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ersten Stunde

DRACHENTYPEN
heute:
Werner Ahlgrimm  - P ilo t der
Mit seinen 67 Jahren ist der Bremerhave- 
ner aktiv dabei, ein richtiger Drachen
veteran. Auf vielen Festen im Norden zu
gegen, kennen wir von ihm doch nur das, 
was er momentan fliegt. Als Anfang der 
80er Jahre die Drachenrenaissance ein
setzte und die meisten von uns noch 
nicht an Drachen dachten, konnte Wer
ner schon auf 50 Jahre D rachenzeit zu
rückblicken.

Aufgewachsen in Mecklenburg, ließ Wer
ner Anfang der 30er Jahre dort seine Pa
pierdrachen steigen. Einen Eddy, ohne 
Schwanz, genannt Amerikaner und ei
nen quadratischen Flachdrachen mit 
Schwanz, genannt Russe, gebaut nach 
Gefühl.

Von 1936-45 fuhr Werner Ahlgrimm zur 
See. Er musterte in Hamburg bei der 
Handelsmarine an, nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Bremerhaven wieder ab. Er 
blieb in der Stadt. Mitten im Wiederauf
bau begann er wieder Drachen zu bau
en. Die leeren Mehlsäcke der amerikani
schen Besetzer waren ein sehr geeigne
tes Baumaterial. Werner wusch die Be
schriftung aus und baute daraus 
2-zellige "Kastendrachen". Er wurde 
Spezialist auf Sackleinen. Es wurden 
nicht sehr viele Kästen gebaut, nur 3 bis 
4 Stück, doch ging er regelmäßig einmal 
wöchentlich auf seine Wiese am Stadt
rand von Bremerhaven-Lehe. Dort war er

oft der einzige Aktive auf dem Platz. 
Manchmal schauten ein paar Kinder aus 
der Nachbarschaft zu, brachten auch ei
gene Eddys mit oder Malaien, die flache 
Variante mit Schwanz. Werners Frau 
kam fast jedes Mal mit, einfach um zuzu
schauen und Gesellschaft zu leisten.

Als dann zu Anfang der 80er Jahre Thomas Kibelksties in Bremen seinen Drachen
laden eröffnete, war Werner einer der ersten Kunden. Dort kaufte er, nach 46 Jahren 
Drachenbau, sein erstes Spinnakernylon. Es war schweres 56 gr. Tuch in den Farben 
rot und blau. Daraus wurde der erste "Conyne” . Er baute jetzt öfter mal einen Dra
chen und "bealeitete" Thomas’ Laden zu wechselnden Adressen.

Auf allen Drachenfesten dabei, ist Werner ein fester Bestandteil der Drachen
bewegung seit ihrem Wiedererwachen. Bis heute hat er so gut wie alle bekannten Ty
pen schon einmal gebaut und hält eine Unmenge an Tips bereit. An eine "Parafolie”
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hat er sich jedoch noch nicht herangemacht und auch nicht an Lenkdrachen. "Mit 67 
Jahren ist man eben etwas ruhiger", sagt er verschmitzt. Werners Lieblingstyp ist der 
"Rolloplan” . Und das, obwohl er auf Anhieb nicht gut fliegt - oder vielleicht gerade 
deswegen?" Ist er erst einmal richtig getrimmt, dann ist es eine Pracht” , schwärmt 
Werner. Obwohl heute auf jeder Drachenwiese kundige Starthelfer sind, ist er einem 
alten Grundsatz treu geblieben: Jeder D rachen muß alle in von seinem  Piloten bewältigt 
werden - sonst is t der D rachen zu groß!

In diesem Jahr soll ein "Hargrave"-Kasten dem Original entsprechend gebaut wer
den. Zu diesem konsequenten Schritt zurück zu den Klassikern steht er schon seit 
einem Jahr im Gedankenaustausch mit Werner Schmidt aus Bottrop. Wenn die Zeit 
reicht, ist noch ein weiterer Klassiker dran: Ein "Brogden” , aber jetzt aus Spinnaker.

Im Jahre 1988 stiftete Werner einen "Lecornu” -Kasten für die Drachenversteigerung 
zugunsten Terre des Hommes. Ein Traumteil, Spitze in Konstruktion und Verarbei
tung! Das gute Stück lag bei Werner ungenutzt herum, denn er hatte sich inzwischen 
ein zweites gebaut. Die Gebote überschlugen sich und blieben erst bei 2.222,— DM 
stehen!

Die Drachenfeste von heute bringen Werner nicht viel Spaß. Wenn es richtig eng wird, 
reicht es nur für einen Drachen pro Person, und den muß er dauernd im Auge behal
ten. Da sitzt er lieber neben seiner Frau im Campingstuhl und hat vier bis fünf Drachen 
verankert. Sie schauen zusammen zu wie alles fliegt und verbringen so gelassen die 
Nachmittage.

Seine Drachen brauchte er nie zu verstecken. Trotzdem war er bis jetzt erst einmal 
mit seinem Hobby in der Zeitung. Unauffällig und kein bißchen eitel, drängte es Wer
ner nie in die Medien. Dies ist sein zweites Interview. Wer in Norddeutschland auf ein 
Drachenfest kommt, frage nach Werner Ahlgrimm und schaue sich seine Drachen an. 
Werner weiß viel zu erzählen und hält so manchen Tip bereit.

Jürgen Gutzeit

Drachen & Drachensachen 

Herstellung & Vertrieb 
Groß- & Einzelhandel 

Im- & Export

Fax: 04941-601355

Bitte Preisliste anfordern!!!
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Auf ein Wort

Unser erstes Seminar ist gelaufen.

Es war für alle ein großer Erfolg. Es wurden theoretische Grundlagen des Drachenflie
gens und der Materialkunde vermittelt. So mancher hat das Spleißen gelernt, damit die .... 
Zugfestigkeit seiner Schnur erhalten bleibt. Das Seminar fand in einer schönen Atmo-.Üs 
Sphäre statt und hat auch den Informationsaustausch unter Drachenfreunden gefördert.
Es hat Anregungen für den Alltag gegeben und auch Verbesserungen für das nächste 

I Seminar. Wir werden stärker auf den Zusammenhang von Theorie und Praxis achten.

Aber, es gab nicht nur positive Stimmen.

Bei den Seminarkosten, es gab drei Preise: Mitglieder, Regionalkreisverantwortliche,
I Gäste, gab es einige Kritik.

| Wir haben auf der letzten Bundesversammlung über die Förderung von Regionalkrei- j 
• sen gesprochen. Unter anderem auch darüber, daß die RK-Verantwortlichen in ihrer 
| Tätigkeit unterstützt werden sollen. Das ist u.a. mit dem verbilligten Preis für DCD- 
; Seminare gemeint.

! Es gab und gibt Mitglieder, die schon das Erstarken einer Funktionärskaste in dieser 
| Maßnahme sehen.

Abgesehen davon, daß ein paar Mark Gebühren weniger keinen reich und einflußreich 
machen, ist mit der Seminargebühr-Staffelung genau das Gegenteil gemeint.

"Funktionäre” brauchen wir die? Das ist irgendwann sicher mal ein Diskussionsthe
ma. Aber soweit sind wir noch nicht und bis dahin wird es auch noch was dauern.

Wir wollen Leute, die in ihrer Freizeit für andere arbeiten, damit wir alle unserem schö-1 
| nen Sport nachgehen können, unterstützen, sie fördern, damit sie ihre Arbeit umfas
sender und noch besser machen können. Und dazu gehört auch, daß sie Seminare I 
5 besuchen. Und das - wenn nicht kostenlos - dann aber wenigstens zu verbilligten Prei- j 
sen. Wenn jemand, der im Regionalkreis Verantwortung übernimmt (die Leute zu fin- j 
den ist sowieso schwierig), auch noch für die Verbesserung seiner Arbeit voll bezahlen j 
muß, dann werden wir wohl kaum noch jemand finden, der das macht.

Wir wollen mit der Ermäßigung von 15,— DM für die RK-Verantwortlichen sicherlich 
keine "Funktionärs-Kaste” aufbauen.

Es ist, wenn ihr so wollt, ein ganz kleines "Dankeschön” für ehrenamtliche Rödler!

Windige Grüße Euer Rolf



Drachen zum Schwärmen

Bremen. Im letzten HoHi berichteten w ir über den unter neuer Leitung geführten Dra
chenladen im  Brem er Schnoor. A b  04. M ärz is t d ie Hansestadt um eine weitere 
D rachenadresse reicher: Holger Flügge (33) eröffnete den "D rachenschw ärm er” .

Kernidee des Angebotes ist der indivi
duelle Drachen. Dazu findet man im La
den von Stoff über Stäbe bis zu Kleintei
len vieles für den Selbstbau von Dra
chen. Fertige Drachen gibt es natürlich 
auch. Beratung wird groß geschrieben. 
Wer für seinen Traumdrachen ein paar 
Tips für die Gestaltung braucht, be
kommt diese. Soll's ein Delta mit 
Schachbrettmuster sein, wird er im La
den angefertigt. Die Muster müssen 
nicht alle rechtwinklig verlaufen. Wer 
Kreise und Bögen wünscht, dem werden 
sie genäht. Zwischendurch kann man in 
den Laden kommen und sehen, wie die 
Arbeit vorangeht. Sammler maßge
schneiderter Sahnestücke dürften hier 
auf ihre Kosten kommen.

Bemerkenswert ist die Einigung mit Wol
kenstürm er Bremen, sich gegenseitig kei
ne große Konkurrenz zu machen. Es 
fand schon ein sehr positives Gespräch 
statt. Der Newcomer Flügge ist sich klar, 
daß er sich in erster Linie an ein Stamm
publikum wendet, daß es erst zu gewin
nen gilt. Der Macher bringt jedoch gute 
Voraussetzungen mit: Eine abgeschlos
sene Berufsausbildung als Bildhauer 
und als Kaufmann sind eventuell das 
Zeug für einen Senkrechtstart. Obwohl 
die "Startrampe” nur rund 15 Quadrat
meter groß ist, fehlt im Laden nicht mal 
eine kleine Sitzecke für’s gemütliche 
Quatschen.

Für Kunden mit weniger Zeit und dem 
Sinn auf Genuß sofort, stehen ein paar 
fertige Teile des Hauses bereit, sowie ei
ne kleine Anzahl Christopher- und ande
rer Markendrachen. Geschützte Flieger, 
wie beispielsweise Flexifoil, werden 
auch angeboten, jedoch nur vom Origi
nal-Hersteller. Der Drachenschwärm er

baut keine Teile nach, die unter Ge
brauchsmusterschutz oder Patent ste
hen. Schließlich hat er für sein eigenes 
Modell selbst Gebrauchsmusterschutz 
angemeldet:

Falcon, ein Lenkdelta mit 2.40 m 
Spannweite, so groß wie ein Hawaiian 
(nur um einiges teurer), ist schon etwas 
Besonderes. Die Tragfläche in Vollprofil, 
mit innen verdeckt geführter Spreitze 
aus Kohlefaser. Markant sind die beiden 
satten Einlaßhutzen auf der Flügelunter
seite. Dadurch wird die Luft in die Flügel 
geleitet, denn die Vorderkante des Flü
gels ist völlig geschlossen. Der fliegbare 
Windbereich ist mit 2 bis 7 Windstärken 
angegeben, dank Profil völlig geräusch
los.

Der Drachen soll laut Angaben des Her
stellers sehr sparsam mit den Kräften 
seines Lenkers/seiner Lenkerin umge
hen. Bei Crash's sollen sich die beiden 
ersten Prototypen als ungemein haltbar 
gezeigt haben; sie sollen derart unge- 
lenkte Landungen ohne Schaden ver
kraften können - sagt der Erbauer.

Trotz eventueller Schönfärberei macht 
der Falcon mit seinen 105 x 240 cm den 
Eindruck eines sicheren und zeitgemä
ßen Lenkdrachens. Wer die eigenen 
Kräfte schonen muß, wähle den halb so 
großen Mlnifalcon. Die Verarbeitung ist 
prima und dem hohen Preis angemes
sen. Fast alle Nähte sind im Innern des 
Profilflügels versteckt. Wir berichten wei
ter - nach einem Probeflug.

Drachenschwärmer,
Neustadtw all 39-41, 2800 Bremen 1 
Tel. 0421-50 77 30.

DCD-M itglieder bekommen guten Rabatt.
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Trotz der vielen Drachenbücher blieben einige sehr interessante 
Drachen-Modelle bis heute in Vergessenheit. Kaum oder gar nicht 
in der Bauplanliteratur genannt, bleiben sie auf der Wiese unbe
kannt. Um einzelne Drachentypen aus diesem Schlummer zu 
wecken, wird wieder einmal m it Champus nachgeholfen. Vor 
4 Jahren für Rüssel Hall, vor 2 Jahren für den Rokkaku, heißt es 
1989:

S e K t  t ü r
Ro\\op'an

Schon gebaut von unseren Großvätern 
und der Firma Steiff, war dieser Drachen 
früher mal der König jeder Drachenwie
se. Mit 2 oder sogar 3 Segeln aus Baum
wolltuch, bereits damals dank zusam
mengesteckter Stäbe extrem zerlegbar. 
Richtig getrimmt ein wunderbarer Flieger 
für leichten bis steifen Wind.

Die Verbreitung eines Drachens steht 
und fällt mit der Verbreitung seines Bau
plans. In diesem HoHi bringen wir darum 
den Bauplan für einen deutschen Rol
loplan.

Die Verlockung zum Nachbau ist beson
ders groß, weil wir Werner Backes ge
winnen konnten, diesen Plan für uns 
auszuarbeiten. Eine Variante, den 
Metzger-Rolloplan aus dem Stuttgarter 
Raum, präsentieren wir im nächsten 
Heft. Richard Krahn machte sofort mit 
und zeichnete einen detaillierten Plan. 
Wer nicht warten mag, kann diesen Plan 
schon jetzt bei Richard kostenlos an
fordern.

Für beide, den deutschen Rolloplan und 
den Metzger-Rolloplan, gilt der Ausruf 
"S e k t fü r R o llo p la n ".

Jeder, der Drachen baut und in diesem 
Jahr einen Drachen dieses Typs auf den
4. D eutschen M e iste rscha ften  vorflie
gen kann, wird mit einer Flasche Sekt 
belohnt.

Der Pearson-Roller, zu erkennen an sei
nem durchgehenden Segel und der hin
teren Kielflosse, ist ausgenommen.

Die Ausrufer dieser bundesweiten Aktion 
sind Werner Backes, Jürgen Gutzeit 
und Richard Krahn samt SFC. Jeder 
Drachen wird nur einmal honoriert.

Also, auf Freunde, baut Rolloplane!!!

O O O O O O O O O O O O f
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Bastelstube heute:

Der Roloplan
von W erner B a ck e s

Anruf genügt... Jürgen Gutzeit meinte 
ich sollte eine Bauanleitung für den Rolo
plan nach Steiffschem Vorbild, natürlich 
mit modernen Materialien gebaut, 
liefern.
Also kramte ich meinen Roloplan von
1984 hervor, der tatsächlich seit Herbst
1985 nicht mehr in der Luft war. Alle Tei
le ganz handgemacht, Verbindungsteile 
aus Aluminiumblech und Kunstharz, Se
gel aus Spinnakernylon. Aber eine schon 
gegebene Bauanleitung einfach wieder 
aufwärmen? Schließlich hat man sich ja 
dem Bau von Drachen verschrieben. Al
so Neubau, etwas größer, etwas saube
rer, auch etwas einfacher?
Bald fand ich mich in meiner Werkstatt 
und es entstanden vier neue Verbin
dungsteile aus Aluminium und Kunst
harz. Allein die detaillierte Beschreibung 
dieser (bei der Gelegenheit modifizier
ten) Teile, würde Seiten füllen (wer es 
dennoch genau wissen will, wie man die
se Teile macht, ruft mich am besten an)! 
Also doch einfacher, schneller und letzt
lich auch billiger mit fertigen Kreuz
stücken aus dem Drachenladen bauen! 
Mein Neubau hat die Außenmaße 164 x 
169 cm, eine Bespannung aus Spinna
kernylon und ein Gerüst aus Raminrund- 
stäben mit Kreuzverbindungen aus 
Kunststoff. Der flugfertig aufgebaute 
Drachen wiegt genau 315 g. Die angege
benen Schenkellängen für die Waage 
habe ich bei unregelmäßigem Wind von 
max. 5 Beaufort eingestellt. Bei diesen 
Windverhältnissen stand der Drachen 
steil über mir und drohte mich zu über
fliegen. Aber auch in wechselndem Wind 
erlebte ich einen tadellosen Flug, der 
den Nachbau wirklich lohnt.

Die nachfolgende Bauanleitung habe ich 
ganz bewußt komprimiert, ohne Schnör
kel und unnötige Floskeln abgefaßt. 
Wenn Arbeitsgänge mehrfach nötig sind 
(z.B. an den Segeln oder an den Gerüst
stäben), habe ich sie nur einmal richtig 
beschrieben bzw. gezeichnet. Wo ent
sprechende Schritte ebenfalls anfallen, 
ergibt sich aus den Übersichtszeichnun
gen für das ganze Modell.
Jetzt an die Arbeit! Ich bin gespannt, wer 
mir als erster mit einem selbstgebauten 
Roloplan auf der Wiese begegnet.
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Materialbedarf:

1,56 lfm Spinnakernylon, ca. 96 cm  breit. 
30 cm  Dacron, 5 cm  breit oder entspre
chendes M aterial zum  Verstärken. 
Ram inrundstäbe, 0  10 mm: Achsholm  
169 cm, 4 Querstäbe ca. 81 cm  lang (an
gepaßt an verwendetes Kreuzstück).
2 Kreuzstücke aus Kunststoff, gewinkelt, 
für 10-mm-Stäbe oder selbstgefertigte 
Kreuzstücke. 14 Ösen, 0  4 mm.

18 m geflochtene Perlonschnur, 0  1 mm 
für Spannschnüre und siebenschenkelige 
Waage und 1 Dosenklemme a ls E inste ll
hilfe für d ie Waage.

Reste dünner D rachenschnur für W icklun
gen an den Stabenden. Schm ales Zw irn
oder Saum band (Zb), A lleskleber, Kon
traktkleber, K lebeband (Kb), Nähgarn. 
Werkzeug:
K leine Bastelsäge, Messer, Schere, Löt
kolben, Nähm aschine,
Ösenzange für 4-mm-Ösen.
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Segel machen:

Die Segel werden mit dem Lötkolben aus 
Spinnakernylon ausgeschnitten. Es ist 
günstig, die Zugabe für die Taschen der 
Querstäbe so großzügig zu bemessen, 
damit man beim Auf- und Abbau des Dra
chens etwas beweglicher ist. Die 
Dacron-Verstärkungen werden ebenfalls 
mit dem Lötkolben zugeschnitten, mit 
Kontaktkleber (z.B. Uhu por) auf den Se
geln fixiert und mit der Nähmaschine auf
genäht. Wenn Sie die schwarz gezeich
neten Löcher für die Schnurdurchlässe 
und Ösen (rund) mit dem Lötkolben ein- 
schmelzen, verschmelzen Sie gleichzei
tig die beiden Gewebelagen miteinan
der. Drücken Sie nun die Ösen ein.
Die Taschenränder werden zur Mitte mit 
aufgenähtem Zwirn- oder Saumband 
(Zb) verstärkt. Die 3,5 cm breite Zugabe 
wird in der Mitte als Verstärkung flach 
aufgenäht. Die Taschenzugabe wird auf 
die Rückseite des Segels umgeschlagen 
und festgesteppt (5). Bringen Sie gleich 
die Spannschnüre an den Enden der 
Stabtaschen an, die später an den Ker
ben der Querstäbe eingehakt werden. 
( 11) .

Gerüst bauen:
Am einfachsten sind die Gerüstverbin
dungen mit käuflichen Kreuzstücken für 
10-mm-Stäbe) aus Kunststoff (6) herzu
stellen, die in den meisten Drachenge
schäften angeboten werden. Aus einem 
Quader aus Palisanderholz ca. 2 x 2 x 7 
cm kann man auch ganz schnell ein 
brauchbares Kreuzstück bekommen (7). 
Wer den Umgang mit Aluminiumblech 
und -rohr und Kunstharz nicht scheut 
kann zu ganz raffinierten Kreuzverbin
dungen gelangen (siehe Drachen aus al
ler Welt S. 115 ff). Der Achsholm wird am 
oberen Ende quer, am unteren Ende 
kreuzweise eingekerbt und die Stab
enden mit kleinen Schnurwicklungen 
(genähte Taklings) gegen aufsplittern ge
sichert (8), nachdem man die Kreuz
stücke aufgeschoben hat. Die Lage der 
Kreuzstücke Maße siehe (2) fixiert man 
mit Klebebandwicklungen gegen hori
zontales Verrutschen (9).
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Die Querstäbe werden so angepaßt, daß 
sie zusammen mit den Kreuzstücken die 
erforderliche Breite des Gerüsts erge
ben. Ihre Enden werden eingekerbt, die 
Kerben mit Schnurwicklungen gesichert 
(10). Bezeichnen Sie alle Querstäbe (z.B. 
ol, or, ul, ur) und markieren Sie auf ihnen 
Befestigungspunkte (2) für die Spann
schnüre. Stecken Sie dann die Querstä
be durch die Taschen der Segel und in 
die Kreuzverbindungen. Spannen Sie die 
Segel nach den Seiten hin (11). Überprü
fen Sie nun, ob Ihre Markierungen tat
sächlich unter den Löchern für die 
Schnüre liegen und nehmen Sie even
tuelle Korrekturen vor. Vergewissern Sie 
sich, daß auf den Querstabpaaren die 
markierten Punkte genau übereinstim
men. Die Querstäbe werden wieder her
ausgezogen und die Spannschnüre mit 
ausreichenden Zugaben an den bezeich- 
neten Stellen mit Webeleinensteks (10) 
befestigt und mit Alleskleber zusätzlich 
fixiert. Klebestellen gut durchgetrocknet 
lassen, Stäbe wieder in die Taschen 
schieben und Schnüre nach oben durch 
die Löcher ziehen.

TrimrTien:

1. Spannschnüre zur Spitze spannen 
(13), so daß die Querstäbe (bei später 
fest gespannten Schnüren) waagrecht 
stehen.
2. Die Spannschnüre zwischen den Se
geln jeweils mit einem lockeren Über
handknoten versehen, durch die Ösen 
am unteren Rand des öS ziehen und zu
rück durch die Überhandknoten führen, 
die man jetzt festziehen darf (12).
3. Unterkante des uS zur unteren Spitze 
spannen (noch nicht endgültig, eventuell 
vorläufig nur mit Dosenklemme als Ein
stellhilfe festklemmen).
4. Nun müssen alle Schnurspannungen 
abgestimmt und fixiert werden, so daß 
die Segelflächen möglichst gleichmäßig, 
aber auf keinen Fall fest, gespannt sind.
5. Ganz zum Schluß spannt man das un
tere Querstabpaar mit einer Sehne etwas 
nach hinten (1). Wenn dabei das Segel 
wieder etwas locker wird, so ist das der 
Flugstabilität nur zuträglich.
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6. Bringen Sie nun noch die sieben- 
schenkelige Waage an (14). Die Maße für 
mein Modell sind in der Übersichtszeich
nung (2) angeschrieben. Die 7 Schnüre 
passen gerade noch durch das Loch der 
Dosenklemme, die sich hier als Einstell
hilfe ganz besonders bewährt hat.
Den ersten Start sollten Sie nicht bei zu 
starkem Wind versuchen, denn ein
schlecht eingestellter Roloplan kann 
ganz schön verrückt spielen. Wenn die 
Waage aber einmal stimmt, werden Sie 
von den Flugleistungen Ihres Roloplans 
begeistert sein.
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3-Decker und 2-Decker Rolloplane. H istorische Aufnahm e von 1968 auf dem Schw ar
zenberg in Hamburg-Harburg. Von links: unbekannter Starthelfer, Friedrich Pinnow  und 
W alter Seifert t

HOF - In Bayern ganz oben
Nachdem ich auf der Bundesversammlung des DCD in Schwäbisch-Gmünd feststellte, 
daß es in punkto Fesseldrachen in Bayern noch relativ wenig Szene gibt, entschloß ich 
mich im März 1989 selbst etwas für das "Freizeitvergnügen-Fesseldrachenfliegen”  zu 
unternehmen. Ich faßte den Entschluß in ” Hof-ln Bayern ganz oben” , ein neues Dra
chengeschäft zu eröffnen. Die Geschäfts- bzw. Ausstellungsfrage löste sich von 
selbst: Wolfgang, ein alter Bekannter, der als Geschäftsführer im "Raumland” , (ein 
großes Teppich- und Tapetengeschäft), bot mir spontan die gesamte Deckenfläche 
- und zwar 1000 qm - zur Präsentation an. Außerdem integrierten wir hierin noch den 
neuen Drachenladen.
Nach einem langen Tag und einer langen Nacht Dekorationsarbeit war es dann ge
schafft: Am 04. März war Premiere. Ein langer Samstag wurde zur Eröffnung des neu
en Drachengeschäftes ausgewählt. Bei "Hofer Wärschtla” und einem kühlen Bier wur
de der ereignisreiche Tag ausgiebig gefeiert.
Einige passionierte Drachenbastler, die schon bis zu 30 Drachen selbst bauten, finden 
jetzt endlich einen Kontakt- und Anlaufpunkt in der sonst noch drachenarmen Region. 
Kundenberatung durch intensive Verkaufsgespräche, sowie die Beratung in der Hand
habung von Lenkdrachen (z.B. Spin Off, Super Sky Darf, oder Hawaiian) auf der Wie
se werden bei mir "Groß”  aeschrieben.
Die Vorteile, die eine Mitgliedschaft im DCDbeschert, werden den Kunden ebenfalls 
erläutert. Denn mein Motto lautet:

Nur ein zufriedener Kunde findet Gefallen am Freizeitvergnügen Fesse l
drachenfliegen.

PS: D CD -M itg lieder m öchten s ich  b itte  be i m ir zum  Aufbau e ines Reg iona lkre ises 
melden.
12 Egon Böhm er



Drachen und Zubehör
Egon Bohner

Ausstellung und Verkauf 
im Raumland

A lsen be rg e r S traße  119 
8670  H ot
Telefon 0 9 2 8 1 /8 7 8 7 8  
Büro 0 9 2 8 1 /5 1 4 0 5

DRACHEN DER DRACHENMANUFAKTUR ” BERLIN”-KRÜGER

Das Beste an Verarbeitung, nicht zu übertreffen. 

Spin Off 6-farbig 326,— DM
Hawaiian Chevron ab 360,— DM

Super Sky Dart 331, -  DM
Silent Dart NEU NEU 386,— DM

KEVLAR 8-fach gefl. 0,4 mm 35 daN 100 m 18,00 DM
0,9 mm 75 daN 100 m 27,60 DM

1,5 mm 135 daN 100 m 44,10 DM
2,1 mm 270 daN 100 m 84,00 DM

3,0 mm 495 daN 100 m 155,00 DM

DYNEEMA 8-fach gefl. 1,0 mm 125 daN 100 m 49,00 DM
1,5 mm 170 daN 100 m 57,00 DM

EPOXI STÄBE gelb 7,3 mm 82,5 cm 6,90 DM
gelb 7,5 mm 82,5 cm 6,90 DM
schwarz 8,9 mm 82,5 cm 6,90 DM

ALLE ANDEREN DRACHENSACHEN AUF ANFRAGE!!!!!!!!
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DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND e.V.
G E R M A N  KITE FLIER S ASSO CIATIO N

Tel. abends:
Präsidium : 0211/787829
Geschäftsstelle : 07171/71775

Liebe Drachenfreundin! Lieber Drachenfreund!
Herzlichen Dank für Dein Interesse am Drachensport und dem DRACHEN-CLUB-DEUTSCH- 
LAND e.V. (DCD). Die Mitgliedschaft im deutschen DRACHEN-VERBAND ist sicherlich eine gu
te Sache. Die Vorteile liegen auf der Hand:
* insbesondere stehen wir Anfängern mit Rat und Tat zur Seite
■ die Mitglieder sind bei der Ausübung ihrer Drachenaktivitäten versichert 
'  versichert sind Drachen bis 20 kg europaweit
■ Versicherungsschutz für Veranstalter von Drachenfesten
‘ der DCD hilft bei der Gestaltung von Festivals, Workshops, Ausstellungen
• der DCD organisiert preisgünstige Drachen-Reisen
‘ DCD-Mitglieder erhalten in vielen Drachenläden einen Rabatt
* 4x im Jahr erscheint das Verbands-Magazin HOCH-HINAUS
• aktuelle Informationen gibt es im HOCH-HINAUS-AKTUELL
■' der DCD arbeitet gemeinnützig und international. Er fördert die Völkerverständigung und 

den Erfahrungsaustausch. Seine Mitglieder nehmen an internationalen Treffen teil.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND e.V.. Ich erkenne die 
Satzung des DCD an und verpflichte mich die Sicherheitsregeln des Verbandes zu beachten. 
Der Mitgliedsbeitrag für ein Kalenderjahr beträgt für die Einzel-Mitgliedschaft 80,- DM. Die Fa- 
milien-Mitgliedschaft beträgt 100,- DM.
Schüler, Studenten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Rentner u.ä. können eine 50%tige Bei
tragsreduzierung gegen einen Nachweis beantragen. Der Nachweis ist mit dem neuen Jahres
beitrag unaufgefordert einzusenden. Liegt der Nachweis nicht vor, ist der normale Beitrag fäl
lig.
Die Kündigung erfolgt formlos, schriftlich zum 30.9. des laufenden Jahres und wird zum Jahres
ende wirksam. Bei Eintritt nach dem 1.10. eines Jahres gilt der Beitrag auch für das folgende 
Jahr.

Name: Vorname:

Straße:_______________________  _______________________________________
(PLZ) (Ort) (Bezirk)

Geboren am: Tel.: Beruf:

Familienmitglieder: Geboren am:

0 Den Mitgliedsbeitrag habe ich auf das Konto des DCD e.V.: 52 37 38 - 209 BLZ: 20010020 
Postgiroamt Hamburg überwiesen.

Ort, Datum___________________  Unterschrift____________________________________

0 Ich möchte erst mehr überden DCD erfahren. Umschlag DIN A5mit 1,90 DM frankiert und 2,- 
DM in Briefmarken als Kostenbeitrag lege ich bei.

0 Ich bin bereit einen Regionalkreis für den DCD aufzubauen
0 Ich habe auf folgenden Gebiet Erfahrungen:_________________________________________
0 Ich möchte auf folgenden Gebieten mitarbeiten: ______________________________________
0 Ich spreche folgende Sprachen:_____________________________________________________
0 Ich möchte am HOCH-HINAUS mitarbeiten 
0 Ich habe schon Drachen gebaut 
0 Ich bin bereit, Anfänger beim Drachenbau zu helfen
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Festival - Kalender ’89

30.04. -06.05.

30.04. -07.05. 

01.

01.

01.

04.

04.

06./07.

13.

13.-15.

13.-15.

19. /20.

20. /21. GB 

25728.

(alle Term ine auf einen Blick)

MAI
Gevelsberg, Drachenausstellung

Bremen, Frühlingsdrachenfest, Flug in den Mai. i: Theo Hachmann, 
Wolkenstürmer Bremen, T. 0421/32 42 44

Schwab.Gmünd, Gmünder Drachtage, i: Franz Arz, T. 07171/72 0 85

Weissach/Flacht, Drachenflugtag mit Wettbewerb, i: Herbert Held, 
Stuttgarter Fesseldrachenclub, T. 0711/640 23 65. Ab 19.00 Uhr.

Main-Taunus-Kreis, Thomas, "Drachendompteur", Erfurth, i:
T. 06192/63 94

Duisburg-Neuenkamp, 4. Flug in den Mai, i: G. Blum, T. 0203/66 37 
57. Rheinwiesen an der A2.

Büddelsdorf/Rendsburg. Vatertagsfliegen. Mit Drachenschule, 
Workshops etc. Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal.

Hannover, Drachenfest "Fridolin's” , i: Rudi Schwenger,
T. 0511/31 23 56.

Göttingen. Drachenfest auf der Drachenwiese, i: Bernd Rühling,
T. 0551/581 63 o. 66 927, an der B 27 Ortsausgqng Göttingen/Auto- 
bahnabfahrt Göttingen

Dangast/Drachenfest, Flic Flac, i: T. 0441/2 77 88

Norden, Drachenfest, Pokal für den schönsten Drachen, Benefiz- 
Fußballturnier "Zu Gunsten der Robben", i: Klaus Busche,
T. 04931/16 77 52

Bremerhaven, Weserbad, Bremerh. "Heb ab” , i: Uwe Eckert,
T. 0471/325 09.

Kiel, Drachen- u. Surf-Happening, i: Stefan Schneider, Höhenflug,
T. 0431/80 39 91, Schönberger Strand

Brighton Kite Festival, Waterhall Playing Fields, Brighton, Patcham. 
Info: Greg Locke.

Eschede, Heidenspektakel, Drachen im Rahmenprogramm. Info: 
Trollwind

15



DCD-Festival-Kalender ’89
JUNI

03./04. GB Birmingham, Cofton Park, Birm. Centary Kite Festival. Info: M.K.F.

10. Düsseldorf - ” Drachentreff” , i: Dietmar Soot, T. 0211/3 98 13 77

15.-18. DK Fano. 5. Internationales Kite Fliers Meeting. Das Treffen der Drachen
familie. i: Rainer Kregovski, T. 040/213848

23.-25. NL Scheveningen. 12. Internationales Fokker-Vliegerfeest, i: Vlieger-OP 
070/858586.

28.06.-02.07. Bremerhaven, Festwochen, i: Eckert, Uwe, "Heb Ab", T. 0471/3 25 09

JULI

01. Heslacher Hocketse, Workshop für Kinder, Müllsack-Schlittendra- 
chen, Infos, Baupläne..., i: Herbert Held, T. 0711/6 40 23 65

15./16. GB Washington, Festival of the Air, Tyne & Wear. Info: Sutherland.

29.-30. Oldenburg, Drachenfestival, i: Flic Flac, T. 0441/2 77 88

05./06.

AUGUST
Münster, 2. Internationales Drachenfest, i: Uwe Gryzbeck, 
T. 02332/62 62 7.

Mitte Aug. Olfen, 500-Jahrfeier. Drachen-Ausst. Chinesische Drachen und Dra
chentheater Mülldrachenbau für Kinder, i: Uwe Gryzbeck, T. s.o.

19./20. Cuxhaven-Altenbrook, Internationales Drachenfest, i: Edmund 
Schlichting, T. 04141/87929.

01.-03. GB

SEPTEMBER
Bristol, International Kite Festival, Ashton Court. Info: Martin Lester.

02. Gettorf, Drachenfest mit Nachtfliegen
Auftakt mit Massenstart, Tombola, Moderation, Musik, i: Ernst Löffler, 
T. 0431/682805.

03. Duisburg-Neuenkamp, Sommerdrachenfest, bei den Rheinwiesen, i: 
G. Blum, T. 0203/66 37 57.
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DCD-Festival-Kalender ’89
09.-10. Metzger Drachenfest, Feuerbacher Heide. Sa.: Baukurs für Kinder mit 

anschließendem Probefliegen, i: Herbert Held, T. 0711/6 40 23 65

09. Krummhorn-Greetsiel, Drachenfest, Bastelnachmittag für Kinder, i: 
Frau Gröneveld, T. 04926/13 21

10. Hannover. Fridolin’s Drachenfest, i: Rudi Schwenger, 
T. 0511/31 23 56

16./17. Dangast, Drachenfest, i: Flic Flac, T. 0441/ 2 77 88.

16./17. A Wien/Donauinsel, Drachenfest, i: Anton Fürnhammer, 
T. 00431/945119.

17. Goslar, 2. Harzer Drachenfest, i: Fridolin's Rudi Schwenger, T. s. o.

23724. Weingarten/Bodensee, Drachenfest mit Nachtfliegen auf dem Trup
penübungsplatz Nessenreben. i: Werner Gruber, T. 0751/ 4 77 29

24. Moers-Repelen, Drachenfest auf dem Pattberg, i: Rolf Seligmann, 
T. 0211/7 87 829

24. Köln-Pollerwiesen, Zwesche Vrings un Südbrück, Drachenfest., i: 
Gerd Blum, T. s.o.

29.9.-01.10. Berlin-West. 6. Internationales Drachenfest Berlin, i: Michael Steltzer, 
"Vom Winde verweht” , T. 030/7 84 77 69

22. Hofheim Drachenfest am Kreishaus

30.09.-1.10. Lühe/Elbe, Drachenfest im Alten Land 
i: Edmund Schlichting. T. 04141/87929

1.

Oktober
Hildesheim, "Fridolin's Drachenfest” 
Infos: Rudi Schwenger, Tel.: 0511/312356

8. One Sky-One World, weltweit, Friedensfliegen

15. Herten, Drachenfest im Bachumer Tal, Drachenbauaktion für Kinder 
und Erwachsene im Jugendzentrum, Woche davor Infos: Andv Eich
horn, Tel.: 023/702846

8. Gambach, One Sky-One World 
Infos: Eckard Ruppel, Tel.: 06033/60916

27. Der DCD wird 5 Jahre alt!!!! 
1984 in Bremen gegründet
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6.-8. W ilhelmshaven,
4. Deutsche Drachen-Meisterschaft
am Geniusstrand, Ende A 29, i: Fre ize it in  W ilhelmshaven, T. 
04421-26244 oder F lic  Flac, T. 04421-12708

14.-15. Damp, 10. Wolkenstürmer Flugtag, i: Jürgen Lienau, T. 040/454971

DCD-Festival-Kalender ’89
November

4. + 5. Kemnader See, traditionelles Novemberfliegen
Infos: Uwe Gryzbeck, Tel.: 02332/62627

Dezember
31. Gambach, Fly Out

Infos: Monika Ruppel, Tel.: 06033/60916

DCD Festival-Kalender ’90
Januar

1. Gambach Fly In
i: Monika Ruppel, T. 06033/60 91 6

Travemünde Neujahrsfliegen 
i: Jürgen Lienau, T. 040/45 49 71

13. Bundesversammlung

13.-14. 2. DCD Drachen-Sem inar
Vorbereitungsseminar für die Teilnehmer der

DCD World-Kite-Tour ’90
mit Dia-Vorträgen u. Videos über Neuseeland, Singapore, Bali u. Thai
land - Drachen, Land & Leute

Februar
5.2.- WORLD-KITE-TOUR ’90
11.03.
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Neuseeland-Weltdrachenfest, Napier
Bali - intern. Freundschaftsfliegen, Tana Lot 
Thailand - Thail. Meisterschaft, Bangkok



DRACHEMADEN -  DRACHENWERKSTATT
Uwe Gryzbeck 
am Sinnerhoop 19 
5620 Gevelsberg 
te l 02332/62627 
fax  02332/6/686

wii bieten auf über hundert Quadratmetern Ausstellungsfläche eine exclusive Auswahl 
handgearbeiteter Drachen aus eigener Herstellung neben hochwertigen Markendrachen, 
um die fünfzig Farben Spinnakemylon, div. Holz-, GFK- und KFK - Stäbe und Rohre, 
div. Polyester-, Dyneema und Kevlarflechtschnüre, . . .  und vieles Andere mehr.

Aras/iste an/brdsm  /

Nänd/erun/ragen f ir  
S c / m iir e  w i/ I A o m m e n  /

c a .  S  A u to m in u te n  v o n  d e r  
Al. A b fa h r t G e v e l s b e r g  
c a .  IO A u to m in u te n  v o n  d e r  
A 4 3 . A b fa h rt S p r o c k h ö v e l



Gleich nach unserer Ankunft am Tagungsort zogen wir als Erkennungszeichen zwei 
Deltas hoch, die sich mit einiger Mühe in der Luft halten konnten. Dann wurde es, 
nachdem wir uns alle vorgestellt hatten, ziemlich aerodynam isch ernst. Für die meisten 
von uns kamen sicherlich viel zu viele Zahlen und Formeln. Durch die lange Theorie 
war die erste Tageshälfte recht anstrengend. Aber einige von uns konnten sicherlich 
einige Anregungen mitnehmen.

Nachmittags kam dann der Lichtblick des Seminars: Das Referat über die von uns ver
wendeten Baustoffe für Drachen: Leinen, Stäbe, Rohre, Belastungsarten und daraus 
resultierende Schädigungen des Materials. Sehr lebendig und locker vorgetragen mit 
anschließendem Übungsteil im Spleißen. Zwischendurch immer wieder Erfahrungs
austausch.
20

Büffeln auf dem ersten Drachen-Seminar in Osnabrück: Aerodynamik von Dipl.-Ing. 
Ernst-August Bielefeld, Materialkunde von Dipl.-Ing. Reinhard Steiner. Das zweite Se
minar ist schon in Vorbereitung. HoHi wird darüber informieren.

Hatto
HoHi-BedaKtton

Zum HoHi 1/89 herzlichen Glückwunsch! Diese Ausgabe war, zumindest für mich, die 
gelungenste seit HoHi’s Beginn!

Sowohl von Inhalt, Textgestaltung, Information und lockerer Berichterstattung her her
vorragend. Besonders der Drachensucht-Text war Spitze.

Nach dieser Ausgabe muß ich einfach auch mal was schreiben, z.B. über das 1. Dra-
« « K a n e a m ln a r  Sn A n n n k v i in l/



Schließlich machten wir um 22 Uhr die Klappen dicht. Nichts lief mehr. Beim Er
holungstrunk in der nächsten Wirtschaft (für einige bis 6 Uhr morgens) wurde reichlich 
Material gezeigt und gefachsimpelt.

Sonntag ging es dann, mehr oder weniger fit, um die Organisation von Drachenfesten. 
Da wußten wir aber Bescheid hinterher! Ich jedenfalls werde die nächsten Festivals mit 
ganz anderen Augen sehen und genießen.

Fazit: Das nächste Seminar kommt bestimmt und ich gehe hin.

Eigentlich waren zwei Tage sogar zu wenig Zeit für ein so großes Thema. .

Matthias Raabe, Hamburg

Anmerk, der Red.: Lieber Matthias, herzlichen Dank für die anerkennenden Worte. Die 
Beteiligten hören es sicher gern. Fü r m ich persönlich w ar es auch ein tolles - ein gänz
lich anderes Erlebnis, a ls d ie Begegungen am Rande irgendw elcher Festivals. Wir w is
sen jetzt worauf es ankommt. S icher werden weitere Sem inare folgen. In diesem  Winter 
sind geplant: das erste Frauen-Seminar, das Einführungssem inar für d ie Teilnehmer 
der WORLD KITE TOUR '90 (am Rande der Bundesversam m lung) und noch ein weite
res. E s könnte ev. über Regionalkreis-, Pressearbeit oder über ein von den M itgliedern 
gewünschtes Thema gehen. Schreibt dazu bitte EU RE  Vorschläge ans HoHi.

Gleiche Rechte für die Drachenpiloten
Wer macht mit?

Heute möchte ich mal einige Bemerkungen zu verschiedenen Themen abgeben, die 
entweder mir schon lange im Kopf herumgehen oder die sich aufgrund Ihrer Aktivitä
ten und Informationen anbieten.

1. Clubentwicklung: Wie ich das so aus dem Drachenflughinterland Südhessen be
urteile, nimmt der DCD eine gute Entwicklung. Einen Anschluß an den Deutschen 
Aeroclub befürworte ich sehr, auch eine damit verbundene Beitragserhöhung.

Die ab 1.1.89 wirksame Beitragserhöhung u.a. für die Haftpflichtversicherung halte ich 
ebenfalls für sinnvoll.

2. Das erste DCD- Fortbildungsseminar war sicher ein erfolgreicher Schritt in die rich
tige Richtung.

3. Vor Beginn meiner bisher sehr kurzen Drachenflugaktivitäten an, empfinde ich die 
nach § 16 (2) erlaubte Drachenleinenlänge von 100 Metern als sehr große Einschrän
kung bei der Ausübung unseres Hobbys. Wenn man bedenkt, daß den Modellfliegern 
meines Wissens keine Flughöhenbeschränkung auferlegt ist und nach § 16 (3) LuftVO 
aber auch längere "Halteseile” erlaubt sind, könnte hier für uns Drachenleute noch 
was zu erreichen sein. Ich möchte mich mit dem Thema in Zukunft befassen.

Wer mitmachen möchte, kontakte mich (s. Blaue Liste).

Norbert Gabriel, Brensbach
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E iner von uns:

Der Geschäftsführer

Der neue Geschäftsführer, Wolfgang 
Schöpfer, 41 Jahre alt und Vater von 
zwei Jungen.

Seit vielen Jahren bin ich in leitender 
Stellung Maschinenbau tätig. Auf der 
Bundesversammlung Ende Oktober 
1988 in Schwäbisch-Gmünd wurde ich 
zum neuen Geschäftsführer gewählt. 
Zum Drachenbauen "Gewußt wie" kam 
ich über einen Kurs an der Volkshoch
schule, den Franz Arz leitete. Seit dieser 
Zeit gehöre ich dem Gmünder Drachen
club an.

Hallo  liebe Drachenpilotin und -pilot!

Als ebensolche folgte ich dem einstigem Aufruf der Redaktion, nämlich dem Griff zur 
Feder, obwohl meine Mitgliedschaft im DCD, aus gesundheitlichen Gründen seit dem 
31.12.88 beendet ist.
Toll finde ich, daß ich so Gelegenheit habe, mich bei der Hamburger Drachengruppe 
"Laß einen fliegen” für die spontanen Genesungswünsche ganz herzlich zu be
danken!!

Es ließ erkennen, wie stark das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gleichgesinnten in 
einer Gruppe, sprich Verein, speziell eben der Hamburger Gruppe, vorherrschend ist. 
Wer noch mehr darüber hören möchte, kann dies gerne erfragen, eventuell antworte 
ich auch ... aber nur bei schönem Wetter! (siehe Bericht: Zuschauer wider Willen!)

Lore D illenberger
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Leserforum
Gut ein Jahr bin ich jetzt Mitglied im DCD und habe viele Anregungen dadurch erfah
ren. Dafür und besonders für die Hoch Hinaus-Hefte möchte ich mich herzlich be
danken.

Ich kann mir vorstellen, wieviel Arbeit damit verbunden ist. Mein Lob und Dank für die 
interessante Berichterstattung gibt Euch vielleicht etwas Rückenwind, den man ja 
nicht nur für das Drachensteigen braucht.

Eine kleine Anregung: Könnte es lohnend sein, alte Hefte der Club-Zeitschrift anzubie
ten? Es sind vermutlich nicht nur aktuelle Angaben darin abgedruckt, sondern auch 
allgemeine Beiträge, die den Neumitgliedern etwas bieten können.

Hartmut Kröncke, Westerstede

Anmerk, der Red.: D iese Frage w ird häufig an uns herangetragen. In unserem  Arch iv  
gibt es noch eine begrenzte Anzah l älterer Ausgaben. Interessenten wenden sich  bitte 
direkt an die Redaktion oder kommen zu den Deutschen Drachen Meisterschaften vom 
6.-8. Oktober nach W ilhelmshaven. Dort liegen im DCD-Infostand alte Ausgaben aus.

Lenk
drachen

H Ü K f& V W IM  11A 2+002Ü&CK 0+51 76222
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Festival-Planung

Wo man sein Drachenfest anmeldet

Für's Festival-Planen: Nur der DCD liefert Euch sämtliche Anschriften von Kon
taktpersonen, bei denen Ihr mindestens 6 Wochen im voraus Euer Drachenfest 
anmelden solltet. Auch die Höhenfreigaben werden an dieser Stelle bewilligt. Al
so - ruft "Euren”  Beamten mal an, stellt Euch vorl Ein gutes Klima ist die halbe 
Mietet

Baden-Württemberg
Regierungspräsidium Stuttgart 
Breitscheiderstr. 4 
0711/20 50 44 02 
7000 Stuttgart 
Herr Rinderle

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Schloßplatz 13 
0721/135 26 27 
7500 Karlsruhe 
Herr Hilpp

Regierungspräsidium Freiburg 
Gartenstr. 25-27 
0761/204 24 46 
7800 Freiburg 
Herr Wolff

Bremen
Der Senator für Häfen, Schiffahrt und 
Verkehr
Kirchenstr. 4-5a, 2800 Bremen 
0421/361 66 06 
Hr. Stelter

Hamburg
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Landwirtschaft
Abteilung Luftfahrt
040-34 91 25 18
-V T  43-
Herr Heidenreich
Alter Steinweg 4
2000 Hamburg 11

Regierungspräsidium Tübingen 
Nauklerstr. 47 
07071/28 24 61 
7400 Tübingen 
Herr Lauter

Bayern
Regierung von Oberbayern 
Luftamt Südbayern 
089/2176-1 
Maximilianstr. 39 
8000 München 22

Regierung von Mittelfranken 
Luftamt Nordbayern 
0911/52 30 08 
Flughafenstr. 100 
8500 Nürnberg

Hessen
Der Hessische Minister für Wirtschaft 
und Technik

Regierungspräsident Darmstadt 
Luisenplatz 2 
06151/12-1 
6100 Darmstadt

Regierungspräsident Kassel 
Steinweg 6 
0561/106-1 
3500 Kassel

Regierungspräsident Gießen 
Landgraf-Phillip-Platz 1 
0641/303-1 
6300 Gießen
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Drachen und 
Zubehör

Holzspielzeug 
Sportlenkdrachen 
Reklamedrachen 
Dekorationsdrachen 
Banner für Luftwerbung 
Sämtliches Baumaterial 
Tel. 0471 / 4 38 74

Inhaber. Eckert, Schleswiger Str. 12, 2850 Bremerhaven-Mitte

Wir haben:
eine neue Adresse, eine neue Telefonnummer und nun auch viel Platz, um un
ser Programm und die weiteren Neuheiten anzubieten.

Was das Drachenfliegerherz begehrt, konnten wir ja schon lange liefern, doch 
jetzt haben wir zusätzlich schöne Sachen für die ganze Familie: Holzspielzeug, 
Holzspiele und Tüftelsachen sind nun auch im Angebot. Ein neuer Drachen, 
der "Falcon”, ist der neue Star. Er verbindet die Flexifoil mit dem Lenkdelta; 
ein sogenannter "Mattendelta". Immer gut im Rennen liegen unsere Lenkdra
chenmodelle Mini, Standard und Maxi. Natürlich haben wir auch einschnürige 
Drachen und andere gängige Lenkdrachen für Sie bereit.
Ab Mai, passend zu unserem von 13. - 15. Mai stattfindendem Drachenfest, 
bringen wir eine Neuentwicklung für das Nachtfliegen heraus: ein 10-Kanal- 
Lauflicht sowie ein Wechselblinker sind im Prototyp fertig. Weitere Informatio
nen folgen!
Ganz wichtig für Sie als Kunde: wir versenden ab sofort unsere Waren per 
UPS, d.h. keine Zustellgebühr und schnelle Lieferung. Wenn Sie uns kennen
lernen möchten, senden Sie uns bitte eine Postkarte, Sie erhalten dann unse
ren neuen bebilderten Katalog.

Wir bieten an:
Kohlefaser 100 %, 1,5 m 
Spinnaker Nylon II. Wahl,
Aqua-Flite I.Wahl,
Falcon Lenkdrachen 
Maxi großer Lenkdelta 
Kevlar 1 mm, 110 kp, 100 m 
Spectra 1,5 mm, 190 kp, 100 m

Wir freuen uns:
wenn wir Sie als unseren Kunden begrüßen können.

StckDM 17,00 
lfdm DM 7,50 
lfdm DM 12,50 
Stck DM 495,00 
Stck DM 185,00 
StckDM 36,20 
StckDM 59,50
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Niedersachsen Rhein land-Pfalz
Der Niedersächsische Minister für Wirt- Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 
Schaft u. Verkehr

Regierungsbezirk Braunschweig 
Postf. 3247 
Herr Menneke 
3300 Braunschweig 
05331/484 37 21

Regierungsbezirk Koblenz 
Stresemannstr. 3-5 
0261/120 63 14 
5400 Koblenz 
Herr Koch

Regierungsbezirk Weser-Ems 
Postf. 2447 
0441/799 22 17 
2900 Oldenburg 
Herr Ullrich

Bezirksregierung Rheinessen/Pfalz 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
06321/850 209
6730 Neustadt a.d. Weinstraße 
Fr. Bodenbach

Nordrhein-Westfalen
Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand u. 
Technologie des Landes Nordrhein/ 
Westfalen

Regierungspräsident Düsseldorf 
Georg-Glock-Str. 4 
0211/49774031 
4000 Düsseldorf 30 
Herr Bielefeld

Regierungspräsident Münster 
Domplatz 1/3 
0251/41 13 17-0 
4400 Münster

Saarland
Der Minister für Wirtschaft 
0681/501 42 42 
Hardenbergstr. 8 
Herr Grand-Montagne 
6600 Saarbrücken 1

Schlesw ig-Holste in
Der Minister für Wirtschaft u. Verkehr 
Düsternbrocher Weg 94-100 
2300 Kiel 1 
0431-596 39 50 
Herr Jahn

Viel Erfolg beim Kontakten wünscht 
Peter Becker

Wir danken der Hamburger Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr u. Landw irtschaft, 
Abt. Luftfahrt für die freundliche Unter
stützung.

Journalisten-Preis des DCD
Der Goldene Drachen 1989

Da in der Vergangenheit sehr viel Blödsinn über den Drachensport geschrieben 
wurde, entschloß sich der DCD, den "Drachenjournalismus" mit einem attrakti
ven Preis zu fördern. Auch in diesem Jahr vergibt der DCD den GOLDENEN 
DRACHEN an den oder die Journalisten aus Funk, Presse und Fernsehen, die aus
gewogen und anschaulich über den vielseitigen Drachensport berichten.

Einsendungen sind  zu richten an:

DCD REFERAT PRESSE & PLANUNG, Papenhuderstr. 26, 2000 Hamburg 76
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Deutschlands 
Drachenläden (4)
F rido lin s  - Hannover

Angefangen hat's im Frühjahr 1980: Rudi hatte keine Lust mehr, als gestreßter Mana
ger eines Elektrokonzerns seine Tage am Schreibtisch zwischen riesigen Aktenbergen 
zu verbringen, sondern wollte seine Zeit lieber "spielerisch” nutzen. Gedacht, gesagt, 
getan - dem Chef kurzentschlossen die Kündigung auf den Tisch geknallt, einige Wo
chen Renovierungsarbeiten, dann konnte am 2. Mai 1980 das Spielwarengeschäft 
"FRIDOLIN 'S KIN DERKRAM ”  eröffnet werden.

Auf der Suche nach schönem und witzigem Spielzeug für Kinder und Erwachsene 
stieß er alsbald auch auf Drachen. "Brookite” hießen sie und waren schön und solide 
aus Baumwolle und Vierkantleisten (nicht so billige Dinger, wie es sie in jedem Kauf
haus gab.



Das Interesse der Kundschaft war da. Bald meldeten sich die ersten Drachen” freaks” , 
die schon einmal etwas von Spinnaker-Nylon und Glasfiberstäben gehört hatten. Der 
Verrückteste war ein Engländer namens Paul, der damals um die Ecke wohnte und 
jeden zweiten Tag im Laden vorbeikam, mit einem pyramidenähnlichen Gebilde im 
Arm (Material: Balsaholz u. Mylar!), Er nannte es Tetraeder und wollte Rudi weisma
chen, daß es ein Drachen wäre!!??

Dank der Ausdauer von Paul und der weiter anwachsenden Nachfrage nach moder
nen Baumaterialien ging man auf die Suche nach entsprechenden Lieferanten. Ein ge
meinsamer Besuch von Paul und Rudi beim ” Kite-Store”  in London gab den Anstoß: 
Wenige Wochen später gab es bei Fr/do//nzwischen Plüschtieren und Luftballons auch 
” Peter-Powell”  - Lenkdrachen, Spinnaker-Nylon, Tyvek, Glasfiberstäbe, Schnüre, 
Ersatzteile und, und, und...

War das ein Chaos: "Ich möchte 45 cm Spinnaker blau, 30 cm rot und 120 cm Ty- 
vek” . .. und wie soll ich das abmessen? - Das Chaos dauerte ungefähr ein halbes Jahr. 
Die Nachfrage wurde immer größer und eine Lösung mußte gefunden werden.
Also wurde im Frühjahr 1982 "Fridolin im Drachenland" eröffnet. Ein ganzer Laden 
nur für Drachen. Von da an lief es etwas geordneter, jedes Modell konnte dekoriert 
werden und jedes Zubehörteil hatte nun seinen Platz. Und dank der veranstalteten 
Drachenfeste und zahlreicher Presseberichte kamen nicht nur Drachenprofis, sondern 
auch "normale”  Kunden.

Jetzt konnte man im Laden täglich die Fragen hören: "Was denn, das soll fliegen?” 
oder "Oh Gott, der Peter Powell soll 39,— DM kosten?" oder "Mami, kaufst Du mir 
einen Drachen?” "Ja mein Kind, aber erst im Herbst, wenn es Drachenzeit ist.”

So war es dann auch: September und Oktober - Supergeschäft; die übrige Zeit: Tote 
Hose!

Das änderte sich dann in den Jahren 1985/86. Verstärkt erschienen in großen Illustrier
ten Artikel über Drachen, und sogar das Fernsehen berichtete darüber. Die Leute er
kannten, daß der Drachen nicht nur ein Kinderspielzeug ist, sondern vor allem der 
Lenkdrachen und andere anspruchsvollere Konstruktionen eher etwas für Erwachse
nen sind.

Zwischenzeitlich war ein weiterer Umzug erfolgt: Seit März 1985 befindet sich Frido- 
lln ’s in Hannover in der L ister M eile 15. Hier gibt es jetzt zwei Etagen: Im Erdgeschoß 
findet man die kompletten Drachenmodelle vom Kinder-Eddy bis zum Revolution. Eine 
Etage tiefer - im Drachenland - gibt’s das komplette Sortiment Baumaterial, eine Werk
statt und Zeit zum Fachsimpeln.

Der Kreis der Drachen”profis” und Stammkunden ist inzwischen auf 250 angewach
sen und täglich schauen welche von ihnen herein, um Erfahrungen auszutauschen, 
Material zu kaufen, zu gucken, was es Neues gibt oder nur um zu klönen. Viele brin
gen Fotos ihrer Prachtstücke mit, so daß ein großer Teil der Wände im Drachenland 
damit tapeziert sind.

Zum Abschluß noch ein Wort in eigener Sache: Ich gehöre jetzt seit fast vier Jahren 
zur Crew des Ladens und bin genauso lange dracheninfiziert. Insbesondere die zug
kräftigen Lenkdrachen, wie "Hawaiian”  oder ” Speedwing” -Formationen, haben es 
mir angetan. Ich würde es deshalb sehr begrüßen, wenn sich in dieser scheinbaren 
"Männer-Domäne”  die Frauen in Zukunft etwas öfter zu Wort melden würden.

Olga Hallmann

Fridolin's, Lister Melle 15, 3000 Hannover 1 
Tel. 0511-31 23 56



Ist Hamburg ein Vorort 
von Tornesch?

1. Tornescher Drachenfest ein 
voller Erfolg.

ln Tornesch bei Hamburg hatten M i
chael Steinerner, Nancy M esh und die 
Regionalgruppe Flattermann ihr erstes 
Drachenfest in Eigeninitiative veranstal
tet. Leider machte das Wetter was es 
wollte und ließ Donner erschallen. Blitze 
zucken und brachte auch reichlich Re
gen mit. Auch das Nachfliegen mit der 
Mystik Show aus Berlin wurde von viel 
Feuchtigkeit von oben gestört, so daß 
man sich auf das Trockenfliegen am 
nächsten Tag freute. Am Sonntag hatte 
der Wettergott ein Einsehen. Die Zu
schauer strömten auf die Wiese. Der 
Himmel färbte sich bunt und Alfons aus 
Berlin begann mit seiner erklärenden 
Moderation und Flugvorführungen mit 
Musik.

Konzept nicht aus der Hand 
nehmen lassen

Damit es beim nächsten Mal in Tornesch 
oder anderswo, wo die Berliner Drachen
gruppe eingeladen wird, nicht aussieht 
wie ein Berliner Drachenfest in Tor
nesch, ein Appell an alle Drachenpiloten: 
Ihr müßt die Schwellenangst überwin
den, geht auf den Alfons oder den Veran
stalter zu und sagt ihnen, was ihr gerne 
zeigen möchtet. Am besten mit einem 
kleinen Zettel mit Namen, Wohnort und 
einigen Details über eure Drachen. Das 
ist kein Anbiedern! Auch kein Betteln! 
Die Berliner wissen zwar was jeder von 
ihnen im Gepäck mitführt, aber daß es 
außer ihnen auch noch andere tolle Dra
chenbauer gibt, muß man ihnen schein
bar immer wieder aufs Neue sagen.

Deshalb: nicht erst warten, bis man an
gesprochen wird. Moderator und Veran
stalter müssen sich an solch einem Tag 
um soviele Dinge kümmern, daß Eigen
initiative gefordert ist.

Charly Röster

Geht auf die Leute zu, bringt eure Mu
sik mit. Nur so kann ein Programm 
bunter, neuer und interessanter 
werden.

Die Berliner sind nicht arrogant, wenn es 
manchmal auch so aussieht. Es sind 
Menschen und Drachenbesessene wie 
wir alle. Man muß sie nur kennenlernen. 
Ein Drachenfest steht und fällt mit der 
Fülle und Vielfalt der Drachen. Nur ein
zelne Attraktionen sind langweilig. Der 
Himmel muß voller Drachen hängen.

Ein dickes Dankeschön an die Veranstal
ter und die vielen ehrenamtlichen Helfer, 
ohne die ein privat initiiertes Drachenfest 
nun mal nicht auskommt (Sogar an die 
wichtigen mobilen Toiletten wurde ge
dacht).
Dank auch an die vielen ungenannten 
Drachenpiloten, speziell aus Hamburg, 
Bielefeld, Kiel, Gettorf und dem nordi
schen Umland. An beiden Tagen kamen 
immerhin über 7000 Zuschauer - für's er
ste Mal echt toll!!

Wolf Beringer mit seiner "fliegenden Ki
ste". Spaß total zu Lande und auf dem 
Wasser: Drachen-Surfen, -Segeln,
Roller-Kiting, Drachen-Ski ...
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Oie klassischen Drachenfeste in Malaysia und auf Bali sind gut besucht und 
durch Malaysian Airlines kräftig gesponsert Dadurch ist es möglich, weltweit 
die Creme der Drachenbauer einzuladen. Namen wie Peter Lynn (NZ), Jim
my Sampson (I), Modegi-San (J), das Ehepaar Btatry (F), Hermann Van- 
denbroek (HL), Valerie Govig (USA) von Kitelines und Wolfgang Schimmel
pfennig (D), gaben sich dort als auswärtige Gäste ein Stelldichein.

Ganz angemessen zu derart hochkaräti
gem Hugpersonal. spielte in Malaysia 
gleich ein ganzes Orchester auf der W ie
se. Aßes genauest ens organisiert jeder 
Drachenstart der in- und ausländischen 
Teinehm er nach einem Zeitplan. Wolf
gang, setost an pianvoßes Handeln ge
w öhnt, fand die Organisation preufli- 
scher als die Preußen. Dann der Emp
fang beim Sultan von Kedah: Gedeckter 
Anzug m it Krawatte war Pflicht und d e  
Tage zuvor ein Kurztraining in höfischem 
Benehmen.

Die verschiedenen Abstecher zu Land 
und Leuten fanden zwischen den Dra
chenfesten sta tt Das Klima war sauna- 
mäßig feucht und heiß, doch aßen voran 
war Peter Lynn immer in Bewegung, um 
etwas in  die Luft zu bekommen.

Der tracfitioneße Drachen in Malaysia ist 
der Wau oder M onddachen in aßen Va
riationen. In Europa is t davon nur der 
Wau Butan bekannt. M it dem Wau wur
den interessante Wettbewerbe ausgetra
gen. Der am st eiteten Fliegende, der Sta
bilste, oder welcher am wertesten hin- 
und herpendelte.

Der größte Pechvogel war WoKgang. Ihm 
ging ein einfach gebauschter F laire in 
den W ipfeln des Dschungels verloren. 
Um wieder einen Leitdrachen fü r seinen 
berühmten Ftaero-Traan zu haben, muß
te Wolfgang, der sonst aße Drachen 
setost baut, etwas ungewöhnliches tun: 
einen Fertigdrachen kaufen.

M alaysias Traditionsdrachen, der Wau 
Bulan.
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Kemnade sechs - die letzte??

Nachdem es am Karfreitag ohne Unterbrechung geregnet hatte, dachte man: "Dieses 
Fest wird ein Freischwimmen für Drachen.”  Aber es kam anders: Am Samstag 
herrschte schönes Wetter. Etwa 70-90 Drachenpiloten aus dem In- und Ausland trafen 
sich zum gemeinsamen Fliegen auf dem 6. Internationalen Kemnader Drachenfest. 
Veranstalter - wie immer - Uwe Gryzbeck, Gevelsberger Drachenbauer und Laden
besitzer.

Für die Lenkdrachen gab es am Samstag und Montag idealen Wind, so daß sie sich 
"mal wieder richtig austoben konnten.” Besondere Attraktion war der neue amerikani
sche Vierieiner "Revolution” .

Sonntag war der Tag der Einschnürer: Ideales Leichtwinddrachenwetter. Abgesehen 
von einigen Flauten war der Himmel voll mit Deltas, Eddys, Flaires, Genkis usw. Ron 
Schröder, der Kampfdrachenspezialist aus den Niederlanden, bot eine schöne Kampf
drachenshow. Auch Jan-Pieter K u il hatte Neuigkeiten an Bord seines Bullis: den neu
en "Square-Delta” , den neuen "Sentinel-Delta" und neue Kastendrachen.

Abends gab es im Ruhrlandheim "heiße”  Videofilme zu sehen. Dort, hoch über'm 
See, übernachtete auch ein Teil der Drachenfreunde. Während des Nachtfliegens 
standen einige Deltas am Bochumer Nachthimmel, geschmückt mit bunten Lampions. 
An der Leine befestigt, schwebten sie wie UFO-Landelichter in der Nachtluft. Mit 
Scheinwerfern angestrahlt, wirkten die Drachen wie Stars im Rampenlicht.

Fazit: Wiedermal ein rundherum gelungenes D rachenfest m it allen Zutaten. Vor allem  
guter W ind und gutes Wetter, das rund 5000 Zuschauer anlockte. Leider steht uns das 
Ruhrlandheim  a ls ideale Übernachtungs- und Tagungsm öglichkeit n icht m ehr zur Verfü
gung. E s wurde verkauft. Drücken w ir Uwe G ryzbeck die Daumen, daß e r schne ll w ieder 
eine ähnlich tolle Unterkunft für die D rachenpiloten findet, dam it das Kem nader Dra
chenfest in der bisherigen Form weiterlaufen kann.

Errol Hubig

*

Kemnade ’89: Höhenkontrolle durch Po lize ihubschrauber

Das schöne Wetter lockte Tausende auf den Osterspaziergang um den Kemnader 
See.
Nicht nur die Zuschauer staunten, als Peter Rieleit und Rolf Sturm ihre neuen stablo
sen lenkbaren Gebilde (riesiger Rochen und Libelle) am Himmel kurven ließen. Eine 
echte Sensation! Wahnsinn!

Pech und Glück hatten zwei Piloten, deren Schnur riß. Ihre Drachen gingen direkt 
Richtung Hochspannungsleitung. Einer flog mitten durch. Der andere kam kurz vor der 
Autobahn zur Landung. Nichts passiert! Gott sei Dank.

Zum Abschluß setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Vermutlich zur Höhen
messung!
Denkt bitte daran: Wenn keine Genehmigung vorliegt, ist 100 Meter Seillänge!! an
gesagt. 
Mehr nicht!!

W erner Hohenhorst
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P.S. Eigentlich machen wir keine Co
mics, sondern verkaufen Drachen 
und alle Arten von Drachensa
chen!

O

Sport-, Spiel- und Spaßdrachen
Kieler Straße 685 • D 2000 Hamburg 54 
Telefon 0 4 0 ' 5  70 92 01
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Hört doch auf zu nerven

Mich nervt’s, daß einige DCDIer immer 
so klug und schlau auf der Wiese reden 
und meckern können, über Dinge, die im 
DCD angesagt sind. Warum kommen 
diese Hubis denn nicht zur Bundesver
sammlung? Dort werden die Beschlüsse 
gefaßt. Dort kann jedes einzelne Mitglied 
mitbestimmen, wohin die (Drachen-) Rei
se gehen soll. Also, hört bitte auf zu ner
ven, über Dinge, die Ihr selbst ver- 
baselt...

*  *  * Drachenmagazin gekauft?

Sobald die Kohle 
in Gefahr is t . ..

ungeheuerlich finde ich es, daß ein nam
hafter norddeutscher Drachenladenkon
zern mit miesen Mitteln versuchte, das 
Drachenfest vom Drachendoktor im 
Ostseebad Damp zu verhindern!

Warum darf man an einem Ort denn kein 
Drachenfest mehr veranstalten, bloß weil 
es da einen Flugtag im Herbst gibt...?

*  *  *

Paraflex taugt nix

... jedenfalls nicht in dieser Verarbei
tung. Dauernd geht etwas kaputt. Mit 
Verlaub: eine sch... Verarbeitung/Quali- 
tät. Bringt doch bitte nur ausgereifte Mo
delle auf den Markt - so gut die Idee auch 
ist. Aber das Modell provoziert nur Ärger.

*  *  *

Hier kann jeder seine Meinung schreiben 

- auch ohne seinen Namen zu nennen.

Seit kurzem steht den Drachenfreunden 
ein weiteres Leseangebot zur Verfü
gung. Proper und alles so schön bunt 
hier, wenn’s mal erscheint. Die Augen 
mag man mit Farbe verkleistern können, 
aber einen wachen Verstand!? Wer mal 
genau liest, stellt jetzt fest, was die HoHi- 
Schreiber in einer der letzten Ausgaben 
bereits vermuteten: alles schöngefärbt! 
Wo bleibt das Kritische?

Wer es sich leisten kann, für eine 
Anzeigen-Seite 4500,— DM (!!!) hinzu
blättern, der will halt mitbestimmen, wo’s 
langgeht.
Damit ist aber der Gipfel noch nicht er
reicht: jetzt hat sich sogar ein Drachenla
den in das Zeitungsgeschäft eingekauft. 
Da merkt man, was man an diesem Blatt 
hat!

*  *  *

Die Meckerecke finde ich eine gute Ein
richtung. Ein Ventil für diejenigen Dra
chenfreunde, die auf der Wiese immer 
nur lauthals über alles und jeden 
meckern können. Ist nur komisch, daß 
ich die Namen dieser Leute noch nie im 
HoHi unter einem Bericht beispielsweise 
gelesen hätte oder daß ich hörte, sie hät
ten freiwillig irgendein Amt übernom
men. Wenn die Hälfte der mit Meckerei 
verlorengegangenen Zeit in Mithilfe für 
den Verein umgesetzt würde, dann sähe 
sicher vieles besser aus.
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Revolution oder Spielzeug?
Der 4-Leinen Lenkdrachen ” Neos Omega - Revolution I”

Eine kleine Revolution ist er schon, der neue 4-Leinen-Lenkdrachen NEOS OME
GA. An 4-Leinem wurde schon länger experimentiert (vor allem in den USA). Und 
nun ist man über das Versuchsstadium hinaus und präsentiert ein serienreifes 
Produkt.

Dieses neue Modell nutzt konsequent al
le Möglichkeiten, die sich durch eine sol
che Steuerung bieten. Wurden bisher 
meist normale Lenkdeltas mit vier Leinen 
angesteuert, so werden hier zwei separa
te, auf einer Achse miteinander verbun
dene Rügei einzeln angesteuert. Das 
versetzt den Piloten in die Lage, fast jede 
mögliche oder unmögliche Bewegung 
mit dem Drachen auszuführen: er fliegt 
vorwärts, rückwärts, seitwärts, über 
Kopf, bleibt mitten im Wind stehen und 
läßt sich aus jeder nur erdenklichen Lage 
wieder starten.

Der neue Drachen wird durch .zwei spe
zielle Winkelgriffe gelenkt. Das eigentli
che Lenken geschieht durch das Heran
ziehen des unteren Griffendes an den 
Körper - als ob man ihn um seine Achse 
dreht. Dies verändert den Anstellwinkel 
des linken oder rechten Rügels so, daß 
er sich zur einen oder anderen Seite 
dreht.

Dreht man beide Winkelgriffe entgegen
gesetzt, dreht er sich um den eigenen 
Mittelpunkt, wie ein Propeller.

Nur einmal im Jahr sind die Meisterschaften der thailändischen Drachenpiloten. Ge
flogen wird vier Wochen lang jeden Tag vor dem prunkvollen Königspalast. Der Vor
platz verwandelt sich dann in ein Heerlager fliegender Händler.

OMEGA
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Ein Sausew ind a ls häßliches Entlein

Zieht man beide unteren Enden an, ver
langsamt der Drachen seine Geschwin
digkeit, bis er schließlich stehenbleibt 
und sogar rückwärts fliegt. Wahnsinn.

Im Gegensatz zu den 2-Leinern wird also 
gesteuert, indem man die Hände auf 
gleicher Höhe hält und nicht durch Zie
hen am rechten oder linken Griff (dies 
macht man zusätzlich ein wenig zur Sta
bilisierung von geraden Figuren).

Das klingt alles wunderbar, jedoch 
braucht man - bevor man das Gerät be
herrscht - vor allem eines: Übung!

Am Anfang überreißt man den Drachen 
ständig, weil man ihn automatisch wie ei
nen 2-Leiner durch Ziehen am rechten 
oder linken Griff steuern will. Böser 
Schnitzer. Am besten man nimmt sich je
manden mit, der ihn immer wieder in den 
Wind hält (das ist kein Witz). Man 
braucht ’ne Menge Training und Gefühl, 
bis man/frau die vielfältigen Möglichkei
ten dieses Drachens auszuschöpfen ge
lernt hat. Wir werden sehen, wieviele 
4-Leiner im Rahmen der 

DEUTSCHEN
LENKDRACHEN-MEISTERSCHAFT

auftauchen.

Der Omega auf einen B lick: edle Verar
beitung (die gewickelten Kohlefaserstä
be gehören zum Allerfeinsten was der 
Markt hergibt), ausführliche Bedienungs
anleitung (leider nur in englisch. Wir war
ten auf eine - bei schlappen 700 Mark 
Verkaufspreis längst überfälligen - Über
setzung unserer Dauer-USA-Fahrer) wird 
mitgeliefert. Die Anleitung sollte man 
sich unbedingt durchlesen, bevor man 
abhebt.

Normalerweise erhält man den unschein
baren Neuen mit Griffen und Schnüren 
geliefert. Solltet Ihr keine fertigen Schnü
re bekommen, müßt Ihr unbedingt große 
Sorgfalt beim ''Ablängen" walten lassen. 
Wegen der Gleitfähigkeit und um das Se
gel nicht zu verletzen, sollten unbedingt 
Spectra- (Dyneema-) Schnüre verwendet 
werden. (60-90 kp).

Der Omega kostet, je nach Ausstattung, 
um die 700 Mark. Sicherlich ist das ziem
lich teuer, aber der Preis wird sich mit 
der Zeit wahrscheinlich noch nach unten 
bewegen. Mit Sicherheit kommen bald 
auch ähnliche Modelle auf den Markt. 
Und dann geht’s so wie mit dem Benzin
preis: Wenn die Verbraucher zielbewußt 
einkaufen, dann...

rdo

SPORT-LENKDRACHEN, BUMERANG, ZUBEHÖR 

WEIDESTR. 147 2000 HAMBURG 76 TEL 222 555
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Noch einmal: V ierie iner auf dem Vorm arsch?

Ein neues Modell mit dem etwas komplizierten Namen Mega Omega Revolution one 
ist aus den Staaten zu uns herübergeflattert. Dieser Drachen wird mit "Lenkgriffen” 
geflogen. Dadurch ist er in der Lage sowohl vorwärts, als auch rückwärts zu fliegen. 
Jeder Lenkdrachenpilot weiß, daß ein Lenkdrachen um die Außenspitzen dreht. An
ders der Mega Omega Revolution one; er dreht um den Drachenmittelpunkt und wirkt 
wie ein Propeller, ohne an Höhe zu verlieren. Man kann als geübter Pilot die unmög
lichsten Figuren fliegen. Wie zum Beispiel Sturzflüge, die man kurz über dem Boden 
abfangen kann, um dann rückwärts wieder in die Höhe zu schießen! Mit diesem Teil 
ist es möglich, regungslos am Himmel zu verweilen.

Ich hatte das Glück, an einem Sonntag den amtierenden Deutschen Meister Stefan 
Schönberg zusammen mit M ark Heidmann mit dem Teil fliegen zu sehen. Der Drachen 
trägt seinen Namen zu Recht, denn er ist wirklich eine Revolution am Drachenhimmel! 
Dem Drachen bei seinem Luftspiel zuzuschauen, ist faszinierend. Besonders bei zwei 
so geübten Piloten wie den beiden.

Trotz seines hohen Preises wird dieser Drachen eine Bereicherung am Drachenhim
mel sein. Er ist ein interessantes Gegenstück zu allen bisherigen Lenkdrachen.

HIPPO

ooooocoooooooooooooooooooc
Fliegende Ostereier 
in Damp

Eingeladen hatte der Drachendoktor (Al
bert Bose) aus Gettorf. Ein Drachenfest 
als Osterprogramm für die Großen und 
die Kleinen, so lautete das Motto. 
Engagierte Leinenhilfe gab es von den 
"Düsseldorfer Drachenfreunen” , die un
ter anderem mit ihrer großen Drachen
fähre Ostereier für die Kinder abwarfen.

Viele angemeldete Drachenfreunde 
orientierten sich an der Wettervorhersa
ge und blieben zu Hause. Doch Petrus 
muß ein Drachenfreund sein (beantrage 
Ehrenmitgliedschaft im DCD), denn er 
hatte ein Einsehen mit den Kindern, die 
zu Häuf in Workshops von Mittwoch bis 
Ostersonntag ihre Eddy's bauten.

Der Ostermontag zeigte sich von seiner 
allerbesten Seite: Blue Sky, warme Tem
peraturen und ein Wind, wie er sein soll
te. Der Damper Himmel war überfüllt mit 
Drachen, Workshop's Eddy's en masse.

E. Schleyer aus Eckernförde mit seinen 
Großdrachen: Riesendiamant, Turbine 
20 m 0  5 m, Parafoil 25 qm. H. Skuttls 
mit seinem Rokkaku, Snowflake, Delta
und seinen Neuschöpfungen; und wer 
meinte es wäre P. M alinski mit seinem 
Stern, der irrte. Ein Nachbau en miniatu
re mit 976 Teilen von Prof. C lausen  aus 
Eckernförde.
Der 60 qm Albatros vom Drachendoktor 
wartet immer noch auf seinen Jung
fernflug.

Fazit: Viel Spaß m it den Kindern im  
Workshop. E ine gelungene Veranstaltung 
in  Damp, die neue Drachenfreunde her
vorbrachte, trotz "Störungen aus dem  
H intergrund."

Christopher Kitklund
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Berlin. Als am 1.4.88 die Drachenmanu
faktur in einem Kreuzberger Hinterhof er
öffnet wurde, glaubten die meisten an ei
ne Eintagsfliege. Dann aber begann der 
kometenhafte Aufstieg in der Drachen
szene. Und als dann die Drachenmanu
faktur am 1.1.89 in den Mehringdamm 
101 umzog, war sie mehr als nur ein Ge
heimtip für Drachenfreaks.

Einem Zufall war es nun zu verdanken, 
daß die Drachenmanufaktur Rücken
deckung von den Medien bekam. Als In
go einen Delta von 7,5 m Spannweite vor 
dem Laden aufbaute, kam ein Fotograf 
vorbei und überredete ihn zu einem Pro
bestart auf dem Mehringdamm. Diese 
Aktion verursachte dann auf dem Meh
ringdamm ein leichtes Verkehrschaos, 
weil der gesamte Fahrzeugverkehr ein
fach gestoppt wurde! Einen Tag später 
kam ein Reporter und führte mit Ingo ein 
langes Interview.

Am 20.02.89 erschien in Berlins größter Tageszeitung ein Artikel über die Drachen
manufaktur. Ein zweiter Termin wurde für Außenaufnahmen vereinbart, (s. Bericht 
"ein besonderer Flugtag”). Zwei von der Drachenmanufaktur wurden ins Aufnahme
studio eingeladen. Die Sendung wurde am 28.2.89 im Frühstücksfernsehen ausge
strahlt.

Trotz des Fernsehauftritts sind alle auf dem Teppich geblieben und keiner ist "ausge
flippt” . In der Drachenmanufaktur ist totz des Rummels alles beim alten geblieben. Ich 
glaube, es wird auch so bleiben.
Viel Erfolg wünscht

HIPPO

Hamburg. Auf dem Wechselwerder bei Hamburg-Altengamme fiel in diesem Winter 
die Flugpause aus. Flugtag ist ja sowieso ganzjährig an jedem letzten Sonntag im Mo
nat. Am milden 29. Januar 89 waren viele gekommen, um den ersten größeren Test 
der "Hamburger Kette" zu fliegen. An diesem Tag waren 435 Eddys in der Luft.

17 Drachenfreunde der Hamburger Region waren schon fertig geworden und hatten 
ihre Teilketten zu 2 Großketten verbunden. Alle "Laßsteiger” hielten sich an die Regel: 
3 mm Kevlar und nur knotenfreie Verbindungen in der Hauptleine. Sie freuten sich zu
sammen mit rund 200 Zuschauern über den Eindruck des gemeinsamen Werkes.

Die Kette braucht einen Leitdrachen. Die Eddys fliegen recht lebendig. Ab 150 Stück 
fliegt das obere Ende der Kette zunehmend in der Horizontalen. Auf den ersten Blick 
unbefriedigend, auf den zweiten dagegen verhindert es, daß die Kette endlos in den 
Himmel wächst.

Die Konstruktion bewahrt ihre Erbauer vor einer Kollision mit der Luftraumordnung. So 
flogen denn an jenem Tage imposante Ketten nebeneinander und es rauschten die 
Schwänze im Chor. Alle waren sehr zufrieden. Das einzelne Teil ist recht unscheinbar, 
aber die Masse macht’s. Sind 200 Teile in der Luft, wird daneben die zweite Kette auf
gefahren; Stück für Stück aus der Hand.
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Immer mehr Anfragen erreichen den Regionalboß Rainer Kregovski: bis zum 12. März 
hatte er 50 Baupläne in alle Teile der Bundesrepublik verschickt. In diesem Jahr dürfte 
also auf jedem Drachenfest eine Standardkette dabei sein. Alle verschieden bunt, aber 
alle gleich gebaut. So wird man die Teilkette aus Düsseldorf problemlos mit der aus 
Bremen oder Tornesch koppeln können. Diese Idee ist faszinierend!

Der erste gemeinsame Test soll im Rahmen der 4. Deutschen Lenkdrachen- 
Meisterschaft und dem Einleiner-Festival im Oktober laufen.

Beim Zählen aller in HH fertigen Teile kam man auf über 800 Stück!

Wer immer noch keinen Bauplan hat, wende sich an:
Rainer Kregovski, Sievekingsallee 114, 2000 Hamburg 26.
Bitte Freiumschlag mit 1,—DM frankieren.

Ein ganz besonderer Flugtag

Berlin. Es ist Sonntag, 10 Uhr morgens. Das Wetter ist durchwachsen, Wind so um 
3, also fast ideales Drachenwetter. Als ich den "Heiligen” hinaufhaste, herrscht eine 
himmlische Ruhe. Oben angekommen, packe ich erstmal den "White Plane" aus und 
hänge ihn in den Wind.
Kurz darauf erscheinen auch schon die ersten Drachenfreunde. Nachdem die "Hütte” 
aufgebaut und ein kurzer Plausch gehalten wurde, geht es richtig los.

Einer nach dem anderen packt aus, um am "Budenzauber in der Luft” teilzunehmen. 
Jeder wird mich nun fragen, was an einem Flugtag besonders sein soll. Er war es!

Nach den Filmaufnahmen in der Drachenmanufaktur Krüger waren nun Außenaufnah
men für’s RIAS TV angesagt. Auch andere Drachenfreunde hatten davon Wind be
kommen, und so war fast die ganze berliner Drachenelite anwesend. Auch der Deut
sche Meister im Lenkdrachenfliegen, Stefan Schönberg, und andere Drachenfreunde 
vom Drachenclub Berlin. Das Wetter hielt sich und ein bunter Drachenhimmel lockte 
viele Zuschauer an. Zwar gab es einige Probleme, aber nach einiger Zeit herrschte ein 
buntes Durcheinander. Die einzigen, die sich nicht blicken ließen, waren die Leute vom 
RIAS-Kamerateam$. Aber trotzdem war es ein lustiger Tag, denn es gab große und 
kleine Pleiten, Pech und Pannen. Aber auch erfolgreiches gibt es zu berichten:
Der MEGA OMEGA REVOLUTION ONE war zu sehen, einige Drachen hatten ihren 
Jungfernflug erfolgreich abgeschlossen. Die Pechvögel des Tages waren die Drachen
freunde des DCB’s. Erst hattefl sie Probleme mit ihrer Parafoil, die mehrmals fürchter
lich abschmierte, was aber ohne Folgen für Mensch und Drachen blieb.

Als sich nachmittags der Berg füllte, tauchten auch einigen "Plastiktüten" und andere 
Drachen auf. Dies wurde dem Peter Lynn Drachen zum Verhängnis, denn so'n klei
ner Delta schnitt ihm einfach die Schnur durch. Der Peter Lynn konnte nach kurzem 
"Alleinflug” sicher und unbeschädigt geborgen werden. Die nicht versicherten Dra
chenfreunde des DCB’s hatten Glück, daß der Drachen die Gewächshäuser der nahe- 
legenen Gärtnerei knapp verfehlte. Ansonsten wäre dieser kleine Ausflug ein teurer 
Spaß geworden.

Der Flugtag wurde durch einen gewaltigen Regenschauer jäh abgebrochen. Nach 
dem Regenschauer wurden die durchnäßten Drachenpiloten aber durch einen wun
derschönen doppelten Regenbogen entschädigt.

H ippo
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Neue Drachenbaukurse

Neue Drachenbaukurse sind geplant 
und auch schon teilweise in Arbeit. End
gültige Termine stehen noch nicht fest. 
Info's bei:
Thomas Lam beck 
Arm enischestr. 8, 1000 Berlin 65 
Tel.: 455 68 25 
Drachenmanufaktur 
Mehringdamm 101, 1000 Berlin 61 
Tel.: 030/694 15 92

*  *

Michael Steltzer 
kauft Tausendfüßler

Wie aus sicherer Quelle zu erfahren ist, 
hat M ichael Steltzer den Tausendfüßler 
von Peter Lynn erstanden! Über den 
Preis dieser Transaktion wurde nichts 
bekannt. Wir können also die Hoffnung 
hegen, dieses Flugteil nun öfters am 
bundesdeutschen Drachenhimmel flie
gen zu sehen.

Auf der Trauminsel BALI sind Drachen 
eng mit der Kultur verwachsen. Musik, 
Tanz und Drachen bilden eine Einheit. 
Ungewöhnliche Drachen-Erlebnisse er
warten die Teilnehmer der Kite-World- 
Tour ’90. -In der nächsten Hotti beginnen 
wir mit der Vorstellung der Drachen aus 
Bali, Thailand und Singapore.

Drachen
Schwärmer

Drachen und Zubehör

Neustadtswall 39/41 
2800 Bremen 1 
Tel. 0421/50 77 30

Der neue Drachenladen in Bremen
Drachenbau nach Designwunsch
Das Angebot reicht von Kinderdrachen bis Sportlenkdrachen 
Bumerangs
Gesellschaftsspiele und Kinderspielzeug aus Holz 
Günstiges Drachenbauzubehör, z.B.:
Spinnackernylon, 2. Wahl 13 Farben, DM 8,-/m 
Kevlar 1,0 mm, 100 m, DM 36,20 
Epoxy Hohlstäbe 82,5 cm, DM 7,50 
Die Preisliste schicken wir gerne zu!
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Ho-Hi Kleinanzeige - Bringt das was?

So wird sich schon manch einer der HoHi-Leser gefragt haben. Viele von uns haben 
sich in den letzten Jahren - oder auch schon in wenigen Monaten - eine stattliche An
zahl von Drachen und Drachensachen zugelegt. Manches Stück ist inzwischen dop
pelt vorhanden.

So kommen zum Beispiel 2 oder 3 Deltas nicht mehr an die frische Luft. Oder eine 
Leine, 3 mm Nylon, früher mal in weiß. Sie ist noch gut zu gebrauchen. Sie ist unbe
schädigt bis auf 2 Knoten, aber ihr jetziger Besitzer hat eine neue Leine, länger und 
vielleicht stärker.

Das sind nur zwei Beispiele für Sachen, die man mit einer Kleinanzeige gut noch ein
mal an den Mann / an die Frau bringen kann. Hier gleich zwei Beispiele für eine erfolg
reiche Kleinanzeige im HoHi:

Im letzten Heft bot Annette Pozela einen Eddy an, Spinnacker 3-farbig, mit der Auf
schrift Odol. Alles ging ruckzuck. Mittags ein Anruf und abends schon verkauft. 
Annette ist zufrieden.

Andreas Harder bot in HoHi 2/88 seine gebrauchte Lenkstange an. Als er aus dem 
Urlaub kam, fand er gleich Meldungen mehrerer Interessenten vor. Nummer eins war 
nicht zu erreichen. Nummer zwei ging ans Telefon, man wurde sich einig. Dann ging 
die Lenkstange mit der Post an die Empfängerin. Und alles in acht Tagen. Der eine 
war finanziell wieder etwas flüssiger, die andere dirigiert nun ihre Lenkdrachen froh 
durch die Luft.

So leicht kann es gehen, wenn man eine kostenlose K leinanzeige im HoHi aufgibt. Gut 
für alles was irgendwie mit Drachen zu tun hat. Mit oder ohne Preisidee, auf jeden Fall 
aber mit Anschrift.

Auch Anzeigen der Drachenläden stoßen auf großen Interresse bei der HoHi- 
Leserschaft. Eine Drachen-Manufaktur startete in HoHi 2/88 erstmals eine Anzeige. 
Daraufhin trudelten monatelang fast täglich Anfragen ein.

Eine Postkarte genügt:
DCD Referat P resse und Planung, Papenhuder Str. 26, 2000 Hamburg 76 
und die Sache läuft - kostenlos, versteht sich!!!

Endlich,
einen Tag nach Redaktionsschluß, ist er 
bei uns eingetroffen, der sogenannte 
Hawaiian-Preisbrecher. Dieser Lenk
drachen war in der Vergangenheit das 
Objekt hitziger Diskussionen. Sei es we
gen der HoHi-Berichterstattung oder der 
geräuschbegleiteten Manöver seiner 
Drachenlenker. Der Nachbau stammt 
nicht etwa aus dem Fernen Osten, son
dern vielmehr aus dem Nahen Westen, 
den Niederlanden. Anstelle des einge
nähten Schildes ”Top of the Line "  findet 
man das Logo des Reproduzenten: Sie
gers Vlieger.
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Eine erste flüchtige Durchsicht bringt ei
ne verstärkte Vorderkante aus Dacron, 
schwarze Epoxystäbe, 2.4 m Spannweite 
wie das Vorbild, ebenso der Segelschnitt 
und die Pfeilnocken. Auf den ersten Blick 
nicht übel für DM 198,— im Handel. Zu 
haben überall dort wo man S.V. führt, ei
nen eingehenden, glasklaren und wie im
mer unbestechlichen Report mit Flug
bericht gibt es im nächsten HoHi.



Abgehoben zur neuen Bleibe
Heb'ab bietet seit dem 18. März seine Drachen nicht mehr im Wohnzimmer an, son
dern in einem richtigen Drachenladen. Uwe Eckert (34) und seine Frau Silke haben 
ein Vorbild für ihr neues Geschäft: den guten alten Tante-Emma-Laden. Viele Einzel
teile für den Drachenbauer, Fertigdrachen, Drachen nach Kundenwunsch, Näh
maschine in action und Beratung in allen Drachenfragen.

Auf 30 qm Verkaufsfläche läßt sich zwar einiges zeigen, doch soll öfter mal umdeko
riert werden. So können auch Neulinge ihre Wissenslücken in punkto Drachen- 
Typologie schließen. Geräuscharme Lenkdrachen werden bevorzugt ins Sortiment 
aufgenommen. Bekannt laute Typen werden bei "Heb ab" auf leise umkonstruiert, - 
wenn es möglich ist. Die Modell- und Materialpalette ist gleich dem Angebot des Dra
chenschwärmers in Bremen. Beide Geschäfte wollen übrigens künftig Zusammen
arbeiten.

Außer Drachen-Artikeln gibt es eine kleine Auswahl an Holzspielzeug für die Kleinen 
im Vordrachenalter und Tüftelspiele, ebenfalls aus Holz. DCD-Mitglieder bekommen 
Rabatt.

"Heb ab” , Schlesw iger Str. 12, 2850 Bremerhaven, Tel. 0471-438 74
Neueröffnung

*  *  *

Raimund Schmitz (27) eröffnete am 1.4.89 seinen Drachenladen. Er bietet Baumate
rial und fertige Drachen an. Mehr war nicht zu erfahren. Am besten mal hingehen. Et
was wichtiges schrieb uns Raimund noch: DCD-Mitglieder bekommen natürlich auch 
hier Rabatt. Drachenwerkstatt, Raim und Schm itz, Frohnhauser Str. 122, 4300 Essen 1
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Dies & Das
Aus der Drachen-Szene

Das älteste und jüngste momentan gemeldete Mitglied: 
Erwin Kominek * 02.06.1918 
Eicke Meenken * 26.03.1987

Krefeld. Der Drachenboom ist vorbei - 
zumindest für Gerard Eykelhoff, den In
haber des Drachenladens "D er Bum e
rang". Der erste Drachenladen schließt 
seine Himmelspforten.

*  *  *

Tornesch.
Hier meldet sich ein neuer Regional
kreis: "Tornescher Flatterm änner’ ’.
Der erste Stammtisch hat am 27.11.1988 
stattgefunden. Er wurde durch zahlrei
che Drachenflieger aus der Umgebung 
Wedel. Norderstedt, Pinneberg, Ueter
sen und Elmshorn besucht, die sich zum 
Kenneniernen das erste Mal trafen. Mei
nungen und Erfahrungen wurden in 
lockerer Stimmung ausgetauscht. Der 
Stammtisch soll zur ständigen Einrich
tung werden. Kontakt: M ichael Steine
rner Tel. 04122/ 58 57.

Tuning & noiseless

Fliegendes Sportgerät 
für Bodybuilder

"Teddy ferig zum Absprung” . Nach dem 
Vorbild des "Königlich Niederländischen 
Tierspringerteams” finden sich auch hier* 
zulande immer mehr Anhänger der knud- 
deligen Luftikusse.

In letzter Zeit häufen sich die Beschwer
den über zu laute Lenkdrachen. Doch 
jetzt ist ein Hoffnungsschimmer in Sicht. 
Seit einiger Zeit versucht ein Berliner 
Drachenbauer, diesen lauten Geschöp
fen den Garaus zu machen. Ingo Krüger, 
den meisten besser bekannt unter Dra
chenmanufaktur, baute einen "Super 
Sky Dart”  soweit um, daß er nun fast ge
räuschlos durch die Lüfte flitzt. Diesen 
leisen Drachen taufte er "S ilent Dart” !

Seine Flugeigenschaften sind, bis auf 
Kleinigkeiten, mit dem des "Super Sky 
Dart” identisch. Der kleine Unterschied 
ist die Zugkraft, die diesen Drachen ei
gentlich mehr zu einem Sportgerät für 
Bodybuiler macht. Der "Silent Dart” 
übertrumpft den Hawalian dabei bei wei
tem! Bei den ersten Flugversuchen wa
ren Drachenfreunde und Passanten er
staunt, daß die übliche Geräuschkulisse 
ausblieb. Die Lautstärke ist mit dem Ge-
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rausch einer "Matte”  zu vergleichen. 
Und nun für alle, die ich neugierig ge
macht habe, Maße und Preise: Mit einer 
Spannweite von 2,60 m entspricht er 
dem im Handel üblichen Lenkdrachen
maß. Mit 348,— DM ist er ca. 60,— DM 
teurer als der "Super Sky Dart". Also- tu- 
ning and no ise less ist angesagt oder 
trendy, wie man auf neudeutsch wohl 
sagt.

fo."7?

DraLa-Portrait

Wenn ein Drachenladen gerade neu eröffnet oder wenn er schon besonders lange im 
Geschäft ist oder der 3333-te Flieger verkauft wurde oder eine hauseigene Entwick
lung marktreif wurde oder eine andere Drachenmeldung. Wenn wir davon erfahren, 
werden wir darüber im HoHi berichten.

Schreibt an den DCD Referat Presse und Planung, Papenhuder Str. 26, 2000 Hamburq 
76.

*  *  *
Windwurm hat seinen Namen geändert. Thomas Jaeckel nennt seine Unternehmung 
jetzt Phoenix. Man befaßt sich aber unverändert mit dem Bau und Vertrieb von Fessel
drachen. Ein Verkauf im Laden findet nicht statt. Es gibt aber die Möglichkeit der Be
stellung per Postversand. Während der Schulferien wird Phoenix mobiler Drachenla
den auf der Insel Sylt in Westerland stehen. Standort Friedrichstr. 32.

Phoenix gibt DCD-Mitgliedern Rabatt.

Phoenix Drachenbau und Handel, Sophienstr. 18-20, 51 Aachen.

*  *  *

i Ahlgrim m s-Lecornu - D as 2222,—  M ark Stück
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Drachenläden in Deutschland
Stand 09/89

zusammengestellt und recherchiert von Charly Rößler und Woltgang Schöpfer

Drachenläden sind nicht nur Verkaufstellen für fertige Drachen, Bausätze und Zubehör, 
sondern auch Kommunikationspunkte und Hilfe in kniffligen Fällen.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die folgenden Adressen - man wird Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. In den mit * gekennzeichneten Läden gibt es für DCD-M itglieder 
einen Rabatt.

1000 Berlin 31 Skyline - Drachen und Geschenke C h r is  S an d y  / M ich ae l S te lze r
Kurtürstendamm 110 Tel.: 030/893 11 66

* 1000 Berlin 61 Drachenmanufaktur S u s i Kröger

Im Ehrlngdamm 101 Tel.: 030 / 694 15 92

1000 Berlin 62 Vom Winde verweht C h r is  S an d y  / M ichae l S te lze r

Eisenacher Straße 81 Tel.: 030 / 784 77 69
* 2000 Hamburg 13 Wolkenstürmer Jö rgen  L lenau

Hansastraße 52 Tel.: 040/45 37 50
* 2000 Hamburg 36 Wolkenstürmer Galleria Passage Jö rgen  L lenau

Große Bleichen Tel.: 040 / 34 06 15
* 2000 Hamburg 54 Luftpirat S. G riechen  / R . Dorow

Kieler Straße 685 Tel.: 040 / 570 92 01
* 2000 Hamburg 62 Drachenzentrum Nord R eg in a  W ohlert

Foorthkamp 7 Tel.: 040/531 93 73
* 2000 Hamburg 76 Windspiel Detlef S chu lz

Weidestraße 147 Tel.: 040 / 222 555
* 2250 Husum Windspiel H err Prochnow

Neustadt 20 Tel.: 04841 / 813 30
* 2252 Sl.Peter-Ording Drachenkiste Spezial-Sport-Drachen H o lger PreuB

Dortstraße 11 Tel.: 04863 / 35 19
* 2300 Kiel 1 Höhenflug Ste fan  Schne ide r

Knooper Weg 185 Tel.: 0431 /80 46 04
* 2303 Gettorf Gettorfer Drachenladen-Drachendoktor

Eichstraße 10 Tel.: 04346 / 50 60

2400 Lübeck Hobbyshop Dietrichs H olger D ietrichs
Mühlenstraße 56 Tel.: 0451 / 788 00

* 2400 Lübeck Drachenladen A ndreas  S teinhoff

Hüxterdamm 12a Tel.: 0451 / 782 22
* 2800 Bremen Drachenschwärmer H o lge r Flügge

Neustadtwall 39/41 Tel.: 0421 / 50 77 30
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Bremen - Schnoor Drachenmanufaktur
Marterburg 30/31

JO rgan  L W»n»u / Thao  H nchm ann

Tel.: 0421 / 32 42 44

Bremerhaven Heb' ab Drachen und Zubehör
Schleswlger Straße 12

U w a Eckart

Tel.: 0471 /438 74

Oldenburg Flic - Flac
Bergstraße 12

H an» Plnkanburg

Tel.: 0441 / 277 88

Aurtch Drachenmanufaktur Bllev Boben’
Am Pferdemarkt 7

Ulrich Fokan  

Tel.: 04941 / 24 66

Hannover Frldolln's
Llster Melle 15

R ud i Schw anger

Tel.: 0511 / 31 23 56

Hannover 1 Pegasus
Eckerstraße 3 / Llster Melle

Paa r Slmrocfc

Tel : 0511 / 348 00 11

Celle Trollkind
Schuhstraße 24

M arina u. G e rd  Bu jok W anek

Tel : 05141 /66 03

Braunschwelg Luftikuß - Der Drachenladen
Scharmstraße 6

C a rs ten  FrOhauf

Tel.: 0531 /152 18

Salzgitter Die Drachenecke
Neißestraße 2

Sltko D lodorlch

Tel : 05341 / 433 73

Göttingen Drachenladen
Mauerstraße 28

B o in d  Rom pe  - Rohling

Tel : 0551 / 581 63

Düsseldorf 1 Zieh Leine
Ellerstraße 134

G e rd  Blum
Tel : 0211 / 78 35 83

Düsseldorf 30 Drachenladen
Münsterstraße 71

S o o n  Rlrrlaldl

Tel.: 0211 / 46 61 01

Duisburg 1 Zieh Leine
Rltelnhauser Straße 160

G e rd  B lum

Tel.: 0203 / 66 37 57

Münster L'HIppopotame
Ludgerlstraße 55

Ha inar S lagg aw an lz

Tel : 0251 / 51 80 11

Bochum Die Bastelstube
Uni - Center

A n d re a s  E ichhorn  

Tel.: 0234 / 70 28 46

Gelsenkirchen Die Drachenwerkstatt
Bochumer Straße 108

Thom as H oppansack  

Tel : 0209/14 61 82

Unna Rößlers Bastelmarkt
Hammer Straße 4

H an s  Pa ta r R öS la r

Tel: 02303 /133 35

Herford Hoffrei
Elverdlsserstraße 309

K la u s  H o ltm ann  / Thom as Re lm ann

Tel : 05221 / 732 61

Detmold Über den Wolken 
Aller Postweg 75

U la  F lsehaf

Tel : 05231 / 353 46

Köln Zieh Leine
Schaafenstraße 39

G e rd  Blum

Tel : 0221 / 21 76 38
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Aachen Phönix - Drachenbau u. -Handel
Sophienstraße 18-20

Aachen Villa Kunterbunt
Kleinmarschierstraße 35

Bonn - Südstadt Luftikus - Der Drachenladen
Nlebuhrstraße 46

Gevelsberg Drachenladen - Drachenwerkstatt
Am Slnnerhoop 19

Ottenbach Laß steigen
Waldstraße 28

Holhelm/Ts.

Gambach

Drachendompteur
Ptarrgasse 20

Der Drachenkeller
Gebrüder Grimm Straße 48

Stuttgart 1 Der Drachenladen
Marienstraße 12

Stuttgart 1 Drachenspule - Fesseldr. Zubehör
Schreiberstraße 26

Freiburg Drachenladen
Baseler Straße 42

Leutklrch
" N E U "

Weingarten

Neuklrch
" N E U "

Drachenstube
Isnyerstraße 5

Drachengrube
Winzerweg 4

Drachen-Point
Goppertsweller 4

München 50 Obletter Spielwaren
Hanauer Straße 68

Hot Drachengeschäft im Raumland
Alsenbergstraße 119

Thom as Jecfcal 

Tel.: 0241 / 50 71 57

C  E lkom ann / H . Bartussok 

Tel : 0241 /248 68

Ango llka B ranah l

Tel : 0228/21 73 54

U w o  G ryzbeck

Tel : 02332/626 27

Chr. Birkenste**

Tel.: 069/81 18 61

H. S ch litze t / Th. Erfurth

Tel.: 06192/63 94

Eckhard  Ruppel

Tel.: 06033 / 609 16

Ro land  F a lt

Tel.: 0711 / 61 27 89 

C lau d ia  Held

Tel.: 0711 / 640 23 65

Ch rist ian  Senft

Tel.: 0761 / 700 600 52 

R . F tltz

Tel.: 07561 / 62 90

W e ine t G rübet

Tel.: 0751 / 477 29 

M arkus W ldm a ler

Tel.: 07528 / 27 01

Tel.: 089 / 55 87 70

Egon  Bahne t

Tel.: 09281 / 87 87 8



Perspektiven

Zuschauer wider Willen
Wie eine Krankheit das Drachenfliegen verändert

A ls  einstige begeisterte, ja  vom Drachenvirus infizierte Drachenpilotin m öchte ich  einm al 
versuchen, meine Flugeindrücke zu  Pap ier zu bringen; von einst, a ls aktive Drachenpilo
tin und heute, a ls Rollstuhlfahrerin, am gleichen Ort, dem Top-Fluggelände Fähr
mannssand.

Ein Sonntag vormittag, noch schön früh, 
gut gefrühstückt, kommuniziert mit Dra
chenfreundin Anita... fliegen oder ja?... 
zu Hause kein Wind, große Flaute mit an
deren Worten. Alles, was fliegen kann 
wird eingepackt, voller Optimismus, wie 
immer. Am Deich sieht es ja oft ganz an
ders aus mit den Winden.

So, jetzt noch den Korb mit der Kaffee- 
Thermos-Buddel und den Keksen einge
packt. . Stärkung nach dem Kampf mit 
dem Wind muß sein... und nun geht es 
auch gleich los, natürlich mit dem Auto. 
Die halbstündige Fahrt kennen wir ja im 
Schlaf... aber als Fahrerin doch bitte lie
ber nicht...!

Raus auf die Wiese. Der Deich nähert 
sich, und siehe da, die Bäume neigen 
sich leise nach links und rechts. Toll! Ge
nug und auch nicht zuviel Wind für 
das selbstgebaute Mini-Ossi-Zehner- 
gespann. Schnell noch den Walkman 
um den Hals hängen... Musik erhöht das 
Flugfieber und die Phantasie der Loo
pings..., Rollen und Lenkstange gegrif
fen und die Handschuhe angezogen.

Sieh doch, es ist viel Platz auf dem 
Deich; mit anderen Worten: unsere 
gleichgesinnten Freunde sitzen noch am 
Frühstückstisch. Startbahn aufgebaut... 
Ich habe immer noch nicht gelernt, an
ders zu starten..., ruck, jetzt geht es ab. 
Phantastisch der Wind, die Sonne lacht, 
vom Wasser her atme ich tief gesunde 
Luft ein.

Frauenpower 
an der Leine

Schiffe, Möwen, Schafe. So ein Platz, 
toll! Den Wind nutzen für tolle Flüge. 
Sieh, dort kommen ein paar Flieger, die 
wir kennen. Später kommen immer 
mehr. Väter mit Söhnen... Papi kann al
les, Sohnimann darf auch zuschauen. 
Aber, das muß ich einflechten. Es gibt 
auch andere Familien, wo es miteinan
der geht, sogar die Hausfrau ist inte
griert. Ein paar interessierte Spaziergän
ger, ein Gruß, kurze Kommunikation... 
natürlich Drachen betreffend...

Radfahrer, Jogger, alles findet sich hier 
ein. Struppi, nein, du pinkelst doch bitte 
nicht meine selbstgemalte bunte Dra
chentasche an? Gut so, geh lieber weiter 
zu Deinem Frauchen.

Die Drachenpiste füllt sich. Ah, da wird 
mein heißgeliebter Hawaiian ausge
packt. Und schon kracht er dicht neben 
mir herunter. Ich glaube, er ist das 
Wunschgeschoß für Anfänger, und dann 
wird sich auch richtig in die Fülle gestellt. 
Der Lärm dieser Geschosse ist eine Fra
ge des Geschmacks; meiner ist er jeden
falls nicht. Ich sehe auf dem Deich ein 
paar verängstigte Fußgänger, die diesen 
Deichabschnitt schnell und mit dem Kopf 
im Nacken passieren; offensichtlich ist 
es ihnen unbehaglich, oder sie haben 
gar Angst.
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Die G le ichberechtigung 
am Himmel wird am Boden 
ausgetragen

So langsam wird unser Platz hier ge
braucht. Kurze Verständigung mit Anita 
... klar, jetzt gibt es Kaffee und Kekse, 
und natürlich etwas mehr Platz auf dem 
Deich für die anderen. Wir sind uns wie
der mal einig: Das war ein tolles Erlebnis! 
Es hat enorm viele Energien freigesetzt. 
Mit unheimlichem Appetit auf die vorbe
reiteten argentinischen Rindersteaks 
fahren wir voller Vorfreude heimwärts. 
Das waren also die Flugerlebnisse als 
gleichgesinnte Teilnehmende.

Drachenfliegen - Mit anderen 
Augen gesehen

Ich werde an diesem Platz also meine 
Rollstuhlerfahrungen nicht sammeln 
können, werde es aber zu späterer Zeit 
anderswo nachholen und, wenn ge
wünscht, darüber berichten.

Übrigens war es ein ganz chaotischer 
Nachmittag am Deich. Blechdose stand 
neben Blechdose und so viele Fußgän
gerscharen habe ich dort noch nie gese
hen. Richtig ungemütlich war es hier.

Haben wir Drachenflieger wohl doch frü
her einige Fußgänger davon abgehalten, 
hier ihre Freizeit zu verbringen?

Gut Wind wünscht Lore Dillborger

Anm. der Red.: E in ebenso to ll geschrie
bener w ie erschütternder Bericht. Wir 
danken der Lore dafür.

Nun warte ich auf schönes Wetter, Son
nenschein, guten Wind und einen 
schmerzfreien Tag, damit ich meine Er
fahrungen als Rollstuhlfahrerin auf der 
gleichen Piste sammeln kann, um sie zu 
Papier zu bringen.

Der langersehnte Sonntag scheint heute 
zu sein. Also nichts wie los in den frühen 
Nachmittagsstunden zum Deich. Ganz 
Hamburg scheint vom schönen Wetter 
angelockt. Der Straßenverkehr ist fast so 
stark wie in der Woche.

Dann kommt die große Pleite... Am 
Deich befinden sich keine Drachen am 
Himmel. Hat hier die Polizei wieder ein
mal abräumen lassen? Schade!

Vielle icht g ibt es anderen Drachenfreun
den ein wenig Mut, die unter einem ver
gleichbaren S ch icksa l leiden.

Der Vorstand glaubte im  Sinne aller 
D CD Ierzu  handeln und wollte Lore Dillen- 
borger weiterhin kostenfrei a ls M itg lied in 
unserem  Verband führen. Doch leider 
konnten w ir Lore das n ich t mehr mitteilen. 
Unsere liebe Lore verstarb kurze Ze it 
nachdem  ich  ihren Bericht erhielt.

W ir a lle  trauern um sie. D as gemeinsame 
Fliegen, und die Erlebnisse au f Fan /ode r 
au f dem Ham burger Fluggelände werden 
uns in steter Erinnerung bleiben. D ie B lu
men, die Charly und ich Lore vorbeibrin
gen wollten, werden w ir nun auf ihr Grab 
legen müssen.
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TIPS & TRICKS
Heute: Der TAIFUN

Eine Baubeschreibung von Peter Rieleit

ln der letzten Ausgabe begann Peter In der gewohnten technischen Ausgefeiltheit 
seinen Taifun, in einzelne "Bauabschnitte" zerlegt, vorzustellen. Exklusiv für's 
Hoch Hinaus folgt heute der zweite und letzte Teil.

1.7 Dacronverstärkungen für Mittellöcher auf die Hinterseite mit ZZ aufnähen, und Lö
cher heiß mit Lötkolben ausschneiden
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Die 1 m Seitenstäbe mit Schutzkappen werden in die Dacron-Seitentaschen einge-

" Z v  S c h C u u c h ^ f u e lc ^  1 
8 * 4 0  X 2 0  (a r,y  w ;f. ' 
Sc k u r\o /* ik lt & y  
(P af- ley)  a u f k l t b t u y

Schlaue h i t t i c k  ylZ X * i_ *2 0 *u u lt* * ry  a u f -  ofi'c 
' fesLk-U k>**,a«u/ J e S  / 5 s t/c ie b * ~ c
u ~ ,  <dO° k 'o - t v '- 't  o f ta  C V r e h r . t h lu ^ j  x o r y b e n )  ■

'S e h u / z t c u / o / o e  i ß '
6 e*-,

—  . i ß 'P o ^ t - s / ’ u e f  St* ? / g '

* Ü A u L s' j r
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Gleiche Arbeitsgänge wie 2.1. Nur das Anschlagstück 8X10X20 lang muß einen 
Seitenabstand von 20 mm haben. Durch ändern des Seitenabstandes kann die Tun
neltiefe (Profilwölbung) eingestellt werden.

Drachenfliegen damals
Werner Ahlgrimm erinnert sich

"Als Ich 1934 In den Sommerferien zu meiner älteren Schwester nach Hamburg 
fuhr, brauchte ich nur wenige Straßen zu gehen, um auf das Heiligengeistfeld zu 
kommen, dem klassischen Hamburger Drachenplatz. Dort flogen "Hexagons” , 
"Kastendrachen” und "Eddys” . Als Leine diente Maurerschnur, die wurde in 50 
m-Stücken zusammengeknotet. Die großen Jungs konnten höher fliegen, denn 
sie hatten mehr Taschengeld für Schnüre. Damals war dieser Platz noch ohne 
Bunker und Laternenmasten. Trotzdem war es für die Piloten schwer, aus den 
Turbulenzen herauszukommen, die von den umliegenden Häusern ausgingen. Da 
lernte ich, was ein la n g e r  H o c h s ta r t  ist.

Damals kamen gleich nach Feierabend einige Männer auf "ihren”  Platz. Sie fuhren 
auf Fahrrädern, mit Rucksack auf dem Rücken. Sie hatten jeder einen großen Rollo
plan dabei, genäht aus Fahnentuch, einem leichten, stabilen Material. Mit ihren zwei 
Segeln waren sie über mannshoch, aber dennoch zusammenlegbar in eine 90 cm- 
Tasche. Die Tonkinstäbe wurden in Messinghülsen zu langen Stücken zusammenge
steckt.

Die Männer blieben täglich zwei Stunden, bevor sie zum Abendessen nach Hause ra
delten. Alle kannten sich gut. Ich war damals zwölf Jahre alt, die Piloten etwa 35 bis 
40 Jahre. Es gab keine Frau in der Gruppe. Die meisten der 6 bis 8 Leute hatten eine 
Sackwaage in der Leine, um die Zugkraft zu kontrollieren und Böen abzufedern. Ich 
erinnere mich noch an einen 2 m-Rollo, mit 4 kg auf der Waage, angebunden an einen 
Zaunpfosten des St. Pauli-Sportplatzes. Die Männer standen daneben, schauten oft 
nach oben, redeten über Drachen und sonst nichts anderes.

Die Flugtage verliefen damals nicht anders als heute. Baupläne existierten nur im 
Kopf. Alles wurde mündlich weitergegeben und am Drachen gezeigt. Ein Grund, 
warum heute so wenig authentische Baupläne des Rolloplans existieren” .

Anm. der Red.: D as w ird sich  aber spätestens nach diesem  HoHi-Heft ändern!
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Jetzt sind wir da ! ! !
ab 0 1 .0 1 .8 9  im Raum BIELEFELD/HERFORD

HOFFREI
DrachenWerkstatt 

49 H e r f o r d / E lv e r d ls s e n  E l v e r d i s s e r s t r .309  
T e l . :  05221 /73261  o d . 0521 /333591

CT 
I__ INFUEHRUNGSANGEBOT

L e n ks ta n g e  
ALU m .O v e rd r iv e

111. - DM
a ls  B a u sa tz

77 . - DM
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Kollegiale Hilfe

Glosse von Jürgen Gutzeit

Im letzten HoHi besprochen, be i allen D rachenläden au f dem  Ladentisch, s in d  w ir rich 
tig auf den Geschm ack gekommen. An den Namen haben w ir uns endlich doch noch 
gewöhnt und gelernt, daß man "Kiters Magazin” nicht einfach m it "Drachen maga- 
zin” übersetzen darf. So heißt näm lich schon die Ze itschrift der Hängegleiter. Der Weg 
zum "Drachen Jou rna l" is t ebenfalls verbaut, das is t der Nam e eines Versandhauskata
logs. B lieb nur der eng lische Ausweg. Im B lick  au f Europa siche r eine zukunftsweisende 
Namensgebung.

Während nun die deutschsprachige Drachenwelt aut die angekündigte zweite Ausga
be wartete, spürten viele der Leser immer stärker die große geistige Verwandtschaft 
des Kiters mit HoHi. Ich meine die Unpünktlichkeit. Weihnachten ohne ein aktuelles 
Dr. Heft ist schon eine Zumutung. Während HoHi aber wenigstens Anfang Januar alle 
erreicht hatte, kam aus Kiters Küche nicht das Heft selbst, sondern ein Faltblatt mit 
dem Termin für das Heft. Beim Weiterlesen erfuhren wir auch wie der Chefredakteur 
hieß und schon wird alles klar. A xe l Voss, Keimas Neuer, war früher bis April '87 schon 
einmal Chefredakteur des Hoch Hinaus. Er hatte es uns aufgebaut, ihm den Namen 
gegeben und vor allem gelernt, mit Heftverspätung zu leben. Auch die beiden nach 
ihm verantwortlichen Namen, Gutzeit und Becker, setzten diesen einmal eingeschla
genen Weg fort und waren mit HoHi nie ganz pünktlich.

Das Faltblatt zeigt uns, wie man einen an sich unangenehmen Rückstand umwandeln 
kann in ein kraftvolles Versprechen auf eine verheißungsvolle Magazinzukunft. Dra
chen total, mit Reportagen, Interviews und den besten Dr.bauern und -Fliegern. Pralle 
Themen, die ungeheuer Appetit machen. Warum nicht sofort abonnieren, sonst kriegt 
man später vielleicht kein Heft mehr ab. Doch ach! Auf der Bestellkarte fehlt die Ver
lagsadresse. Manche Dinge sind durchaus verzichtbar. Beispielsweise ist der leere 
Dr.kalender ohne Wochentage vielseitig einsetzbar. Oder die beiden Namenszüge der 
Schreiber, der Platz blieb frei. Macht nichts, kann in der Eile mal passieren. Auf das 
Thema Nähmaschine können wir schon weniger verzichten. Es ist immerhin schon 4 
Jahre her, daß unser Axel über die Auswahl einer Nähmaschine schrieb (HoHi 1, Dez. 
85, S. 13). Wieder aufgewärmt? aber nicht doch, es wird neu veröffentlicht. Doch ein 
Kiters-Abo ohne Adresse ist für die Post nicht zusteilbar.

Jedes neue Presseerzeugnis am Markt braucht Abonnenten, besonders wenn es um
fangreich und voll in Farbe ist. Wenn dieses HoHi gelesen wird, sollte KeiMa längst 
erschienen sein, - falls es keine weiteren Verzögerungen gegeben hat. Macht nichts 
Leute, HoHi hilft so gut es kann. Keiters hat Euch seine eigene Adresse nicht genannt, 
HoHi tut es. Wir bügeln hier für unsere neuen Kollegen das Versäumnis aus.
6 Ausgaben Kiters pro Jahr, alle zwei Monate, für DM 30,—.

K ite rs M agazin
Jens Jancke
Nordendstr. 44 
8000 München 40 
Tel. ? zwecklos

klte [kait] 1. s Zoo Gabelweihe /; Papier
drache m; Acro ü  Flugzeug n, Kiste /; 
Com sl Kellerwechsel m; fly a ~ einen 
Drachen steigen lassen; /ig  einen Ver
suchsballon loslassen;

m&g-a-zlne Lmaiga'zhn] * Warenlager, 
Magazin n; M il Pulvermagazin n; Maga
zin n (Teil d. Gewehrs); Unterhaltungs- 
Zeitschrift /; 55



HoHi fragt: Wie soll es weitergehen?

Kleine Patzer passieren überall. Schließlich kommen wir diesmal leider auch mit er
heblicher Verzögerung heraus. Drachen-Magazine regelmäßig auf den Markt zu brin
gen, scheint eben keine leichte Sache zu sein. Und für große, aufwendige Hefte ist die 
Szene noch nicht stark genug.

Um weiteren Nachfragen vorzubeugen: wir wissen auch nur, daß sich der liebe Jens 
nach Kräften bemüht, zum Herbst wenigstens noch eine zweite Ausgabe auf den 
Markt zu werfen. Doch diese Aufgabe wird nicht leichter. Denn: der für "alle redaktio
nellen Belange des Heftes zuständige" Chefredakteur hat sich bereits sehr schnell 
wieder abgesetzt. (Damit gingen die Wetten einiger Insider des Hamburger Stamm
tisches voll in Ordnung.) In der Zwischenzeit gibt nämlich der "mit viel Kompetenz und 
tiefen Einblick in die Szene” (Zitat: Kiter's-Faltblatt) ausgestattete, ehemalige Kiter’s 
Chefredakteur seine eigene Zeitschrift heraus, das: Drachen magazin.

Wir hoffen damit wenigstens einige der vielen Nachfragen hinreichend beantwortet zu 
haben.
Wie die Abonnementen an ihre Rückzahlungen kommen, können wir natürlich auch 
nicht sagen. Wir empfehlen jedenfalls nicht gleich "die Gerichte einzuschalten” - bei 
dieser kleinen Summe ohnehin erfolglos -, sondern: Gelassenheit, einen kühlen Kopf 
und wenn wieder 'mal jemand Abonnementen werben möchte: erstmal abwarten! - 
Das HoHi kommt Mitgliedern des DCD sowieso autom atisch ins Haus, auch wenn's 
manchmal etwas später kommt.
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DCD Fan-Shop
DCD-Button, 2,4 cm, Spritzguß, 4-farbig:
DCD-Button, 3,7 cm, Blech, 2-farbig:
DCD-Button, 5,5 cm, Blech, 2-farbig:
DCD-Aufnäher, 7 cm, Stoff, 4-farbig:
DCD-Aufkleber, 10 cm, PVC, 4-farbig:
FUN-Aufkleber, 10 cm, PVC, 4-farbig:
FUN-Aufkleber, 4 cm, PVC, 4-farbig, 2 Stück: 
Drachen-Briefpapier, mit vielen Motiven, 50 Blatt:
In Vorbereitung: Visitenkarten 50 Stück:
T-Shirt, weiß, kl. FUN-Motiv auf der Brust,
DCD-Motiv auf dem Rücken: S,M,X,XL:
Piloten-Jacke, pink, blau, gelb, leicht gefüttert 
mit zahlreichen Verschlüssen, Sichttasche etc.: 
Drachen-Schmuck, frei nach Vorlage in Silber oder Messing:

10.00 DM
1.50 DM
1.50 DM
5.00 DM
1.00 DM
1.50 DM
1.50 DM

10.00 DM
18.00 DM

12.00 DM

165,00 DM
30.00 DM

Hiermit bestelle ich aus dem Angebot des DCD-Fan-Shop:
St. Button, 2,4 cm a. 10,00 DM: ......... DM
Button, 3,7 cm, a. 1,00 DM: .......... DM
Button, 5,5 cm, a. 1,50 DM: .........  DM
Aufnäher, 7 cm, a. 5,00 DM: ......... DM
Aufkleber, 10 cm, a. 1,00 DM: .........  DM
FUN-Aufkleber, 10 cm, a. 1,50 DM: ......... DM
FUN-Aufkleber, 4 cm, 2 Stück, a. 1,50 DM: .........  DM
Briefpapier, a. 10.00 DM: .........  DM
T-Shirt, Grö: S, M, X, XL, a. 12,00: .........  DM
Piloten-Jacke, pink, blau, gelb, a. 165,00 DM: ......... DM
Drachen-Schmuck, a. 30.00 DM: ......... DM
Visitenkarten, a. 18.00 DM: .........  DM

Einen EC-Scheck über die gesamte Summe, plus Briefmarken für die Rück
sendung lege ich bei.

Datum Ort Unterschrift

Anschrift

Einsenden an:
Drachen-Club-Deutschland e.V., Postfach 101 707, 2000 Hamburg 1
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GETTORFER
DRACHENLADEN

Drachendoktor” (dcd )
Albert Bose 

Eichstraße 10 
2303 Gettorf 

Telefon 04346-5060

hat:
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für 
Drachen für

kleine Kinder .. 
große Kinder ...
Halbstarke ....
ganz Starke ---
Sanfte ........
action Typen ...
Hasadeure .....
ganz Schneile
Furchtlose ....
Heimlichtuer ...
Friesen .......
Namenlose .....
Verliebte .....
Versponnene ---
festliche Anlässe

........  Minni Eddy

.... Gettorfer racer

.......  Cloud Cutter

. Kastendrachen 60 m*

.....  fliegende Möwe
Hawaiian 130 kp dass
........  Leight Heid
....  Taifun 220 km/h
..... Haifisch-Delta
. Taschendrachen Sied 
... Friesen Lenkdelta
.............  Nonami
........  2er Gespann
..........  Spinn off
....  Diamant classic
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Deutschlands Drachen-Clubs - heute
Der Stuttgarter Fesseldrachenclub

Also, als wir, Richard, Eckhard, Gerlinde, Michael, Hansi, Claudia und Herbert 
mal wieder dabei waren "unseren Windvögeln die Freiheit zu geben” , uns mit 
den Naturgewalten zu messen, scharten sich wie so oft jüngere und ältere Men
schen um uns. Alle wollten gemeinsam die Faszination des Drachenfliegenlas
sens genießen. Richard und Eckhard begannen übrigens schon 1978 damit, Stutt
gart aus dem Drachenschlaf zu erwecken.
Interesse, Fragen über Fragen, kleine Hilfestellungen etc. wurden immer wieder 
von uns erbeten: "Hast Du nicht mal einen Bauplan für mich?" Ihr kennt das ja!

Spontan ist an diesem Tag der Satz gefallen: ... Gründen wir doch einfach einen 
Club!!!!

Die Idee wurde begierig aufgeschnappt. Aber auch schlechte Erfahrungen wie Streite
reien, Vereinsmeierei u.ä. kamen dabei natürlich zur Sprache. Also keinen e.V. son
dern ein (U.V.) unverbindlicher Club sollte es sein, ganz auf freiwilliger Basis.

Wir wollten einfach mal weg von dem Kommerztrip und die Kreativität des Einzelnen 
wieder wecken und fördern. Wo ist der Ansatzpunkt... Bei den Kindern und Jugendli
chen natürlich: Einen Drachenbaukurs für Kinder und zwar direkt auf der grünen Wie
se. Gesagt-Getanü! Materialien einkaufen, Know How sammeln und umsetzen, Vorbe
reitungen, Presse etc. Auch Werner Backes hat seinen Beitrag dazu geleistet.

Wir hatten, weil wir ja zu diesem Zeitpunkt ohne Bekanntheitsgrad waren, keine zu 
großen Erwartungen. Von wegen: Gute drei Stunden waren wir nur beschäftigt mit Kin
dern und Erwachsenen eine Müllsackschlittendrachen zu bauen. Was für ein Erleb
nis, als nach einer Stunde der Himmel über dem Fluggelände voll mit bunten 
Müllsack-Sleds war!

Große Ziele in kleinen Schritten
Abgesehen davon, die Leute hatten einfach mehr Interesse, als wir eigentlich ange
nommen hatten. Konsequenz: 1988 mußte viel mehr getan werden, also haben wir ein 
paar Drachenflugtage organisiert und durchgeführt. Mit der Resonanz waren wir im
mer zufrieden, nicht allerdings mit dem Wind, der uns manchmal ganz schön im Stich 
ließ.

Was uns besonders freute, war, daß sogar Gäste aus Ulm, Lörrach, Ravensburg und 
und ... den jungen Club durch ihre Teilnahme unterstützten.
Glücksfall: Eines Abends meldete sich am Telefon der Kulturreferent der Gemeinde 
Weißach/Flacht und fragte, ob wir ihn nicht bei der Durchführung eines Drachenfestes 
unterstützen wollten. Nur dem Zusammenspiel des harten Kerns des S.F.C. ist es zu 
verdanken, daß dies so reibungslos klappte und wir in einem Drachen-” Entwicklungs
land” einen Kultivierungsvirus einpflanzen konnten, der sich immer weiter ausbreitete. 
Auch dieses Jahr ist Weißach/Flacht ein fester Bestandteil unserer Clubarbeit.

Auch bei einem hier bekannten Stadtteilfest - Heslacher Hocketse genannt (Hocketse 
kommt vom Hocken, Zusammensitzen) - konnten wir uns sehr gut etablieren. Wir ver
suchten, die Jugend auf diesem Fest über einen Kinderdrachenbaukurs an unser 
schönes Hobby heranzuführen.
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Unsere Ziele sind:

Förderung des Fesseldrachensports, Steigerung des Bekanntheitsgrades. Mit Tips 
und Tricks zu helfen, Baupläne zur Verfügung zu stellen, und was auch noch wichtig 
ist, alte Drachenideen- und Konstruktionen auszugraben und wieder einem großen 
Publikum nahezubringen.

So geschehen im Herbst 1988, als wir die Stuttgarter aufriefen, ihre Keller und Spei
cher nach dem legendären Mezger-Rolloplan abzusuchen und auf die Flugwiese zu 
kommen. Sie kamen und brachten teils total zerfledderte Exemplare mit. Aber mit Hilfe 
des Clubs wurden sie wieder restauriert und fliegen wieder munter neben High-Tech- 
Produkten.

Ich hoffe, die Botschaft ist rübergekommen. Ich könnte endlos schreiben, aber die an
deren wollen auch noch etwas sagen im Ho-Hi.
Wenn Ihr darüberhinaus noch Interesse an mehr Info’s habt, schreibt einfach oder ruft 
an.

Kontaktadresse: Stuttgarter Fesseldrachenclub 
Aus Spaß an der Freude Schreiberstr. 26
und immer im Wind 7000 Stuttgart 1
grüßt Euer
Stuttgarter Fesseldrachenclub Herbert Held

Wir liefern nicht nur Fertigdrachen, 
sondern auch Zubehör:

Spinnakertuch I. und II. Wahl, sowie 
Kleinteile,
GFK-Stäbe und -Rohre. ^
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Der DCD präsentiert:

DRACHEN - WELT - TOUR ’90

• Neuseeland

• Singapore

• Bali

• Thailand
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/ r trh n e f N ull i l i i ic h  v i n .  i i i l i i c r  I jr c  in  <lei l .u l l  a u t i i ih I 
Ih m I / I  a n lV i.M ik  n l ln k r  t ia r .la k iKle i l .
S l c I f T - R o l o p I n n  n i r k l  / n  m v r e k w l B  m i lw e r l -  
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*D RACHENLADEN*
M unstcrstr.71
4 0 0 0 Düsseldorf
M o-Fr 10-13/15-18 Sa 10-13

Nicht für Anfänger 
geeignet!

0211/466101

Alle Stäbe aus 
Kohlefaser

Segel aus Polyester. 
Doppelt so stark, wie 
Spinnaker.
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