

haften W etter kamen dann 

aber bald Drachenfreunde und 

Zuschauer in Massen,





Berlin - München - Hamburg

Kurzberichte von den Großstadtfestivals

8. und 9. August,
"Bunte Luft Festival" in Wandlitz 

nordöstlich von Berlin.
Wandlitz? Das hat man doch schon mal 

gehört. Richtig, das ist der ehem alige 

Bonzen-Wohnsitz der alten SED-Garde 

gewesen, ein kleiner Ort, wunderschön an 

Wald und See gelegen. Was ein Glück, daß 

dort auch ein See war. Bei Windstille bis 

1,5Bft und Temperaturen bis 38°C im Schat

ten lief aktionsmäßig fast gar nichts. Da 

kam der See vielen als Abkühlung zw i

schendurch ganz gelegen, denn trotz Kühl

anlagen waren d ie Getränke an den Stän

den nur lauwarm.

Organisiert wurde das Festival von der 

Gem einde Wandlitz, dem  DCB "Aeroüott" 

e.V. und dem  Berliner Drachenladen 'Vom 

W inde verweht". Bestens vorbereitet und

bew orben  hätte es ein tolles Fest werden 

können, wenn nicht dieses Herzinfarkt

wetter gew esen  wäre. So mußte die m ei

sten Vorführungen und auch die Berlin- 

Brandenburgische-Lenkdrachen-Meisterschaft 

mangels W ind ausfallen. D ie zahlreich er

schienenen Aktiven mühten sich redlich, 

jed e  Brise zu erheischen, um wenigsten für 

einen Moment ihre Drachen hochzuziehen. 

E in z ig  D e tle v  Bonnier mit se in en  

Aeroplastiken hatte keine Probleme, er 

mußte lediglich mit einer W asserspreng- 

anlage seine Figuren vor der Hitze schüt

zen. V iele potentielle Zuschauer zogen  of

fensichtlich ein kühles Bad auch dem  Besuch 

d ieser Veranstaltung vor, denn es kamen 

doch w en iger als erwartet. Trotz alledem 

war die Atmosphäre unter den Aktiven 

bestens.

s p i e l e  • b u c h E r c a l e m e



22. und 23. August,
1. Internationales Drachenfestival 

auf dem alten Münchener 
Flughafen Riem.
Ein Flughafen als Drachenfeld -  eine tolle 

Idee des Veranstalters Uwe Hesse. W o sonst 

hat man so vie l freie Fläche und ein so 

optimales Feld in der Nähe einer Groß

stadt. Das größte süddeutsche Drachen

fest aller Zeiten wollte der Veranstalter dar

aus machen. Dafür hatte er überall unter 

den Aktiven gew orben  und v ie le  unter 

Kostenerstattung eingeladen. Sogar Peter 

Lynn hatte er extra einfliegen lassen. Gleich

ze itig  war eine bayerischen  Drachen

meisterschaft geplant. Einleiner und Lenk

drachenvorführungen sollten präm iert 

werden. Der W eg  zum Flugfeld war nicht 

ganz einfach zu finden, denn er war schlecht 

ausgeschildert und so ein Flughafen ist 

ganz schön groß.

Dann mußte man sich als Aktiver bemü

hen, den Ordnern klar zu machen, daß 

man geladen war, denn das Publikum und 

andere nicht ge laden e  D rachenflieger

mußten Eintritt zahlen. Auf dem  Vorfeld 

war ein typisch bayerischer Volksfest- 

Budenzauber aufgebaut (sogar die Münch

ner Polizei hatte einen Werbestand). W er 

sich hier verpflegen wollte, mußte sich zu 

Hause schon ein paar Scheine eingesteckt 

haben, denn die Preise waren teilweise 

unverschämt. Leider mußten teilweise auch 

die Aktiven in die Tasche greifen, denn die 

zugesagten Verpflegungsbons gab Uwe 

Hesse nur selbst aus und der war nur 

schwer zu erwischen. Überhaupt schien es 

so, als wenn er alles selbst machen wollte. 

A ber gleichzeitig Chef-Ordner, Chef-Pla

ner, Chef-Kassierer, Moderator und Ver

steigerer sein zu wollen -  ist nicht ganz 

einfach. Dementsprechend war auch die 

Organisation.

M ag das Publikum auch nichts von dem  

Chaos hinter den Kulissen gemerkt haben, 

so waren die Drachenflieger sauer bis 

genervt auf den Veranstalter. Schließlich 

mußten sie ihre Vorführungen selbst orga

nisieren und moderieren, und viele verab 

redete Dinge fielen aus. Selbst für die aus-

g



flieger auch -  sie 

feierten ihre e ige 

ne "Kiters Party" 

S a m s ta ga b en d  

draußen auf dem  

Feld , n achdem  

d ie offizielle im 

Festze lt (d re i 

bayerische Volks- 

m usiker kämpf

ten g e g e n  das 

Einschlafen) b e 

reits um 21 Uhr 

beendet war. Es 

gab nur ein klei

nes Problem: Zu 

diesem  Zeitpunkt 

wurden auch die 

Toiletten abgefah

ren und tauchten 

erst am nächsten 

Tag um 10 Uhr 

w ieder auf. Naja.

geschriebenen W ettbew erbe waren nicht 

genug Pokale vorhanden, so daß einige 

Teilnehmer leer ausgingen. Die Zuschauer 

erschienen recht zahlreich (ca. 20.000) 

und hatten v ie l zu sehen: D rach en 

meisterschaften, Vorführungen verschie

dener Drachen-Clubs (Schneeflocken- 

Team, DC Walsum, Flieger-Team  etc.). 

Bestaunt wurden auch die Parawing-Akt- 

eure und die Buggy-Fahrer, die auf der 

Rollbahn viel Platz und allerbeste Bedin

gungen hatten.

Wetter und W ind waren günstig, wenn es 

auch am Sonntag zwei heftige Gewitter 

gab. Spaß hatten 

d ie  D rach en 

29. und 30. August,
Hamburg im Öjendorfer Park

Bereits zum dritten Mal fand in dem  schön 

gelegenen  Park im Hamburger Osten das 

Drachenfest der Drachengruppe Hamburg 

"Laß einen fliegen" mit Unterstützung des 

Fernost-Freundeskreises "Die Bambus

runde statt. W ie  auch in den Vorjahren, 

war es ein Fest zum Anfassen.

Der Moderator Charly Rösler erklärte dem  

zahlreich erschienenen Publikum mit sei

ner locker, schelmischen Art Drachen und 

Geschehen.

Aktive waren auch von weit her angereist, 

vor allem aus Berlin.

Das Wetter am Samstag bot ruppigen Wind 

und einige Schauer, und die Drachenflieger 

mußten einige Drachen am Boden lassen 

und hin und w ieder Zuflucht in dem  bereit

gestellten großen Zelt suchen.

Am  Abend gab es noch ein kleines Nach

fliegen, Feuerwerk

David Klatt, Jugend - 

Preisträger des 

Wettbewerbes um 

den schönsten 

Drachen im 

Öjendorfer Park

und eine gemütli

che Grill-Party der 

Teilnehm er. A ls 

dann ein le ich ter 

N ebel aufzog, wur

de es im Zelt richtig 

gemütlich.

Die familiäre Atmo

sph äre  b estach  

auch am Sonntag -  

s trah len der Son

nenschein tat ein üb- 

r ig e s  dazu. D er 

W ind  w ar im m er 

noch ruppig und so 

manch ein drachen- 

fre s sen d e r  Baum 

wurde aktiv.

Selbst der See ver

schluckte zw ei Dra

chen, was Dagmar 

Soyka zu einer Ein

lage als "badende 

Venus" veranlaßte, 

um den  grü nen  

Delta ihres Mannes 

zu bergen.

V iele Herzlichkeiten 

zum Abschied und 

bestimmt ein W ie 

dersehen im näch

sten Jahr.



Eyes to the sky
"Eyes to the sky. The national competition of 

originally designed kites. Fabulos prizes 

for design and flight. With performances 

b y  minies, clowns, musicians and free 

outprizes for the children"

So wurde es offiziell angekündigt, das 

Drachenfest im Israel Museum, das am 13. 

August 1992 stattfand. Unser "Korrespon

dent" Nils Gieskes /(vgl. HoHi 4/9 2) in Israel 

teilte uns dazu mit:

"Bis zu diesem  Drachenfest blieben uns 

noch ganze 6 Tage. Ich verbrachte die 

nächsten Tage  für e in ige  Stunden im 

Workshop, um einen großen Delta-Dra

chen zu nähen. W ir wollten etwas zum Frie

den im Mittleren Osten beitragen und näh

ten auf hebräisch "Shalom" und auf arabisch 

"Salam" -  beides: "Frieden drauf. Zu scha

de, daß der Probeflug w en iger friedlich 

verlief: es gab einige Probleme und schließ

lich stürzte der Friedens-Delta in einen 

Stacheldrahtzaun!

Ich denke, jeder Drachenbauer kann das 

Gefühl nachempfinden, das in einem auf

kommt, wenn der mit viel L iebe in mühe

voller Kleinarbeit entstandene Drachen 

schon beim  Probeflug vom  zeitlichen g e 

segnet wird!"

Trotz alledem können Nils und seine Be

gleiterin Insat den Tag des Drachenfestes 

kaum erwarten. Die Drachen stehen b e 

reits fertig an der Tür, bis es schließlich 

soweit ist. "Morgens haben wir noch auf 

das Auto gewartet und dann ging es end

lich Richtung Israel Museum los. Ich fuhr 

mit Insat schon ein wenig früher, und wir 

machten uns noch schöne Stunden in den 

Ausstellungsräumen. Ich fand diese Mi

schung aus Museum und Drachenfest nicht 

schlecht. Nach unserem "Kulturprogramm" 

besuchten wir den Drachen-Workshop und 

schauten zu, w ie Atera mit ihren Kindern 

einfache Drachen bastelte. W o man helfen 

konnte, wurde Hand angelegt. Am  späten 

Nachmittag ging es dann erst richtig los. 

V iele Kinder, Mütter und Väter, Omas und



:

Opas, neugierige Zuschauer versammel

ten sich auf den freien Flächen und ver

suchten, die mitgebrachten,: zum größten 

K Teil selbstgebauten Drachen, in die Luft zu 

bekommen. Leider fehlte der Wind, und es 

hatten nur Leichtwinddrachen eine Chan

ce. Im m erwieder ein Problem; man kennt 

das nur zu gut. Die Stimmung war trotz des 

schlechten Windes sehr gut. Bei pop iger 

israelischer Musik tauschte man seine 

Kenntnisse aus und lernte einige nette Men

schen kennen. Durch das abwechslungs

reiche Programm der Jongleure, Zauberer, 

Akrobaten und Musiker vergingen die Stun

den wie imHügf 

Kurz vor Son

nenuntergang 

holte ich zusam

men mit Insat 

unsere Drachen 

ein  , und w ir 

m achten  uns 

g lü ck lich  auf 

den W eg  nach 

Bethlehem."

Auch ohne Friedensdrachen ein Fest voller 

Gemeinschaft und Harmonie. Maä isala 

meh. Geh' in Frieden. Nils Gieskes - S.H.

Planung

Entwicklung

Fertigung

Noch ein neuer Stern am Hamburger Drachenhimmel

Drachen nach Maß und von der Stange 

Eigenentwicklung von neuen Drachenformen zu Werbezwecken

Der Cody Spezialist im Norden
Wir  beliefern auch den  Fachhandel

Bürgerweide 46 

2000 Hamburg 26
dm Hause SUZUKI-

Tel. 040/  25 8919 

FAX 040 /  251 20 28



Nach dem  guten Erfolg im letzten Jahr hatte W erner Hohenhorst erneut zum Drachenfest 

in Enningerloh eingeladen. Diesmal am Pfingstsamstag und - sonntag. Etwa 40 Teilnehmer 

mit ihren Familienangehörigen folgten W erners Ruf und verbrächten ein streßfreies 

W ochenende auf dem  Enningerloher Fluggelände neben der Anne -Frank- Schule. Die 

Versorgung durch die zahlreichen Helfer aus dem  Ort war w ieder einmal hervorragend. 

Das W etter

war nicht ganz so freundlich: wir hatten N ebel und wenig Wind. Dennoch wurde der „ 2 ’te 

Enningerloher Drachendreikampf “ in folgenden Disziplinen ausgetragen:

50 m Parafoilschleppen
Bei nahezu Windstille mußte Werners kleine und 
handliche Parafoil von ca. 30 qm in aufgeblähtem 

Zustand 50m weit geschleppt werden. Die ersten 20 
m ging es noch ganz gut. Danach wurden die Schrit

te immer kleiner. Bodenberührungen ergaben 5 

Sekunden Strafzeit.
Schnellste Zeit: 11 sec.

Langsamste Zeit: 39 sec.

100m Leinewickeln
Eine 3mm Leine von 100m Länge mußte zurück auf 
die Spule. Die diversen Wickeltechniken waren 
durchaus interessant anzuschauen. Das feuchte 

Gras kam als Erschwernis dazu.
Schnellste Zeit: 51 sec.

Langsamste Zeit: 97 sec.

Achten fliegen
ln einer Minute sollten möglichst viele liegende 
Achten mit einem Leichtwinddelta geflogen werden. 
Größte Anzahl: 33 Achten  

Kleinste Anzahl: 9 Achten

Nach der Endabrechnung durch die 

Jury standen die Sieger fest:

1. Platz : Christian WilltGr ( d e r  V o r j a h r e s s i e g e r )

2. Platz : Thorsten Rüger

3. Platz : Alwin Winter

Ihnen wurden von W erner Hohenhorst und 

Martin Römer die von der Volksbank g e 

stifteten Pokale überreicht. Die teilnehmen

den Frauen konnten sich übrigens trotz der 

kräftezehrenden Disziplinen Schleppen 

und W ickeln im oberen Mittelfeld plazie

ren.

Nicht unerwähnt b leiben  soll auch die 

Tombola und das gemeinsamme Abend

essen und Frühstück im Wintergarten.

Auf e ine Auflistung d er anw esenden  

Drachenflieger mit ihren Drachen soll an 

d ie s e r  Stelle verz ich te t w erden ; d ie  

Enningerloher Zuschauer waren bege i- 

stert.



Das alljährliche Drachenfest, im  

Rahmen des Oldenburger Kultur

sommers, zählt zu den etablierten 

Veranstaltungen in Norddeutsch

land. Seit Jahren trifft sich regelm ä

ßig im  Juli ein fester Kreis von 

Drachenfreunden. Man kennt sich 

schon lange, alles ist familiär, die 

Klappstühle stehen dicht beisam

men im  Schatten der zentralen  

Baumgruppe
Es liegt wohl an den Bäumen und Gebäu

den, welche das Gelände einschließen, sie 

lassen den unsteten Wind noch ein wenig 

turbulenter erscheinen. Das aber macht 

den Reiz für die Gäste aus Berlin, Ham

burg, Bottrop und natürlich Bremen und 

Umgebung aus. So kennt man es, so mag 

man es.

Das W etter war sommerlich warm  und 

ieicht diesig, zum Schutz jener, die den

ganzen Tag ohne Sonnenschutz gehen. Der 

W ind bew egte  sich in Phasen zwischen 0 - 

3 bft und ließ uns oft gerade den falschen 

Drachen auspacken. So lag bald w ieder 

die Oldenburger Drachenausstellung aus

gebreitet und startbereit auf der W iese, 

falls schnell ein anderer Drachen hoch soll

te, der besser zum Wind passt.

Die O ldenburger Zuschauer wissen längst, 

was sie an ihrem jährlichen Drachenfest im 

Juli haben, und sie kommen zahlreich. Hans 

F. Snoek, gem einsamer Veranstalter mit 

dem  Kulturamt der Stadt O ldenburg in 

Oldenburg, hatte dank überragender Kör

pergröße jederzeit den vollen Überblick. 

Mit langen Schritten stapfte er über den 

Platz, um die Drachenbauer und ihre Teile 

per drahtlosem Mikrofon ihrem Publikum



vorzustellen. Hans hat sicher vie l von ande

ren Drachen-Moderatoren gelernt und für 

sich umgesetzt. Sein zeitlich begrenzter 

Mikrofoneinsatz, zusammen mit einem trok- 

kenen Bremer Humor, paßten gut in diese 

Landschaft, w ie mir von verschiedenen 

Leuten bestätigt wurde.

Das Nachtfliegen wurde durch den ein

schlafenden Wind gegen  22.00 Uhr abge

brochen, noch bevor es ganz dunkel war. 

Beim Wettkampf <W er bleibt am längsten 

am Himmel> siegten die Hamburger Flie

ger (siehe dazu Bauplan in HoHi 91) mit 

Abstand vor den Genkis.

Es war interessant zu hören, w ie die inter

viewten Drachenbauer vor dem  Mikrofon 

plötzlich ganz wortlos wurden und ihnen 

nichts mitteilungswertes zu ihren guten 

Stücken einfiel. Ein Umstand der vorher, 

ohne Mikro, bei ihnen noch nie zu b eob 

achten war. A ber der Hans kennt sie Alle, 

und niemand konntd fhm entgehen. Natür

lich wurden die vorgestellten Teile auch 

vorgeflogen, soweit der W ind es zuließ. 

Doch mußte dazu kein anderer Drachen 

vom  Himmel geholt werden, um den Schau

raum freizumachen.

Der Sonntag war eine schöne W iederho

lung des Samstag! Die Kinder hatten w ie

der mehrere Bonbonregen. Mit lauten Ru

fen wurde die auf den Namen ,,Rudi“ 

getaufte Fähre nach oben beordert. Hans 

weiß auch die jüngsten Zuschauer zu b e 

geistern. So ganz nebenbei gab es eine 

spielerische Lektion zum Thema <W ie hal

te ich die Drachenwiese sauber>. Alle 

machten fröhlich mit, und hinterher lag 

erfreulich wenig Papier auf der W iese.

Lenkdrachen und Einleiner 

vertrugen sich fabelhaft, denn 

sie hatten getrennte Flugfelder. 

Kevlar war auch kein Problem, 

die Meisten flogen es. Trotz

dem  benahm sich niemand 

leichtfertig gegenüber verletz

lichen w eißen  Leinen. Man 

kennt sich  sch ließ lich  

gegenseitig und achtet sich. 

Oldenburg ist eben noch ein 

richtig familiäres Fest.



Trotz vieler W idrigkeiten im Vorfeld der 

Veranstaltungen, hat das Drachenfest zahl

reiche Drachenflieger und Zuschauer an

gelockt . Am  ersten Tag gab es jed e  M enge 

Bodenvorführungen und gelegentlich eine 

leichte Brise. Jeder Drachenpilot versuchte 

dann, einen Drachen am Himmel zu halten.

Die Fesseldrachen-Flieger Stade hatten ein 

Zelt mit Drachenbau für Kinder aufgebaut. 

Es konnte ein Schlitten-Drachen ausge

schnitten und bemalt werden. Dazu gab es 

eine Schnur, und wenn alles fertig war, ging 

es mit Papi oder Mami auf die W iese. Der 

Sonntag bot frischen W ind für genügend 

Aktionen auf dem  Flugfeld.

Jürgen Klemm aus Hamburg unterstützte

tatkräftig mit seinen vielen Drachen die 

Veranstaltung. So wurden die Zuschauer 

aufgefordert, einmal zu schätzen, w ieviel 

Tuch er in einer seiner Turbinen verarbei

tet hatte oder w ie lang einer der fliegenden 

Drachenschwänze ist. Zu gewinnen gab es 

Sachpreise, die von der Kreissparkasse 

gestiftet wurden. Auch Stefan Busch war 

auf der W iese zu sehen: er flog seinen 

Fledermaus-Twin so geschickt, daß die 

johlenden Kinder ihn mitsamt der Fleder

maus nicht fangen konnten. Auch die Syker- 

Drachenfreunde ließen sich den Mulsumer 

W ind  um d ie  Nasen  wehen. W ern er 

Ahlgrimm mit Frau waren ebenfalls aus 

Brem en gekom m en , um den  ju ngen  

Drachenclub kennenzulernen.

W em  die Drachen nicht reichten, konnte 

sich an einem der Stände mit Würstchen, 

Kaffee und Kuchen weiter verwöhnen. Für 

d ie Kinder gab es noch Ponyreiten und 

Bonbonregen aus der Drachenfähre. Der 

c lu b e igen e  Bus w ar um gerüstet zum 

Wickelraum, Fernsehraum für Kinder, für 

Presse und VIPs, so daß eigentlich alle 

Wünsche erfüllt w erden konnten.

Es war ein Drachenfest, auf dem  es noch 

familiär und überschaubar zugeht.

W ie  mir die Drachenflieger aus Stade ver

sicherten, soll dieses Fest jetzt immer am 

vorletzten W ochenende im August statt

finden. K.O.



günstigen Windrichtungen die oben er

wähnten Verbotsbereiche beschallen.

Es empfiehlt sich also, den Flugbereich für 

Lenkdrachen so zu wählen, daß man die 

Badestellen oder die Kurpromenade weit 

hinter sich im Rücken hat oder vielleicht 

gleich mit leisen Drachen fliegt.

N.N.

Stader Personalien
W ie der Vorstand der Fesseldrachenflieger 

Stade meldet, wurde Edmund Schlichting 

mit sofortiger Wirkung aus Vorstand und 

Verein ausgeschlossen.

Nach einer

Drachen-Flugverbot 
in St. Peter Ording?

Aus gegeben em  Anlaß wurde bei der Kur

verwaltung in St. Peter Ording nachge

fragt, um Gerüchten über entsprechende 

Abmahnungen am Strand nachzugehen. 

Tatsächlich ist die Stimmung, zumindest in 

Teilen der Verwaltung, umgeschlagen. 

W urde letztes Jahr von dem  Bürgermeister 

des Ortes noch ein deutlicher Kontrapunkt 

zu den Drachen-Flugverboten anderer 

Gemeinden gesetzt, indem er die Kiter an 

die Eiderstedter Strände einlud, gibt es 

nunmehr auf Grund vielfältiger Beschwer

den von Kurgästen erhebliche Antipathien 

gegen  Lenkdrachen-Flieger. Stein des An- 

stosses ist in erster Linie der Fluglärm. 

A ber auch Unfälle in Beteiligung von Lenk

drachen sollen vorgekom m en sein. Dieser 

Behauptung wird nachgegangen. AufNach- 

frage ergibt sich folgende Rechtslage:

Der Flug von Lenkdrachen ist auf der Kur

promenade und an den Badestellen, insbe

sondere also im Strandkorbbereich, ver

boten. (Eigentlich ein Selbstgänger, aber 

manche Zeitgenossen sind einfach unbe

lehrbar.)

Der Fesseldrachen-Flug von Ein- und 

Mehrleinern ist in den übrigen Be

reichen grundsätzlich erlaubt, es 

sei denn, Unbeteiligte w erden  

durch Geräuschentwicklung oder 

andere Belästigungen, mehr als 

nach den Umständen unvermeid

bar, gestört. D ieses kann im Ein- 

zelfall dann zu Verboten führen, 

wenn laute Lenkdrachen unter un

Mitglieder- 

versammlung 

hat der Club 

jetzt folgende 

Ansprechpartner:

Ingo Fickert, 

Hohenwedeler 

W eg  20,

2160 Stade,

Tel. 04141-874 86. 

Klaus N ieper, Bachstelzenweg 4, 2150 

Buxtehude, Tel. 04161-842 30.

Edmund Schlichting gab auf Befragen kei

nen Kommentar zum Sachverhalt. J.G.

Drachenhauptstadt Hamburg
Drei weitere Drachengeschäfte haben in 

diesem  Sommer in Hamburg eröffnet. So

mit gibt es mittlerweile 9 (!) Fachgeschäfte 

in der Hansestadt.

In Wandsbek eröffnete Egbert Aufermann 

mit seiner Frau den "Luft

zirkus". In B e rg ed o r f 

wurde "Skywalker" von J. 

Töpfer aus der Taufe g e 

hoben und Gerd Blättert 

und Charly Rösler weih

ten "G erd 's  D rachen

design" in Borgfelde ein. 

Rdo
AusHarburgerRundschau vom 

30.Juli 1993
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DELTADRACHEN* 

KASTENDRACHEN ♦KINDER
DRACHEN* LENKDELTAS ♦ 
FORMATIONSDRACHEN* 

SPORTLENKDRACHEN*

BAUMATERIAL

DRACHENPAPIER ♦ 

SPINNAKER IN 30 FAR BEN* 
HOLZSTÄBE* GFK STÄBE* 
KOHLEFASER ♦BAUSÄTZE 

UND BAUANLEITUNGEN*

ZUBEHÖR

LEINEN*GR IFFE U N D SPU LEN * 

FACHLITERATUR*

FRISBEES + BUMERANGS

DRACHEN 

ft MANUFAKTUR
Hinrichs + ieckel 

Sophienstraße 18/20 * 5100 Aachen 

TEL 0241/5071 57 • FAX 0241/513232

Entstanden sind sie ursprünglich einer

seits als PR-Aktion, um die gleichnamige 

Würzburger Brauerei bekannter zu 

machen, andererseits, um Drachen
flieger zwanglos zusammenzubringen. 

Dies hat leider nicht funktioniert. Zwar 

ist der Name HK durch diverse Anzei
gen in Deutschland relativ bekannt 

geworden, aber über die Anzahl von 

zwei Personen, die die Institution ins 

Leben riefen, sind sie immer noch nicht 
hinaus.
Aber die inzwischen angelaufene Zu

sammenarbeit zwischen Puchur und 

den HK wird sicher für beide Partner 

positiv verlaufen: für den Verein und 

für den losen Zusammenschluß, peps

Am 17. Oktober 1992 wird in Würzburg 

das 2. Drachenfest stattfinden. Wie 

uns Herr Huber von den Hofbräu- 
Kiters mitteilte, wird es entgegen an
ders lautender Gerüchte mit Sicherheit 
durchgeführt. Veranstaltungsort wird, 
wie im letzten Jahr, eine Wiese der 

Universität am Hubland sein; eine 

Höhenfreigabe von 300m soll bean

tragt werden.
Da die Würzburger Hofbräu bzw. die 

Hofbräu-Kiters die Veranstalter sind, 
ist für das leibliche Wohl bestimmt gut 
gesorgt.

Logisch, daß die Jungs und Mädels von 

"Puchur" präsent sein werden.

Für Rückfragen steht Herr Huber ger

ne zur Verfügung.
Tagsüber dienstlich unter 0931/ 

4109111 und abends privat unter 

0931/43227. sm



" Hoppla, einige Seiten im HoHi, die irgendwie ein bißchen anders aussehen; mit 
so 'nem komischen Zeichen über der Seite! Irgendwo habe ich das sogar schon 

einmal gesehen!?"
Das könnte sein. Vielleicht auf einem der letzten Drachenfeste. Wir sind ein recht 

junger Club; gegründet am 01.04.1992. Unser Name kommt vom Glücksdrachen 

aus der Unendlichen Geschichte von Michael Ende. Aus den ursprünglich 8 
Mitgliedern sind inzwischen zwölf geworden. Peps, der 2. Vorsitzende des Clubs, 
ist seit Anfang des Jahres Mitglied im DCD "und seit Fan0 RK-Leiter. So war auf 
dem RK-Leiter-Treffen schnell die Idee geboren, daß die Region Würzburg, 
vertreten durch ein zukünftiges Mitglied im DC Fuchur, regelmäßig einen Beitrag 

zum HoHi liefert, hier also zum ersten Mal: Viel Spaß beim Lesen! peps

Was Sie schon immer über Fuchur und 

die Hofbräu-Kiters wissen wollten und
sich nie zu fragen trauten....

Eine oft erlebte Situation auf den letzten 

Drachenfesten, bei denen wir anzutref
fen waren:

"Ihr seid aus Würzburg. Seid Ihr die 

Hofbräu-Katers?"
"Nein wir sind ein eigener Verein" So, 

oder ähnlich ist es uns im letzten viertel 

Jahr des öfteren ergangen; deshalb hier 

einiges über den Mythos Hofbräu-Kiters 

(HK):

Mythos Hofbräu-Kiters

Das erste mal hörten wir von den HK 

vor etwa einem Jahr, als das 1. 
Würzburger Drachenfest - leider nicht 

von uns - veranstaltet wurde. Das 

Festival wurde organisiert von den HK 

in Zusammenarbeit mit der Würzburger

Hofbräu-Brauerei und mit Unterstüt

zung des DCD.
Fuchur versuchte Kontakt aufzuneh
men mit den "Machern" des Drachen

festes, was

mit den “Machern"

leider nicht so recht klappte, da bei so 

einem Fest die Veranstalter nicht gera

de übermäßig viel Zeit haben, irgend

welche Gespräche zu führen. 

Wenigstens traten wir an diesem Tag 

das erste Mal mit dem DCD in Verbin
dung, außderdem erhielten wir die Visi

tenkarte von Herrn Kalinowski, PR- 

Mann bei Hofbräu und einer der HK. 
Also sicher kein Problem mal mit den 

Leuten dort zu sprechen...
Nach einem dreiviertel Jahr ist es uns 

jetzt endlich gelungen mit einem der HK  

persönlich zu sprechen: Gerhard Huber 

kam zu unserem Stammtisch im Au
gust, und so klärten sich auch für uns 

einige Fragen über die HK.
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Teamfliegen einmal anders.

Der Gedanke kam in Stölln 1991, bei den 

B ran den bu rg isch en  L en kd rach en 

meisterschaften und gewann in Paderborn 

1991 b e i d en  D eu tschen  D rach en 

meisterschaften Kontur: W ir brauchen ein 

MEGA-Team. Fragt man sich: ,, wat is een 

Megatiem  ? Die Antwort hierauf könnte in 

altbewährter Paukermanier lauten:,, Liebe 

Schööler, en Megatiem  is een Tiem  das 

ziemlich groß und laut is ,,. Das ist natürlich 

nur die halbe Wahrheit. Tatsache ist, daß 

möglichst v ie le Lenkdrachenflieger auf et

was mehr als dem  Platz, den norm alerwei

se ein einsamer Einzelflieger mit seinem 

Lenkdrachen für sich beansprucht, mit glei

chen oder vergleich-baren Lenkdrachen 

und verträglichen Leinen dem  gemeinsa

men Spaß des Lenkdrachenfliegens nach

gehen. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Es wird Platz gespart. M ag es 1987 ( in the 

early d ays ) am Deich oder auf der W iese 

noch Platz bis zu Abwinken gegeb en  ha

ben, so ist die Drachengemeinde inzwi

schen doch stark ange-wachsen und der 

Freiraum damit geschrumpft.

- Die Isolation der einzelnen Piloten ( toller 

Satz: hört sich an wie: d ie Angst des Tor

warts beim  Elfmeter...) wird aufgehoben. 

Manche m ögen das für Quatsch halten, 

steht man doch häufig genug fachsimpelnd 

beieinander, trifft sich im Cafe, im Drachen

laden oder am Stammtisch etc.... Ja, aber 

die Zeit des Fliegens selbst ist gekenn

zeichnet durch die isolierende Länge der 

eigenen Lenk-schnur und dem  damit ver

bundenen Flugradius der die Hälfte der 

Entfernung zum nächsten Piloten aufzeigt. 

Häufig genug ist es doch so: man kommt an 

den Deich oder den Strand und alle sind 

da: J. vollführt mit seinem Super-Sky-Dart 

wahre Meisterleistungen an Präzision, R. 

freut sich andauernd über die Lautlosigkeit 

seines Alohas die ihn von J.’s Drachen un

terscheiden, M. läßt sich von seinem äu

ßerst zugstarken Tem-pest über den Ak- 

k e r  ze rren , H. h e izt mit se in em  

Midi-Phantom dem  Regenbogen  hinterher, 

T. wühlt mit einem Parawing in den outlands 

und W. war am Horizont mit den Matten 

unterwegs. Alle waren da, haben tatsäch-

DER DRACHENKELLER • Gambach

Fa c h g e sc h ä ft fü r D ra c h e n , D ra c h e n b a u m ate rial und B u m e ra n g s

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

Geöffnet: Mo., Mi., Fr. 14 -18.30 Uhr • Di., Do., Sa. 8 -1 4  Uhr



lieh aber alle etwas anderes 

und dies zudem noch allein 

gemacht. Das ist jetzt anders: 

man steht zusammen und ist 

gemeinsam creativ. Jeder der 

schon einmal ein derartiges 

Gruppenerlebnis gehabt hat 

wird dies nachempfinden kön

nen. A ber auch ohne dieses 

Vorwissen ist doch eines klar: 

Ein gemeinsames Abenteuer 

ist bedeutender als das später 

am Stammtisch zum Besten g e 

g eb en e  Einzelerlebnis, an 

dem  ohnehin kaum jemand in

teressiert ist, weil jeder andere 

noch etw as,, v iel b esseres ,, zu 

berichtenhat ( eben: meinDra- 

chen ist präziser, leiser, zug

stärker, schneller, bunter, bes

ser  v e ra rb e ite t  a ls...). Da 

entfalten Redewendungen w ie 

,, weißt Du noch.. ‘ ‘ und das g e 

meinsame Austauschen über 

das letztveranstalte Chaos und 

die anschließende Entwirrung 

des Zentralknotens schon sehr 

viel mehr Gruppendynamik.

gendwann auch den W eg  zu den Wett

kämpfen finden werden.

- Schließlich nicht zu vergessen ist sicher 

auch das spektakuläre Moment einer sol

chen Aktion, wenn der Ru f,, w er fliegt mit 

M egateam  ? ,, über die W iese geht, und 

acht, neun oder vielleicht auch zwölf oder 

vierzehn Kiter Zusammenkommen ihre 

Drachen aufstellen - und ab geht das 

Geschwader ( so schon geschehen in St. 

Peter, Itzehoe, Fanö, W esselburen und 

Nordstrand; möglich aber auch in kleine

rer Besetzung am Deich und auf der W iese, 

überall dort wo sich M egateam flieger zu

fällig oder verabredet treffen; die Liste 

umfaßt immerhin schon über 20 A k tive ).

- Dann gibt es noch ein weite

res Argument das generell g e 

sehen von Bedeutung ist und 

konkret entscheidend zur Ausformung der 

Idee beigetragen  hat: Es gibt v ie le  Lenk- 

drachenflieger, die für sich allein den Dra

chen bestens beherrschen. Als es letztes

Jahr aber darum ging ein Team mit 4 Perso

nen für die Deutschen Meisterschaften auf 

die Beine zu stellen war plötzlich guter Rat 

teuer: Kaum einer hatte schon mal im Team 

geflogen, konnte oder wollte mitmachen. 

Ein Megateam hingegen hätte damals schon 

ein ausreichendes Reservoir an möglichen 

Aspiranten sein können. W ie die Entwick

lung im übrigen schon jetzt zeigt werden 

sich mittelfristig aus der Gruppe der Betei

ligten neue Teams in unter-schiedlicher 

Gruppierung bilden, die vermutlich ir



Die Voraussetzungen.

W ichtig ist zunächst einmal die Bekannt

schaft mehrerer Kiter, besser aber noch 

eine ( mehr oder w eniger lose, jederzeit 

erweiterungsfähige) Gruppe vonDrachen- 

fliegern die Lust auf Neues hat. Die Grund

prinzipien des Lenkdrachenfluges sollten 

möglichst beherrscht werden (: also ziehst 

Du an der linken Schnur dann dreht der 

Drachen nach....). Der Kontakt der Team

m itglieder kann über eine Adressenliste 

sichergestellt sein ( siehe ob en ). Sodann 

ist ein identisches Drachensystem erfor

derlich. W ir haben uns da auf den von Jörg 

Knudsen weiterentwickelten Super-Sky- 

Dart geeinigt ( siehe auch Bauplan im An

h an g ). Um eine gew isse Einheitlichkeit zu 

ereichen, kann man eine Über-einkunft auf 

eine gem einsam e Farbgebung in Teil

bereichen treffen ( bei uns sind die oberen 

F lügelteile  sow ie das m ittlere K ielteil 

schwarz ). Die richtige Schnur sollte es 

auch sein: lOOkp - Spektra oder eine 

kompatible andere Schnur hat bisher im

m er gereicht ( w er nur einmal mitfliegen 

möchte und zudem noch gut versichert ist 

kann es auch mit einer Kevlarschnur versu

chen. .. < mußte ich leider schreiben, um 

die Ausgewogenheit dieses Berichtes si

cherzustellen > ...Nein, Spaß beiseite; 

Kevlar ist denkbar ungeeignet und findet 

natürlich keine Verwendung). Die Schnüre 

sollten eine Länge von 45m haben und 

variabel abläng-bar sein. Zur Leinenlänge: 

- Fliegen mit eingekürzten Leinen. Soweit 

nicht zu viele Mitflieger vorhanden sind 

kann mit unter-schiedlich langen Schnüren 

geflogen  werden: Dies ist erforderlich, weil 

die Drachen einen Luftwirbel erzeu-gen. 

Um dem  W irbel des Vorausfliegenden aus

zuweichen ist die Leine des Verfolgers ent

sprechend einzukürzen. Der Teamführer 

fliegt mit den längsten Leinen, die nachfol

genden Positionen werden j eweils um etwa 

1 m bis 1,5m gekürzt. Eine Leinenlänge von 

ca. 39m sollte dabei nicht unterschritten 

werden, da nachfolgende Drachen bei kür

zerer Leinenlänge zunehmend schneller 

werden und damit die unangenehme Ei

genschaft haben das Feld von hinten aufzu

rollen. Bei vielen Flugteilnehmern ist der 

o.e. Leinenversatz von lm  bis 1,5m in 

einem Spielraum von ca. 6m nicht mehr 

machbar. Dann geht man dazu über den 

Versatz am Boden herzustellen, indem die 

Piloten nicht mehr in einer Reihe nebenein

ander sondern sich seitlich versetzt hinter

einander aufstellen ( siehe auch unten : 

F liegen mit gleichlangen Leinen ). D ie 

schwierigste Aufgabe der Vorbereitung ist 

wohl die richtige Trimmung der Drachen.

A lle müssen möglichst gleich schnell flie

gen. Dabei ist es sinnvoll die denkbar lang

samste Geschwindigkeit zu wählen: Man 

hat dann nämlich mehr von den Kollisio

nen; es kracht langsamer, die Ästethetik 

des sich dem  Boden rotierend nähernden 

Knäuels bleibt gewährt und man kann w e 

nigstens noch erkennen w er schuld war. 

Nein, im Ernst: Teamflug vollzieht sich lang

sam, schon deshalb, weil man den Luft

raum nicht mehr für sich allein hat sondern 

ihn mit vielen anderen teilen muß und Kol

lisionen natürlich verm eiden will. ,, Durch 

die G egend  heizen ,, ist also nicht ange

sagt. D iese lbe  Geschwindigkeit unter

schiedlich abgelängter Drachen ist nur in 

mühevoller Kleinarbeit zu erreichen. Am  

sinnvollsten beginnt man mit der Einstel

lung des letzten und vorletzten Drachens. 

Nr. Letzt wird so hart getrimmt ( obere 

W aagenschenkel verlän gern ), daß er g e 

rade noch passabel fliegt. Nr. Vorletzt wird 

nun an Nr. Letzt angepaßt. Er wird etwas 

w en iger hart ge-trimmt. Damit ist er zwar 

an sich schneller, hat aber durch die länge

re Schnur die Geschwindigkeitseinbuße 

die ihn w ieder an die Geschwindigkeit von 

Nr. Letzt angleicht. So verfährt man mit 

allen nachfolgenden Drachen.

- Einfacher ist die bereits oben kurz ange

deutete Methode des Fliegens mit gleich

langen Schnüren und Herstellung des 

Versatzes in der Luft durch seitlich hinter



einander versetzte Aufstellung der Piloten 

am Boden: Da alle mit gleichiangen Schnü

ren fliegen müssen alle Drachen real d ie

selbe Geschwindigkeit haben. Hat man erst 

einmal eine akzeptale Grundeinstellung 

aller Drachen gefunden, erübrigt sich die 

zeitaufwendige Trimmerei. W er die W ir

bel seines Vordermanns spürt geht auto

matisch einen Schritt rückwärts, die Nach

fo lgenden  ebenfalls und schon ist die 

Banane krumm, und zwar im wahrsten Sin

ne des W ortes: Der Teamführer steht rechts 

in vorderster Position, schräg links hinter 

ihm steht Nr.2 und zwar um ca. Im  - 1,5m 

nach hinten ver-setzt; die Position von Nr. 3 

zu Nr. 2 entspricht d er  von  Nr. 2 zum 

Teamführer. Nr. 4 bis Nr.Letzt schließen sich 

in derselben W eise an. A ber Vorsicht : 

D iese Aufstellungsweise erfordert erhebli

che Vor-sicht der nachfolgenden Flieger 

gegenüber den versetzt vor ihnen stehen

den Piloten deren Ohren und übrige Extre

mitäten durch die Leinen der Hinterbänkler 

gefährdet sind, insbesondere dann, wenn 

im unteren rechten Bereich des W ind

fensters geflogen  wird. Ohr-schützer in 

Neonfarben, abgestimmt auf das Design 

der Drachen wären daher nicht schlecht. 

W er die nicht dabei hat sollte sich deshalb 

vorher kundig machen w er hinten fliegt 

und schon mal ei-nen „Satz heiße Ohren“

im Tausch gegen  e inen ,, Satz abbe Ohren'1 

ankündigen. Hat man dies und all die ande

ren Sachen geregelt, kann man end-lich 

ans fliegen denken: Je nach Geschicklich

keit sollten zunächst zwei oder drei Piloten 

starten und an den oberen Rand des W ind

fensters in Ruhestellung gehen . Das 

Geschwader fliegt sodann auf Kommando 

hinter Nr. 1 her, am einfachsten wohl in eine 

liegen de Abwährtsacht. D iese beginnt 

halbrechts oben im Windfenster, verläuft 

über den rechten Außenrand nach unten 

halbrechts in Bodennähe und führt dann 

über den Kreuzungspunkt ( Windzentrum, 

50% ) zum haiblinken oberen Windfenster

bereich, von dort geht die Geschichte 

spiegel-bildlich erneut los, ( Für Neueins

teiger: Der Kontakt mit fremden Leinen im 

Fluge ist normal und kein Grund zur Panik). 

Oberstes Gebot für die Verfolger ist: - es 

wird n i c h t  überholt. - die Kurven werden 

n i c h t  geschnitten. W er auf seinen Vorder

mann aufzulaufen droht, muß die Bögen 

der Acht größer fliegen, den eigenen W eg  

also verlängern. Ein zu schnell eingestell

ter Drachen ist sofort aus dem  Spiel zu 

nehmen. Er wird nach deutlicher Ankündi

gung seitlich aus dem  Feld geflo-gen und 

nachgetrimmt. Andererseits sollte man 

auch im eigenen Interesse an seinem Vor

dermann ,, dranbleiben ,, da sonst die Ge-

Leokdndkeabausltzc der neuestes Geocntkn.
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fahr von Geisterfahrern, Irrläufern und 

Abspaltern besteht, die im Extremfall ein 

Mini-team hinter sich herziehen und auch 

schon mal für eine Kollision gut sind. Sinn

voll erscheint mir, je  nach Zahl der Mit

flieger, einen Abstand von 2 bis 3,5 Drachen

spannweiten einzuhalten. Hat man sich nach 

einigen Runden eingewöhnt, scheren nach 

und nach die weiteren Drachen ein. Dies 

erfolgt immer erst nach Aufforderung durch 

den Teamführer und auch nur dann, wenn 

sich die bereits in der Luft befindlichen 

Drachen in Ruhestellung befinden. Hier 

sollte allerdings auch nicht zu lange Kaffee

klatsch gehalten werden um die Gefahr 

von Kollisionen zu ver-meiden. Sollt es dann 

wirklich mal gescheppert haben, bloß nicht 

die Ruhe verlieren sondern schnellst-mög- 

lich Kontakt mit dem  Kontrahenten aufneh

men um die Lage zu sondieren. Landungen 

sollten mit diesem  abgestimmt werden und 

im selben Außenbereich ( also beide links 

oder beide rechts ) erfolgen. Über einen 

druckvollen Absturz im Windzentrum müs

sen wohl keine weiteren W orte verloren 

werden. Fliegen die Drachen noch und 

sind nur die Leinen verdreht, so kann man 

mit etwas Ruhe beide Drachen langsam 

seitlich zueinander ( nicht frontal aufeinan

der z u !!) in die obere Ruhestellung lenken. 

Hier entscheidet man dann, ob das Aus

drehen der Leinen doch am Boden erfol

gen soll ( die Drachen dann langsam in 

einer gemeinsamen Richtung am Rand des 

Wind-fensters dem  Außenbereich und dem 

Boden entgegentreiben lassen ) oder ob 

die Leinen im Fluge ausgedreht werden 

sollen ( beide Drachen fliegen einen Kreis 

um einen gedachten gemeinsamen Mittel

punkt, vergleichbar den Spitzen zweier 

Uhrzeiger die 6 Uhr anzeigen). D iese M ög

lichkeit empfielt sich nur solchen Piloten 

die schon etwas Erfahrung im Teamflug 

haben. Hilfsweise können auch die Piloten 

am Boden, unter gleichzeitiger Kontrolle 

der fliegenden Drachen, umeinander her

umgehen. W eitere Eventualitäten sollen

hier nun nicht aufgezeigt werden da die 

Hohi-Redaktion sonst Schwierigkeiten b e 

kommt genügend Anzeigen in Heft unter

zubringen. Vielleicht aber doch noch eins: 

N ie sollte man im Kollisionsfall die eigenen 

Leinen nach vorn über die Leinen der noch 

fliegenden Drachen zu werfen versuchen: 

In den überw iegenden Fällen bringt dies 

überhaupt nichts, erhöht vielmehr die G e

fahr von Materialschäden ( Leinen und Dra

chen ), vergrößert das Chaos im Zentral

knoten und man verliert ohne Not jede  

Einwirkungsmöglichkeit. Im übrigen sieht 

es immer etwas nach Resignation aus ( und 

das tun wir j a nur sehr ungern). W er schließ

lich meint über Haftungsansprüche im 

Schadensfall nachdenken zu müssen sollte 

dies vorher ankündigen ( ich jeden-falls 

übernehme keine Haftung für die mit d ie

sem Elaborat vermittelten T ip s ).

Raffael Krispien

PS.: Sehen wir uns nächstes W ochenende 

um mal ‘ne Runde zu fliegen ?!

•DRACHENLADEN*
Münsterstr.71 
4000Düsseldorf
M o -F r  lO -13/15-18

0211/466101
Fax: 0211 / 443037

-4,1 Om Spannweite

- hervorragende Leichtwinddrachen 

- ausgezeichnete und präzise Flugeigenschaften 

- sehr gute Verarbeitung und schönes Design
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Der Schirmherr, Wilhelm Luke (MdL), 
Bürgermeister der Stadt Paderborn, 

und die Veranstalter 
DCD-Drachenclub Deutschland e. V. 

in Zusammenarbeit mit 
DCB-Drachenclub Berlin und 

FITS-Fly in the Sky Paderborn und der 
Luftsportgemeinschaft Paderborn 

begrüßen Sie 
herzlich zur:
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A b la u fp la n

Freitag 2.10.
14 .00  Jury-Seminar Lenkdrachen
19 .00  Empfang
19 .30  Begrüßung der Gäste durch

-  Schirmherr Bürgermeister der 
Stadt Paderborn W ilhe l Lüke
-  Vorsitzender DCD Rolf Sturm

Samstag 3.10.
9 .3 0  Briefing der Teilnehmer

10 .00  Moderation
10 .00  Beginn Wettkämpfe Lenkdrachen 

Einzel
10 .00  Freies Fliegen
13 .00  Beginn Rahmenprogramm
1 3 .3 0  Briefing Teilnehmer Einleiner- 

Wettbewerb

14 .00  Beginn Wettkampf Einleiner

14 .00  Parawi ng Meeti ng, 
Luftfotografie Meeting

18 .00  Pause
2 0 .0 0  Nachtfliegen

Sonntag 4.10._________________
9 .3 0  Briefing Teilnehmer Lenkdrachen

10 .00  Moderation
10 .00  Beginn Wettkämpfe Lenkdrachen 

Teams
10 .00  Freies Fliegen

10 .00  Rahmenprogramm
1 6 .0 0  Showfliegen aller Meister
17 .00  Aufstieg aller Drachen zum 

Schlußbild

Drachen-Zubehör 
•  Drachen-Baumaterial 

•  Drachen-Bausätze

AERO ELY USTE
S p o r t - L e n k d r a c h e n  

S te h le  • D re if a l t ig k e it s s t r a ß e  46  

\  7076 W a ld s te t te n  T e l.: 071 71 / 4 0 9 5 0

Drachen-Manufaktur 
•  Drachen-Laden 

•  Lenk-Drachen

NEU ! VERSAND NEU !
Preisliste gegen 
2 -  DM in 
Briefmarken

Der Drachen-Club 

und sein Partner.
Wir praktizieren Umweltschutz. 

Dieses Heft ist gedruckt auf 
chlorfrei gebleichtem Papier.

1 Werbung &Werbung & Druck GmbH
Feldstraße 72 - 2080 Pinneberg 

_L  Tel.: 04101/610 91 - Fax: 04101/654 26
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Der Sieger der Stablosen Drachen von 1Der Frosch von 

R ah m enprogram m

Samstag 3.10. Sonntag 4.10.

Flugschule Flugschule

Kinderaktionen Kinderaktionen

Drachenbau Drachenbau

Parawing Meeting Parawing Meeting

Luftfotografie Meeting Luftfotografie Meeting

Großturbinen Großturbinen

Springer + Fallschirm Aktion Springer + Fallschirm Aktion

Clubs stellen sich vor Clubs stellen sich vor

Großdrachen Großdrachen

Figurendrachen Figurendrachen

Rokkaku - Challenge Minidrachentreff

Nachtfliegen Showfliegen aller Meister

Mega Team der Lenkdrachenflieger
Abschluß



E in le in e rW ettb ew e rb  be i den  
deutschen  D rach en 

m e iste rsch a ften  in  P ad e rb o rn

Seit den 4. Deutschen Drachen
meisterschaften T 989 in Wilhelms
haven werden neben den Lenk
drachenw ettbew erben auch 

Einleiner bewertet. Bei diesen 

Einleinerwettbewerben wird der 

Eigenbau von Drachen bewertet.
In den letzten drei Jahren ist das Niveau der 
gezeigten Drachen immer höher geworden. 
Nicht nur sehr schöne Nachbauten klassi

scher Drachen sondern viele interessante 
Neukonstruktionen waren zu sehen.

W ir  hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele 
interessante Dinge zu sehen zu bekommen.

Die Jury wird 

aus erfahre
nen Drachen
bauern und 

Leuten aus 
dem Graph ik- 
und Kunst

bereich beste
hen.

Die Drachen 
werden in 5 
Sparten unter

teilt bewertet.

1. F l a c h -  

drachen, Dra
chen deren 
Segel auf ei

ner Ebene an
gebracht sind 

und zur 
Stabilisierung 
e inen oder 

mehrere gebogene oder angewinkelte 

Querholme und/oder einen Schwanz 
besitzen.

2. Kastendrachen. Drachen deren Segel auf 

mehreren Ebenen angebracht sein kön

nen und zusä tz lic he  Flächen zur 
Stabilisierung haben dürfen.

3. Kettendrachen. Drachen die aus mehre
ren hintereinandergekoppelten Drachen 

der 1 2 . ,  4. oder 5. Kategorie bestehen.

4. Stablose Drachen. Drachen die kein fe
stes Gerüst haben sondern durch Luft
kammern stabilisiert werden.

5. O ffene Klasse. Dazu gehört alles, was 
nicht in die vorher gehenden Sparten 
paßt. So auch Aktionen mit Drachen oder 

Drachenfähren oder ähnlichem, Fallschirm
abwürfe und vieles mehr, was sich kreati
ve Köpfe einfallen lassen.

Grundvoraussetzung ist, daß die Drachen

nachgewiesenermaßen Eigenbauten sind.

Bewertet werden bei allen 

Drachen folgende Kriterien:

Technik: Konstruktion, Verarbeitung, Origina
lität der verarbeiteten Materialien.

Kreativität: Umsetzung in Form und Farbe 
und Design (zu 50%) und Innovation der 

Konstruktion (zu 50%).

Fluqverhalten: Der Drachen soll der Konstruk
tion entsprechen fliegen.

Jedes Kriterium wird mit 10 Punkten 
bewertet.

Ich hoffe, daß gerade dieser W ett
bewerb nicht nur uns Drachenleuten 
sondern auch dem Publikum viel 

Freude bereiten wird.



Eine kleine Zusammenstellung von Regeln für den Kampf mit

San jo  R okkakus
Von Rolf Sturm
Ursprünglich war der Kampf mit San jo-Rokkakus 

in Japan beheimatet, w o er mit sehr großen 
Drachen von ganzen Dorfmannschaften durch
geführt wird. In den letzten Jahren fand auch 

bei uns der Kampf mit Rokkaku-Drachen immer 
mehr Anhänger. Die folgenden Erklärungen 
si nd zum grössten 

Teil Praxis im In- und 
Ausland. Sie wur
den von mir zusam

m engeste llt als 
Grundlage der Be
wertung für die Ent
scheidung des 
<Präsi-Cups>. Im In
teresseeinereinheit

lichen Beurteilung 
empfehle ich, diese 
Regeln auch in allen 

anderen S an jo - 

Kämpfen anzuwen
den.

Beim Rokkaku- 
Kampf geht es nicht 

darum, den gegnerischen Drachen abzu

schneiden, sondern ihn durch geschicktes 
Manöverieren zum Absturz zu bringen und als 
letzter Drachen des Feldes in der Luft zu 

bleiben. Ein Zerreißen der Leinen ist jedoch 
nicht regelwidrig.

Es wird in zwei Kategorien geflogen:

Einzelkampf - Drachen bis 1,2 m Höhe 
Team-Kampf - Drachen ab 1,8 m Höhe.

Die Mindestbesetzung eines Teams ist minde
stens 2 Personen. Je nach Windverhältnissen 
kann das Kampfgericht eine Beschränkung 

der Leinenlänge und des Kampffeldes aus
sprechen. Leinen aus Kevlar oder aufgerauhte 
oder mit Glas präparierte Leinen sind nicht 
erlaubt.

Tragt unbedingt Handschuhe.

Der Kampf findet in der Luft statt und nicht am 

Boden, daher sind körperliche Angriffe auf 
gegnerische Piloten nicht erlaubt. Selbst 
leichte Rempeleien sind auf das nicht Vermeid

bare zu beschränken. Absichtliches Umwickeln 
des Gegners mit der Leine ist verboten.

Nach Aufstellung 
der Drachen in ei
ner Reihe wird auf 
Signal gestartet. 
Erst wenn alle Dra
chen in der Luft 

sind, erfolgt das 
K o m m a n d o  
„Kämpfen". Bei 

Bodenberührung 
w äh rend  der 
Startphase darf 
neu gestartet wer
den. Drachen, 
d ie nach Frei

gabe des Kamp
fes B odenbe
rührung haben, 

scheiden aus.

Es muß gekämpft werden. W er sich passiv 
verhält, wird nach zweimaliger Aufforderung, 
sich am Kampfgeschehen zu beteiligen, 
disqualifiziert. Die Wertung geht über drei 

Durchgänge. Die letzten fünf Drachen erhal
ten in der Reihenfolge ihres Niedergehens 
Punkte und zwar 1, 2 ,  3, 4  und 6. Der letzte 

Drachen bekommt die höchste Punktzahl. Sie
ger des Kampfes ist, wer nach drei Durchgän
gen die meisten Punkte gesammelt hat.

f
 Zwischen den Durchgängen wird min

destens 10 Minuten Zeitzum Entwirren 

der Leinen und für eventuell notwendi
ge Reparaturen eingeräumt.

Rokkaku-Kampf



Lageplan und Flugfeld
A b fa h rts w e g  

(nach P a d e rb o rn )

1 Aktionsfeld

2 Flugfeld Standdrachen

3 Flugfeld Lenkdrachen

4 Tower Jury

5 Restaurant / Volvo

6 3x Toiletten, 2x Dusche

7 Campingplatz, Wohnmobile, Zelte

8 Besucher-Parkplatz

9 Parkplatz für Aktive

10 Parkplatz Jury

11 Parkplatz Aktive

12 Parkplatz Besucher

13 Information

14 Wasserzapfstelle



Die L e n k d rach e n -W e ttb ew e rb e
W ie  bereits im letzten Jahr hier in Paderborn 

werden die Lenkdrachen-Wettbewerbe nach 
den international gültigen Regeln der weltwei
ten Lenkdrachenflieger-Vereinigung S.T.A.C.K. 

(Stunt, Team and Competitive Kiting) ausgetra
gen. Es werden in allen Kategorien nur die 
Open-Class geflogen. Das bedeutet offen für 

Anfänger w ie für Meister. Jedoch setzt die 
Auswahl der Pflichtteile eine große Erfahrung 
voraus. Folgende Kategorien werden ausge

tragen:

1. Einzel-Präzision (ein Pilot -  ein Drachen 
oder Gespann)
Hier geht es darum, 3 Pflichtfiguren mög

lichst exakt nach der Vorgabe nachzu
fliegen und anschließend eine Präzisions
kür von mindestens 30  Sekunden bis 

maximal 2 Minuten zu bieten, in der die 
Artistik und die Technik des Piloten bewer
tet wird.

2. Team Präzision (mindestens 3 Piloten mit je 
einem Drachen oder Gespann).
Die Teams haben ebenfalls 3 Pflichtfiguren 

nachzufliegen und anschließend eine 
Präzisionskür zu bieten. Hier kommt es 
natürlich zusätzlich auf die Synchronität 

und die Gleichmäßigkeit der einzelnen 
Team-Piloten an . Sollte der zeitliche Ablauf 
es erlauben, wird auch ein Ballett-Wettbe

werb in die Wertung mit einbezogen. 
Hierbei zählt bei einer Zeit von 2 bis 5 
Minuten auch die Auswahl der Musik, und 

Inhalt und Artistik werden höher gewertet 
als bei der Präzisionskür.

3. Einzel Vierieiner- Pflichtfiguren 
und Ballett (ein Pilot -  ein Dra

chen oder Gespann)

Die hier geflogenen Vierleinen- 
Drachen lassen sich mit Hilfe 
von Spezialgriffen und 4  Lei

nen auch seitwärts und rück
wärts fliegen. Die Teilnehmer 

müssen zunächst 3 Pflicht
figuren absolvieren und an

schließend eine Ballettkür von 2 - 5 M inu

ten zu Musik fliegen. Beides wird dann 
zusammen gewertet.

4. Team Vierieiner -  Ballett (mindestens 2 
Piloten fliegen je einen Drachen oder 
Gespann).

In dieser Kategorie müssen die Teams zu 
Musik ein Ballett mit einer Dauer von 

mindestens 2 bis maximal 5 Minuten 
zeigen. Bewertet werden die Musik, die 
Artistik, Inhalt, Technik und Fluß der Vor
führungen.

5. Innovation Einzel-Kür (ein Pilot)
In dieser Kategorie ist einfach alles er

laubt. Der Pilot darf auch Hilfsmittel benut
zen, tanzen oder sonstige Akrobatik vor

führen. Es geht dabei darum, den 
Ideenreichtum des Piloten, innovative Tech
niken, Artistik und Fluß der Vorführung zu 

bewerten. Der Pilot fliegt zu Musik minde
stens 2 bis maximal 6  Minuten.

6. Innovation Team-Kür (mindestens 2 Pilo

ten)
Die Bewertung und die Richtlinien sind 
w ie im Einzel, jedoch kommt es hier 

zusätzlich auf das Zusammenspiel der 
Team-Mitglieder an.

Die Jury für diese Wettbewerbe besteht aus 
mindestens 3 Schiedsrichtern und wird gelei
tet von Paul Jobin (Präsident von STACK Inter
national) und dem deutschen STACK Reprä
sentanten Thomas Erfurth. Wettbewerbsleiter 
ist Raimund Dorow.



Pflichtfigur 
im Einzel:

Vier
Quadrate

Pflichtfigur 
im Team:

Acht im 

Rechteck



Neuform ulierte S ich. er li eit s regeln
Das Thema Sicherheit beim Drachensport ist 
in der letzten Zeit wieder in den Mittelpunkt 

des Interesses gerückt. Leider sind es mehr 
bittere Gründe als positive Entwicklungen. 
Immer wieder verstoßen Drachenfreunde ge

gen oft propagierte Regeln. Warum nur?

Offenbar kennen viele Drachenfreunde nicht 
die Existenzvon Sicherheitsregeln. Oder emp
finden es solche Drachenflieger als Herausfor
derung, wenn sie Schulter an Schulter vor 

einer Landebahn Lenkdrachen fliegen, w ie zu 
sehen in Hamburg-Finkenwerder. Finden nicht 

W enige einen gewissen Nervenkitzel, wenn 
sie Pferde durchgehen sehen, Bodenbrüter 
aufscheuchen oder Passanten verunsichern. 
Vielleicht sind diese Drachenfreunde Ego

isten, die bisher nur die Zahl Eins kennen.

Die Stimmung der Öffentlichkeit gegenüber 

uns Drachenfliegern ist nicht mehr nur positiv 
und reicht bis zu Flugverboten. Das ist ganz 
und gar nicht im Sinne des Drachensports. Es 
liegtauch an der Ausdrucksform der Sicherheit
sregeln, damit sich jeder Drachenfreund an
gesprochen fühlt.

Es erreichte uns ein Schreiben der Universität 

Hannover, vom Institut für Sportwissenschaft. 

In den vergangenen Semestern haben sich 
Studenten und Dozenten mitdem Thema „Sport 
und Umwelt" auseinandergesetzt. Es wurde 
der Aspekt „Umgang in und mit der Natur" 
betrachtet und ergab den Wunsch, das Be
wußtsein im Lenkdrachen-Sport zu einem mög
lichst umweltverträglichen Umgang mit der 
Natur voranzutreiben. Es wurde gebeten, 

daß alle Hersteller und Vertreiber von Drachen 
die Piloten auf die Umweltproblematik auf
merksam machen sollten.

Dabei stiessen die Forscher auch auf die 
Sicherheitsregeln des DCD. Es wurde ein 
Vorschlag der neuformulierten Fassung der 
Sicherheitsregeln vorgelegt. Die alte Fassung 
hatte einen zu starken Ge- und Verbots- Cha
rakter, w ie man fand. Der neue Vorschlag gibt 

dem Leser zusätzliche Erläuterungen zum bes
seren Verständnis. W ir  drucken im folgenden 
den neuen Text der Sicherheitsregeln ab und 

bitten um Stellungnahme. W as meint Ihr? 
Finden die Regeln zur Sicherheit im Drachen
sport in dieser neuen Form eine stärkere 
Beachtung? Kerstin Otto

S ic lie r lie its rege ln  
des DCD

Beim Drachen
fliegen muß jede 
Belästigung und 
G efährdung für 
Menschen, Tiere 

und Umwelt ausgeschlossen sein!

1. Fliege Deine Drachen nur bei W indstär

ken, bei denen Du sie noch voll unter 
Kontrolle hast. Prüfe vor dem Flug, ob der 
Drachen richtig aufgebaut ist und ob

keine Teile beschädigt sind und somit den 
Drachen abstürzen lassen können. Sei 

besonders vorsichtig mit unerprobten Dra
chen.

2. Drachenleinen, die stark gespannt sind, 
können Schnittwunden verursachen. Dies 
gilt besonders für nicht dehnbare Leinen, 

w ie Kevlar oder ähnliche. Benutze unbe
dingt Handschuhe und halte Abstand zu 
Zuschauern und anderen Drachenfliegern.



3. Fliege nicht in der Nähe von Strom

leitungen. Es besteht Lebensgefahr! Sollte 
trotz aller Vorsicht eine Leine in eine 
Stromleitung geraten, berühre diese Leine 

niemals. Hindere auch andere daran und 
rufe die Feuerwehr zum Beseitigen der 
Gefahr.

4. Halte dich von Straßen fern. Abstürzende 
Drachen verursachen leicht Unfälle. Den
ke daran, daß Drachen eine große Ge
fahr für vorbeifahrende Autofahrer dar

stellen. Von Flugplätzen halte 5 km 
Abstand.

5. Bedenke, daß Drachen Tiere erschrecken 

können (vor allem laute Drachen). So 
können z. B. Pferde durchgehen oder Scha
fe in Panik geraten. Brütende Vögel kön

nen gestört werden und ihr Gelege ver
lassen. Meide Naturschutzgebiete.

6. Störe nichtdie Ruhe in Erholungsgebieten. 

Viele Lenkdrachen sind recht laut und 
stören dadurch andere. Fliege mit Lenk
drachen niemals flach über Menschen 
und Tiere hinweg! Außer Verletzungen 
kann auch Angst entstehen.

7. Lasse keinen Abfall auf dem Flugfeld 
zurück. W enn Tiere Leinenreste oder 

Plastikteile fressen, kann das zu deren Tod 
führen. Betritt keine Naturschutzgebiete 
und keine bebauten Felder. Benutze kei

ne Bäume zum Anbinden der Drachen, 
sondern verwende einen Bodenanker, 
den Du kaufen oder auch selber machen 

kannst.

8. Benutze keine Leine, die länger als 100 
Meter ist. Denke daran, daß in Tiefflug

gebieten Drachen nicht aufsteigen dür
fen. Erkundige Dich, ob in der Nähe ein 
solches Gebiet ist.

Der Drachenkatalog 1992
über 80 M ode lle  

kom ple ttes  Zubehör

Händleranfragen erwünscht
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Die
Geschichte  
des
D rachen 
baus

Der Versuch, einen kleinen Ein
blick in die Geschichte des 
Drachenbaus zu geben, führt un
weigerlich nach China, Japan 
und anderen Ländern Ost- und 
Südostasiens, die eng mit der 
Entwicklung des Drachenbaus 
verbunden sind.
Das Drachenbauen und -steigen
lassen ist in diesen Ländern nicht 
nur ein traditioneller Volkssport -  vergleichbar 
mit dem deutschen Fußballfieber - ,  sondern 
auch eng verbunden mit kultischen und religi
ösen Handlungen.
Erstmals erwähnt wurde der Einsatz von Dra
chen vor über 2 0 0 0 Jahren -  20 2  v. Chr. -  als 
der chinesische General Huang Thung mit 
seiner Armee von feindlichen Kräften umzingelt 
war. Um sich aus dieser aussichtslosen Lage 
zu befreien, ließ er von seinen Männern 
Drachen bauen, die -  ausgerüstet mit einem 
Bambussummer-wimmernde Geräusche pro
duzierten. Die feindliche Armee hörte dieses 
Wimmern und floh vor den vermeintlichen 
Geistern.
Andere asiatische Kulturen setzen auch heute 
noch Drachen zum Fischfang ein. Auf diese 
W eise können Angelhaken und Köder weit 
ins Meer hinaus geschleppt werden.
Auch als Kultgegenstände zum Vertreiben von 
bösen Geistern erfreuen sich Drachen selbst 
heute noch großer Resonanz.
Besonders beliebt ist in China noch heute das 
Fliegen von Kampfdrachen. Es handelt sich 
hierbei um große Einleiner, deren Leinen mit 
kleinen Glassplittern belegt sind. Das Ziel 
eines solchen Drachenkampfes ist es, die 
Leine des Gegners zu durchschneiden. Gan
ze Dörfer beteiligen sich an einem solchen 
Wettkampf.
Eines der berühmtesten Drachenexperimente 
wurde 1 75 2  von Benjamin Franklin durchge
führt. Er ließ bei aufkommendem Gewitter 
Drachen miteinem metallischen Windschwanz

Traditionelle chinesische Seidencentipeden

aufsteigen, um zu beweisen, daß die elektri
sche Ladung eines Blitzes mit der elektrischen 
Ladung einer durch Reibung aufgeladenen 
Glaskugel identisch ist. So hat er in diesem 
Experiment zum Beispiel mit der Energie der 
Blitze Alkohol entzündet.
Heute kann man sagen, daß Benjamin Franklin 
durch sehr viel Glück am Leben geblieben ist. 
Also: N ie  bei Gewitter Drachen steigen 
lassen!
Auch für meteorologische Messungen werden 
Drachen eingesetzt. In der Mitte dieses Jahr
hunderts wurden Marine-Soldaten zu Auf
klärungszwecken von Drachen getragen.
Die aktuelle Paderborner Drachengeschichte 
begann mit einem Volkshochschulkurs 1989, 
in dem erste Lenkdrachen noch aus Papier und 
Holzstäben gebaut wurden. Das Interesse der 
Teilnehmer Blieb auch nach Beendigung des 
Kurses so groß, daß sie 1990  nach einem 
Pressebericht das erste Paderborner Drachen
fest auf dem Gelände des Ahornsportparks 
organisierten.
Statt der erwarteten 3 0 0  - 5 0 0  Besucher 
kamen mehr als 6 .0 00 !.
Im letztenjahr fanden bereits die 6. Deutschen 
Drachen-Meisterschaften in Paderborn statt.
Uber 3 0 .0 0 0  Besucher kamen an den bei
den Tagen. Die Aktiven und die austragenden 
Clubs waren so begeistert von den Bedingun
gen auf dem Flugplatz Haxterberg, daß sie 
sich auch in diesem Jahr wieder entschlossen, 
ihre Meisterschaft hier wieder auszutragen.

4 3
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Bauanleitung "Super Sky Darf'

SSD sind Spectraleinen mit 40-100 kg, je nach Windstärke, zu empfehlen. Fürs 
Teamfliegen hat sich die 100 kg Spectra bewährt. Bevor Du nun anfängst zu 

bauen, studiere bitte die Bauanleitung höchst aufmerksam bis zum Schluß. Alle 
Maße ohne Einheit sind in cm angegeben

Materialliste

Da d e r  SSD in u n tersch ied lich en  

Farbverteilungen gebaut w erden  kann, 

muß der Spinnakerbedarf vorher aus dem  

Zuschnittplan entnommen werden. Dabei 

sollte auf den Verlauf des G ew ebes geach

tet werden. Für Megateamdrachen w er

den die Teile 1 und 6 schwarz 

0,5 m Dacron 8 cm breit 

3,8 m Dacron 7 cm breit 

35 cm Dacron 3 cm breit 

30 cm Saumband 1 cm breit 

10 cm Saumband 1,2 cm breit 

30 cm Gurtband 

3 CFK-Stäbe 6 mm x 165 cm

2 CFK-Stäbe 6 mm x 82,5 cm (möglichst die 

Pfeilschäfte 2300)

1 GFK-Stab 2 mm 

1 Aluhülse 6 mm

3 Stabkappen 6 mm

3 Splittkappen 6 mm (oder andere Nocken 

für 6 mm CFK)

4 Stabkappen 2 mm

4 Stabkappen 3 mm

30 cm Schlauch G ew ebe  verstärkt 6 mm 

4 cm Schlauch G ew ebe  verstärkt 8 mm 

1 Rolle G ew ebeklebeband 

6 cm Schlauch klar 7 mm



Übertra

g e  die Paneelen aus 

dem  Zuschnittplan auf Pappe und 

schneide mit jeder Schablone 2 

Paneelen  aus Spinnaker 

aus (Teil 1 bis 6) .Die 

n icht bem a?ten  

N a h t -  u n d  ^

S a m m t -

zugaben sind 1 

cm breit. H ierbei beach

te den im Zuschnittplan an -gegeben en  

Gewebeverlauf. Aus dem  8 cm breiten 

Dacron schneide die Teile 7 und 8 aus und 

verschm elze die Kanten vorsichtig mit ei

nem Feuerzeug, wenn Du sie nicht mit 

einem Lötkolben ausschneidest.

Das Tuch

Nähe die beiden Teile 1 mit einer Kappnaht 

(Bild 1) zusammen. D iese Naht sollte w ie 

b e i allen Nähten die zur Drachenspitze

verlaufen von unten her genäht 

werden damit eventuelle Vers

ätze im Bereich der Spitze liegen, 

wo sie am wenigsten stören. Die 

Kappnaht wird auf der Tuchrückseite 

umgelegt.

Dann nähe das V e r 

stärkungsteil 7 mittig auf die 

Tuchrückseite, Naht zw i

schen den Teilen 1 w ie 

im Bild 2.

Das Teil 7 wird mit zwei 

um laufenden Län gs

stichen aufgenäht. Der 

eine Stich verläuft ca. 2- 

3 mm um das Loch und 

der zw eite innerhalb 

des Außenkreises.

Jetzt werden die Teile 2 

angenäht und die Schleppkanten, diese 

sind mit einem "S" im Zuschnittplan g e 

kennzeichnet, zur Tuchrückseite gesäumt 

(Bild 1). Das Teil 8 wird -  w ie im Bild 3 -  auf 

die Rückseite aufgenäht. 

D ie  Saum band

schlaufe aus 1 cm brei

tem Saumband wird 

zwischen den Teilen 

1 und 8 mit zw ei sich 

kreuzenden Längs

stichen vernäht. 

Sie sollte etwa 1,2 

cm hervorstehen, 

so daß das Spann

gummi -  was spä

ter durch sie hin

durch -

geführt wird - gut eingefädelt werden 

kann. Mit dem  3 cm breiten Dacron wird 

jetzt der Tunnel auf das Teil 8 genäht. 

Damit ist das Mittelsegel fertig und die 

Außensegel können genäht werden.

Nun werden dieSchleppkanten der beiden 

Teile 3 gesäumt. Hier muß darauf geachtet 

werden, daß es ein rechtes und ein linkes 

Außensegel gibt. An die Teile 3 werden

Datron-

tunnel



nun Teil 4, 5 und 6 genäht. H ierbei sollten 

die Kappnähte von der Mitte aus zur Außen

kante hin genäht werden, damit die eventu

ell entstehenden Versätze in der Stabtasche 

verschwinden. Die fertigen Außensegel 

werden jetzt an das Mittelteil genäht.

Auf denNähten zwischen dem  Außensegel 

und dem  Mittelteil werden nun die Stand 

off-Taschen aus dem  1,2 cm breiten Saum

band -  w ie in Bild 4 

-  auf die Tuchvor- 

d e rs e ite  g e 

näht.

Für d ie  

A u ß e n 

t a s c h e n  

w e r d e n  

z w e i  

S t r e i f e n  

von dem  7 cm 

breiten Dacron 1,6 m 

lang zugeschnitten und in Längsrichtung 

mittig gefalzt. Die Dacrontaschen werden 

soweit auf die Segelaußenkante gescho

ben, daß die Außenkante auf Stoß an der 

Falzkante liegt und mit einem  breiten 

Zickzackstich festgenäht. An dem  unteren 

Ende der Tasche endet die Dacron-Tasche 

bündig mit dem  Segel. H ier sollte das 

Dacron leicht ver-schm olzen werden, da

mit die Kante nicht ausfranst.

breitem  Saumband w ieder eine Schlaufe 

eingenäht (Bild 5). Sie kann gleich mit dem  

Zickzackstich festgenäht werden, sollte 

aber noch zusätzlich mit zw ei Geradstichen 

verstärkt werden.

Für die Spitze wird das Tuch oben -  w ie in

Bild 6 -  abgeschnitten. Die Spitze wird aus 

mittig gefalztem 7 cm breiten Dacron und 

dem  Gurtband gemacht. Am  einfachsten

ist es, wenn

auf Stoß aufgeschoben und -  w ie in Bild 7 -  

vernäht wird. D ieses wird mit dem  Gurt

band wiederholt. Die überstehenden En

den werden parallel zur Außentasche ab

geschnitten und



A ls le tz tes  

werden die 

Ausschnit

te für d ie  

S p r e i z e n  

v e rb in d e r  

und das 

M itte lloch  

mit einem  

Lötko lben  

ausgeschnit

ten (Bild 8 und 9).

Gestänge:______________________

Als erstes w erden die Schläuche vorberei

tet. Aus dem  6 mm Schlauch werden 4 ca. 7 

cm lange Stücke geschnitten, die jedes mit 

einem 6 mm Loch, das 1 cm vom  Schlau

chende entfernt ist, versehen.

Aus dem  7 mm Schlauch werden zw ei ca. 3 

cm lange Stücke geschnitten und w ie die 

anderen gelocht.

Das Kreuzstück w ird  aus dem  8 mm 

Schlauch gemacht. Der Schlauch wird ca. 9 

cm lang abgeschnitten und 1 cm von jedem  

Ende gelocht. Ein Loch wird 6 mm und das 

andere 8 mm groß und die beiden Löcher 

sind um 90° gedreht. Durch das 8 mm Loch 

wird die Aluhülse geschoben und mittig 

ausgerich tet. Dam it d ie  Hülse nicht 

verrutschen kann wird sie auf beiden Sei

ten vom  Schlauch mit dem  G ew ebek lebe

band umwickelt.

Jetzt w erden die Stäbe zugesägt. Für die 

Außenstäbe werden zw ei Stäbe in voller 

Länge von 165 cm genommen. Der Mittelst

ab wird 105 cm lang und die obere Spreize 

45 cm. Die unteren Spreizen w erden aus 

den Pfeilschäften gemacht und sind 78,5 

cm lang, die Stand offs aus 2 mm GFK 

w erden 28,5 cm lang. Für die Stand offs 

sollte kein stärkeres Material genommen 

w erden als 2 mm GFK, da das die Flug

eigenschaften  b e i leichtem  W ind v e r 

schlechtern könnte.

M e  Stäbe sollten sorgfältig entgratet w er

den.

Die Außenstäbe in die Stabtaschen schie

ben, dabei d ie Spreizenverbinder auf

stecken.

Auf die Stabspitze wird je  eine 6 mm Kappe 

gesteckt. Auf das Stabende die Splittkappe 

aufstecken und das Tuch mit Gummi kräf

tig  abspannen. D ie Spreizenverb inder 

werden mittig zu den Ausschnitten gescho

ben und mit G ew ebeklebeband gegen  

V erru tsch en  g es ich ert. D ie  unteren  

Verbinder müssen nach beiden Seiten g e 

sichert werden, während die oberen nur 

nach unten gesichert werden.

Der Mittelstab wird durch den Dacrpntunnel 

auf der Tuchrückseite geschoben und in 

die Gurtbandspitze gesteckt. Dabei wird 

das Kreuzstück aufgesteckt und der Stab 

mit einer Kappe an der Spitze versehen. 

Unten wird eine Splittkappe aufgesteckt 

und das Tuch mit Gummi abgespannt.

Das Kreuzstück wird mittig zum Mittelloch 

geschoben und nach beiden Seiten gegen  

Verrutschen gesichert. Nun können die 

Spreizen eingesetzt werden, w obei vorher 

d ie  7 mm Schläuche auf d ie  unteren 

Spreizen geschoben werden. Auf die En

den der Stand offs werden je  eine 2 mm 

und darüber eine 3 mm Kappe gesteckt. 

Nun die Stand offs in die Taschen und 

Schläuche stecken. Die Schlauchverbinder 

sollen 28,5 cm vom  Kreuzpunkt entfernt 

sein, so daß die Stand offs leicht nach au

ßen stehen. Damit die Verbinder nicht rut

schen, werden sie mit G ew ebeklebeband 

gesichert.

Die Waage

Nun die W aage anknoten. Die in Bild 8 

angegebenen Maße sind Fertigmaße ohne 

Knotenzugabe. Der SSD kann mit zw ei 

Waagenvarianten gebaut werden, einmal 

daß der durchlaufende W aagenteil vom  

oberen Spreizenverbinder zum unteren 

geht und einmal, daß er zum Kreuzpunkt 

geht. D ie erste Variante ist günstig für 

Teamdrachen, die zweite ist für Einzelflug.
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Reihenfolge der Arbeitsschritte:

Idee, Zeichnung und Foto:Walter Reimers 

Text: Jürgen Gutzeit

Das Th em a d e r  D ra ch en g ru p p e  

Flattermanne.V. aus Tornesch heißt,, Aqua

rium am Himmel“ . Haifisch, Plattfisch, Tin

tenfisch und Seepferdchen sind nur einige 

der Meeresbewohner, welche auf Drachen

festen landauf und landab in den Himmel 

geschickt werden. Walter Reimers setzte 

das Bild des Seepferdchens in eine Figur 

um, welche in die Drachenleine eingehängt, 

dem  Vorbild getreu, auf und ab tanzt. Drei

zehn Seepferdchen hat Walter selbst schon 

gebaut. Er wünscht sich, daß es irgend

wann einmal einen großen Schwarm da- 

" von gibt, dem  sich seine dreizehn dann auf 

irgendeinem  Drachenfest hinzugesellen 

können.

Materialbedarf: 1,5 m Spinnaker weiß,

0,4 m Spinnaker in anderem Farbton, 

^ 0 ,6  m Gaze - 10 cm breit.

4 5

Zuerst wird eine Schablone von 90 Zenti

meter Höhe erstellt. V iele scheuen vor d ie

ser Arbeit zurück. Hat man aber erst ein

m al e in e  fe r t ig e  Schablone, ist das 

Ausschneiden der geschwungenen Figur 

nur noch ein Kinderspiel. Das wissen auch 

die Drachenkollegen, sie werden oft kom

men, um Deine Schablone auszuborgen. 

Zu Beginn wird ein Gittermuster von 6 cm 

W eite auf Pappkarton übertragen, das ent

spricht einer sechsfachen Vergrößerung 

der Vorlage. Dann zeichnet man die Kontur 

des Seepferdchens der Abbildung entspre

chend in das vorbereitete Gittermuster.

W ir geben  keinen Saumzuschlag in die 

Schablone, der Körper hat das Endmaß. 

DCD-M itglieder können es sich leichter 

machen, indem sie einen Freiumschlag im 

Format C5, das ist so groß w ie diese Heft

seite, mit DM 1,40 frankiert an die DCD- 

Geschäftsstelle senden. Ihnen wird dann 

eine fertige Schablone als Drucksache zu

geschickt.





Die Schablone wird auf zw ei Lagen Stoff 

ge leg t und am besten mit einem Lötkolben 

ausgeschnitten. D iese Methode verhindert 

ein späteres Ausfransen, braucht aber viel 

Frischluft w egen  der Dämpfe beim  Schnei

den. Anstelle eines Lötkolbens kann man 

auch mit einem  scharfen Federm esser 

schneiden.

D anach  w e rd en  d ie  T e ile  für den  

Verbindungsstreifen geschnitten, der spä

ter um die Kontur des Körpers umlaufend 

genäht wird. Es sind darin die luftdurch

lässigen Partien enthalten, damit der Kör

per vom  W ind stramm gebläht werden 

kann. Das G azegew ebe  für den Lufteinlass 

erhält man im Drachenladen oder im Fach

geschäft für Handarbeiten unter der Be

zeichnung ,,Stramin“ . Walter gibt in seiner 

Zeichnung des Streifens das genähte Fertig

maß der Länge an.

R e ih en fo lg e  d e r  E in ze lte ile  d es  

Verbindungsstreifens. Breite stets 10 cm. 

Gaze: 7,5 cm Spinnaker: 35 cm 

Gaze: 40 cm Spinnaker: 45 cm 

Gaze: 10 cm Spinnaker: 242 cm

Kaum zu glauben, daß für einen Körper 

von 90 cm Höhe ein Konturstreifen von 3,80 

m vorgesehen  ist. Doch der geschwunge

ne und stark gezackte Körper hat eine au

ßen umlaufende Naht von 3,58 m. Die 

Überlappung von etwa 22 cm dient als 

Sicherheitsreserve und wird erst während 

der späteren Näharbeit passend gestutzt. 

Für die acht doppelt vorhandenen W aage

punkte „a “ bis ,,g“ w erden die künftigen 

Schlaufen geschnitten, 16 Stück. Geeignet 

sind 1 mm Nylonleine oder doppelt g e le g 

tes Spinnaker, Länge: 5 x 2,5 cm. Beide 

Enden werden eingenäht, die dabei ent

standene Schlaufe soll außen liegen.

Die Dekoration der Augen und des Kör

pers nimmt man ganz einfach mit einem 

breiten, wasserfesten, schwarzen Filzstift 

der Marke Edding vor. Zur satteren Dek- 

kung empfiehlt es sich, das Schwarz auf 

beiden Seiten des Tuches aufzutragen. Man 

braucht keine kunstfertige Hand dazu, ein

übertrage man alle bereits genähten mar

kanten Punkte w ie Ecken, Spitzen und 

Waagepunkte zur Orientierung auf die g e 

genüberliegende Seite des Verbindungs

streifens. Ein kleiner Punkt mit dem  Filzstift 

genügt. Auf diese W eise sieht man beim  

Nähen stets genau, wo der Zwischenstreifen 

auf dem  zweiten Seitenteil liegen  muß.

Die Waagepunkte ,,b“ bis „ g “ tragen je  

eine Leine pro Seite, d iese werden auf 

einen Punkt zusammengeführt und in die 

Drachenleine eingehängt. Nur an Punkt,, a “ 

sind be ide  Seiten zusammengeführt auf 

eine W aageleine. D iese wird etwa einen 

Meter höher als die übrigen in die Drachen

leine gehängt.

Als W aageleine eignet sich jed e  Schnur 

dünner als 1,5 mm. Die Reihenfolge dop

pelter Punkte ist zuerst ,,d“ dann ,,f“ , sowie 

erst „c "  dann „ c l “ . D ie Körperhaltung 

justieren wir nach Bedarf über die einzel

nen Schnüre. V iel Erfolg!

Bei Fragen schreibe man an:

Walter Reimers

Ahrenloher Straße 87, 2082 Tornesch

WUPPERTALS DRACHENLADEN
Luisenstraße 96
®02 02/31 33 91

KINDERDRACHEN • SPORT- & LENKDRACHEN 

•PROFESSIONELLE BUMERANGS • JOJOS 

ORIGINAL WHAM O-FRISBEES 

(LIMITED EDITION)
LITERATUR 

BAUMATERIAL 

REPARATURSERVICE.



Seit 3 Jahren die TOP-ADRESSE nichtnurin OBERFRANKEN 

Toray Spinnaker-Nylon ALLE 24 FARBEN zur Auswahl 

Kevlar-undDyneemaleinenzu SUPERPREISEN

UNSER KNÜLLER : komplette flugfertige Lenksätze mit Handschlaufen

Fordern Sie unsere kostenlose Preisliste an 

Wir beliefern gerne den Fachhandel



TIPS, TRICKS
von Matthias Raabe

Luftbildfotografie
Für LUFTBILDFOTOGRÄFEN stellt sich die 

Frage: ziehe ich meine Kamerahalterung 

an der Leine hoch, lasse ich sie zusammen 

mit dem  Drachen an der Leine hoch, w ie 

hänge ich sie überhaupt in die Leine, daß

es auch noch schnell geht wenn es einmal 

brenzlig w ird (besonders beim  aushaken) 

und trotzdem auch bei durchhängender 

L e in e  nicht d ie  G e fah r d es  S e lb s t-  

ausklinkens besteht. Ich habe da viel her

umprobiert und jetzt eine Lösung gefun

den mit der ich endlich zufrieden bin. Die 

Kamerahalterung läßt sich mittels zw ei Ka

rabinern schnell ein- und aushängen, auf 

der Leine verschieben, sie rutscht nicht 

und ist absolut zuverlässig. Dazu wird die 

Pendelaufhängung leinenseitig w ie folgt 

ausgeführt: An einer (senkrecht stehen

den) Aluplatte mit einer oberen Kanten

länge von ca. 25 cm werden am vorderen 

und hinteren Ende je  ein Karabiner b e fe 

stigt (schw eißen oder Löcher bohren, 

Kabelschutzring in das Loch schieben, Ka

rabiner hindurchführen). In der Mitte zw i

schen beiden Karabinern einen Stopper in 

Form eines Holz- oder Kunststoffstabes 

(Schlitz einsägen) befestigen. Die Halterung 

wird mit den Karabinern in die Leine g e 

hängt, die Leine ein Mal um den Stopper 

geschlungen, fertig. Zum Verschieben muß 

lediglich die Leine vom  Stopper gelöst 

werden.

W er v ie l n ä h t.. .
und v ie l einfädelt, hat en tw eder eine 

Einfädelhilfe oder mitunter gute Nerven. 

Denn gerade besonders glatte oder harte 

Gane neigen beim  Durchschneiden zum 

Aufdrehen und der Faden geht nicht mehr 

freiw illig durch das Nadelör. Auch das 

Garnende anzufeuchten, hilft dann meist 

erst nach mehrfachen Versuchen und er

neutem Abschneiden. Einfacher ist, das 

Garn erst anzufeuchten und dann zu schnei

den. Es dreht sich dann nicht mehr auf.

Aufwickeln von Skyclaws

Da sie sehr praktisch im Gebrauch sind, 

haben die Skyclaws eine weite Verbrei

tung gefunden. Doch auch bei diesem  Griff

system kann noch etwas verbessert w er

den . Man braucht dazu  nur e in en  

Bleistiftanspitzer.

Um das A u f

stecken der 

Griffe auf 

d a s  

Wickelholz 

zu erleich

tern, w er

den die Steckstifte angespitzt. Das verhin

dert zusätzlich eine Beschädigung des 

Griffgummis J.K.

TRICKST2PS,



handkerchief -  ein merkwürdiger Name

handkerchief- steht für die Kooperation von
10 namhaften Drachenfachgeschäften

handkerchief- hinter dem flatternden Tuch verbirgt 
sich unsere Geisteshaltung: 
hochwertige Materialien, fundiertes 
Know-How und faire Preise

handkerchief- meint, daß Sie jederzeit und in allen
unseren Läden Service und Garantieleistungen 
fü r bei uns gekaufte Drachen und 
Drachenmaterialien wahrnehmen können

handkerchief -  versteht sich als guter Geist für Drai 
und-spiel.

Sollten Ihnen Jetzt vor Rüht 

kommen, greifen Sie zum %

handkerchief

Lu ftp ira t 
Kieler Straße 685 
2000 Hamburg 54 
T e l040 -57  09 20

's * ;  Kle intnarscbiemk 35 , . 

5100 Aachen
TeLQ244^4d68  ̂ j
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6000 Frankfurt N ied  

Tel. 0 69-38  20 2,

Qracfjehdrube \  

Tel. 07 51 -3  30 ?8

Höhenflug 
Knooper Weg 185 
2300 Kiel I 

Tel. 0431 -8 0 4 604

A . |
Toosbüystraße 13 
2390 Flensburg 
Tel. 04 61 - I 73 95



Von Susanne Hesse

Es war ein freundlicher Sommertag 1992. 

W ir waren am M orgen in Berlin gestartet, 

mein Begleiter, Meteorologie-Student und 

somit der eigentliche Mann vom  Fach und 

ich, HoHi-Reporterin auf der Jagd nach in

teressanten Berichten. W ir odyssierten in 

unserem betagten Auto, über nicht minder 

betagte Straßen, durch den südöstlich von 

Berlin gelegenen  Teil Brandenburgs. Un

ser Ziel war das 1905 von Richard Assmann 

gegründete Aeronautische Observatorium 

in Lindenberg.

Heutzutage hat man es dem  Deutschen 

W ette rd ien s t a n gesch lossen  und 

M eteorolgisches Observatorium benannt. 

Herr Asseng begrüßte uns freundlich zu 

unserem Rundgang. Zunächst hörten wir 

etw as ü b er d ie  M essu n g  von  Luft

temperatur, Feuchte, Druck und W ind

gesch w in d igk e it. A ls T rä g e r  für d ie  

Meßinstrumente wurden Drachen verw en 

det. Im Jahre 1919 wurde hier in Linden

b erg  der bis heute gültige Höhen-Welt- 

rekord für Drachenaufstiege registriert: 

stolze 9.760 m!

Drachen waren, zusammen mit den Ballo

nen, bis 1930 den Flugzeugen bei der Er-

Noch zu Zeiten der DDR ist die Atmosphä- 

ren-Forschung mit Ballonen w ieder aufge- 

lebt. Man verw endete Material aus heimi

scher Produktion, heute werdenUS-Ballone 

eingesetzt. Sie steigen gefesselt w ie ein 

Drachen von einer kleinen Elektrowinde 

auf. Man hat eine Höhenfreigabe von 1.600 

m über M eeressp iegel beantragt. Mit e i

ner Sonde im Schlepptau erreicht so ein 

Ballon eine Höhe von etwa 1.000 m.

Auch freifliegende Ballone sind erprobt 

worden. Sie flogen mit Wasserstoff-Füllung, 

da Helium zu teuer war. Die Ballone wur

den vom  Boden aus mit dem  Auto verfolgt. 

Wolken stellten hierbei ein Problem  dar, 

ebenso die polnische Grenze, die bei West

wind jed e  Verfolgung stoppte.

Die Mittagspause verbrachten wir in der 

Kantine, an deren Tür ein Glas-Ornament 

an die Pioniertage des Fesseldrachens er

innerte. Danach stand ein Rundgang über 

das Gelände an, denn wir wollten Drachen 

sehen. „Das Observatorium ist ein Kind 

der Drachentechnik“ sagte Herr Asseng 

und w e ite r , ,Für den Drachenflug brauchte 

man Platz, in Lindenberg gab es genug 

davon“ . Vor einem kleinen unscheinbaren 

Häuschen blieben wir stehen. Es handelt 

sich um das „Herzstück des ehemals am



besten ausgestattetsten Observatoriums 

der W elt“ das Windenhäuschen.Das ganze 

Häuschen ist auf seinem Fundament dreh

bar. Das mehrere Kilometer lange, hoch

legierte Stahlseil ist noch an den zweit W in

den zu erkennen. Doch dieses Herzstück 

befindet sich leider in einem desolaten Zu

stand. Die Farbe verblaßt, die zerbroche

nen Scheiben sind mit Brettern vernagelt 

und überall frißt der Rost. Das Einzige, was 

heute noch so ist w ie damals, ist das zentra

le Wasser-Reservoir unter dem  W inden

häuschen, von dem  aus bis heute die G e

meinde L indeberg gespeist wird. 

Langsam w erde ich ungeduldig - schließ

lich bin ich gekommen, um Drachen zu 

sehen. W ir gehen den W eg  zurück bis zu 

einem großen Schuppen. Auch hier fehlt 

mehr als nur ein Tropfen Farbe, aber innen 

steht er, mein Drachen. Da, an der linken 

Wand, steht er oder besser das, was von 

ihm übrig geblieben ist. An dem  vorschrifts

mäßig zusammengestellten Gestänge hän

gen die Reste des Tuchs und ein Schild, das 

dieses Häufchen Elend a ls, .Denkmal'1 klas

sifiziert.

Die Seitenbespannung des Drachens war 

mit Drähten bespannt. Das Leichtmetall-

Gestänge gewährleistete ein Gewicht von 

ungefähr 50 kg. Drei Männer trugen diesen 

Drachen damals ins freie Feld, um ihn bes

ser gegen  den W ind halten zu können. Aus 

dem  Windenhaus heraus wurden die Dra

chen dann angezogen. Der Drachen-Füh

rer war Akademiker, ebenso w ie der Win- 

den-Führer, den man für seine Tätigkeit 

besonders angelehrnt hatte.

Eine feine Nadel kratzte die Informationen 

auf eine rußgeschwärze Trommel, die an

schließend mit Klarlack überzogen wurde, 

um die Daten zu sichern. Nach jedem  Auf

stieg mußten die Drachen zum Drachen- 

Tischler. Er sorgte für die Reparatur und 

einen stets ordnungsgemäßem Zustand der 

,,Drachen im Dienste der Wissenschaft“ .

Als Drachen-Tischler der heutigen Zeit hat 

sich  b e re its  W e rn e r  Schm idt aus 

Oberhausen betätigt. Doch das ist eine 

andere Geschichte, darüber w erde ich in 

einer späteren Folge von „Es war einmal“ 

berichten.

Fazit: Jedem Drachenfreund, der das histo

risch bedeutende Erbe in Lindenberg ken

nenlernt, muß es in der Seele weh tun, das 

es dort so ist, w ie es ist.
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Drachen 
bald wieder als 

Meßplattform in der 
Meteorologie?

Schon vor zw ei Jahrhunderten hat man in 

der Atmosphäreforschung Drachen als 

Basis zur Messung von meteorologische 

Größen w ie zB. Temperatur, Windrichtung, 

W in dgesch w in d igke it benutzt. In den  

dreiß iger Jahren unseres Jahrhunderts g e 

rieten die Drachen be i den M eteorologen 

jedoch in Vergessenheit. Dafür gibt es ver

schiedene Gründe. Der stark zunehmende 

Flugverkehr würde durch die in großen 

Höhen fliegende Drachen gefährdet. Au

ßerdem  war die Zuladung im Verhältnis 

zum Eigengewicht nur gering.

Weiterhin braucht man für sinnvolle M es

sungen wenigstens einigermaßen stabile 

W in d ve rh ä ltn isse .D iese  sind a b e r  

vielerorts nicht gegeben . Lokal auftreten

de starke Stürme könnten Windstärken 

hevorrufen, d ie die Drachen überfordern. 

Doch die Verbesserung der im Drachen

bau verw endeten Materialien haben die 

Leistungsfähigkeit der Drachen bezüglich 

der möglichen Zuladung , der maximalen 

Flughöhe und Flugdauer erheblich er- 

erhöht. Auch ist das Interesse der W issen

schaftler wesentlich globaler geworden. 

Deshalb w erden inzwischen auch Daten 

von entlegene Gebieten benötigt, in denen 

es kaum Luftverkehr gibt und in denen 

zusätzlich der W ind stabil ist.

Eine Gruppe von M eteorologen aus den 

USA hielt es aufgrund dieser Argumente 

für sinnvoll die Einsatzmöglichkeit moder

ner Drachen in der M eteorologie zu unter

suchen. Dazu führten sie im August und 

September 1990verschiedene Experimen

te durch. Eine Beschreibung ihrer Versu

che und deren Ergebnisse stellten sie in 

der Zeitschrift, .Bulletin American Meteorolo 

oical Society' ‘ in der Januarausgabe dieses

Jahres vor.Ihr Bericht enthält auch v ie le  

Details die für einen Drachenflieger inter

essant sein dürften. Deshalb möchte ich 

die interessanten Aspekte hier vorstellen.

Zwei große Regionen kommen für langfri

stige Messungen mit Drachen in Frage: 

zum einen der tropische Pazifik und zum 

anderen die Antarktis. In beiden  Gebieten 

gibt es nur w en ig Einschränkungen durch 

Flugverkehr und d ie vorherrschenden 

W inde sind recht konstant. Auch die G e

fahr durch Sturmwetterlagen ist dort im 

wesentlichen gering. Für be id e  G ebiete 

besteht ein Bedarf an Messdaten aus der 

Atmosphäre zum Beispiel für die Klima

forschung und in der Antarktis insbeson

dere für die Erfoschung des Ozonlochs.

Als Ort für die Experimente suchte man 

Christmas Island aus. D iese Insel liegt nahe 

dem  Äquator mitten im Pazifik. Dort wehen 

die Passatwinde beständig mit 5 bis 10 mJ 

s bis in eine Höhe von 6 km und mehr. Nur 

einmal pro W oche landet dort planmäßig 

ein Fugzeug. Die Drachen wurden von der 

Landebahn des Flughafens aus gestartet.

Da es dort w eder Bäume noch sonst ir

gendwelche Unebenheiten gibt sind gleich

m äßige Bodenwinde gewährleistet.

Die Meßinstrumente wurden in bestimm

ten Abständen in d ie  F lugleine eines 

Parafoil-Systems gehängt, das speziell für 

die Windverhältnisse auf Christmas Island 

konstuiert worden war. D ieses System b e 

stand aus vier einzelnen Parafoils, die hin

tereinander am oberen Ende einer 6 km 

langen 430-kg Test-Kevlar befestigt wur

den (hier fehlt leider eine präzise Beschrei

bung des Hintereinanderhängens). Jede 

der vier Parafoils hatte eine Grundfläche 

von 12,5m2, so daß die gesamte Fläche 

der v ier Parafoils 50m2 betrug. Später w a

ren dann aber nur zw ei der v ier Parafoils 

notwendig um die gewünschte Flughöhe 

zu erreichen, denn der W ind war deutlich 

stärker, als man zunächst angenommen 

hatte. D ie Flugleine wurde von einer ca. 1 m

4 3



im Durchmesser dicken Trommel über ein 

Flaschenzugsystem abgelassen, das von 

zw ei Stahlpfosten gestützt wurde, die am 

Ende d er Rollbahn in den Boden ein

zementiert worden waren(auch hier hätte 

der Bericht ruhig etwas präziser sein kön

nen) . Das Gesamtgewicht des Systems b e 

trug näherungsweise 32kg, davon entfie

len 8 kg auf die Drachen und 18 kg auf die 

Flugschnur. Den Rest von ca. 6 kg machten 

d ie  M eß in stru m en te  aus. S ieb en  

Meßinstrumente wurden im Abstand von 

jeweils 3 0 0  m in die Leine gehängt, so daß 

be i dem  Neigungswinkel von etwa 40°, 

der von der Trommel aus gem essen wur

de eine Höhendifferenz von insgesamt ca.

Nachdem man die volle Seillänge abgelas

sen hatte stieg das oberste Meßinstrument 

schnell auf Höhen zwischen 2,6 km und 3,5 

km, dort b lieb es fast 24 Stunden lang. Die 

Höhe der Drachen soll noch 1OO bis 150 

mehr betragen haben. Die Gruppe ist der 

Meinung, daß das System auch noch viel 

größere Höhen erreicht hätte, wenn die 

Flugleine länger gew esen  wäre. Änderun

gen  d er W indgeschw indigkeit führten 

dazu, daß das System um etwa lO O  bis 

150 m in der Höhe schwankte. Die Span

nung der Leine betrug 60  bis 80  kg, der 

Zug nach oben betrug dabei immerhin 30  

bis 40  kg. Der Neigungswinkel der Schnur 

betrug vor der W inde ungefähr 30°, der 

Neigungswinkel der Drachen etwa 40°. 

D iese Angaben beziehen sich auf die M es

sungen be i voll abgelassener Schnur. 

Soviel hier zur Versuchsbeschreibung in 

Bezug auf das Parafoilsystem. Beim näch

sten Mal gibt es dann Informationen dazu, 

w ie die Wissenschaftler die Ausdehnung 

der Experimente auf größere Höhen und 

längere Flugzeiten einschätzen._______ HS_

Beste Qualität 
zum traumhaften Preis

First Dream@
Weiches u. präzises Flugverhalten 

Leises Fluggeräusch 
Ideal auch für Einsteiger 

1,70 m Spannweite 
Bft.: 2-8

W ir bedrucken 
diesen Drachen gern 
mit Ihrer Werbung. 
Preise auf Anfrage.

Sbiadimticuimtani Inh. O . Berger
Herstellung und Vertrieb von Sportlenkdrachen, Drachen und Zubehör

Krumme Str. 92/93 • W-1000 Berlin 10 • Tel. 030-342 77 88 • Fax 030-342 83 18



mittags auf einem 

Deich wieder, gut 

b e la d en  mit 

D ra ch en gep ä ck  

und Kaffeegebäck 

(Keuch, Schwitz). 

W ährend w ir e i

nen D elta  mit 

Ohasikette in den 

Thermikwind b e 

mühten, zeigte die 

s en gen d e  H itze 

rasch  W irkung. 

Mein Schatz wur

de unruhig, denn 

p ra lle  Sonne ist 

nun gar nicht ihre 

W elt. Kein

an den Kielen und spanne sie einzeln nach 

außen ab. Die beiden vorderen Kielschnüre 

gehen im Winkel von 30 - 45 Grad von der 

Windrichtung ab, die hinteren fast quer ab 

und kürzer gespannt, damit der Drachen 

Au ftrieb  erhält. Zum B efes tigen  sind 

Schraubanker, Zeltheringe, aber auch 

Drachentaschen zum flexiblen Probieren 

geeignet. Es versteht sich, dieses ist ein 

Leichtwind-Schattenspender.

Nach einer W eile brachte mein Bemühen 

Aufhellung in ihre Züge. Als dann d ie letzte 

Kielschnur richtig gespannt war, lehnte sie 

sich entspannt in meinen Flare-Schatten 

zurück und schenkte mir ein Lächeln.

und Schwachwind beschäftigt war, wollte 

ich einen eigenen Schattendrachen erfin

den.

Nach einigem  Hin und Her, Auf und Ab, 

begleitet von skeptischen Blicken, kam mir 

die neue Idee. Vielleicht wäre ein Rare 

b e s s e r  g e e ign e t. Man v e r g e s s e  d ie  

Verbundwaage und w erfe  sie von vorn auf 

den Drachenrücken.

Das schafft eine freie Schattenfläche. Nun 

befestige man 3 - 4 m lange Schnüre direkt

Schattenspender 

weit und breit, es gab kaum Wind. Schon 

bald war eine erste Ansage zu hören, w ie 

etwa: ,,Lange fliege  ich hier bestimmt 

nicht... “ . Ihr leicht gequälter Gesichtszug 

und d ie  neidvollen  Blicke in Richtung 

Anglersch irm  eines anderen Drachen

fliegers brachten mich in Zugzwang. Es 

mußte Schatten her.

Da fiel mir Rüdigers Geschichte aus dem  

Urlaub ein: Sonne plus Magic- Delta mit 1,5 

m Schnur ist gleich Schatten, na prima! 

Meinem Versprechen ,,Alles wird gut*1 und 

dem  Ansinnen, Rüdis Gleichung in die Tat 

umzusetzen, folgte nur ein mitleidiger Kom

mentar. Während sie mit Delta, Ohashis

a Pi z  n  (z m i x

z i n  x  CL <2 /z £  [ n  . . .

Von Kai Hintz

Es w ar Sonntag, e iner d ieser  heißen  

Sommertage, an denen vernünftige Men

schen im Schatten bleiben und sich Küh

lung verschaffen.

W ir h ingegen wollten unseren Drachen 

Höhenluft gönnen 

und fanden  uns



...LJ lR Q  D AS UiRTTBR STÜRMISCH 
M IT  HSlCrUKlür Z U  G cBU lTTS&ti /

J z z O (
0

-P P B

Sfcf

iS -

J t_ - j

3 * 1

IST DASMICHT SOLOIÄ, *T UWD ICH ^ 2  
u e  Oie BO d e m  Pa c k s , >) dac h t e imme r , = 

SPIELEM ? ^ 'BPUWO MA& WOR-C 
BERT MICHT' s o  
KAMM MAM >

) t a u s c h e m /_

Nachdruck der OTTIFANTEN mit freundlicher Genehmigung der OTTIFANT 
Productions GmbH, 2000 Hamburg 76. OTTIFANTEN-Bücher gibt's im Buchhandel



Drachen-
Kenner

Herschelstraße 34 • 3000 Hannover 1 • Telefon 0511/131334 • Fax 131339

fliegen



Neuzugang
Es ist zwar nicht üblich, daß wir im Hoch 

Hinaus über Neuzugänge im Club berich

ten, aber das jüngste M itglied im DCD 

sollten Alle kennen. Es handelt sich um F. 

Katharina Jakob aus Erlensee, Geburtsda

tum: 03.07.91, Eintritts

datum in den  Club: 

03.07.92. Das Foto 

zeigt Katharina vor e i

nem ihrer L ieb lings

drachen. Sie kann es 

nicht lassen und spurtet 

selbst w ährend d er 

M ahlzeiten  auf dem  

F lu gge län de umher. 

Die Redaktion wünscht 

vie l Spaß mit dem  neu

en Hobby. J,G.

China Tour 1993 und 
Weifang Festival

Eine Tou r zum  10. In tern ation a len  

Drachenfestival in W eifang mit Tour durch 

d ie Volksrepublik China organisierte auch 

in d iesem  Jahr w ieder der Toirnescher 

Drachenfreund M ichael Steinerner. N e 

ben  dem  Besuch des weltberühm ten 

Festivals geht d ie Tour durch sehensw er

te Orte in China. So w erden  unter ande

rem  die landschaftlich wunderschön g e le 

gene Stadt Guilin, die MillionenstadtKanton, 

d ie Küstenstadt Xiamen, d ie ehem alige 

Kolonie Oingdau und d ie Stadt Jinan b e 

sichtigt. D er An- und Abflug ist über 

Hongkong. D ie Reise ist in der Zeit vom  9. 

bis 25. April 1993. W er Interesse hat, sollte 

sich bis Ende O k tober b e i M ichael 

SteinemerunterderTelefonnummer 04122 

/ 58 77 (abends) melden, um dort nähere 

Auskünfte einzuholen

Sammeleifer
Was alles so rund um den Drachen gesam 

melt wird, ist in Notizen der letzten Hefte 

deu tlich  g ew o rd en . Ein w e ite re s  

Spezialgebiet hat sich Hartmut Kröncke, 

Westerstede, erarbeitet: Er sammelt Lie

der und Gedichte, in denen Drachen (nur 

die Fluggeräte!) Vorkommen. Durch die 

Unterstützung von Drachenfreunden hat er 

inzwischen über 20 Texte zusammenge- 

stellt. Dabei reichen die mehr oder weni

g e r  namhaften Autoren von B. Brecht bis 

zum Liederm acher R. Zuckowski. Über 

weitere Nachweise von Texten würde sich 

der Sammler freuen. Ein Ausdruck der 

bisherigen Texte kann gegen  Erstattung 

der Selbstkosten (2,50 DM in Briefmarken) 

von  H. Kröncke, Am  Flutter 33, 2910 

Westerstede, b ezogen  werden.

Kleinanzeigen
Kleinanzeigen sind für DCD- 

Mitglieder kostenlos

Jet-Streamer, zugstarker Hochgeschwin

digkeitsdrachen, neuwertig, nur ca. 190,00 

DM. Bei: Rolf Bökle 0711/29 05 19

Neues STACK Regelwerk
Unter der Federführung des D CB "Aeroflott" 

hat Thomas Kratz aus Berlin die Neufassung 

des STACK Regelwerkes übersetzt und 

bearbeitet. Es ist ab sofort über die Verei

ne DCB und DCD zu beziehen. Der Preis 

stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest.

DM-Pin
Rdo.

Das Motiv des Plakates für die diesjährigen 

Deutschen Meisterschaften in Paderborn 

wird es auch als Pin geben. Der Entwurf 

stammt von Udo Rudolph (siehe Deckblatt 

im Programmteil).

Der Pin kann vor Ort in Paderborn erw or

ben werden oder man bestellt ihn beim  

DCD - Kennwort DM-Pin -, Postfach 101 

707, 2000 Hamburg 1 Rdo.
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allen, die zu unserer Eröffnungsfeier 

gekommen sind, und für die guten Wünsche.

Wir hauen das Sortiment ständig aus.
Wer zufrieden war, sage es bitte seinen Freunden, wer 

nicht zufrieden war, sage es bitte uns. Wir wollen dann 
versuchen, es besser zu machen.

Ö ffnungszeiten:

Mo. - Fr.
9.30 bis 13.30

So.

9.30 bis 13.00

Bis bald im

Luftzirkus
Lenkdrachen 

Standdrachen 8 c  Zubehör

Eulenkam p 54 Telefon: 040 / 68 12 25
2000 Ham burg 70 Telefax: 040 / 652 88 56
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1992
Septem ber

19.9-4.10. M oers-Repelen, Bergw erk  Pattberg. Ausste llung japan ische  

Drachen aus dem Besitz des Japan Instituts Köln.

26.9. Bad  Berka, Thüringen. 3. D rachenfest. Info: B ildungs- und  
Freizeitzentrum  Bad Berka, Tel. 036458-22036.

26.-27.9. In se l Fehmarn. 2. D rachenfest. Info: Rainer W ilder, 

Tel. 04371-96 61.
26.-27.9. Dam p 2000. 15. W olkenstürmer- Flugtag. 

Info: W olkenstürmer, Tel 040- 45 49 71.

26.-27.9. Berlin- Hoppegarten. 9. D rachenfestiva l. 
Info: Vom W inde verweht, Tel. 030- 784 77 69.

26.-27.9. Kherson  Ukraine. 2. D rachenfest.

Info: A. Zwerik, Ouchakov Prospekt, 325022 KHERSON. 
Dr.freund Zwerik verm itte lt auch die Unterbringung.

26.-27.9. Görlitz, Sege lflugplatz

Info: Simone Berthold, Gersdorfstraße 27,

0 -8909  Görlitz

27.9. Pattberg bei M oers. Drachenfest des Kohlekurier. 

Info: A lfred R. Lang, Tel. 0201-62 13 02.

O ktober
2. -4.10. Paderborn. 7. Deutsche D rachenm eisterschaften für S tanddrachen

und Lenkdrachen. Info: DCD e.V. Postfach 101 707. 2000 H am burg l

3. -4.10. Schw e izer M e isterschaft. Info: D rachenc lub Regio Basel
Postfach 19, CH 4123 A llschw il.

3.-4.10. 5. Intern. Harzer Drachenfest in Goslar.
Info: F rido lin ’s, Tel. 0511-31 23 56.

3.-4.10. Löffingen, Schw arzw ald . In ternationales Dr.fest.

Info: Friedei G reining, Tel. 02306- 224 99.
3.-4.10. W eingarten. Drachen- und Jong lie rfes t auf dem T ruppen

übungsp la tz  Nessenreben. Info: D rachengrube, Tel. 0751-33088.



10.-11.10.
10.-11.10.

11.10.
17 .10.

17.-18.10.

24.-25.10.

25 .10 .

27 .10 .

K a lra th  bei T itz. Info: Günter Bremnn, Tel. 02463-59 23. 

N orderney, 2. D rachenfest Norderney am Strand  

Info: Klaus Köhler, S trandstraße 18, 2982 Norderney  

Telefon: 04932-8 28 75, Fax 04932-739  

One Sky , One World. W eltweiter F lugtag für Frieden. 

W ürzburg. 2. W ürzburger Drachenfest. Info: W ürzburger 
Ftofbräu Kiters, Tel. Tagsüber: 0931-410 91 11, Abends: 
0931-432 27.

B rau n sch w eig , 10. Jub iläum s-D rachenfes t 

Infor: A lfons Karsten (Czech) Telefon: 030-792 19 29 

Lünen. 3. Fam iliendrachenfest auf dem  Sege lflug 

ge lände. Mit N achtdrachenwettbewerb .
Info: Christian T reppner- Schultheis,

Tel. 0 2 31 -3 5  30 06, Fax 0231- 35 36 96.
Bad N auheim . Einfach, stressfrei und ohne Programm. 

Info: D rachenkelle r Gam bach, Tel. 0633-60 916.
Der DCD w ird a ch t Ja h re  a lt. Jeder DCDIer lässt 
heute acht D rachen fliegen.

N o vem b er
5 .-8 .11. Stuttgart. Große Ausste llung M odellbau Süd, m it

D rachenbete iligung aller Art. DCD- Vorstand am Infotresen. 

Info: Manfred Jakob, Postfach13 63, 6455 Erlensee.

18.11 . Berlin . 2. K inder-D rachenfest. Info: DC Berlin,
Tel. 030-712 26 00.

D e ze m b e r
26.12 . B erliner W eihnach tsfliegen  Info: DC Berlin,

Tel. 030-712 26 00.

Letzte Meldung
i---------------------------------------------------------

• An alle Pin-Sammler
•

• Jetzt gibt es das, worauf alle Pinmaniacs (das

• sind die Leute, die vom Virus desPin-sammelns

• besessen sind) schon gewartet haben.

• David Gomberg von der AKA, der American

• Kitefliers Association, gibt "The Kite Pm Hotline"

• heraus.

• Neuigkeiten aus der weltweiten Pin -Scene, Tips

• für Anfänger und die letzten Neuerscheinungen

• in Sachen Pins. Mit freundlicher Genehmigung

• des Herausgebers werden wir im HOHI einzel-

• ne Artikel i. deutscher Übersetzung abdrucken.

• Hier eine erste Kostprobe:

• Die Firma Drachen Design, Inc. hat eine Serie

• von 13 Pins über Drachen in der Entwicklung der

• Luftfahrt herausgegeben. Viele Luftfahrtpioniere

haben zunächst mit Drachen experimentiert 

und ihre Ideen als Drachen getestet. Die bu

hen Europäischen Flugzeuge waren direkte 

Weiterentwicklungen von Kastendrachen. 

Drachen Design Inc. ehrt mit ihrer Serie drei
zehn Pioniere der Luftfahrt: Alexander Graham 

Bell, Lawrence Hargrave, Otto Lilienthal, Sa

muel Cody, die Gebrüder Wright, Francis 

Rogallo, Domina Jabert, George Pocock, Sir 

George Cayley, Joseph Lecomu, B.F.S. Ba- 
den-Powell, Charles Lamson und William 

Eddy.

Diese Serie kann bestellt werden über die Kite 

Pin Hotline.

Die KP.H. erscheint vierteljährlich und kann 

zum Preis von $10 pro Jahr bezogen werden 

über:

Kite Pin Hotline

Box 13363, Salem, OR 97368 USA
Fax (503) 994-9692 Rolf Sturm
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Your Logo in the Sky

Drachen GmbH

G rootmoor 156 Postfach 710110 
D-2000 Hamburg 71 

Telefon 040/6 40 72 37 
Telefax 040 /6401018  

Design, Produktion und Vertrieb 

von Sport- und Werbedrachen
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