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A u f  e in  W o r t
Liebe Drachenfliegerinnen 
und Drachenflieger!

Im Vorfeld des ersten "ö ffen tlichen  An
fliegen”  und der Gründungsversamm
lung des Fesselsdrachen-Club "O tto  
L ilientha l”  am 17. März am Ost-Berli
ner Prenzlauer Berg trafen sich am Vor
abend die Vorsitzenden des FDC-OL 
Jörg Kopec, der Vorsitzende des DCB 
Hans Soyka und ich zu einem Ge
spräch am "runden T isch” . Auch ange
s ich ts  der politischen Veränderungen 
sahen w ir den Zeitpunkt fü r ein ge
meinsames Gespräch gekommen. 
Dieses Gespräch so llte  dazu dienen, 
M ißverständnisse auszuräumen, die es 
in der Vergangenheit gelegentlich zw i
schen DCB und DCD gab und sich über 
M öglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszutauschen. So wurde auch dar
über geredet, s ich eventuell in einem 
gemeinsamen Dachverband zu organi
sieren. Dies würde d ie  verschiedenen 
Vereine näher bringen und auch in vie
len organisatorischen Bereichen die 
Vereinsarbeit erleichtern. Hierzu 
möchte der Vorstand jedoch auf jeden 
Fall auch die Meinung der M itglieder 
hören. Daher m öchte ich Euch alle auf
fordern: Schreibt m ir Eure Meinung da
zu! W ir werden die verschiedenen 
Standpunkte und Meinungen hier im 
HoHi veröffentlichen.
Ich glaube, daß dieses erste Gespräch 
auf jeden Fall ein fruchtbarer Anfang 
war und auch die anderen Teilnehmer 
zeigten ihr Interesse an weiteren Tref
fen. Auf diesem Wege auch noch e in
mal einen herzlichen Dank an Jörg Ko
pec und Hans Soyka.

Nancy Mesch



WORLDKITETOUR ’90

Deutsche Delegation in Napier, Neuseeland

Nach vierzig Stunden unruhigen Fluges 
kam die deutsche Reisegruppe in Auck- 
land auf Neuseeland an. Die 27 Teilneh
mer stiegen dann grüppchenweise auf 
Wohnmobile um. Erst wollten alle gleich 
weiter fahren, doch die Müdigkeit des 
langen Fluges wurde erstmal ausge
schlafen. Danach ging es weiter nach 
Napier. Simone Pompowski vom Vlieger- 
Team Dortmund war dabei und gibt den 
weiteren Bericht.

So kamen wir dann erst Samstag mittag 
auf dem Festival an. Freudig wurden wir 
begrüßt, denn man hatte sich schon Sor
gen um uns gemacht. Bei einem Begrü
ßungslunch (aus dem Mittags-Lunchpa- 
ket) erzählte uns eine Organisatorin, was 
so alles auf dem Programm stand. Und 
da ging dann auch schon gleich los. Um 
15.00 Uhr durften wir Deutschen unsere 
Drachen vorführen. Nach unserer Stun
de, die wir zur Verfügung hatten, haben 
wir uns erstmal umgeschaut. Schließlich 
waren Leute aus 13 Ländern, aus allen

Kontinenten gekommen, da gab es viele 
interessante Drachen zu sehen. Aber 
auch die Flieger waren sehenswert. Die 
Thailänder z.B. standen in ganz schicken 
Anzügen auf dem Feld. Und für die richti
ge Atmosphäre sorgte ein Alleinunter
halter, der in ein Mikrofon gröhlte und 
den man auf dem ganzen, großen Feld 
hören könnte. Er machte Witze und er- 

'zählte, was gerade auf dem Show-Feld 
passierte. Es war ein schöner Tag gewe
sen, doch er war noch nicht zu Ende. 
Für den Abend hatten die Neuseeländer 
sich etwas ganz Besonderes ausge
dacht. Die Flieger und Organisatoren lu
den je 10-15 Leute aus den verschieden
sten Ländern ein, so daß man sich mal 
besser kennenlernen konnte.
Das Festival ging am nächsten Morgen 
weiter. Es war ein buntes Treiben auf 
dem Feld, das jede Menge Zuschauer 
lockte. Abend luden die Neuseeländer 
uns in ein Gartenrestaurant zum Barbe
cue ein. Dort nahm das Festival mit ei
ner Drachenauktion ein schönes Ende.
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Ab Montag morgen gingen wir Deut
schen getrennte Wege. Unsere Reise 
ging über Lake Taupo nach Otorohanga 
zu den Waitomo Caves. Wir machten 
dort eine Führung durch die Tropfstein
höhlen mit. Leider sprach der Führer so 
schnell, daß wir kaum etwas verstanden 
haben. Doch was wir gesehen haben, 
war unbeschreiblich schön. Wir fuhren 
auf einem See in den Höhlen. Es war 
dunkel wie die Nacht und als wir nach 
oben schauten, blickten wir in einen rie
sigen Sternenhimmel. Aber es waren 
tausende von Mückenlarven die dort an 
der Höhlendecke hingen und leuchteten.

Als wir uns danach auf einem Motor
camp niederließen, war es schon recht 
spät und die Geschäfte alle schon zu. 
Unser Grillabend drohte ins Wasser zu 
fallen. Doch so etwas ist in Neuseeland 
kein Problem. Der Vermieter des Motor
camps rief einfach den Metzger des Or
tes an und der kam dann und öffnete für 
uns nochmal seinen Laden, so daß wir 
doch nicht hungrig schlafen gehen muß
ten.

Unser nächstes Ziel war Waiotapu. Ein 
Ort in der Nähe von Rotorua. Dort sollte 
an jedem Morgen um 10.00 Uhr ein Gey- 
sier losgehen. Diese Regelmäßigkeit war

uns ein Rätsel. Das Rätsel löste sich mit 
einem Kilo Kernseife. Dadurch wurde in 
dem Geysier extra für die Touristen eine 
Reaktion herbeigeführt, die ihn zum bro
deln bringt. Er spukt dann riesige Was
sermengen. Den restlichen Tag ver
brachten wir damit, uns die unterschied
lichsten Geysiere anzusehen. Da gab es 
stinkende, qualmende Löcher, blubbern
de Schlammlöcher und einen See in den 
tausender kleiner Luftblasen aufstiegen. 
Die letzte Station vor Aukland war die 
” Hot Water Beach” . Dort soll man an
geblich auf heißes Wasser stoßen, wenn 
man im Sand gräbt. Wir haben es nicht 
geschafft. Aber es war ein herrlich sau
berer Strand, mit herrlich sauberem 
Meerwasser und wir hatten alle sehr viel 
Spaß beim Toben in den Wellen. Leider 
mußten wir schon bald wieder aufbre
chen um uns einen Platz für die Nacht zu 
suchen, denn dort durfte man nicht cam
pen.
Am letzten Tag sind wir noch zu einem 
Drachenladen gefahren. Die Leute in 
dem Laden waren auch auf dem Festival 
in Napier gewesen und freuten sich rie
sig, daß wir sie besuchten. Zum Ab
schied schenkten sie jedem von uns ei
nen von ihren Drachen mit ihrem Zei
chen darauf.

Maori Drachen aus Stroh und Fe//
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ln Aukland am Flughafen trafen wir 
dann einige Leute der anderen deut
schen Reisegruppen wieder. Der Rest 
verbrachte den ganzen Urlaub nur in 
Neuseeland. Nun ging es los nach Sin
gapur. Wir übernachteten in einem No
belhotel und am nächsten Morgen 
machten wir eine reine Touristen-Sight- 
seeingtour mit. Die ging von einem Sou
venirladen zum Nächsten. Allerdings 
hat unser deutschsprechende Reisefüh
rer viel über Land und Leute erzählt. Das 
war schon interessant.
Abends trafen wir uns mit einem Dra
chenflieger aus Singapur zum Essen. Er 
lud uns in einen Essensmarkt ein, indem 
man sich an verschiedenen Buden et
was bestellen kann. Das Essen war 
schon etwas sehr ausgefallenes, aber 
man probiert ja alles. Früh am nächsten 
Morgen ging es schon wieder in einen 
Flieger. Auf nach Bali!
Bali war ein einziger Traum. Am Flugha
fen wurden wir von einigen Balinesen 
abgeholt und zum Hotel gefahren, wo 
wir mit einem Willkommenstrunk be
grüßt wurden. Auf dieser Fahrt bemerk
ten wir schon gleich das lebendige, bun
te Treiben, was Bali so reizvoll macht. 
An diesem ersten Abend wartete jedoch 
schon eine Überraschung auf uns: Drs. 
Rai Girigunadhi von der Royal Family lud 
uns in sein Dorf ein.

Wir sahen dort auch wie die Balinesen 
ihre Drachen bauen und Mr. Rai erzählte 
uns viel über die Geschichte der Dra
chen auf Bali, aber auch viel über den 
Glauben und die Riten auf Bali.
Als wir uns abends den Strand anschau
ten, wurde das Dorf geschmückt. Es war 
alles wie ein Märchen! Wir schritten 
durch das Tor, wurden mit heiligen Was
ser vom Priester bespritzt und dann sa
hen wir das Dorf. Es war blitzsauber ge
fegt und geschmückt und über 100 Män
ner machten für uns Musik. Einige Frau
en sangen. In einem offenen Haus war 
ein Buffet aufgebaut und wir nahmen an 
einer langen Tafel Platz. Kaum hatten 
wir gegessen, kamen Tänzerinnen in das 
Haus. Sie tanzten uns etwas vor und 
plötzlich forderten sie uns alle zum Mit
tanzen auf. Um sie nicht zu beleidigen, 
mußten wir so gut es ging ihre Bewegun
gen nachahmen. Das war sicher eine 
schöne Belustigung für die Dorfbewoh
ner. Als wir das überstanden hatten, gin
gen wir nach draußen vor die Dorfmau
ern. Dort spielten sie uns ein Drama vor.

Die Handlung verstanden wir natürlich 
nicht so ganz, aber es war trotzdem so 
fesselnd, daß man nachher ganz benom
men war. Daß ganze endete damit, daß 
sich die jungen Männer auf der Bühne 
das Leben nahmen. Natürlich nicht wirk
lich, aber es sah alles sehr gefährlich 
aus. Immerhin stachen sie sich in die 
nackten Bäuche mit Stahlmessern, die 
dann verbogen. Auf der Rückfahrt zum 
Hotel waren wir alle ganz still.
Am nächsten Tag war das Deutsch-Bali
nesische Drachenfest. Einige Drachen
flieger aus Java waren auch dabei. Da 
die Balinesen noch fest an gute und bö
se Götter glauben, verlief das Fest in ei
nem ganz bestimmten rituellen Rahmen. 
Ein Mann bemühte sich den ganzen Tag 
durch Singen und Beschwören der Göt
ter um Wind. Aber bevor es überhaupt 
losging, versammelten wir uns in einer 
Arena, breiteten dort unsere Drachen 
aus und es wurden Begrüßungsreden 
gehalten. Danach wurden alle unsere 
Drachen von einem Priester geweiht. So, 
nun gingen Männer musikmachend vor
aus und wir folgten ihnen. Wie eine Ka- 
ravane gingen wir einen langen mühsa
men Weg durch die pralle Sonne bis zum
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Deutsches und West-Java Team in Bali
Drachenfeld. Leider hatte der Windbe
schwörer keinen Erfolg. So konnten wir 
nur unsere Standdrachen zeigen und na
türlich die anderen Drachen bewundern. 
Zur Krönung gab es abends noch einen 
Geschenkaustausch mit Dankesreden 
und den berühmten "Monkey-Dance", 
aber in voller Länge.

Für den nächsten Tag hatte man für uns 
eine Sightseeingtour mit deutschspra
chigen Führer vorbereitet. Wir haben vie
le schöne Dinge gesehen, die Kultur Ba
lis kennengelernt und gesehen, wie sie 
leben. Wir sind ihnen sicher einiges nä
her gekommen und etwas verstehen ge
lernt. Am letzten Tag fand noch ein Ab
schiedsessen für uns statt.

Unser letztes Ziel war Bangkok. Als wir 
dort den Flughafen verließen, staunten 
wir nicht schlecht über soviel Verkehr. 
Vierspurige Straßen und alles voll mit 
LKWs, Bussen, Autos und TucTucs (mo
torisierte Rikschas). Jedenfalls hatte 
Tum, unsere Reiseführerin durch den 
Stau auf den Straßen sehr viel Zeit uns 
viel über Bangkok zu erzählen. Am 
Abend ging einer der einheimischen Dra
chenflieger mit uns Essen und erklärte 
uns alles, was man über thailändische 
Drachen wissen muß. Zur Zeit wurden 
auf dem Platz vor dem Königspalast 
Meisterschaften ausgetragen. Zwei 
Mannschaften standen auf einem geteil
ten. Feld. Die eine Mannschaft hatte

"männliche Drachen” und die andere 
hatte "weibliche Drachen” und beide 
mußten versuchen gegnerische Drachen 
auf die eigene Seite hinunterzuziehen.

Am nächsten Tag haben wir wieder eine 
Sightseeingtour mitgemacht. Und wie
der ging sie von einem Souvernierladen 
zum nächsten. Doch eine ganz nette Sa
che war dabei. Wir sind mit einem Boot 
auf einem Fluß gefahren, bis zum "Floa
ting market” . Dies war ein Markt für Ein
heimische, der dort auf dem Wasser 
stattfand. Auf den Booten konnte man 
alles kaufen. Es gab Obst und Gemüse, 
Fleisch und auch fertige Gerichte, die 
auf dem Boot zubereitet wurden. Aber 
auch dieser Markt auf dem Wasser ist 
schon zur Touristenattraktion geworden 
und dementsprechend hat man auch ei- 

'nige Souvernierläden drumherum ge
baut.

Bis auf vier Personen sind dann alle an 
den Strand oder auf eine thailändische 
Insel gefahren, um die letzten Urlaubsta
ge in Ruhe zu genießen. Wir sind in 
Bangkok geblieben, haben uns in Ruhe 
die Stadt angesehen, und sind nachmit
tags immer auf das Drachenfeld gegan
gen. Bevor die Meisterschaften täglich 
um 18.00 Uhr begannen, konnten wir un
sere Drachen steigen lassen, zur Begei
sterung der Einheimischen. Solche Dra
chen hatten sie ja noch nie gesehen. Sie 
kannten doch nur Papierdrachen. Die
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Thailänder sind sehr neugierig und gar 
nicht scheu. Alle kamen zu uns, wollten 
anfassen und auch die Drachen selbst 
festhalfen. Diejenigen, die englisch spre
chen konnten, fragten uns aus. Es war 
jedesmal sehr lustig auf dem Feld. Und 
wenn dann die Meisterschaften losgin
gen, setzten wir uns auf einen der Teppi
che, die auf dem Platz verteilt waren und 
sahen zu, wie sie gegeneinander kämpf
ten. Man soll nicht glauben wie schwer 
so ein Papierdrachen ist. An einem Dra
chen haben 10 Personen gezogen.
Wenn wir dann Hunger verspürten, ha
ben wir uns im Hotel schnell frisch ge
macht und sind mit dem Tue Tue etwa 
45 min. in ein anderes Viertel zum Essen 
und Bummeln gefahren. Am allerletzten 
Abend waren wir wieder alle vereint und 
sind mit zehn einheimischen Drachen
fliegern zum Essen gegangen. Es war 
ein wunderschöner Abend mit dem un
sere Reise dann leider zu Ende war.

h ° b b y ^ h o p

d iit r i& hs

Mühlenstr. 56 2400 Lübeck 

0451/78 800

W ir lie fe rn  n ich t nur F e rtig d ra c h e n , 
son dern  au c h  Zubehör: 

S p in n a k e rtu c h  I. und II. W a h l, so w ie  
K le in te ile ,
G F K -S tä b e  und -Rohre.
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Welt-Drachen-Tour-1990
Um zu beschreiben, was alles vor und 
während einer solchen Mammut-Tour 
abgeht, müßte man wohl ein kleines Ta
schenbuch herausbringen, um natürlich 
auch alle 26 Teilnehmer zu Wort kom
men zu lassen. Das wäre in diesem Fall 
nur nicht nötig gewesen, weil nur ganze 
3 Leute dazu etwas zu sagen hatten. 
Schade, denn es hätte gut getan, waren 
doch nicht immer alle einer Meinung.

Was mich betrifft, so habe ich mich wäh
rend dieses Urlaubs zwar nicht sonder
lich erholt, weiß aber, wie ich welche 
Länder demnächst angehen werde, oder 
auch nicht. Es war einfach eine sehr 
beeindruckende, obwohl sehr teure, 
Orientierungsfahrt um den halben Glo
bus. Erwartet hatte ich von dieser Tour 
eigentlich sehr viel, und bin deshalb über 
einige Vorkommnisse und Begebenhei
ten um so mehr enttäuscht: Reise ich 
doch im Namen des DCD durch die Welt, 
und muß mich der Peinlichkeit ausset
zen, für respektable Gastgeschenke bei 
den Teilnehmern sammeln zu gehn. Ein 
T-Shirt für jeden und die zwei Bücher wa
ren wohl nicht ausreichend, aber seid 
versichert, für die Leute, denen wir be
gegnet sind, haben wir gerne tief in die 
Drachentasche gegriffen.

Habe ich doch mit Gesamtkosten von 
ca. DM 4.200,- gerechnet und bin letzt
lich mit DM 6.500,- so gerade hingekom
men, das hat natürlich nicht nur an der 
Preiserhöhung der Fixkosten von ca. DM 
1.000,- gelegen, ich habe ja die erhöhten 
Kosten akzeptiert, und sehen wollte ich 
auch was und nicht nur die geplante 
Neckermannmonotonie. Bei der Anmel
dung dachte ich, auf drei Drachenfeste 
zu fahren, machte den Weg um die halbe 
Welt um dann, von wohl dem wichtig
sten Ereignis in Neuseeland nur noch ei
nen Teil mitzubekommen. Zwölf Tage 
locker mit dem Wohnmobil durch Neu
seeland zu fahren, stellte ich mir vor. 
Doch nicht nur das generalstabsmäßige 
Planungsbedürfnis meiner Mitreisen
den, sondern auch die doch erheblichen 
Entfernungen machten den Urlaub zur 
Hetzjagd.

Träumte ich doch von Bali als einer Insel 
der Glückseligkeit und wurde mitten in 
einen Abklatsch von spanischer Mittel
mehrküste verfrachtet, nur ohne Insel
struktur. Das Hotel war erste Sahne, nur 
konnte man sich nicht an den Strand 
trauen. Dort wurde man überrannt von 
profitsüchtigen Händlern jeder Art, und 
Drachen konnte man auch nicht steigen 
lassen: Flugverbot beim ersten Ansatz, 
militärische Tiefflieger.

Der gleiche Traum von Thailand, jedoch 
dahin. Auf Schritt und Tritt jede Menge 
dicker, fetter Neckermänner mit hüb
schen, minderjährigen Thai-Mädchen. 
Vor diesem Anblick schützt einen noch 
nicht einmal die Flucht auf eine einsame 
Insel. Dieses Land wird mich bestimmt 
nicht Wiedersehen.

Trotzdem alledem hat mich Vieles dieses 
ganze drumherum vergessen lassen und 
deshalb möchte ich erstmal Peter dan
ken, daß doch noch alles relativ reibungs
los über die Bühne gegangen ist (ich weiß 
genau, es hätte schlimmer kommen kön
nen) und an dieser Stelle, wie in einem 
Schulaufsatz, einige Eindrücke aus je
dem Land erzählen.
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Neuseeland
Du mußt dir vorstellen, daß es in Neu
seeland nur 3 Millionen Einwohner gibt 
und 850.000 davon allein in Auckland le
ben, die Infrastruktur (auch laut Aus
kunft eines Kiwi) hinter Europa um drei
ßig Jahre im Rückstand liegt und alles 
auf das Straßennetz übertragen. Das 
heißt nämlich, daß es nur zwischen den 
größeren Ortschaften gut befestigte 
Straßen gibt und der Rest unsealed road 
(Schotterstraßen).

Du fährst also auf diesen Rüttelstrecken 
100 km weit über die Coromandel-Halb- 
insel, bist schon völlig gehörgeschädigt, 
biegst um eine Kurve und blickst in eine 
traumhafte Bucht, mit einem großen 
Sandstrand und vereinzelten landesübli
chen Holzhäusern mitten in der Wildnis 
(weiter gings wirklich nicht). Überwältigt

von der Landschaft registrierst du erst 
gar nicht, daß am Rande dieses Stran
des ein Haus steht, vor dem jede Menge 
Windturbinen wehen, und bist um so er
staunter, wenn sich deine Sinneswahr
nehmung nicht als Halluzination ent
puppt. Du gehst hin, klopfst an der Ver
andatür, die zu einem Raum führt, der ei
ne Mischung aus Wohnzimmer, Büro, 
Ausstellungsraum und Werkstatt ist, 
und wo Greta Fox mit ihrer Enkelin fern
sieht. Die bisher grandiose Gastfreund
schaft der Kiwis war auch hier zu finden. 
Kaum hatte ich mich vorgestellt (auch 
von wegen Drachen und so) wurden wir 
mit offenen Armen aufgenommen.

Greta erzählte, Ken (ihr Ehemann) sei ge
rade mit dem anderen Enkel zum fi
schen, aber wir könnten unser Motorho- 
me schon mal in den Garten fahren, wo 
wir dann auch die Nacht verbrachten. 
Greta putzte noch das Gäste-WC und 
zeigte uns die Dusche, bevor wir Ken 
kennenlernten, der von seinem erfolgrei
chen Fischzug mit 12 Snappern wieder
kam. Wir waren alle sehr müde und hat
ten am anderen morgen erst die Muße zu 
ausführlichen Gesprächen. Greta und 
Ken Fox sind seit mehreren Jahren Rent
ner und leben in diesem Haus das ganze 
Jahr über, in den Ferien mit den Enkeln. 
Das Haus haben sie in den 60ern für NZ$ 
1.000,- gekauft. Turbinen bauen sie bei
de und vertreiben sie auch überall hin.

Für Ken waren meine Turbinen eine ab
solute Neuheit (sollte es demnächst 
auch in Neuseeland Turbinen ohne Ver
steiferungsring geben?). Nach dem Aus
tausch von Adressen u.ä. wurden wir zu 
Abschied noch mit 1,5 kg frischem und 
grätenfrei filetierten Snapper versorgt 
und Ken zeigte uns noch seinen Garten, 
in dem Früchte und Gemüse wuchsen, 
die ich zum ersten Mal gesehen und ge
gessen habe. Diese gab es auch noch 
reichlich als Geschenk, so daß wir für 
den Tag mit frischen Lebensmitteln ver
sorgt waren. Fox-Socks - eine Adresse, 
die ich gerne weitergebe. Spätestens 
hier bereute ich, daß es bald nach Süd- 
Ost-Asien weitergehen würde, denn es 
war schon wieder ein Platz, an dem man 
gut Urlaub machen könnte.
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Singapur
Kannst du dir vorstellen, wie eine Millio
nenstadt aussieht, in der man SS$ 500,- 
bezahlen muß, wenn man eine Zigaret
tenkippe auf die Straße wirft? Natürlich, 
wie geleckt? Aber das Verrückteste an 
Singapur ist das Essen. Ich als alter Viel- 
und Gernefraß bin hier auf meine Kosten 
gekommen wie nirgendwo anders. Mi
chael Seet, der uns teilweise durch Sin
gapur begleitete, erzählte uns, daß das 
Essen die Hauptbeschäftigung der Ein

wohner sei, und das merkte man an je
der Ecke. Man muß ganz einfach mal in 
einem food-market gewesen sein und 
die asiatische Küche genossen haben, 
um nichts verpaßt zu haben. Du gehst an 
vielen kleinen Garküchen vorbei, die alle 
etwas besonderes zubereiten, bestellst, 
sagst deine Tischnummer, und nachdem 
du alles gebracht bekommen hast, weißt 
du nicht mehr, wo du anfangen sollst zu 
essen, eben Essen wie Gott in Singapur. 
Erhard, du weißt bestimmt, was ich mei
ne.

DER DRACHENKELLER • Gambach

Fachgeschäft für Drachen, Drachenbaumaterial und Bumerangs

Gambach, Gebrüder-Grimm-Straße 48 -  Telefon 0 60 33 /  6 09 16 
Geöffnet: Mo., Mi., Fr. 14 -18.30 Uhr • Di., Do., Sa. 8 -1 4  Uhr
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Bali
Was fällt dir so ein, wenn du an Bali 
denkst. Bestimmt als erstes die sage
numwobenen Balinesinnen und dann 
Reisterrassen, Palmen und Strände. Das 
alles kann man auch finden, wenn man 
das jet-set-outfit a la Ibiza und Gomera 
einfach übersieht, doch das ist nicht so 
einfach. Bali war einfach zu beein
druckend, um ein einzelnes Erlebnis her
auszugreifen. Jetzt wo ich wieder zu 
Hause bin, weiß ich genau was mich am

meisten gefesselt hat, denn von diesen 
Begebenheiten habe ich keine Fotos, 
weil ich einfach im Rausch der Faszina
tion an meine sonst allgegenwärtige Ka
mera nicht gedacht habe. Ein Drachen
fest mit religiösen Ritualen ist bestimmt 
nichts Alltägliches und ob es beim Hah
nenkampf, beim Tanz des Barong oder 
bei den Fischern am Strand war, es war 
zu intensiv um es statisch auf ein Dia zu 
bannen, daß letztlich doch ohne Leben 
ist. Jetzt wo ich einen Einblick in die In
sel bekommen habe, weiß ich, daß ich 
noch einmal dort Urlaub machen möch
te, doch ich werde mich von vornherein 
in Landesinnere verziehen und bestimmt 
nicht mehr nach Kuta und Legian.

Thailand
Dieses Land hat wohl jedem etwas zu 
bieten, der auf Urlaub in Asien steht. 
Sextourismus ist für mich zum roten 
Tuch geworden, denn die Allgegenwär
tigkeit dieser Geschmacklosigkeit war 
für mich einfach widerwärtig. Tempel li
ve ist schon etwas anderes, als ein Rei
sebericht im Fernseher. Der Grand Pala
ce in Bangkok war auch der optische 
Hintergrund der thailändischen Dra
chen-Meisterschaft. Tuk-Tuk-fahren in 
der Hauptstadt gehört wohl zu den ge
fährlichsten Abenteuern, in das man 
sich stürzen kann. Traumhafte Inseln 
gibt es tatsächlich. Ko-Samet ist zu emp
fehlen, jedoch muß man sich auf ein An
legemanöver mit nassen Füßen einstel
len. Eine sich mehrmals täglich wieder
holende Attraktion für alle, die schon da 
sind.
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Das Essen ist schon was besonderes, 
ob preiswert oder teuer. Wieder zu Hau
se, geht man bestimmt nicht so schnell 
in ein Thai-Restaurant. Das ist garantiert 
mit dem Original nicht zu vergleichen. 
Tourismus-Touren hatten wir reichlich, 
Neckermann wo man hinkam, aber wir 
hätten in der kurzen Zeit bestimmt nicht 
so viel sehen können. Das Klima ist 
nicht jedermanns Sache. Auf Ko-Samet 
habe ich einen äußerst blassen Deut
schen gesehen, der nicht mal schwim
men wollte - dem muß das Wetter wohl 
nicht bekommen sein.

Die Menschen haben nicht alle das thai
ländische Lächeln drauf. Wie auch, den 
meisten geht es echt dreckig, denn die 
fehlende gesellschaftliche Mittelschicht 
erlaubt nur reich oder arm. Die thailändi
sche Drachen-Meisterschaft ist es si
cherlich wert, daß man sie besucht. Der 
Hintergrund (s.o.), das Publikum, die At
mosphäre, die Teams, das Drachenge
rangel (nicht -kampf, haben wir erfahren) 
und das ganze Drumherum - alles ist ir
gendwie zusammengewachsen und 
wirklich atemberaubend.

Fazit
Zu wenig Zeit, für zu viele Orte, zuviel 
Streß und Programm und zuwenig Ur
laub und Erholung. Alles in allem würde 
ich solch eine Tour nicht noch einmal 
machen, selbst nicht, wenn sie billiger 
und anders organisiert wäre. Mein 
Traum vom Drachenfest-weitweg und 
gleichzeitig Urlaub hat sich nur teilweise 
erfüllt. Aber vielleicht klappt es das 
nächste Mal, wenn ich nach Neuseeland 
oder Bali fliege und ebenso viel Zeit ha
be, wie bei dieser Tour.

Rüdiger Gies

P e r D ^
NN M ÖNSTTERUNDIM^SimANDI

FÜR HOBBY UND SPORTLENKDRACHEN

UNVERWECHSELBAR WIR-;

Hppopotamt
SPIELE BÜCHER GALERIE
tudgartStraße55 ■ 4400Münster- T e).025t-5t80lt
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HAPPY ■ BECKER - TOURS
Die letzten Wochen vor der Abreise ließen bei Heiner Lienke Bedenken aufkeimen, 
ob denn alles reibungslos ablaufen würde. Also bereitete er sich intensiv auf die Be
wältigung von Pannen aller Art vor. Als er schließlich in bester mentaler Kondition 
losflog, mußte er feststellen, daß die Reise ohne einen Fehlschlag für ihn ablief. Hei
ner schreibt diesen Erfolg der guten Organisation Peter Becker’s zu. Der ganz per
sönliche Ausdruck Heiner’s Zufriedenheit beginnt hier

Nachdem sich angekündigte Reiseprei
se bestenfalls als grobe Schätzwerte er
wiesen, alle Flugtermine höchstens ten
denziellen Charakter besaßen und die 
Planung zweifelsfrei die Strukturen ei
nes zügellosen Chaos annahm, konnte 
ich nur nach kurzer aber heftiger Debatte 
und unter mehrmaligem Hinweis auf ge
wichtige Probleme davon abgebracht 
werden, Luma, Penntüte und Jugendher
bergsausweis mitzunehmen. Offen und 
ehrlich gesagt, ich sah mich schon (mit 
drei Lenkdrachen notdürftig zugedeckt 
und den Parafoil als Hängematte nut
zend) zwischen den Abfertigungsschal
tern von Singapore Airline und Garuda in 
einen von Alpträumen geplagten Er
schöpfungsschlaf fallen. Unterbrochen 
nur von Bangkoks fliegenden Rolex- 
händlern, von aus den Kochtöpfen der 
Gourmetrestaurants entkommenen vier
beinigen Freunden und umgeben von 
den emsigen Mitarbeiterinnen eines ex
pandierenden Massagesalons ("Hello 
Mistel! Vely Cheap, best plice, only fol 
you!”). Ausweglose Hoffnungslosigkeit.

Peter Becker und abgrundtiefe Depres
sionen statt wohlverdienter Urlaubsfreu
den? Frankenstein live statt Sonnen
schein pur? Und diese unheilvolle Vor
stellung zum lächerlichen Dumpingpreis 
eines (zugegeben: äußerst kleinen) Ge
brauchtwagens?

Alle dunklen Vorahnungen wurden von 
der nüchternen Realität noch locker 
übertroffen: Kein anmutiges, entschuldi
gendes Lächeln, weil der Bus aus uner
klärlichen Gründen immer bereitstand, 
kein aufreizender asiatischer Charme, 
weil die Hotelzimmer nicht mindestens 
dreifach vergeben worden waren, keine 
aufregend langen Flugverspätungen mit 
rührend besorgten, Schmusedecken ver
teilenden und Papayasaft ausschenken
den Stewardessen, weil die Notrutschen 
nicht wieder aufgerollt werden mußten, 
kein maßloses und mitleidvolles Erstau
nen, weil das Drachenfest nicht schon 
Anfang des Vormonats ohne uns statt
gefunden hatte, kein schwerwiegender 
Verlust wertlosen Gepäcks, weil die Rei
segepäckversicherung beglichen und 
absolut kein Freiraum für geglückte und 
tiefe Befriedigung verschaffende Impovi- 
sationen, weil alles generalstabsmäßig 
überorganisiert war. Einfach grauenhaft, 
kiwimäßig langweilig, endlos uniform. 
Viereinhalb Wochen ununterbrochene 
Neckermannmonotonie!
Fazit: Wer also auch nur einen Hauch 
(etwa 1-2 Bft.) Abenteuer liebt, wende 
sich besser vertrauensvoll an die TUI, 
denn einer hat es sich verdient! Vielen 
Dank, Peter!
Nur eines habe ich nicht ganz verstan
den: Wie war das eigentlich mit dem Ho
tel in Bangkok?
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Geschenke

... Hilfe, die Hessen kommen...
> > > Ab 1. Juni 1990 < < < 

Am Königstor 34 - 3500 Kassel

Nun also auch in Kassel...
Ein Fachgeschäft für Drachen und Drachenzubehör 
Unser Schwerpunkt wird jedoch nicht im Bereich der 
Drachen "von der Stange’  sein...

Unser Konzept lautet ‘CSS’  - Custom Stuntkite Service. 
Bestellen - Anfertigen - Versenden ... in 48 Stunden. 
Farben, Material und Drachentyp spielen hierbei keine 
Rolle... glaubt Ihr nicht... dann probiert es doch mal.

Preisliste anfordem - hier ein paar Kostproben :

Ständig US-Lenkdrachen-Neuheiten (Cyborg, X-Zeta, Wasp).

Stefan Schönberg - Deutscher Lenkdrachenmeister 1988
Deutscher Lenkdrachen Vizemeister 1986

Spin O ff . . . . . . . . . . .  DM 280, -

Hawaiian .. . . . . . . . .  DIM 348, -

F’ire Dart..........DM 290,-



Liebe Drachenfreunde!
Mit 53 FDC-OL Mitgliedern haben wir am 
17. März unser Statut verabschiedet. Wie 
immer bei solchen Gelegenheiten war es 
den Einen zu viel, den Anderen zu wenig 
Administration. Auf jeden Fall sei mir 
der Hinweis gestattet, daß auch ein soli
des Werk wie eine Satzung nur so ge
wichtig ist, wie sie durch das aktive Ge
stalten der Mitglieder benutzt wird! 
Vielen Dank An Bibi und Inge Niegel, die 
ihr Wort einlösten, die Gründungsmit
glieder mit einem T-Shirt und dem aufge
druckten FDC-Logo ” zu beglücken” . 
Schade, daß beide aus gesundheitlichen 
Gründen verhindert waren, den Dank der 
Anwesenden persönlich entgegen zu 
nehmen. Recht gute Besserung, nach 
Kiel! Euch ist damit eine riesige Überra
schung und ein wertvolles Geschenk für 
die Gründungsmitglieder gelungen! Von 
Hans Soyka gab es die farbigen FDC-OL 
Buttons. Sehr herzlichen Dank dafür! 
Auch Dank an Hans für die viele Unter
stützung beim Erstellen der diversen 
Drucksachen.

Und natürlich auch ein großes Danke
schön an den DCD, der uns durch Nancy 
Mesch und Vize Thomas Lambeck 
(Hippo) einen Kopierer überbrachte. Tol
len Dank für dieses gewichtige Ge
schenk - gewichtig im wahrsten Sinne 
des Wortes. Die Schlepperei und das Ge
stöhne von Hippo und mir haben die lie
ben Mitbewohner meines Mietshauses 
sicher für eine wüste Prügelei gehalten! 
(Und nicht nur Hippo hat dabei abge
nommen).
Das Allerschönste aber an diesen Tage 
der Mitglieder-Versammlung war unser 
"Öffentliches Anfliegen"! Bei Super- 
Sonnenschein, ausreichenden Winden 
und blendender Laune aller FDC'ler und 
der vielen lieben Gäste, die uns und die 
vielen Zuschauer mit Ihren Drachen er
freuten, haben wir eine tolle Werbung für 
unser schönes Hobby erleben können. 
Unmöglich alles zu beschreiben, aber 
Höhepunkte waren sicherlich die Figu
ren von Detlef, der Bonbon-Regen der 
"Drachenfreunde Berlin" für unsere Kin
der, der Centipede von Boje aus Kiel, das 
Vorstellen der "Flug-Schule" des Regio
nalkreises Berlin des DCD, die Vorfüh
rungen von Lenkdrachenmeister Jörg 
Knudsen, das Teamfliegen von "Up 
against the wall", die Drachenkette der 
rührigen Hamburger Truppe, der "Origi- 
nal-Lilienthal-Gleiter” , den Micha Waßer- 
mann aus Anklam auf dem Trabbi-Dach 
"anschleppte” , Marcel Schapeds tolle 
Windlichte für unseren Stammtisch, und 
und und....
Vielen Dank nochmals allen Genannten 
und Ungenannten, die für das Gelingen 
dieses tollen Tage Sorge trugen.

Jörg Kopec

4930 DETMOLD 
TEL 05231/33346

LXr biete* am

-ApcrrtOcVie &.viUdvacfeeM 
-UtVidspieCe.
-BauvnaiCTlaClCVl

- Z o lo c V iö r  

- Ix u ja w te ilo n y n  u^Tox>'bGcLicv - /T s -  r
-socViUv»vd'-ße.T)evaiLWCj
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Die schweizerische Drachenszene 
organisiert sich

Im Januar gründeten ein gutes Dutzend 
Drachenfreunde aus Basel und Umge
bung den ersten offiziellen Drachenclub 
der Schweiz. Der Verein ist offen für Leu
te aus der ganzen Region Basel.

Obwohl die schweizerische Drachenzo
ne nun schon ein paar Jahre alt ist, das 
Basler Drachenfest im vergangenen 
Herbst schon zum fünften Mal stattfand 
und Anfang September 1989 in Silvapla- 
na auch die ersten Lenkdrachenmeister
schaften ausgetragen wurden, steckt 
die organisatorische Seite der Szene 
noch in den Kinderschuhen. Abgesehen 
von ein paar wenigen informellen Zu
sammenschlüssen um Drachenläden 
und einzelne Drachenfreaks herum, exi
stierte bisher kein offizieller Drachenver
ein. Einmal mehr haben die Drachen
freaks in und um Basel Pionierarbeit gelei
stet. Auf Initiative von Rainer Neuner 
und Ruedi Weisskopf sind am 9. Februar 
dreizehn Drachenfreunde zur Gründung 
des "Drachenclub Regio Basel” (DRB) 
zusammengekommen: Sie berieten über 
den Namen und das Tätigkeitspro
gramm, verabschiedeten umfangreiche 
Statuten und wählten den ersten Präsi
denten und den Vorstand.

Wie es sein Name sagt, will der ” Dra- 
chenclub Regio Basel” auch für Dra
chenfreaks aus dem benachbarten fran
zösischen und deutschen Grenzraum of
fen sein. Er hat vor, mit kleineren Veran
staltungen an die Öffentlichkeit zu tre
ten und damit "den alten Sport des Dra
chenfliegens zu erhalten und auf breiter 
Basis zu fördern” , wie es der Vereins
zweck festhält. Darüberhinaus will der 
Verein alle Aktivitäten unterstützen, 
"welche die Geselligkeit und die Kame
radschaft unter den Drachenfliegern und 
deren Familien fördern.” Erste Vorhaben 
sind im Zusammenhang mit dem "Inter
national Kite Fliers Meeting” in Fanj3 
und dem Basier Drachenfest im Septem
ber geplant.

Zum ersten Präsidenten wählte die 
Gründungsversammlung Rainer Neuner 
aus Riehen. Weitere Vorstandsmitglie
der sind Arno Hoppe, Rudolf Weisskopf 
und Christoph Gröflin. Interessentinnen 
und Interessenten erreichen den ” Dra- 
chenclub Regio Basel” bis auf weiteres 
unter folgender Anschrift: Rainer Neu
ner, Rütiring 23, CH-4125 Riehen, Tel. 
061/498203.

Ruedi Epple-Gass

DrachenSchwärmer
$£%&ubeh0f
B u m e ra n g s
FrisbeesLaßt doch 

auch mal 
einen 
fliegen!

FriSDeCJ

2 l 0 0 ß r^ n/5 0 7 7 3 0
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5. Deutsche 
Drachenmeisterschaft
Wieder in Wilhelmshaven

Wir hatten zwar Pech mit dem Wetter 
(zumindest am Samstag) im letzten Jahr, 
doch ansonsten war die 4. Deutsche 
Drachenmeisterschaft in Wilhelmsha
ven ein Riesenerfolg. Das fand auch die 
Stadt Wilhelmshaven und bewarb sich 
mit Nachdruck erneut um die Ausrich
tung der Meisterschaft (siehe Kasten). 
Nachdem der Vorstand weitere Angebo
te geprüft hatte, ging der Zuschlag er
neut an die Stadt am Jadebusen.

Der Wettbewerb wird in diesem Jahr am 
Wochenende des 6. und 7. Oktober aus
getragen. Im Gegensatz zum Vorjahr 
wird es in den Einzelkategorien eine A- 
und B-Gruppe geben (Anfänger/Fortge- 
schrittene). Die B-Gruppe wird voraus
sichtlich nach den bisherigen Regeln 
fliegen, die A-Gruppe wird nach neuen 
Regeln den Wettbewerb bestreiten. In 
dem Team Kategorie werden Pflichtfigu
ren angesetzt. Bei den Einleinern soll ein 
Regelwerk für eine genaue Bewertung 
sorgen.

Genauere Einzelheiten, sowie die Teil
nahmebedingungen erfahren alle Inter
essierten in der nächsten Ausgabe des 
Hoch Hinaus und im Hoch Hinaus Ak
tuell. Anmelde-Formulare gibt es ab 1. 
August bei:

Ü b r ig e n s . . .
Gern bestätigen wir Ihnen nach dem er
folgreichen Ablauf der 4. Deutschen Dra
chenmeisterschaften, daß dieses Ereig
nis ein richtiger "Volltreffer" für unsere 
Stadt war.
Es hat sich gezeigt, daß unser Genius
strand für die Ausübung dieser attrakti
ven und umweltfreundlichen Sportart der 
ideale Ort sein kann. Trotz des teilweise 
schlechten Wetters zog diese Veranstal
tung Tausende an den Strand. Und wie 
man an den Autokennzeichen ablesen 
konnte, kamen die Besucher aus dem 
ganzen Bundesgebiet. Dies ist sicherlich 
ein Verdienst ihrer hervorragenden PR- 
Arbeit.
Daß diese Veranstaltung so reibungslos 
und harmonisch abgelaufen ist, ist nicht 
zuletzt auf die fruchtbare Zusammenar
beit aller Beteiligten zurückzuführen, 
und wir wünschen uns sehr, daß diese 
Meisterschaft zu einer ständigen Einrich
tung in Wilhelmhaven wird.

Mit freundlichem Gruß 
Freizeit in Wilhelmshaven GmbH 
Rüdiger Kramp 
Gechäftsführer

5 Freizeit in Wilhelmshaven GmbH 
|  Postfach 428, 2970 Wilhelmshaven 
i  Kennwort: Drachen Meisterschaft

in vielen Drachenläden und natürlich 
beim DCD:

= Drachen-Club Deutschland e. V. 
|  Postf. 10 17 07 
1 2000 Hamburg 1

20



4 . D r a c h e n -D M  

in  W ilh e lm s h a v e n

Schriftführung
Um einen Lenkdrachenwettbewerb 
durchführen zu können, müssen eine 
Reihe von Aufgaben erfüllt werden, da
mit alles reibungslos klappt. Wir wollen 
Euch In jeder Folge einen Job und ein 
paar Erlebnisse vorstellen. Diejenigen 
von Euch, die schon immer einmal einen 
Wettbewerb von innen erleben wollten, 
könnten das nächstes mal bereits mit
machen.

Lenkdrachenwettbewerb heißt auch Pa
pier bewegen. Bewertungsbögen vorbe
reiten, Name, Startnummer, in der aus
gelosten Reihenfolge vorsortiert. Hat 
dann später in der laufenden Wertung 
ein Teilnehmer beendet, werden die Ein
zelwertungen der Juroren zusammenge
faßt. Die Rangfolge ist ständig auf dem 
Laufenden. Nach Abschluß in allen Klas
sen (Einzel, Gespann, Team, Offene) wer
den die Plazierungen genannt für die er
sten drei Ränge. Diese Aufgabe lösten in 
den vergangenen zwei Wettbewerben 
Anita Langhoff und Gabi Mansel. Spaß 
hat es ihnen gemacht, sagen beide, ob
gleich sie von der Veranstaltung nur Teil
segmente miterlebten.

Ganz hinten im Juryzelt, vor sich die 
Rücken der Juroren, darüber ein schma
ler Ausblick durch den manchmal der 
Drachen eines Wettbewerbers huscht. 
Die Lautsprecheransage kam gut an bei 
ihnen, aber wie beeindruckend die letzte 
Vorführung war, konnten die beiden nur 
auf den frisch nach hinten gereichten 
Wertungsbögen der Jury erkennen. "Ei
ne wichtige Aufgabe, die getan werden 
muß” , sagen beide. Schwer? Nein, der 
Job ist zu schaffen und Angst vor Feh
lern hatten die beiden auch nicht. "Wir 
hatten alles selbst vorbereitet” , sagt Ga
bi. Die schnelle Buchführung wußten 
auch einige ungeduldige Teilnehmer zu 
nutzen. Gleich nach Abschluß der Vor
führung fragten sie nach ihrem Punkte
stand und bekamen prompte Auskunft.

l+
O

O
tü

O
LC

K
 

C
#

ft
-7

b
ll

Z



Herschelstraße 34 3000 Hannover 1 Telefon 0511 /  1313 34

SPORTLENKDRACHEN und ZUBEHÖR

- Spinnakertuch in 25 verschiedenen Farben
- Gestänge aus GFK, Epoxy und Kohlefaser
- Wirbel von 5 bis 500 kp
- Leinen aus Kevlar, Spectra, Dyneema u.s.w.

- Unsere Besonderheiten: fragen Sie nach unseren 
Vorführdrachen zum Probieren.

ÜBRIGENS: Bei uns erhalten Sie auch 
funktionelle Bekleidung für 
Ihren Drachenspaß!

zum Beispiel: GORETEX von Schöffel



Aus der Region

Hamburger Turbinen
Nach der Hamburger Kette des Vorjah
res hatte die Drachengruppe Hamburg 
(Lass’ einen fliegen) in diesem Jahr ein 
neues Projekt: Turbinen oder auch rotie
rende Windsäcke. Es wurde in einer neu
en, leichter zu verstauenden Version ge
baut, wie es Rüdiger Gies schon seit län
gerem tut. Er ersetzt den sperrigen

Schlauch durch einen doppelten Dac
ronstreifen. Die Turbine läßt sich da
durch viel handlicher Zusammenlegen. 
Der Wolkenstürmer stellte den Stoff zu 
echt günstigen Konditionen, so konnten 
sich alle ein Stoff maß von fünf Metern 
leisten. Fertig genäht mißt jede Turbine 
vier Meter Länge, dieser Turbo-Akzent ist 
selbst auf dem größten Drachenfest 
nicht zu übersehen.
Vor allem darum, weil im Hamburger 
Raum über 70 Bausätze dieser Art ver
kauft wurden. Gerd Blättert machte den 
Vertrieb und Zuschnitt. Er ist nämlich 
ber Einzige weit und breit mit einem pas
send langen Zuschneidetisch. Außer 
Manfred und Ernie aus der eigenen Fa
milie halfen Gerd noch Hilmar Kühnl und 
Rainer Kregovski. Das Thema auf dem 
Stammtisch am 8. Februar hieß »Wie nä
he ich eine Turbine und wer kann es am 
schnellsten?». Damit es schneller ging 
wurde die Übung mit 80cm-Paneelen ge
macht. Nach diesem Training griffen ei
nige gleich zur Zweitturbine. Jetzt haben 
praktisch alle aktiven Drachenfreunde in 
Hamburg und Umgebung so ein "Dreh
ding” .

Flugblatt
Mitteilungsblatt der Drachengruppe Hamburg "Laß' einen (liegen!" April 1990

Neues Blatt

Innerhalb einer aktiven Drachengruppe 
gibt es immer wieder Neuigkeiten, die 
zum einen eilig sind, zum anderen nur re
gional von Interesse, -somit nichts für 
die große Fachpresse. Um diese Lücke 
zu schließen bringt Michael Böttcher 
jetzt die »Hamburger Flugblätter» her
aus. Sie sollen alle zwei Monate erschei
nen, der Umfang ein bis zwei Blatt DIN 
A4. Aus dem Computer, optisch gut ge

macht, erfährt man das Thema des 
nächsten Drachen-Stammtischs, Termi
ne in der Nähe oder Lokalreportagen. 
Die Auflage von 40 Stück wird auf Wiese 
oder Stammtisch persönlich verteilt, 
denn alles muß aus eigener Tasche be
zahlt werden. Wer von Euch aus der Fer
ne mitlesen möchte braucht nur das Fol
gende zu tun: frankiert einen Briefum
schlag mit 60 Pfg (Drucksache), schreibt 
Eure Anschrift darauf und schickt ihn an 
Michael Böttcher,
Bahnhofstr. 8, 2059 Dalldorf.
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Düsseldorfer Drachenkurier

Die aktiven Düsseldorfer Drachenfreun
de gibt seit kurzem in unregelmäßigen 
Abständen ein eigenständiges Mittei
lungsheft heraus. Unter dem Namen 
"Düsseldorfer Drachenkurier" möchten 
sie über Neues aus der Szene, neue Ent
wicklungen, Termine und Aktionen infor
mieren und ihre Leser mit Tips zum The
ma Drachen versorgen. Die Redaktion 
hat unser Ex-Präsi Rolf Seligmann über
nommen. Wer das Heft beziehen will 
oder Informationen dazu wünscht, wen
det sich an:
Düsseldorfer Drachenfreunde 
c/o Rolf Sturm 
Krahnenburgstraße 19 a,

J  4000 Düsseldorf

Drachen in der Grube
Reportage von Rolf Seligmann
ln den letzten zwei Jahren -jeweils Im Herbst- fand auf dem Pattberg das Famlllen- 
drachenfest der Ruhrkohle statt. Der Pattberg Ist eine begrünte Halde, die allen als 
Erholungsgebiet zur Verfügung steht. Die Pflege hat die Belegschaft der Schachtan
lage Pattberg übernommen. Die Bergleute haben auch die organisatorische Betreu
ung des Drachenfestes übernommen. Strom, Wasser wurden auf den Berg ge
schafft, der immerhin 96m hoch Ist. Blieb mal der LKW mit-der Bühnenanlage 
stecken, die Kumpels haben mit Ihrer Technik das Problem gelöst.

Die "Düsseldorfer Drachenfreunde" mit 
ihren Familien haben das Fest drachen
mäßig organisiert. Das Geschehen kom
mentiert, die Bauaktion abgedeckt, allen 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden; ge
schaut, daß mit der Fliegerei alles klar 
ging und was halt auf so einem Fest al
les anliegt.
Die Zusammenarbeit mit den Kumpels 
war toll. Aber was ein Kumpel eigentlich 
sonst macht, das wußten wir nicht. Al
fred Lang, er arbeitet bei der Ruhrkohle 
in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
und ist jetzt im DCD, wußte da Abhilfe. 
Wir machen eine Grubenfahrt!
Am 26. Januar war es dann soweit. Nach 
einer theoretischen Einweisung in den 
Bergbau und vor allem an praktischen 
Hinweisen zu unserer Sicherheit unter 
Tage ging es in die Kauen. So nennt man 
die Umkleideräume. Alle Klamotten aus
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und in die Kluft der Bergleute rein. Si
cherheitsschuhe an, Helm auf, Lampe 
umgehängt standen wir, drei Frauen und 
neun Männer, mit einem klammen Ge
fühl vor dem Förderkorb, der uns in Se
kunden in 880m Tiefe bringen sollte. Das 
geht so fix, daß einem der Helm weg
fliegt. Unten wurden wir mit einer Elek- 
trobahn vor Ort gefahren. Das liest sich 
gemütlich, ist es aber nicht. Die Wag
gons sind geschlossene Stahlbehälter, 
in denen man bei 1,80 m Größe nicht auf
recht sitzen kann und Bundesbahnkom
fort ist auch nicht. Es ist heiß in dieser 
Tiefe, weit über 30 Grad.
Vor Ort, das ist da, wo in engen Stollen 
die Kohle abgebaut wird, standen wir vor 
der Frage, gehen wir in den Abbaustol
len rein. Den Stollen muß man sich so 
vorstellen: ein Loch, 7-10 m breit, im 
Durchschnitt 1,40 m hoch -manchmal



Von links nach rechts:
Hendrik, Rolf, Armin, Beate, Rolf, Frank, Dietmar, Gabi, Klaus, Jürgen, Öttes, Getrud

auch nur 1,10 m- aus dem Riesengetöse 
schallt, man vor lauter Staub und Dun
kelheit im Schein der Lampen kaum et
was sieht. Da wollten wir rein, sehen wie 
gearbeitet wird, die Kohle abgebaut 
wird. Kriechend, bebückt gehend, nicht 
aufrecht stehen können, so schlängel
ten wir uns, so gut es ging, zwischen den 
Kumpels durch. Jeder hatte für uns ein 
freundliches "Glück auf” .

Links neben uns der Kohlenhobel, ein 
Ungestüm das die Kohle aus dem Berg 
bricht und auf ein Kettenband schleu
dert, das sie abtransportiert. Ohrenbe
täubender Lärm, Kreischen von Stahl 
auf Stahl, Staub und nochmal Staub, 
Hitze, die Knie wurden lahm, die Kondi
tion war doch nicht so doll. Über die 
880m Berg, nur gehalten von Stahlstüt
zen, ob die halten. Hinter den Stützen, 
die hydraulisch weitergefahren werden, 
bricht der Berg mit Getöse ein. Es ist uns 
ganz schön mulmig. Man kann nicht mal 
eben ausweichen, wenn tonnenweise 
Kohle sich auf einen zubewegen, immer 
der Bange Blick, bleiben die Brocken auf 
dem Föderband oder?? Du kannst nicht 
weg! Aufmunterndes Lächeln der Kum
pels, der Berg knackt und rumort.
Nach 650 m ist die Tortour zu Ende. Wir

sind aus dem Streb raus, stehen im Ver
sorgungsstollen, können stehen, können 
atmen.
Rückfahrt. Lampen abgeben, dann in die 
Kaue. Klamotten runter, erstes Geläch
ter, alle sind rabenschwarz, unter die Du
sche. Einmal waschen, kein Ergebnis. 
Der Staubbelag hält. Zweimal, dreimal, 
viermal waschen, die Augen brennen, 
aber es nützt nichts, wir wollen den 
Dreck abbekommen.
Wieder in den eigenen Klamotten. Ein 
wohliges Gefühl der Zerschlagenheit 
macht sich breit. Abendessen im Ge
burtshaus von Hans-Dieter Hüsch, dem 
Kabarettisten. Eine urige Kneipe heute. 
Das erste Bier zischt. Das Erlebte hält 
uns gefangen. Fragen über Fragen an 
die Kumpels. Sehnsucht auf das heimi
sche Bett. Da unten auch noch einen 
Handschlag tun? Für uns unvorstellbar, 
für die Kumpels tägliche Arbeit ein Le
ben lang.
Wir wollten unten natürlich auch einen 
Drachen fliegen lassen. Haben wir ver
gessen. Fotos konnte man nicht ma
chen, da der Blitz eine Explosion auslö- 
sen kann. Am nächsten Tag, Samstag, 
auf der Wiese. Wir übten den aufrechten 
Gang. Der Muskelkater war bei allen 
kaum zu übersehen.
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1. Thomas Kratz Tel.: 030/6932554 
PLZ: 1000

2. Matthias Raabe Tel.: 04106/69544 
Nancy Mesch + Michael Steinerner 
Tel.: 04122/5877
PLZ: 2000, 2200, 2300, 2400

3. Jan Barghausen Tel.: 040/801563 
PLZ: 2200

15. Peter Rößler Tel.: 02303/13335 
+ 16781 (privat)
PLZ 4700

16. Alfred Sonnenberg Tel.: 0521/179539 
Klaus Hoffmann Tel.: 05221/73261 
PLZ: 4800, 4900

17.Silvia Hinrichs Tel.: 0241/507157 
PLZ: 5100, 5300

4. Bernd Happe Tel.: 04342/83804 
PLZ: 2300, 2400

5. Edmund Schlichtung Tel.: 
04141/87929
PLZ: 2100

6. Ralf Maste Tel.: 04207/3913 
PLZ: 2700, 2800

7. Klaus U. Küpper Tel.: 04731/21415 
PLZ: 2800

8. Gerd Bujok-Wanek Tel.: 05141/6603 
PLZ: 3000, 3100, 3300

9. Gerrit Dombrowski Tel.: 05323/40604 
PLZ: 3300

18. Günter Bremm Tel.: 02463/5923 (pri
vat)
+ 0221/4703489 (gesch.)
PLZ: 5000, 5100

19. Hendrik Wölper Tel.: 0202/4660552 
PLZ: 5600

20. Eckhard Ruppel Tel.: 06033/60916 
PLZ: 6000, 6300, 6400, 3500

21. Peter Leipold Tel.: 06222/52695 
PLZ: 6100, 6500, 6700, 6800, 6900, 
8700

22. Herbert Held Tel.: 0711/6402365 
PLZ: 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 
7500, 7600, 7700

10. Udo Rudolph Tel.: 0551/45810 
PLZ: 3300, 3400, 3500

11. Rolf Sturm Tel.: 0211/428686 
PLZ: 4000

12. Alexander Schmitt Tel.: 0209/585816 
PLZ: 4300, 4600

13. Werner Hohenhorst Tel.: 02524/5280 
PLZ: 4400, 4700

14. Christian Treppner Tel.: 0231/353006 
PLZ: 4600

23. Franz Arz Tel.: 07171/72085 
PLZ: 7000, 7100, 7300, 7900

24. Werner Gruber Tel.: 0751/47729 
PLZ: 7200, 7400, 7700, 7800, 7900, 
8900

25. Werner Motzet Tel.: 09141/4495 
PLZ: 8000

26. Jürgen Philipp Tel.: 0911/682244 
PLZ: 8400, 8500, 8600, 8700
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1. Internationale 
Süddeutsche Lenkdrachenmeisterschaft
Die DCD Region Südwest (Kontakt: Eckard Schaaf und Werner Gruber) veranstaltet 
am Sonntag, den 10.6.1990, die 1. Internationalen Süddeutschen Lenkdrachenmei
sterschaften auf dem Höchsten (833m) im Schwabenländle. Morgens um 9:30 Uhr 
beginnt dieser erste regionale Lenkdrachenwettbewerb, der sich in zwei Disziplinen 
gliedert. Zunächst kommt es beim Präzisionsfliegen darauf an, möglichst exakt 
Pflichtfiguren nachzufliegen, die am Vorabend ab 19:30 zu erfahren sind. Anschlie
ßend gibt es ein Pick Me (Überraschungsfliegen). Pokale sind für beide Konkurrenzen 
und die Gesamtwertung ausgeschrieben.
Wer dort teilnehmen möchte, sollte den untenstehenden Abschnitt spätestens bis 
zum 25. Mai 1990 (Zustellungsdatum) unter Beifügung von DM 10,- als Verrech
nungsscheck an folgende Adresse schicken:

Werner Gruber
Winzerweg 4, 7987 Weingarten 

Tel.: 0751/33088
Nach Eingang der Meldung und des Startgeldes werden die Ausschreibungsunterla
gen sowie die Anfahrtsbeschreibung und Adressen mit Übernachtungsmöglichkei
ten zugesandt.

TEILNAHMEANMELDUNG
fü r die

1. In ternationa len Süddeutschen Lenkdrachenm eisterschaf
ten

10.6.1990

Name:_____________________  Vorname:__

Anschrift:_____________________________________

Telefon:____________________

DCD - Mitglied:______________ ja O nein O

Unterschrift:________________
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”So lange Würmer gibt es doch nicht’
Kürzlich trafen sich die Düsseldorfer 
Drachenfreunde (ein Regionalkreis des 
DCD) auf den Rheinwiesen gegenüber 
der Altstadt. Und wenn diese Drachen
freunde, allen voran der ehemalige Präsi
dent des DCD, nicht dabei gewesen wä
ren, ich hätte das Folgende nicht ge
schrieben.
Wie bei der Hochdruckwetterlage nicht 
anders zu erwarten, war Thermik-, einige 
sagen "Delta-Wetter” . Ich hatte einen 
Akashi aus Papier und Bambus in der 
Luft, als es plötzlich an der Leine ruckte. 
Die Suche nach einem anderen Drachen, 
der seine Leine mit meiner kreuzte, blieb 
erfolglos. Da ruckte es schon wieder. 
Mauersegler waren es, die im Schwarm 
unter den Drachen flogen. Sie schnapp
ten nach meiner Leine, hielten sie kurz

fest, um sich dann fallen zu lassen und 
weiter zu fliegen. Kommentar eines Dra- 
chenfreundes: "Die denken, Deine Leine 
sei ein Regenwurm, doch so lange Wür
mer gibt es nicht.”
Als am Nachmittag der Wind etwas zu
legte, hatten wir ein Wetter, wie man es 
eigentlich durch Berichte bzw. Filme aus 
Japan kennt. Wir faulenzten zu sechst 
oder siebt in Campingstühlen 'rum, die 
alle dicht nebeneinander standen. Und 
falls Drachenleinen durcheinander ka
men, dann reichte man seine Rolle kur
zerhand seinem Stuhl-Nachbarn, der die 
Verdrillung dann auswickelte und die 
Rolle wieder zurückgab. Nur bei ganz 
großem Tüdel mußten schon mal drei 
oder vier ihren Hintern hochkriegen. Es 
war ein Super-Sonntag!

Drachencentrum-Nord
Foorthkamp 7, 2000 Hamburg 62, Telefon 5319373

Der freundlichste Drachenladen mit seinem Fachpersonal und 
^  dem gesamten Langenhorner Drachenteam Powerbird steht 

V° für alle Fragen und Tips für Sie bereit.

Kinderdrachen
Spiel- und Spaßdrachen
Lenkdrachen
Profidrachen
Drachenreparatur
Drachenzubehör
Drachenbücher
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Schwarze Wolken über Vlotho
oder Ein Regionalkreisseminar mit 
Bergungsübungen.

Beim Eintreffen auf der wunderschön 
auf einem Berg gelegenen Jugendher
berge von Vlotho fühlte ich mich sofort 
in frühere Jugendjahre zurückversetzt.

1A Wetter und Weitsicht auf die Porta 
Westfalica motivierten uns trotz nur lau
en Lüftchens, während der Vorstandssit
zung zwei Deltas, einen Rokkaku und 
meinen 8m-Genki auf kleinstem Gelände 
in die Höhe zu schicken. Während ca. 1 
Bft für den Genki viel zu viel waren, 
reichte es für den Rokkaku gar nicht, 
und die Deltas legten sich nach und 
nach in die Baumkronen. Was sich dann 
abspielte, war der dramatische Wechsel 
zwischen Seminararbeit und Bergungs
bemühungen in den Pausen.

Seminarschwerpunkt des ersten Tages: 
Detaillierte Definition unserer RK-Arbeit 
und immer wieder Klären der neu aufge
tretenen Fragen in den RKs, Arbeitsver
teilung etc.. Abends setzte sich der Vor
stand nach und nach ab, er tagte 
schließlich schon seit Freitag. Schließ
lich begannen wir noch mit dem Thema 
HoHi, von der Idee bis zur fertigen Aus
gabe.

Für einige von uns betrug die nächtliche 
Pause aus verschiedenen Gründen nur 3 
Stunden, dann ging es Sonntag voll in 
den Fortbildungsteil für die HoHI-Repor- 
ter. Sehr interessant und lehrreich, her
vorragend vorgetragen von Jürgen Gut
zeit und Raimund Dorow. Abschluß wa
ren Reportagen, die gruppenweise nach 
einem zuvor gesehenen Video geschrie
ben wurden.

Unser aller Engagement wurde auf viel
fältige Weise belohnt. Nicht nur durch 
die Weiterbildung, auch durch den herrli
chen Seminarort und den Kurs im Dra
chenbergen. Die Drachen? Während 
TWIN-Udo sein Gerät schon am Sonna
bend runterbekam, erhielten Flieger- 
Team Christian und Susi ihren Delta erst 
am Sonntag zurück, nachdem ein Einhei
mischer sein Leben hoch oben im Baum 
riskiert hatte, eine 100kg-Leine gerissen 
war und wir die Hoffnung schon aufge
geben hatten.

-Matthias Raabe-
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Drachen und Zubehör 
Frisbees® • Duncanjojo® 
Bumerangs • Jonglierbedarf 

Carom und Brettspiele

4900 Herford/Johannisstr. 34 
Tel.05221/ 5 40 03



BUCHKRITIK
Einstieg mit programmiertem Frust:

Drachenbuch für Kinder
Wer ein Drachenbuch für Kinder und an
dere Einsteiger ins Drachenhobby schrei
ben will, macht sich an eine schwierige 
Aufgabe: Er muß einfach und verständlich 
schreiben und zeichnen. Seine Bauanlei
tungen müssen in einzelne, überschauba

Wolfgang Schimmelpfennig legte 1987 
mit seinem Werk "Drachen bauen und 
steigen lassen" eine schön bebilderte, 
mit guten Skizzen versehene Sammlung 
von Drachenbauanleitung vor (Falken
verlag 1987). Dieses Werk brachte einige 
Bauanleitungen, die bisher in keinem der 
üblichen Drachenbücher erschienen wa
ren. Für Kinder und Anfänger war es je
doch zu anspruchsvoll. Offenbar sollte 
das ein Jahr später vom gleichen Verlag 
auf den Markt geworfene Werklein "Dra
chen - einfache Modelle für Kinder" die
sen Mangel beheben (Falken-Verlag 
1988). Doch leider ist ein Drachenbuch
autor, der für Erwachsene schreiben 
kann, nicht notwendig ein guter Kinder
drachenbuchautor.
Die Auswahl der Modell entspricht dem, 
was man in einem Anfänger- und Einstei
gerbuch erwarten darf: Malay-, Schlit
ten-, Schlangen-, Kasten-, ja sogar Lenk
drachen. Dazu kommen einige nützliche 
Informationen über Materialien und Flug, 
über Schwänze und Haspeln, sowie über 
Drachenspiele.
Das Buch ist wieder schön bebildert und 
die Skizzen in den Bauanleitungen sind 
klar und verständlich. Bis hierher kommt 
Schimmelpfennig seinem Anspruch 
nach: "Für die kleinen und großen 
Freunde des Drachenbaus ist dieses 
Büchlein gedacht.”  Der Teufel, der man
chen Einsteiger frustrieren könnte, sitzt - 
wie üblich - im Detail.

re Schritte unterteilt sein. Wenig darf dem 
Zufall überlassen bleiben. Andernfalls ist 
die Gefahr zu groß, daß der Einstieg zu ei
nem Flop und durch den ersten Frust ge
stoppt wird.

\ v 4
Während der Lektüre wird mir nie klar, 
ob sich das Buch an Kinder oder an Er
wachsene richtet, die für sich und ihre 
Kinder bauen wollen. Schimmelpfennigs 
Anspruch und der Titel des Buches spre
chen für die Kinder. Warum aber spricht 
er dann seine Leser/innen mit "Sie”  an? 
Offenbar ist doch nicht an Kinder ge
dacht?
Bestätigt wird diese Vermutung bei den 
Bauanleitungen: Wer schon mit Kindern 
Drachen gebaut hat, weiß, wieviele Ein
zelschritte, Erklärungen, Wiederholun
gen nötig sind, damit Kinder mit ihrem 
Werk zu einem glücklichen Ende kom
men. Da sind Schimmelpfennigs Anlei
tungen zu knapp und - leider - in Details 
auch unklar. Ein Beispiel: "Beginnen Sie 
mit dem Zuschnitt der zwei Gerüststäbe 
von je einem Meter Länge,”  schreibt 
Schimmelpfennig in seiner Malay- 
Anleitung. Und weiter: "Nach dem Zu
schnitt werden die Enden mit der Feile 
entgratet. Als nächstes markieren Sie 
den Kreuzpunkt und die beiden Punkte, 
an denen die Waage geknotet wird. Er
mitteln Sie den Mittelpunkt des Quer
holms durch Ausbalancieren auf dem 
Zeigefinger.”
Wie gehe ich nun vor? Bestimme ich die 
Kreuzpunkte mit dem Maßstab oder 
durch Ausbalancieren? Was tue ich, 
wenn beides differiert? Der Frust ist be
reits Realität, wenn auf Seite 30 im Kapi
tel "Drachen steigen lassen”  dann der
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Hinweis steht: "Wenn der Drachen trotz 
aller Bemühungen nicht fliegen will, soll
te sein Gleichgewicht überprüft wer
den.”

Und dann? - Dem enttäuschten Einstei
ger würde in einem solchen Fall ein Hin
weis darauf, wie er das Gleichgewicht 
hersteilen könnte, mehr helfen, als das 
Kleingedruckte auf der letzten Seite: 
"Die Ratschläge in diesem Buch sind 
von Autor und Verlag sorgfältig erwogen 
und geprüft, dennoch kann eine Garantie 
nicht übernommen werden.”

Vielversprechend ist der dem Büchlein 
beigelegte Vorlagenbogen. Und meine 
Erwartungen werden durch das Titelblatt 
noch gesteigert: "Vorlagen in Original
größe". Bei genauerem Hinsehen aber 
entpuppt sich der Vorlagenbogen als un
brauchbar. Er ist mit Skizzen total über
lastet, daher unübersichtlich und Origi
nalgrößen liefert er keine.

Alle Maße, die ich überprüfe, sind im 
Maßstab 1:2. Diese Maße finde ich auch 
in den Skizzen der Bauanleitungen.

Ein letzter Anlaß für programmierten 
Frust könnte Schimmelpfennigs Hinweis 
(S. 8) sein, der Malay eigne sich für viele 
Drachenspiele, insbesondere für den 
Drachenkampf: "Zwei Drachenpiloten 
versuchen den Drachen des Gegners so 
mit dem eigenen zu berühren, daß dieser

zur Seite wegkippt und abstürzt. Verlo
ren hat der Pilot, dessen Drachen als er
ster den Boden berührt.”

Davon nämlich, daß der vielleicht mühe
voll aus Pergamin und Holz gebaute Ma
lay dabei auch sehr leicht in die Brüche 
gehen kann, ist nicht die Rede.

Wer das Drachenhobby Anfängern und 
Kindern nahe bringen will, muß sich be
sonderer Sorgfalt befleißigen. Nichts 
kann für Anfänger schlimmer sein, als 
ein Drachen, der mit viel Aufwand und 
Freude gebaut wurde, dann aber nicht 
fliegt oder rasch in die Brüche geht.

Schimmelpfennigs Werklein tut zu we
nig, um solchem Frust vorzubeugen. Es 
ist deshalb Anfängern und Kindern nicht 
zu empfehlen. Und Fortgeschrittenen ist 
in jedem Fall mit seinem ersten Buch 
besser gedient.

Wenn man Anfängern einen Buchtip mit 
gutem Gewissen geben kann, dann ist es 
Werner Backes "Drachen einfach und 
schnell gebaut", aus dem Ravensburger 
Verlag (1987). Es hält sich an das Muster 
seiner bewährten Vorgänger, ist didak
tisch gut aufgebaut und mit guten Bil
dern und verständlichen Skizzen verse
hen. Falsche Versprechungen und frag
würdige Tips habe ich bisher keine ge
funden.

Ruidi Epple, Hingen

Ulrich Foken's 
Drachenmanufaktur

BLIEV BOBEN
Breiter Weg 56 
2960 Aurich

Tel. 0 4 9 4 1 /2 4 6 6  
Fax 0 4 9 4 1 /6 0  1355

Bitte Preisliste anfordern
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Testbericht:
Wolkenstürmer 101

Was kommt wohl dabei heraus, wenn 
ein eingefleischter Einleiner-Fan einen 
Lenkdrachen baut?

Diese Frage stellte ich mir, als ich hörte 
das der Hamburger Gerd Blättert einen 
Lenkdrachen konstruiert hat. Die beste 
Antwort bekommt man immer aus erster 
Hand: selber testen! Und so kam es 
dann, daß ich mich mit Michael zum Elb
deich aufmachte, um den Wolkenstür
mer 101 zu testen. Leider war uns der 
Windgott nicht sehr gnädig: Nord-Ost 
um 4 Bft. mit starken Böen.
Doch vor dem Fliegen mußte ich das Teil 
erst einmal unter die Lupe nehmen. Die 
Form des Drachens ähnelt dem Spyro 
Jet und ist mit einer Größe von 220 cm x 
70 cm sieht er richtig handlich aus. Die 
Verarbeitung ist gut: Kappnähte und ein
gelegte Säume. Durch einen gerundeten 
Schnitt erhält das Segel ein leichtes Pro
fil. Vom Anblick her gewöhnungsbedürf
tig ist die Segelabspannung, da sie nach 
hinten gelegt ist. Das Material des Wol
kenstürmer 101 ist guter Qualität: Das 
Gestänge besteht aus 6mm Kohlefaser
rohr, das Segel ist aus leichtem Spinna
ker.
Nun ging es ans Fliegen. Da Michael 
mich vorwarnte, ging ich vorsichtig an 
die Sache ran. Die Warnung war berech
tigt, denn trotz 50 m Leine legte der Dra
chen ein beachtliches Tempo vor. Den
noch ließ er sich präzise lenken. Es zeig
te sich aber gleich, das dies kein Stark

winddrachen ist. In den Böen merkte 
man deutlich, daß das Maximum an 
Wind erreicht war, auch wenn er sich un
kritisch verhielt. Dafür fliegt er auch 
schon bei 1-2 Bft. hervorragend. Sein 
Flugwinkel beträgt ca. 160-170 Grad, oh
ne an den Endpunkten durchzusacken. 
Figurenflug erfordert eine hohe Konzen
tration, bedingt durch die hohe Flugge
schwindigkeit. Enge 90 Grad Kurven 
sind kein Problem, da der Drachen kaum 
nachschlingert, auch wenn er die Kurven 
etwas abrundet. Äußerste Vorsicht ist 
bei engen Loopings geboten: der Wol
kenstürmer 101 dreht schneller, als jeder 
andere Lenkdrachen, den ich bisher ge
flogen bin. Fast wie ein Ventilator kam 
mir der Drachen vor. Aus diesem Grund 
empfiehlt sich, das Gerät mit Spectralei- 
nen zu fliegen, da schnell 10 oder mehr 
Umdrehungen gemacht sind, fast schon 
schneller als einem lieb ist. Wer den 
Wolkenstürmer 101 das erste Mal fliegt, 
sollte enge Loopings erst einmal in si
cherer Höhe und ganz vorsichtig üben. 
Für Anfänger ist der Drachen nicht ge
eignet.
Alles in allem ist der Wolkenstürmer 101 
ein anspruchsvoller Drachen. Jeder Pilot 
der schnelle und drehfreudige Drachen 
mag, sollte ihn einmal probefliegen - es 
lohnt sich. Ich glaube er wird so manche 
Drachentasche enger werden lassen. 
Der Wolkenstürmer 101 kostet im Han
del ca. DM 400,-.

Jörg Knudsen
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Law & Order für Drachenführer
von Hendrik Wölper

Auch auf die Gefahr hin, als Klugsch.. oder Oberlehrer zu gelten, habe ich mal ver
sucht, zusammenzutragen, welche Gesetze und Vorschriften unser Treiben betref
fen. Was jetzt folgt, ist nur mein Kommentar zu Bestehendem, als da wären: 
LuftVG =  Luftverkehrsgesetz und LuftVo = Luftverkehrsordnung.

Das Luftverkehrsgesetz regelt im §1 
Abs. 2, was ein Luftfahrzeug ist:
§1 (2) Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, 
Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, 
Motorsegler, Frei- und Fesselballone, 
DRACHEN, Fallschirme, Flugmodelle, 
und sonstige für die Benutzung des Flu
graumes benutzte Geräte...
D.h., unsere Drachen sind Luftfahrzeuge 
und unterliegen den entsprechenden Ge
setzen, z.B. §1 der LuftVo:
(1) Jeder Teilnehmer am Luftverkehr hat 
sich so zu verhalten, daß Sicherheit und 
Ordnung im Luftverkehr gewährleistet 
sind und kein anderer gefährdet, geschä
digt oder mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar behindert oder belästigt 
wird.
Dieser Absatz ist wohl in ähnlicher Form 
aus der Straßenverkehrsordnung be
kannt. Das bedeutet z.B., daß man sei
nen Lenkdrachen nicht knapp über die 
Köpfe von Passanten hinwegjagen darf 
und auch nicht zu dicht an Modellflug
plätzen Drachen steigen lassen sollte. 
Auf Drachenfesten, wo viele mit den Ri
siken des Drachensports Unvertraute 
und Zuschauer zu finden sind, stellt ein 
20qm Parafoil, das hin und wieder wie ei
ne Walze dreht und seine Leine dabei 
über den Platz zieht, eine Gefahr dar, die

meines Erachtens vermeidbar ist (1. Dra
chen im Sack lassen, 2. Absperrungen 
aufstellen oder 3. in eine dünnbevölkerte 
Ecke der Wiese gehen). Ebenfalls auf 
Drachenfesten sind mir Lenkdrachenpi
loten aufgefallen, die mit etwas viel 
Tuch flogen und mit ihrem (gerade noch 
oder schon nicht mehr kontrollierten) Ki- 
tesliding andere Piloten und Schaulusti
ge gefährden. Wer bei einem solchen 
(Aus-)Rutscher anderen die Leine kappt, 
was mir schon passiert ist, hat den An
deren nicht nur mehr als nach dem Um
ständen unvermeidbar.-.belästigt, son
dern geschädigt, und das ist nach die
sem Paragraphen verboten.
LuftVO §1 (2): Der Lärm, der bei dem Be
trieb eines Luftfahrzeuges verursacht 
wird, darf nicht stärker sein, als es die 
ordnungsgemäße Führung oder Bedie
nung unvermeidbar erfordert.
Dieser Absatz scheint wie gemacht für 
jene, die prahlen, ihr Hawaiian o.ä. ma
che Geräusche wie ein Düsenjäger. In ei
ner Zeit, wo es schon erste Flugverbote 
für Drachen wegen Lärms gibt, sollten 
sich vielleicht einige überlegen, ob man 
nicht ein Nahtband auf die hintere Kante 
nähen könnte. Das vermindert die Ge
räuschentwicklung und erhöht die Le
bensdauer des Drachens.
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LuftVO §1 (3): Wer infolge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer be
rauschender Mittel... in der Wahrneh
mung der Aufgaben als Führer eines 
Luftfahrzeuges... behindert ist, darf kein 
Luftfahrzeug führen... Unsere Gesetzge
ber haben wahrscheinlich nicht an uns 
gedacht, als sie den Absatz 3 schufen, 
aber es gibt bestimmt jemanden, der ihn 
ausgräbt, wenn nach feuchtfröhlichem 
Abend ein Drachen Personenschaden 
verursacht.

LuftVO §16: Aufstiege von Ballonen, Dra
chen, Flugmodellen und Flugkörpern mit 
Eigenantrieb
(1) Der Aufstieg eines bemannten Frei
ballons oder eines unbemannten Frei
ballons mit einem Gesamtgewicht von 
Ballonhülle und Ballast von mehr als 0,5 
kg, sowie der Aufstieg gebündelter un
bemannter Freiballone und der Masse
naufstieg unbemannter Freiballone au
ßerhalb eines für den Ballonaufstieg ge
nehmigten Flugplatzes bedarf der Er
laubnis der örtlich zuständigen Luft
fahrtbehörde des Landes. Die Erlaubnis 
für den Aufstieg anderer Freiballone so
wie die Erlaubnis für den Aufstieg be
mannter Freiballone gilt als erteilt. 
Diesen Absatz habe ich mit in diese Ab
handlung aufgenommen, weil sich eini
ge Drachenfreaks einen Heißluftballon 
für windstille Tage gebaut haben. Weite
re Kommentare nach dem nächsten Ab
satz.

LuftVO §16 (2) Fesselballone dürfen nur 
mit der Erlaubnis der örtlich zuständigen 
Luftfahrtbehörde des Landes aufgelas
sen werden.
Zusammengefaßt bedeutet dies: Nur 
einzelne, freifliegende Ballone mit einem 
GESAMTgewicht unter 0,5 kg dürfen oh
ne Fragen aufgelassen werden. Sobald 
sie mehr wiegen oder mit einer Leine ge
sichert sind, (=  Fesselballon), muß man 
sich vorher an die örtlich zuständige Be
hörde des Landes wenden. Auf diese be
sondere Behörde werde ich noch später 
eingehen. Doch nun zu den Drachen:

LuftVO §16 (2) (Fortsetzung): Bei Dra
chen bedarf es dieser Erlaubnis, wenn- 
sie mit einem mehr als 100 m langen Seil 
gehalten werden. Das Steigenlassen von

Drachen im Bauschutzbereich von Flug- 
häfensowie in einer Entfernung von we
niger als 3 km von der Begrenzung von 
Landesplätzen und Segelfluggeländen 
ist verboten. Die örtlich zuständige Luft
fahrtbehörde des Landes kann Ausnah
men zulassen.
Hier steht also klipp und klar, daß es 
nicht auf die Flughöhe ankommt (wie es 
mir schon einige weismachen wollten), 
sondern nur auf die LEINENLÄNGE. Die
se darf normalenweise 100m nicht über
schreiten. Ich bin der Meinung, wir soll
ten diese Beschränkung akzeptieren und 
einhalten, denn in der LuftVO §6 (1) ist 
die Sicherheitsmindesthöhe für Flugzeu
ge auf 150 m festgelegt. Wer also mal 
eben kurz 200 m Leinenlänge rausläßt, 
der gefährdet niedrigfliegende Flugzeu
ge und Hubschrauber. Gerade letztere, 
die im Dienste der Flugrettung tätig 
sind, fliegen gern an dieser unteren 
Grenze, weil Höhe gewinnen Zeit kostet. 
Zeit, die bei der Rettung von Unfallop
fern immer knapp ist.
Beim Regierungspräsidenten in Düssel
dorf, Abteilung Luftfahrt, erfuhr ich bei 
der Recherche für diesen Artikel, daß vor 
nicht allzu langer Zeit ein Hubschrauber 
notlanden mußte, weil er eine Drachen
schnur mit seinem Heckroter aufge
wickelt hatte; wenn ich mich recht erin
nere, in 400 m Höhe.
Da die zuständigen Luftfahrtbehörden 
z.B. für Drachen feste Ausnahmen ge
nehmigen, sollte man sich bei solchen 
Gelegenheiten "austoben” , aber bitte 
unter Beachtung von Abs. 3, s.u. ..
Und dann werden im §16 (2) LuftVO noch 
Gebiete angesprochen, in denen das 
Drachensteigenlassen generell verbotne 
ist und zwar Bauschutzbereiche und ei
ne 3km-Zone um Landeplätze und Segel
fluggelände. Was also ist ein Bauschutz
bereich? Im §12 des LuftVG wird das ge
nau auf knapp zwei Textseiten erklärt, 
aber damit können wir herzlich wenig an
fangen. Da der Betreiber eines Flugha
fens einen solchen Plan beim Bau oder 
Ausbau genehmigen lassen muß, sollte 
er ihn haben. Ich hatte mich also an die 
Flughafengesellschaft Düsseldorf ge
wandt und einen solchen Plan erhalten. 
Da es nicht sinnvoll ist, daß sich jeder 
Drachenpilot an die Flughafengesell
schaft wendet, schlage ich vor, daß sich
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die Regionalkreise darum kümmern und 
dann Kopien der Pläne verteilen, damit 
sich alle DCD-Mitglieder erkundigen 
können, wo sie ihre Drachen nicht stei
gen lassen dürfen.

Um von den Begrenzungen von Lande
plätzen und Segelfluggeländen einen 3 
km Sicherheitsabstand einhalten zu kön
nen, muß man erstmal wissen, wo diese 
sind. Die Flugpiloten haben dafür soge
nannte ICAO Karten. Mit solchen Karten 
ist das ganze Gebiet der Bundesrepublik 
abgedeckt. In diesen Karten sind neben 
Flugfunkfeuern u.a. alle Flughäfen, Lan
deplätze und Segelfluggelände verzeich
net.

Ich möchte allen DCDIern und anderen 
Interessierten folgenden Service anbie
ten: Ich besorge mir auch die anderen 
drei Karten und schicke jedem eine DIN 
A3-Kopie seiner Heimatumgebung, 
wenn er mir einen hinreichend frankier
ten, an sich selbst addressierten 
Rückumschlag schickt. Falls Ihr in "Hin
tupfingen” wohnt, schreibt bitte eine et
was größere Stadt als Orientierung auf. 
Kommen wir jetzt zu dem letzten, für uns 
interessanten Absatz in §16 LuftVO. Die 
§§4-7 befassen sich mit Flugmodellen, 
Raketen usw...

LuftVO §16 (3): Das Halteseil von Fessel
ballonen sowie Drachen, deren Aufstieg 
einer Erlaubnis bedarf, ist in Abständen 
von 100 m bei Tage durch rot-weiße 
Fähnchen, bei Nacht durch rote und wei
ße Lichter so kenntlich zu machen, daß 
es aus allen Richtungen von anderen 
Luftfahrzeugen aus erkennbar ist. Klar? 
Klar!!

Und zu guter letzt noch ein paar Worte 
zu der ÖRTLICHEZUSTÄNDIGEN LUFT
FAHRTBEHÖRDE DES LANDES, die 
Ausnahmen zulassen kann:

Da diese Behörden Landessache sind, 
gibt es keine allgemein gültige Anschrift 
für alle Bundesländer. Im HoHi 2/89 ha
ben wir sämtliche Anschriften der Ge
nehmigungsbehörden veröffentlicht. 
Stellt Euren Antrag rechtzeitig, also zwei 
bis drei Monate vor dem Festivaltermin. 
Begründung: Von dem Regierungspräsi
denten o.ä. geht eine Anfrage an die 
Flugsicherung, diese erstellt ein Gutach
ten und schickt es zurück an den Regie
rungspräsidenten, der dann die Geneh
migung erteilen kann.
Gleichzeitig wird die Erteilung der Ge
nehmigung auf allen (? bestimmt auf al
len wichtigen) Flugplätzen bekannt ge
macht, damit die Piloten wissen, welche 
Gebiete sie in welchen Höhen überflie
gen können. Also, es ist gar nich so 
schwer, nicht mit dem Gesetz in Konflikt 
zu kommen. Im Interesse aller Drachen
piloten bitte ich Euch, haltet Euch an die 
gesetzlichen Vorgaben!
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Drachen und Zubehör
Egon Böhner

Ausstellung und Verkauf 
im Raumland

1000 qm  A usste llungsfläche  
A lle  D rachen  w erden  
flu g fe rtig  vo rge s te llt

A lsen b e rge r S traße 119 
8670  H o f
Telefon 0 9 2 8 1 /8 7 8  78 
B üro  0 9 2 8 1 /5 1 4 0 5

DRACHEN AUS DEUTSCHER PRODUKTION

Das Beste an Verarbeitung,nicht zu übertreffen.

H a w a i i a n  3 5 9 , -  DH

S u p e r  Sky D a r t  ab 3 2 1 , -  DM 

S p in  O f f  ab 3 2 9 , -  DM

S i l e n t  D a r t  ab 3 5 9 , -  DM

F i r e  D a r t 3 6 8 , - DM (Kohl.efaseirstäibe ]

K e v l a r 8-f ach gefl. o, 4 mm 35 daN 100 m 20 ,4 0 DM

o,,9 mm 75 daN 100 m 29 , 7 0 DM

1,,5 mm 135 daN 100 m 49 , 2 0 DM

2,,1 mm 270 daN 100 m 88 , 2 0 DM

3,,0 mm 495 daN 100 m 163 , 3 0 DM

K e v l a r 16-fach gef 1. 1.,0 mm 100 daN 100 m 39 , 7 0 DM

2 ,0 mm 180 daN 100 m 65 , 5 0 DM

Dyneernei 8-fach gef 1. 1 ,0 mm 125 daN 100 m 55 ,5 0 DM

1 ,5 mm 170 daN 100 m 65 *• o o DM

ALLE ANDERE DRACHENSACHEN AUF ANFRAGE t t



Die Klassiker treffen sich!
Mein Wunschtraum ein Drachenfest mit 
klassischen Drachen auf die Beine zu 
stellen, ist bei vielen Freunden und Be
kannten, Drachenfliegern und Drachen- 
spezi’s auf offene Ohren gestoßen. Beim 
sommerlichen Fachsimpeln auf Fano 
1989 nahm dann dieser Traum dank der 
konstruktiven Mithilfe von Bernhard 
Böhnke vom DCB (Drachenclub Berlin) 
konkretere Formen an. Ein Drachenfest 
mit klassischen, ostasiatischen, chinesi
schen und japanischen Drachen soll es 
werden. Besonders Centipeden- und 
Sanjo- Rokakku- Flieger (mit Stadtwap
pen) aus dem gesamten Bundesgebiet 
einmalig.

Während dieses Drachenfestes möchte 
ich mittels der schon genannten Stadt- 
wappenrokkakus ein Quiz für die Zu
schauer veranstalten. Dazu ist es nötig, 
daß diese Rokkakus nicht mit dem Na
men der entsprechenden Städte be

schriftet sind. Vorhandene Beschriftun
gen müßten sonst vorher entfernt bzw. 
überklebt werden. Als Preis winkt dem 
glücklichen Gewinner ein Fliegerwoche
nende für zwei Personen in Büsum. 
Ursprünglich hatte ich auch noch einen 
Showkampf mit ca. 3 Meter großen 
Stadtwappenrokkakus geplant. Ich muß
te jedoch feststellen, daß eine solche 
Veranstaltung aus Sicherheitsgründen 
nicht durchführbar ist. Ich hoffe daher, 
daß sich möglichst viele kleinere Rokka
kus (ca. 1,0-1,2 Meter) einfinden werden, 
so daß ein Showkampf doch noch statt
finden kann.
Um dieses Festival zusammen mit Rudi 
Schwenger durchführen zu können, be
nötige ich jedoch von den interessierten 
Piloten und Pilotinnen im Vorwege 
schon einige Angaben bezüglich ihrer 
Drachen. Im einzelnen benötige ich An
gaben über: Drachenart, Baujahr, Her
stellungsort, Größe, welche Stadtwap
pen (wenn vorhanden) und wo in der 
Bundesrepublik beheimatet.
Da es ein bundesweites Meeting sein 
soll, habe ich entsprechend lange nach 
einem geeigneten Veranstaltungsort ge
sucht. Schließlich habe ich mich dann 
für die Stadt Goslar im Harz entschieden 
und zwar für das Wochenende vom 15. 
bis zum 16.06.90. Wer weitere Angaben 
(über die Größe der Rokkakus, Baupläne 
etc.) benötigt, wende sich bitte an: Mi
chael Steinerner, Wilhelm-Schildhauer 
Str. 7, 2082 Tornesch, Tel.: 04122/5877

DRACHEN -  
MANUFAKTUR
f t j ix u  **°ul *  " •£  -  

FO R D ER T UNSEREN VERSANDKATALOG A N  ! 
ÖOPHIENSTR18-20 • 5100 AACHEN • TEL. 0241 • 50 71 S t
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‘Berichte
aus d er V ergan gen h eit

An dieser Stelle wird demnächst im Ho- 
Hi geschichtliches erscheinen, denn ich 
möchte diese Fachblatt dazu benutzen, 
um endlich meine gesammelten Werke 
loszuwerden. Wen interessiert denn 
schon, welche Gedanken in den Köpfen 
einiger weniger Drachen-Cracks herum
gegeistert sind, die um die Jahrhundert
wende ihr Unwesen trieben, wenn nicht 
Euch. Den einen oder anderen wird be
stimmt der Virus der Neugier nach mehr 
infizieren, und vielleicht bekommt auch 
ihr Spaß zu recherchieren und der Ho-Hi- 
Redaktion Eure verstaubten Kostbarkei
ten zur Veröffentlichung zur Verfügung 
zu stellen.
Bei mir fing die ganze Sache mit der Su
che nach einem alten Bauplan an. Man

cher kennt das Gefühl, das Foto einen 
Drachenmodells zu sehen und unbe
dingt wissen zu wollen, wie diese oder 
jene Kurve so gebaut ist. Gesehn-getan, 
man forscht nach. Und schon ist man 
mittendrin, im Meer der Zeit, und würde 
manchmal gerne eine Zeitmaschine be
steigen, um auch in Klein-Borstel in 
Hamburg einen 8 m2 Köppen-Drachen an 
einem 1,2 mm dickem Stahlseil mittels 
einer drehbaren Motorwinde 4.500 m 
hoch zu lassen, um hinterher zu wissen, 
welcher Luftdruck und welche Windge
schwindigkeit in dieser Höhe herrscht. 
Die waren schon ganz schön crazy da
mals, und ich habe es schwarz auf weiß, 
und Ihr demnächst auch, denn im näch
sten Ho-Hi geht’s los.

Rüdiger
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ER FLIEGT!!
DER WUNSCH entstand auf einem der 
vielen Drachenfeste, das mit einem Tag 
absoluter Windstille begann und sich 
kein Delta am Himmel halten konnte und 
wieder einmal kein Genki dabei war. EIN 
GENKI MUSS HER.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■ fr****

DIE GELEGENHEIT, diesen Wunsch in 
die Tat umsetzen zu können, bot sich mir 
auf der Lenkdrachen-Meisterschaft 1989 
in Wilhelmshaven, als ich einen Satz An
gelrohlinge zu einem Spottpreis ergat
tern konnte. So war ein Teil der wichtig
sten Bauteile bereits zusammen, gün
stig dazu.

DIE DIMENSIONEN des Drachens waren 
vorgegeben durch die Länge der Ruten 
als Querspreize, je 4 Meter. Macht eine 
Spannweite von 8 m.
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DIE BEGEISTERUNG schlug auch auf 
Rüdiger Gies (Custom Kites) über, der 
ohnehin eine Fable für größere Drachen 
hat.Da wir in der gleichen Gegend woh
nen, bot sich der Bau in seiner Drachen
werkstatt an und schon waren zwei Rie- 
sengenkis in Planung.
ALLES WEITERE ergab sich im Laufe 
der Monate fast wie von selber. Infos 
über Genkis wurden in ganz Deutsch
land zusammengesucht, was sich als 
gar nicht so einfach erwies. Genkis sind 
scheinbar dünn gesät, besonders in die
ser Größe. 9 von 10 Befragten hielten es 
für unmöglich, ein solches Gerät über
haupt zum Fliegen zu bekommen. Bau- 
und Nähproben wurden angefertigt, 
Schnittpläne, Design u.s.w.
DER BAU dauerte dann schließlich drei 
Wochen, jeden Abend 3 bis 4 Stunden 
bei Rüdiger in der Werkstatt oder bei mir 
zu Hause, auch am Wochenende. Rüdi
ger hatte wegen der bevorstehenden 
Neuseelandreise leider nicht genügend 
Zeit, seinen Genki zeitgleich mit mir zu 
bauen.
DER AUFBAU gestaltete sich schwierig. 
Mit 8 * 2,60 m findet sich kaum ein ruhi
ger Platz zum Probeaufbau, zumal die 4 
m lange Waage an den 6 Kielen noch da
zu kam. Also Zusammenbau frei nach 
Schnauze.
DER ERSTE FLUG war ein Erlebnis. Bei 
1-2 bft (schwitz) erhob sich das Ungetüm 
sanft, aber kraftvoll, in die Höhe. Kein 
Schaukeln, kein Abkippen. Perfekt. Trotz 
Änderungen, wie die 6 Kiele, Diagonal
spreizen über die Segel, geschlossene 
Stabtasche für die Querspreize etc.. Die 
Waage konnte ich im Flug (!!) feinjustie
ren.

VIELEN DANK möchte ich an dieser 
Stelle in erster Linie meiner Frau aus
sprechen, die mich diese Zeit über kaum 
gesehen und trotzdem so viel Geduld ge
habt hat. "(Wie kannst du nur so einen 
häßlichen Drachen bauen”). Aber auch 
Rüdiger, für seine Unterstützung und al
len Drachenfreunden, die mit vielen Tips 
und Bedenken zum Gelingen beigetra
gen haben. Matthias Raabe



Drachen 
und Zubehör
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Bauplan
Fallschirme für Massenabwürfe
Auf Drachenfesten gehören Bonbonab- freunde haben eine neue Variante für 
würfe für die Kinder ja schon fast zum Massenabwürfe entwickelt, die wir zur 
Standart. Die Düsseldorfer-Drachen- Nachahmung empfehlen wollen.

Das Abwerfen von Lollis oder ähnlichem 
an Minifallschirmen.

15 mm

i w----- —  -- ----------------- -----------------------—

( y evtl. 
IjuoIy ca. 30 mm

1i I
Ecklöcher mit 
Lochzange stanzen

___ __ .  ------ _ _ _ _ _ _ _ --- _ _ _ _ _ _ --- |

T

300 - 400 mm je 
nach Folien große

Solche Minischirme lassen sich pro
blemlos und in großen Stückzahlen aus 
Plastikfolie und sogar aus ausgedienten 
Kunststofftragetüten hersteilen. Mittels 
einer Pappschablone werden Quadrate 
von 30-40 cm Seitenlänge zugeschnitten. 
An jeder Seite einen ca. 15 mm breiten 
Streifen bis kurz vor die Ecke einschnei
den. An den so entstandenen Bändern 
kann die Lust (Lutscher, kleine Plastikfi
guren oder anderes) einfach angeknotet

werden. Es empfiehlt sich, an jeder Ecke 
mit der Lochzange ein Loch zu stanzen, 
damit die Bänder nicht weiter ausreißen 
können. Auf diese Weise können ca. 20 
Folien auf einmal geschnitten und ge
stanzt werden.
Viel Spaß beim Herstellen und Abwerfen 
wünscht Euch für die Düsseldorfer Dra
chenfreunde

Rolf Sturm
Abteilung Spiel&Spaß
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Spreizen - Stop
Eine häufiger Schwachpunkt bei vielen 
Drachen ist, daß an den Schlauchverbin
dern der Spreizen keine Stopper vorhan
den sind. Dies führt dazu, das die Sprei
zen verrutschen und so das Verhalten 
des Drachens beeinflussen oder das 
Dacron der Taschen einreißt. Das läßt 
sich leicht durch umwickeln mit Gewebe 
- Klebeband oder durch aufkleben von 
Schlauchstücken verhindern. Schlauch
stopper kann man einseitig in Längsrich
tung aufschneiden und dann leicht über 
den Stab stülpen und verkleben.

Schlauchstopper
aufgeschnitten

Abspanngummis
Bei vielen Seriendrachen werden die Ab
spanngummis lediglich durch ausge
stanzte Löcher im Dacron gezogen. Bei 
dieser Befestigungsart kommt es häufig 
vor, daß die Löcher ausreißen oder die 
Gummis durchscheuern. Besser ist es 
eine Saumbandschlaufe aufzunähen, 
durch die das Gummi geführt wird oder 
die Löcher mit Metallösen zu versehen.

Lenkschnur - Pflege

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Ein  Skyd artfu eger  a u s  Esse n  
RANNTE BEIM START WIE BESESSEN 
So OFT ER AUCH FU12T,
ES HAT NICHTS GENÜTZT,

WEIL ER DIE ZWEITE LEINE VERGESSEN.

Kevlar-Schnüre lassen sich länger vor 
Versprödung schützen, wenn man sie 
von Zeit zu Zeit wachst. Dies kann man 
mit Angelschnurfett, Bienenwachs und 
einigen Autowachssorten. Lenkschnüre 
kreuzen sich beim Fliegen immer an der 
selben Stelle, was mit der Zeit zu Abnut
zungserscheinungen führt. Durch einfa
ches Umdrehen (Griffende zum Drachen) 
kann man die Lebensdauer der Schnüre 
erhöhen.
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Das war Spitze!
Das Highlight jeder Drachengruppe ist 
sicherlich das eigene Drachenfest, denn 
schließlich stehen einige Monate Pla
nung, Freizeit, Nerven und Geld hinter 
solch einem Projekt. Die Belohnung für 
uns, die FLATTERMÄNNER, war ein 2. 
Tornescher Drachenfest wie man es sich 
schöner nicht wünschen kann.

und das Flattermann-Schneeflok-
kenfliegen. Die anschließende Disko war 
nicht das Erwartete, obgleich Thomas 
Gethöfer (Mr. 10 000 Watt) sein Bestes 
gab. Dafür erbrachte die Drachenverstei
gerung einiges, und mancher besitzt ein 
schönes Stück Drachen mehr.

Luftbildfoto vom Tornescher Drachenfest von Mathias Raabe 
freigegeben unter Nr. SH-1579/ 18
Zwar verlief der Begrüßungsabend am 
Freitag mit kalten Füßen im ungeheizten 
Festzelt, aber die hervorragend von 
Eckard Schleyer (Eckernföhrde) kom
mentierten Neuseeland-Dias und die 
Kalten Platten ließen das zeitweise ver
gessen.
SAMSTAG nur Sonnenschein, immer 
Wind, wenn auch anfangs ruppig und 
aus wechselnden Richtungen. Der Him
mel war dekoriert, und das zählt. HÖHE
PUNKTE des ersten Tages waren Till 
Krapp’s riesiger 3D-Stem und sein 
Huckepackdalta-Jungfernflug, Gerd 
Blättert (HH) mit seinen Cody’s, einige 
Hamburg-Turbinen und zahlreiche 
Flach-Steme. Höhepunkte des Abends 
war die Nachtshow der Rainer Franke

SONNTAG wieder wunderschönes Flug
wetter. Erneut Superteile von Till, wie 
z.B. die Fliege oder sein "Watchlng Del
ta” (MR). Weiterhin: Peter Mallnsky mit 
seinen Fahnen, der bunte DDR-Delta, der 
Elmshorner Flare, das Rokkaku- und Co- 
dy-Fliegen, Bibi Niegel mit seinem Mlni- 
Manllftlng-System, J. Llenau’s Edo, Rie
senturbinen und die fliegende Röhre, 
Stefan Schneidens Giraffe, Boje Nlckel- 
sen’s + Gerd Battert’s Centipeden, die 
Drachengruppe Norderstedt mit ihrem 
Lenkdrachen, ebenso wie die Berliner 
”Up Agianst The Wall”, meine thermik
segelnde Lynn-Box und die Luftaufnah
men vom Drachen, Kinderworkshop, 
Bonbonregen und die vielen anderen 
Mitwirkenden, die ich in diesem Artikel
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leider nicht mit aufführen kann. Die 
Flugfelder waren ständig mit ca. 150 Pi
loten belegt; demgegenüber standen Zu
schauer in fünfstelliger Zahl, das ganze 
Fest über gerechnet.
Übrigens gibt es noch ein T-Shirt, auf 
dem sich alle am Drachenfest beteilig
ten Piloten verewigt haben. Es wird auf 
Fano an den Meistbietenden versteigert. 
Jedenfalls ist der Tornescher Bürgermei

ster unser größter Fan geworden. Er 
sieht das Tornescher Drachenfest schon 
jetzt als feste Institution an. Prima. Wir 
alle hoffen, daß es Euch genau so gefal
len hat. Auch 1991 wird am ersten oder 
zweiten April-Wochenende wieder ein 
Tornescher Drachenfest stattfinden. Wir 
haben dazugelernt, und schon bald geht 
es mit der Planung los.

Matthias Raabe

Fano ruft— und alle kommen
Eine absolute Rekordnachfrage hat 
auch dieses Jahr wieder das Internatio
nale Klteflyers Meeting auf der Insel Fa
no in Dänemark. Laut Rainer Kregowski 
sind schon seit langem alle seine Kon
tingente ausgebucht. Wer jetzt noch 
nach Fano möchte muß es auf eigene 
Faust versuchen. Weit über 500 Aktive 
werden bei dem diesjährigen Spektakel 
auf dem Super-Gelände am Strand der 
Insel erwartet. Immer mehr Drachenflie
ger reizt die Atmosphäre dieses Tref
fens, bei dem man unbeschwert alle Dra
chen fliegen lassen und sich mit ande
ren austauschen kann, ohne sich einem 
Publikum präsentieren zu müssen. In 
dieser Art ist es wohl eines der größten 
Höhepunkte des europäischen Drachen
terminkalenders.
Dank einer Patenschaftsaktion die Rai
ner initiert hat, wurde auch vielen DDR- 
Drachenfreunden die Möglichkeit ge
schaffen dieses Ereignis mitzuerleben. 
So bedanken sich die Veranstalter und 
Gäste bei den einzelnen Regionalgrup
pen und Vereinen in Hamburg, Berlin, 
Bielefeld, Bottrop, Bremen, Hannover, 
Kiel und Tornesch.

Fano heißt nicht nur ein dänisches Ei
land, sondern auch das Speiseeis eines 
promovierten Puddingfabrikanten. Auf 
jeder Familienpackung steht zu lesen, 
daß (wie bei guten Drachen) nur ausge
wählte und hochwertige Materialien ver
wendet werden und daß Fachleute lau
fend kontrollierten.
Inwieweit hieran auch Drachenfreunde 
mit Fano-Erfahrung mitarbeiten, steht 
nicht auf der Schachtel.

Patty, jeden Abend? Na klar, 
man gönnt sich ja sonst nix!!!
Wie gehapt, woll, dat VLIEGER-TEAM 
DORTMUND stellt dat große Zelt als 
Treffpunkt zur Verfügung. Zu finden sind 
wa vom 14.-18.6. auf’m Feldberg Strand
camping, gleich ganz Anfang, Oppa’s 
Kühlschrank is auch widda am Start, ab- 
ba müsta selber voll machn. Also, man 
sieht sich, wir sind ja nich blind, odda?
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Dies & Das
Neue Flugreviere
Seit über zwei Jahren beschäftigte ich 
mich jetzt schon intensiv mit Drachen. 
Doch hauptsächlich wurde gebaut, denn 
mit dem Fliegen ist das bei uns in West
falen so eine Sache...ohne Wind nichts 
los! Deshalb ging es im letzten Sommer 
nach Norden. Vielen von Euch ist der 
"Henne Stand” bestimmt ein Begriff. 
Das liegt an der Nordsee, etwa 30 km 
nördlich von Esbjerg, in Dänemark. 
Waren wir in unserer Ferienwohnung, 
stand sofort ein Sied am Himmel. Der 
Wind war immer Spitze. Wir hatten für je
de Windbedingung den passenden Dra
chen mit. Bis zum Strand waren es nur 
wenige Minuten, und dort konnte man 
fliegen...
Platz war für alle da, der Sandstrand war 
80 bis 100m breit und kilometerlang. Au
ßerdem gab es über die ganze Länge alle

25 km einen Bodenanker gratis, nämlich 
dicke Pfähle, die eigentlich Mülleimer 
hielten. Zwischen den dort befestigten 
Einleinern konnte man noch bequem mit 
den lenkbaren Flugobjekten herumflit
zen.
An einem Abend haben ein Drachen
freund und ich eine tolle Drachenshow 
gezeigt. Ich habe einen Mezgerdrachen 
und einen Flare steigen lassen. Die Frau 
des Hamburger Fliegers eine Schlange. 
Dazwischen sind wir dann mit je einen 
Spin Off gekreist. Zusammen mit einer 
Reihe von interessierten Leuten beka
men wir noch einen klasse Lacher gelie
fert: Ein größerer Hund war vom Schnur
ren meines Drachens so angetan, daß er 
versuchte, ihn zu schnappen.' 
Zwei Wochen Drachenurlaub - für mich 
eine richtige Kur!

Jan Segatz

DRACHEN S  FREIZEITSPORT

DIE
DRACHENFACHGESCHAFTE 
IM NORDWESTEN

2 9 4 0

M O Z A R T S T R .  8 
T E L .  0 4 4 2 1 -  1 2 7  08

2 9 0 0  O L D E H B C I R G

B E R G S T R .  12 
TE L .  0 4 4 1  - 2 77  88
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Dies & Das
Keep Sm iling m it Drachen

Was haben Maggie Thatcher und Dra
chen gemeinsam?.... Falsch! Die Lösung 
heißt: George Bush. Bei ihrem letzten 
Gipfeltreffen auf den Bermudas gingen 
die beiden Politiker publicityträchtig 
Drachensteiger. Jeder der beiden durfte 
einen Drachen halten und sich mit 
"Cheese”  den reichlich anwesenden 
Pressefotografen präsentieren. Leider 
war unser Reporter nicht akkreditiert, so 
sind wir auch nicht in der Lage genau zu 
berichten, ob die Drachen abgestürzt 
sind oder sich hielten.

Vielleicht war ja zufällig jemand bei die
sem historischen Ereignis dabei und 
kann uns genaueres berichten. Jetzt 
wird es aber höchste Zeit, daß Helmut 
Kohl auch einen Drachen bekommt (am 
besten in schwarz, rot, gold)!

Rdo.

DraMa - News
Das ursprünglich für März geplante Heft 
2 des Drachen-Magazin erschien erst im 
April. Laut Auskunft von Verleger und 
Chefredakteur Axel Voss wird das Maga
zin aus wirtschaftlichen Gründen in die
sem Jahr nur noch alle 3 Monate er
scheinen. Abonnenten erhalten das aus
gefallene Heft im nächsten Jahr nach 
oder erstattet. Ab nächsten Jahr wird 
das Heft wieder regelmäßig alle 2 Mona
te erscheinen.
Ab Ausgabe 3/90 hat der DCD die Mög
lichkeit bekommen, sich auf einer Seite 
darzustellen und zu informieren. Ein löb
liche Geste.

Ein neuer Drachenladen hat eröffnet, der 
Feuerdrachen in Osnabrück. Er nennt 
sich Fachgeschäft für lenkbare und an
dere Drachen. Zu finden in der Schlag
vorder Str. 1, Tel. 0541-25 84 75.

DRACHENTASCHE ..OÜTSIDER“
KLEINE TASCHE 
(imfang 50cm, Länge 130cm, 
Verlängerung auf 180cm 
möglich ( Hawaiiangröße!)
2 Außentaschen, 1 Innentasche, 
2 Reißverschlußtaschen 
für Kleinkram

DM 99,-

- J90°°

, o*«* o*4'. f & -  f t 1

,T*-

GROSSE TASCHE
ümfang 70cm, 3 Außentaschen, sonst wie oben

DM 145,-

-IC FL C
/DRACHEN & FREIZEITSPORT!

Jede Tasche mit verstellbarem Tragegurt 
Material: 250g/qm  Supratex Nylon 

Farben: einfarbig: rot. dunkelblau, schwarz 
gelb, petrol (türkis 

mehrfarbig 
Grundfarben wie oben 

Seitentaschen und Verlängerung andersfarbig 
jede Farbkombination ist möglich
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Dies & Das
Kiwis geben nicht auf

Im Februar gab es in Neuseeland nicht 
nur das International Kite Festival in Na- 
pier (immerhin die zweitgrößte Veran
staltung dieses Jahres "down under", 
sondern auch die Commonwealth Spie
le, eine Art kleine Olympiade. Bei diesem 
Riesenspektakel sollte das Team von 
"Kites” in Auckland in der Eröffnungsze
remonie im Stadion eine Lenkdrachens
how vorführen.

Wochenland wurde jeden Abend ge
probt. Jeder kann sich vorstellen, daß 
Lenkdrachen bei den widrigen Windver

hältnissen in einem Stadion wirklich 
nicht einfach zu fliegen sind. Schließlich 
stand die Vorführung und alle waren zu
versichtlich. Der Wind machte jedoch 
nicht mit und am Tag der Eröffnung war 
er einfach nicht vorhanden. Die Kiwi- 
Crew gab nicht auf und beschloß: Wir 
machen trotzdem unsere Show, denn 
wenn wir rückwärts laufen, kann es klap
pen. Bei über 30 Grad eine schweißtrei
bende Angelegenheit! Nach 5 Minuten 
waren alle völlig k.o. Ein Riesenjubel aus 
dem ausverkauften Rund war der Lohn 
für die harte Arbeit.
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Dies & Das
aus der Drachenszene

Stam m tisch in Giessen
Eine neue Drachengemeinde hat sich in 
Giessen gefunden. Jeden 2. Donnerstag 
im Monat treffen sich dort ab 20 Uhr die 
Giessener Drachen-Fans im Gasthaus 
"Zum Jakob” am Schlachthof, zum 
Fachsimpeln und Informationsau
stausch. Jeder Drachenflieger im Um
kreis ist herzlich eingeladen dort einmal 
vorbeizuschauen. Nähere Informationen 
gibt es bei Eckard Ruppel (Tel.: 
06033/60916).

Drachen Umzug in Bayern
Newels Drachen, bisher in Landsberg 
als Drachenladen bekannt, ist vor die To
re Augsburgs verlegt. Die Firma residiert 
nun in 8901 Königsbrunn im Industriege
biet Süd unter der Adresse Messersch
mitt Ring 1 (Tel.: 08231/4577). Für die 
Beuscher wird eine große Ausstellungs
fläche geboten. Parkplätze und ein Vor
führgelände sollen auch vorhanden sein.

Als Mensch und Drachenbauer hat sich 
Werner Schmidt aus Bottrop weit über 
die Grenzen seines Reviers einen Na
men gemacht. Durch seine intensive Rei
selust fuhr er sich in die Spitzengruppe 
der Kilometerjäger. Werner Schmidt gibt 
seine drachenmäßige Kilometerleistung 
in '89 mit 30 000 Kilometern an.

Kleinanzeigen
Verkaufe:
Sky Dart, Spannweite 140 cm, 4-farbig 
(schwarz, gelb, orange, lila) gebraucht 
aber Top-Zustand DM 100,- 
Tel. 040/6027398 (Jörg)

Verkaufe
Speed-Wing Zweier-Gespann, gelb und 
pink , gebraucht einwandfrei, DM 100,- 
Tel.: 040 6027398 (Jörg)

Verloren:
Kevlar Schnur, am 28. Apriel in St. Peter 
nahe dem Wasser liegengelassen. Ca. 2 
x 35m, mit rotem und grünem Alu-Kara
biner. Tel.: 040/5709201

STELLENGEBOT
Wir suchen dringend zum 1.6.1990 eine 
Kassiererin oder einen Kassierer. Ar
beitszeit: 1x wöchentlich 1-3 Stunden 
Vorraussetzung (wenn möglich):
- EDV Kenntnisse
- Buchführung
- Interesse am Verein
Arbeitslohn: Ehrenamtlich (Kosten wer
den ersetzt)
Der Vorstand

Biete original Peter Rieleit SPEED TAI
FUN, Seriennummer 8, Spw. 1.75 m, 
pink-lila. Im Tausch gegen Spin-Off oder 
Flexifoil 1.8 m. Jürgen Philipp, Hauchstr. 
60, 8500 Nürnberg 60, Tel. 0911-68 22 44.

T-Shirt Lay-Out gesucht
Der Vorstand sucht laut Beschluß der 
letzten Regionalkreissitzung ein NEUES 
LAY OUT für unsere T-Shirt’s. Wir wäre 
Euch dankbar, die Zuschriften bis An
fang August im DCD-Briefkasten zu ha
ben. (Bitte auf DIN 3 Format). Wir möch
ten gerne für das kommende Jahr das 
Neue Lay-Out schon fertig haben.
Die originellsten Vorschläge werden im 
Hotti präsentiert.
Schreibt an: DCD, Postfach 1017 07, 
2000 Hamburg 1

Suchst Du nach etwas oder hast Du 
irgendein drachenartiges Teil anzu
bieten, zu tauschen oder verkaufen? 
Private Kleinanzeigen sind kosten
los. Schreibe einfach an: 
Drachenclub Deutschland e.V., 
Postfach 10 17 07.
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Der Anfänger

D er D rachen flieg e r hält geschw ind  
se in  M e is te rs tück  in s ta rken  W ind.
D ie Le ine ruck t 
P ilo t d e r zu ck t . . .

T age lang  hat er daran gesessen, 
gesäg t, genäh t und v ie l gem essen, 
ge kn ü p ft, ge fa lte t, v ie l ge fluch t, 
des ö fte rn  den  D rachen laden aufgesucht. 
Investie rt w urde  n ich t nur v ie l G eld 
fü r den E instieg  in d ie  D rachenw elt.
A uch  Z e it g ing  jede  M enge drauf, 
e in fa ch e r gew esen w ä r’ e in  Fertigdrachenkauf.

U nd je tz t am D eich, bei B a u e r’s Schafen, 
w o ö fte r s ich  d ie  C racks  schon tra fen, 
w a r d ie  B rise  doch  w oh l e tw as stark. 
E rsch ü tte rt den  P ilo ten b is  aufs M ark, 
m ach ts  im  D rachen kricks  und ratsch, 
e in  bun tes Knäue l s tü rz t in den M atsch.

U nd d ie  M ora l von  der G esch ieht:
N eue  D rachen flie g t bei S tu rm  m an n icht. 
D och bei D rachensuch t und hartem  Kern 
is t d e r nächste  F lug tag  n ich t m ehr fern.
E in  paar M ark und  v ie l G edu ld , 
sch ließ lich  w ar m an se lbe r Schuld.
U nd w iede r s teh t e r au f dem  Deich;
Den w ahren  C rack k rieg t m an n ich t w eich!

M a tth ias  Raabe



5 Jahre :
Göttinger

DRACHENLADENi

M auerstr28 
T.0551-58163

.jetzt auf drei Ebenen im Glashaus

Wählen Sie fü r das Traggerüst Ihrer Drachen nur das Beste!

Hochleistungskunststoffprofile aus:
• GFK =  g lasfaserverstärkten Polyester- u nd  Acrylharzen
• CFK =  koh/efasterverstärkten Epoxydharzen

bew ährt in Luft-, Raum- und Seefahrt, gep rü ft nach deren 
strengen Qualitätsnormen, aus dem Hochtechnologie
program m  von:

Hochleistungs W erkstoffe  
M aritim techn ik

5 3 4 0  B ad H o n n e f 6  IAegidienberg)
Altenhofweg 5 ■ Postfach 6150  

Telefon (0 2 224 ) 8 0 5 0 0  ■ Fax 8 9 3 8 3

Lieferung über den guten Fachhandel, Bezugsquellennachweis durch uns.



DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND e.V.
G E R M A N  KITE F L IE R S  A S S O C IA T IO N  Postfach 10 17 07

2000 Hamburg 1
Tel. abends:
Präsidium : 04122-5877
Geschäftsstelle : 07171/2353

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) (Ört) ~ ~ (Bezirk)

Geboren am:_______________  Tel.: Beruf:

Familienmitg I ieder: 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 über den DCD erfahren. Umschlag DIN A5 mit 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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Drachenläden in Deutschland
zusammengestellt und recherchiert von Charly Rößler und Wolfgang 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 e s  für D C D -M itg lie d e r

einen Rabatt.

1000 Berlin 31 Skyline - Drachen und Geschenke C h n s  S a n d y  / M ic h a e l S te lz e r

Kurtürstendamm 110 Tel.: 030 / 893 11 66
■ 1000 Berlin 61 Drachenmanufaktur S u s i K rü g e r

Im Ehnngdamm 101 Tel.: 030 / 694 15 92

1000 Berlin 62 Vom Winde verweht C h n s  S a n d y  / M ic h a e l S te lz e r

Eisenacher Straße 81 Tel.: 030 / 784 77 69
• 1000 Berlin 10 Drachentraumland In g o  K /O g e r/O ta l B e rg e r

Krumme Str. 92/93 Tel.: 030/342 77 88

2000 Hamburg 13 Wolkenstürmer J ü rg e n  L io n a u

Hansastraße 52 Tel.: 040 / 45 37 50

2000 Hamburg 36 Wolkenstürmer Galleria Passage J ü rg e n  L ie n a u

Große Bleicnen Tel.: 040/34 06 15
• 2000 Hamburg 54 Luftpirat S . G r ie c h e n  / R . D o ro w

Kieler Straße 685 Tel.: 040 / 570 92 01
• 2000 Hamburg 62 Drachenzentrum Nord R e g in a  W o h le r t

Foorthkamp 7 Tel.: 040/531 93 73
• 2000 Hamburg 76 Windspiel b e l le t  S ch u lz

Weidestraße 147 Tel.: 040/222 555

2250 Husum Windspiel H e rr  P ro c h n o w

Neustadt 20 Tel.: 04841 / 813 30
* 2252 St.Peter-Ording Drachenkiste Spezial-Sport-Drachen H o ig e r  Preu3

Dorf Straße 11 Tel.: 04863 / 35 19
* 2300 Kiel 1 Höhenflug S te ta n  S c h n e id e r

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

Eichstraße 10 Tel.: 04346 / 50 60
• 2370 Rendsb.-Büdelsd. heim und hobby O ie te r  H o n e rm e te r

Hollerstraße 99 Tel.: 04331/31 54 9
• 2400 Lübeck Drachenladen A n a re a s  S te in h o ff

Hüxterdamm 12a Tel.: 0451 / 782 22

• 2800 Bremen Drachenschwärmer H o *g o f F lü g g e

Neustadtwall 39/41 Tel.: 0421 / 50 77 30

• 2800 Bremen - Schnoor Drachenmanufaktur J ü rg e n  L ie n a u  /  T h e o  H a c h m a n n

Manerburg 30/31 Tel.: 0421 / 32 42 44
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Ä i OS34 ^ 2 ^ 0
2850 Bremernaven Heb' ab Drachen und Zubehör

SchleswigerStraOe 12
U w e  E c k e rt

Tel.: 0471 / 438 74

2900 Oldenburg Flic - Flac
8ergstra8e 12

M ens Pin K en D u rg

Tel.: 0441 / 277 88

2940 Wilhelmshaven Fllc-Flac
Mozartstr. 8

JG rgen  W e M e w rB c h

Tel.:

2960 Aurich Drachenmanufaktur ’Bllev Boben’
Am Pferdemarkt 7

U lr ic h  Foken 
Tel.: 04941 / 24 66

2982 Norderney
-NEU"

Der Drachenladen tako tako
Winterstraße 14« Tel.: 04932/81 611

3000 Hannover 1 Pegasus
Eckerstraße 3 / Lister Meile

P e e r  S im ro c k

Tel.: 0511 / 348 00 11

3000 Hannover Fridolln’s
Lister Meile 15

B e a r S c h w e n g e r

Tel.: 0511 / 31 23 56

3100 Celle Trollkind
Schuhstraße 24

Marina u. Gerd Bujok-WaneK 
Tel.: 0 5 1 4 1  / 6 6  0 3

3300 Braunschweig Luftikuß - Der Drachenladen
Scharmstraße 6

C a rs te n  F rO hau t

Tel.: 0531/152 18

3320 Salzgitter Die Drachenecke
Neißestraße 2

S d ke  Oiedencn 
Tel.: 05341 / 433 73

3400 Göttingen Drachenladen
Mauerstraße 28

Bernd Rompe - R o h lin g  

Tel.: 0551 / 581 63

4000 Düsseldorf 1 Zieh Leine
Ellerstraße 134

Gerd 8lum
Tel.: 0211 / 78 35 83

4000 Düsseldorf 30 Drachenladen
Münsterstraße 71

S o o n  R ie te n *

Tel.: 0211/46 61 01

4100 Duisburg 1 Zieh Leine
Rheinhauser Straße 160

G e rd  Blum
Tel.: 0203 / 1)6 37 57

4 3 0 0 Essen 1 Drachenwerkstatt
Frohnhauser Straße 122

Rarmund S c h m iß  

Tel.: 0201/70 26 74

4 4 0 0 Münster L’Hippopotame
Ludgeristraße 55

H e m e r S te g g e w e m z

Tel.: 0251 /51 80 11

4 6 3 0 Bochum Die Bastelstube
Uni - Center

Andreas Eichhorn 
Tel.: 0 2 3 4 / 7 0  2 8  4 6

4650 Gelsenkirchen Die Drachenwerkstatt
Bochumer Straße 108

Thomas Hoppen sack 
Tel.: 0209/14 61 82

47 5 0 Unna Rößlers Bastelmarkt
Hammer Straße 4

H * is  Peter Rößler

Tel.: 02303/133 35

49 0 0 Herford Hoffrei
Elverdisserstraße 309

Klaus H o ffm a n n  /  Thomas R e im a n n  

Tel.: 05221 / 732 61

49 3 0 Detmold Über den Wolken
Alter Postweg 75

Ula Fischer
Tel.: 05231 / 353 46

50 0 0 Köln Zieh Leine
Schaafenstraße 39

G e rd  Blum
Tel.: 0221 / 21 76 38



51 0 0 Aachen Villa Kunterbunt
Kleinmarschierstraße 35

C. Elkemann / H. Bartussek 
Tel.: 0241 / 248 68

5100 Aachen Drachenmanufaktur 'PHOENIX'
Sophienstraße 18-20

SW a HinrichsrThomas Jockel 
Tel.: 0241 / 50 71 57

53 0 0 Bonn - Südstadt Luftikus - Der Drachenladen
Niebuhrstraße 46

Angelika Branahl

Tel.: 0228 / 21 73 54

5 6 0 0 Wuppertal Windwurm
Brillerstraße 32

Mathias Mayer 
Tel.: 0202/31 81 73

58 2 0 Gevelsberg Drachenladen - Drachenwerkstatt
Am Sinnertioop 19

UweGryzbeck 
Tel.: 02332 / 626 27

60 5 0 Oflenbach Laß steigen
Waldstraße 28

Chr. Sirkenstock 
Tel.: 069 / 81 18 61

6 2 3 8 Holheim/Ts. Drachendompteur
Ptarrgasse 20

H. Schützer / Th. Erturth 
Tel.: 0 6 1 9 2  /  6 3  9 4

6309 Gambach Der Drachenkeller
Gebrüder Grimm Straße 48

Eckhard Ruppel 
Tel.: 06033 / 609 16

70 0 0 Stuttgart t Drachenspule - Fesseldr. Zubehör
Schreiberstraße 26

Claudia Heid

Tel.: 0711 /640 23 65

70 0 0 Stuttgart 1 Der Drachenladen
Marienstraße 12

Roland Falk

Tel.: 0711 / 61 27 89

70 0 0 Stuttgart-City
"N E U "

Der Drachenladen tako tako
Marienstraße 12 Tel.: 0711 / 61 27 89

78 0 0 Freiburg Drachenladen - ConFettl
Baseler Straße 42

Christian Senk 

Tel.: 0761 / 700 652

79 7 0 Leutkirch Drachenstube
Isnyerstraße 5

Roland Fritz 
Tel.: 0 7 5 6 1  / 6 2  9 0

79 8 7 Weingarten Drachengrube
Winzerweg 4

Werner Gruoer 
Tel.: 0751 / 477 29

79 9 5 Neukirch Drachen-Point
Goppertsweiler 4

Markus Widmaier 
Tel.: 07528 / 27 01

8 0 0 0 München-Haidh.
"NEU"

Der Drachenladen tako tako
Wörthstraße 37 Tel.: 089 / 44 70 161

8 6 7 0 Hol Drachengeschäft Im Raumland
Alsenbergstraße 119

Egon SOhner
Tel.: 09281 / 87 87 8

8 9 1 0 Landsberg a.Lech 
"NEU"

Newels Drachen
Max-von-Eyth-Straße 7

Gdntner Newels

Tel.: 08191 / 52 72 29



Drachenkalender ’90

Juni
1 .-3.6. Urbino, italienische Adria. Preisverleihung des Goldenen Drachen 199C 

für das hervorragendste Teil. Info: AUDA, Drachenfreunde Urbino, siehe 
oben.

2.-4.6. Travemünde. Info: Wolkenstürmer, Tel. 040-45 49 71.
2.-4.6. Rüterberg, DDR. Lauschige Pffngsten in der Luft, am Osthang der Elbe. 

Info: Manfred Kausior 040-538 44 46.
8. -10.6. Senigallia, italienische Adria. Info: AUDA, s.o.
9. -10.6. Ravensburg, auf dem Höchsten (833m). 1. Süddeutsche Lenkdrachen

meisterschaft. Info: Drachengrube, Werner Gruber, Tel. 0751-330 88. 
9.-10.6. Paris, Offene Französische Meisterschaften. Info: Cerf Volant Club de 

France, P.O. Box 186, F-75623 Paris, Cedex 13.
10.6. Wuppertal, Truppenübungsplatz Schopenochen. Drachen im Tiefflug. 

Info: Hendrick Wölper, Tel. 0202-466 05 52
14. -17.6. Fano, 6. Int. Kitefliers Meeting, ein Muß für alle. Info: Rainer Kregovski,

Tel. 040-21 38 48.
15. -17.6. Scheveningen, 13. int. Vliegerfeest. Info: Vlieger-Op, Tel. 003170-

85 85 86.
21.6. Cottbus, DDR. Info: Jörg Kopec, s.o.
22.6. Senftenberg, DDR. Info: Jörg Kopec, s.o.
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Juli
1.7. London, Blackheath-Festival, Info: Kite Society GB.
7.-87. Bremerhaven, Drachenfest auf dem Basar Maritim. Info: Heb’Ab, Uwe 

Eckert. Tel. 0471-438 74.
7.-87. Oostende, Niederlande, -Belgium Kite International '90» mit Nachtflie

gen. Info: Didakites, L.J. Everaerdt, Tel. 003259-50 27 45.
14. Juli Düsseldorf, Kunstsammlung NRW, Drachenausstellung 
2. Sept. »Bilder für den Himmel».
14.-15.7. Oldenburg, Gelände Gesamtschule Kreyenbrück. Info: Hans Snoek, Tel. 

0421-467 79 95.

August
4.-5.8. Stölln/Rhinow, DDR. Lilienthaler mit Drachenbeteiligung. Info: Jörg Ko- 

pec, Tel. 00372-06 81.
11.-12.8. Münster, 3. int. Drachenfest. Info Heiner Steggewenz, Tel. 0251-51 80 11.
12.8. Iserlohn-Drüpplingsen. 2. Windvogelfest mit Drachen, Wind und Stop

pelfeld. Info: J. Sondermann 02371-13443.
25.-26.8. Mulsum bei Stade, Info: Edmund Schlichting, Tel. 04141-879 29.
25.-26.8. Timmendorf, Drachen baden mit. Info: Wolkenstürmer, Tel. 040-45 49 71.
26.8. Pattberg bei Moers, 3. Familiendr-achenfest der Ruhrkohle AG. Info Rolf 

Sturm, Tel. 0211-42 86 86.
26.8. Romo, Dänische Drachen entdecken eigene Traumstände. Info: Dansk 

Drage Club, Bjarne Olsen, Eggejerg 100 M.TH. 4500 Nykobing-SJ. Tel. 
0045 341-24 50.

September
.-2.9. Hofheim, Taunus. 2. Hofheimer Drachenfest. Info: Drachendompteur, 

Tel. 06192-63 94.
1.-2.9. Silvaplana, Schweiz. 3. int. Drachenfest und European Kite Circuit. Info: 

Der Spieler, Rene Küng, Hauptstr. 106, CH 4102 Binningen.
7. -9.9. Bristol, England. European Kite Circuit. Info: The Kite Society of Great

Britain, 31 Grange Road, Ilford, Essex IG1 1EU.
8. -9.9. Bielefeld, 2. Teutoburger Drachenfest auf dem Leineweberring. Info:

Teutoburger Kiting Crew, Alfred Sonnenberg, Tel. 0521-17 95 39.
8.-9.9. Schwäbisch Gmünd, Info: Franz Arz, Tel. 07171-720 85.
14. -16.9. Dieppe, Frankreich. European Kite Circuit. Info: Max Gaillard, CAC Jean

Renoir, BP 47 76202, Dieppe cedex, France.
15. -16.9. Goslar, 3. Harzer Drachenfest mit großem Aufzug der Stadtwappenrok-

kakus. Info: Fridolin’s, Rudi Schwenger, Tel. 0511-31 23 56.
16.9. Köln, Pollerwiesen. »Zwesche Vrings und Südbrögg». Info: Zieh Leine, 

Gerd Blum, Tel. 0203-66 37 57.
116.9. Lübbecke, Blasheimer Marktplatz. 3. Drachenfest. Info: Hobby + Tech

nik, Herr Gregel. Tel. 05741-208 09.
21.-23.9. Berlin, Internationales Drachenfest. Info: Drachenclub Berlin, Hans Soy- 

ka. Tel. 030-712 26 00.
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22.-23.9.
22.-23.9.

23.9.

29.-30.9.
29.-30.9.

29.-30.9.

6.-7.10. 

6.-7.10. 

6.-7.10.

7.10.
7.10.
14.10.

13.-14.10.

20. -21. 10.

21 . 10. 
21 . 10.

10.11.

10.-11.11

2 .12.

58

September
Halle/DDR, Info: Jörg Kopec, Tel. 00372-448 06 81.
Weingarten, 6. Weingartener Drachenfest. Info: Drachengrube, Werner 
Gruber, Tel. 0751-477 29
Kellinghusen bei Itzehoe bei Hamburg. Info: Kulturamt Kellinghusen, 
Tel. 04822-3931.
Berlin-Hellersdorf/DDR. Info: Jörg Kopec Tel. 00372-448 06 81.
Freiburg, Konfetti-Drachenfest. Info: ConFetti, Christian Senft Senft, 
Tel. 0761-700 652.
Bremen Unl-See. Info Hans Snoek, Tel. 0421-467 79 95

Oktober
Wilhelmshaven. 5. Deutsche Drachenmeisterschaft. Info: DCD e.V. Post
fach 10 17 07, 2000 Hamburg 1.
Timmendorf. 11. Wolkenstürmer-Flugtag. Info: Wolkenstürmer, Tel. 040- 
45 49 71.
Wanne, Belgien. 9. intern. Drachenwochenende. Info: Le Nouveau Cervo- 
liste Beige, s.o.
Hildesheim, Drachenfestival am Stenerwald. Info: ???
Seehausen, Leipzig DDR. Info: Jörg Kopec.
One Sky, One World, weltweit soviel Drachen wie möglich in die Luft. 
Europainfo: Istvan Bodozky/Budapest, Mauro Gambaccini/Ferrara, Mi
chael Steltzer/Berlin-West Tel. 030-784 77 69.
Damp 2000. 12. Wolkenstürmer-Flugtag. Info: Wolkenstürmer, Tel. 040- 
45 49 71.
Bottrop, 5. Drachenfest. Info: Das Team aus dem Revier, Werner 
Schmidt, Tel. 020&60 03 43.
Herten, Backumertal. Info: Andreas Eichhorn, Tel. 0234-70 28 46.
Der DCD wird 6 Jahre alt. Geburtstagsfliegen in allen Regionalkreisen.

November
Hamburg, Deichtorhallen, Eröffnung der Ausstellung »Bilder für den 
Himmel». Dauer circa 2 Monate.
Fuerteventura, Spanien. 3. intern. Fest. Info: Nico de Heer, Corralejo, 
Fuerteventura, Isias Canarias, Spanien.

Dezember
Düsseldorfer Rheinwiesen, Advents-Drachentreff ab 10 Uhr. Info: D'dor- 
fer Dr'freunde, Tel. 0211-398 18 56



DRACHENLADEN  
Münsterstr.71 
4000  Düsseldorf
Tel.:0211-466101 Fax:0211-443037 

Taifun
160cm  Spannweite 
1 8 5 ,-D M

Der totale Lenkspaß!

Speed Taifun
175cm  Spannweite 
2 3 8 ,-DM

TurboTaifun
260  cm Spannweite 
41 8 ,-DM
Alle Stäbe bei.
Speed + Turbo Kohlefaser

Der Hochgeschwindigkeits  - Speed - Taifun ist mit zwei Waagen 
Iieferbar.
Serienmäßig ist er auf Schnei 1igkeit,Drehfreudigkeit und 
Handling ausgelegt.
Die neue Waage betont mehr die Drehfreude und die präzise 
Lenkung!

Brandneu !!! Der Speed Taifun ist ab sofort mit dem hoch
reißfesten , absolut leisen,dehnungsarmen und präzisen 
Profil - Segeltuch lieferbar !!!!!
Zur Serienausstattung gehören zwei Waagen.
280,-DM
Neu ! Neu ! Im Programm !!!

Profil - Segeltuch 190 gr.140 cm breit : 29,-DM/m2 
Hochreißfest.dehnungsarm,leise,präzise

M o -F r  10-13 15-18 S a10 -13



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

S p o r t - ,  S p i e l -  u n d  S p a ß d r a c h e n
Kieler Straße 685 • D 2C00 Hamburg 54 
Telelon 040 5 70 92 01


