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Auf ein Wort, 
lieber Leser

Diesmal möchte sich die Redaktion einmal selbst 
vorstellen. Im vergangenen Jahr waren wir als Ma
cher immer so gesichtslos, darum jetzt mit Foto. Re
daktionelle Arbeit bedeutet, die eingehenden Bei
träge druckreif zu machen. Also Texte zu überarbei
ten oder zu kürzen, in Kontakt mit den Autoren zu 
sein, Fotos beschaffen, Bildausschnitte bestimmen 
und oft auch Drachenfreunde zu ermutigen, ihre Er
lebnisse oder Meinung im HoHi zu veröffentlichen. 
Es ist immer eine interessante aber auch umfang
reiche Arbeit, die rund fünfzig redaktionellen Seiten 
einer Ausgabe "voll " zu machen. Für einen Einzel
nen zuviel, darum wird der 6. Jahrgang ab Heft 
1/90 von einem mehrköpfigen Team gemacht. Jeder 
arbeitet dort den Neigungen entsprechend als Re
porter mit eigenen Beiträgen, als Redakteur oder 
Layouter, der Bild und Text zu einem ansprechen
den Heft montiert. Die vier Ausgaben in 1990 sehen 
zwar professionell gemacht aus, doch sind die Ma
cher allesamt Amateure. Das Handwerkszeug ist 
Schreibmaschine, Schere und Kleber. Mehr nicht, 
denn Satz und Druck macht die Druckerei.
Du solltest das wissen, wenn Du dieses Heft weiter
liest und eventuell einen Schnitzer findest, oder bis
her geglaubt hast in der Redaktion sitzen nur Zei
tungscracks. Mit jeder Ausgabe soll das Hoch Hin
aus besser werden, wir sind auf dem Weg und Du 
mit uns. Denn das Magazin für die Mitglieder des 
DCD ist nur interessant und vielseitig durch die Bei
träge der Leser. Darum unterstütze auch Du in Zu
kunft weiter die Arbeit Deines Clubs durch einen 
Beitrag oder ein Foto in HoHi.
Daß wir kein Lob bekommen ist ganz normal. Daß 
wir aber ebenso wenig Tadel erhalten, das fassen 
wir quasi als Lob auf und machen tapfer weiter.

Das Redaktionsteam
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Dieppe 1990
Ein Bericht von Rolf Sturm

Ein wunderschöner Edo, der leider beim ersten Start zerbrach

Alle zwei Jahre veranstaltet das Centre action culturelle in Dieppe in Zusammenar
beit mit der Stadt Dieppe, dem Kultusministerium in Paris und unter Mithilfe einiger 
Sponsoren das Internationale Kite Festival Dieppe. So auch in diesem Jahr. Vor 
der Kulisse eines zwischen den Kreidefelsen der Normandieküste gelegenen 
Fischer- und Badeortes trafen sich Drachenflieger aus 22 Nationen. Eine Woche 
lang sind in einer Zeltstadt am Strand Stände der Teilnehmerländer aufgebaut, an 
denen mit Informationsmaterial, Bildern, Vorführungen und Bauaktionen ein Spek
trum des Drachensportes aus der ganzen Welt gezeigt wird.
Für Deutschland war das Dortmunder Vliegerteam in Dieppe und vertrat mit vielfa
chen Drachenaktivitäten den DCD. Am zweiten Wochenende des Festivals kamen 
dann ca. 600 Aktive aus der ganzen Welt zum großen Abschlußfestival zusammen. 
Die Dortmunder wurden unterstützt vom Drachendoktor Albert Bose und den Düssel
dorfer Drachenfreunden.
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Der Samstagmorgen war den Kindern 
der Umgebung gewidmet. Hunderte von 
Kinderdrachen, die während der Woche 
in Bauaktionen geschaffen wurden, stie
gen bei mäßigem Wind in den strahlend 
blauen Himmel. Kindergärten, Schul
klassen und Jugendgruppen bevölkerten 
den Platz und ließen sich von den inter
nationalen Drachenfliegern ihre Gebilde 
erklären. Die Kinder durften nach Her
zenslust anfassen und auch mal die 
Kraft eines großen Drachens testen.
Ab Mittag begannen dann auf einem ab
gegrenzten Vohrführfeld die Aktionen 
der einzelnen Teams. Alle Drachen die
ses Festivals zu beschreiben, ist hier 
nicht möglich, man muß die Vielfalt und 
Farbenpracht dieser Tage einfach gese
hen haben. Jedoch kann ich einige der 
herausragenden Schöpfungen vorstel
len. Zunächst waren die Asiatischen 
Teams z.B. aus der Volksrepublik China 
mit bisher selten gesehenen traditionel
len Schwalbendrachen. Ein Team aus 
Singapur unter der Leitung von Shakib 
Gunn mit großen Centipeden und wie 
vor zwei Jahren das Kite Heritage Team

Der preisgekrönte Drachen von Pierre 
Fabre

aus Thailand mit ihren Kampfdrachen
vorführungen. Überhaupt gibt der große 
Anteil Asiatischer Teams (China, Tai
wan, Japan, Singapur, Malaysia, Indien, 
Indonesien, Thailand) dem Festival eine 
besondere Athmosphäre.
Bei den neuzeitlichen Drachen beein
druckten mich besonders die Kreationen 
von George Peters aus den USA. Vielfar
bige, aus schmalen Streifen zusammen
gesetzte Muster in Form von Indiani
schen Totemfiguren, Insektenköpfigen 
Körpern oder eines Zebramenschen. 
George wurde dafür mit dem Pokal für 
den schönsten internationalen Drachen 
ausgezeichnet. Den Preis für den besten 
französischen Drachen erhielt Pierre Fa
bre für sein ca. 6 mal 8 m großes Ge
bilde mit einem 80 m langen Schlauch
schwanz. Bemerkenswert auch zwei 
Drachenketten aus Bienendrachen die 
eine aus etwa handspannengroßen Pa
pierdrachen mit Bambusgestell gebaut 
von Ernest Lernout, Belgien. Die andere 
aus Spinnacker mit Summern versehen 
von Frank Schwiemann, einem Mitglied 
der Düsseldorfer Drachenfreunde.
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Die phantastischen Gebilde des George Peters

Aber Dieppe bot nicht nur Platz zum 
Drachenfliegen, sondern auch reichlich 
Gelegenheit mit Drachenfreunden aus 
aller Welt Erfahrungen auszutauschen 
oder einfach zu klönen. Dazu lud die Ca
feteria ein, die in der Drachenstadt ein
gerichtet war. Es war von der Organisa
tion für das Wohlergehen der Teilneh
mer bestens gesorgt, obwohl sechshun
dert Drachenflieger, die alle unterge
bracht sein wollten, schon einige Pro
bleme machten. Aber am Ende hatte 
wohl jeder ein Bett, wenn auch nicht im
mer allzu komfortabel. Es ist wohl das 
Schicksal aller großen Veranstaltungen, 
je bekannter sie werden, umso mehr Ak
tive kommen zusammen. Die Organisa
tion von Dieppe wird wohl darüber nach- 
denken müssen.
Der Samstag Abend endete mit einem 
Feuerwerk vom Boden und von Drachen 
aus, inszeniert von Michel Gressier. An
schließend flogen die Drachen noch bis 
tief in die Nacht und an der Bar der Ca
feteria wurde so manches Bier geleert 
und viel über Drachen und Drachensa
chen geredet.

Als ich am Montag nach Hause fuhr, 
hatten wir vier Tage eines Drachenfe
stes‘ hinter uns, an das wir uns noch 
lange erinnern und das wohl zu den in
teressantesten in Europa gehört.
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5 . D e u t s c h e

Snoopy (erbaut von Rolf Sturm) hatte seine stablose Nase ganz vom

Vom 5.-7. Oktober fanden in Wilhelmshaven die 5. Deutschen Meisterschaften statt. 
Das Wetter war auch in diesem Jahr nicht optimal zu nennen. Erst regnete es, dann 
brieste es mächtig auf, am Sonntag überspülte Hochwasser den Strand. All das 
konnte weder die Teilnehmer, noch die Organisation aus der Ruhe bringen. Mit viel 
Elan und Flexibilität konnten die Meisterchaften über die Runden gebracht werden. 
Spannende Wettkmpfe, eine familiäre Atmosphäre, tolle Drachen, gute Stimmung, 
das waren die Pfeiler in Wilhelmshaven.
Zigtausende kamen (die Stadt Wilhelmshaven schätzt weit mehr als 30.000) und 
wurden von dem zeitlosen Zauber der Drachen gefangen.
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Neben über 80 Wettbewerbsteilnehmern 
kamen hunderte Drachenbegeisterte 
und präsentierten ihre Kreationen. Nach
dem am Samstag Regenböen den Start 
der Einleiner verzögert hatten, konnte 
gegen Mittag der Wettbewerb starten. 
Einer der Favoriten, Boje Nickelsen, war 
trotz Meldung nicht da. Nachdem der 
Wettbewerb fast zu Ende war, die Lö
sung des Rätsels. Er stand Stunden im 
Stau und verpaßte so seine eventuelle 
Titelverteidigung.
Das geänderte Regelwerk kam bei den 
Aktiven gut an. Es wurde in folgenden 
Klassen gestartet:
Flach-, Kasten-, Ketten, stablose Dra
chen, Offene. Außerdem waren drei 
Sonderpreise zu vergeben: für die krea
tivste Konstruktion, zum 100. Geburtstag 
des Cody-Drachen und für die Nacht
flugkreation. Die Jury (Ulla Bebko, 
Franz Arz, Joachim Stolzmann, Herr 
Vonderbank und Hendrik Wölper) hatten 
keine leichte Aufgabe. Aufgrund der or
kanartigen Winde wurde auf das Fliegen 
der Drachen, die bei Windstärken über 
7 sicher zerbrochen wären, als ein Be
wertungskriterium verzichtet.
Die Auswertung ergab folgende Deut
sche Meister:

Flachdrachen:
1. Jürgen Ebbinghaus, Mönchen

gladbach
2. Klaus Hoffmann, Herford
3. Ralph Frenzei, Hamburg

Kastendrachen:
1. Udo Rudolph, Göttingen
2. Till Habermann, Göttingen
3. Thomas Kratz, Berlin

Kettendrachen:
1. Frank Schwiemann, Kaarst
2. Klasse 7a, Agnes Miegel 

Schule, Düsseldorf
3. Michael Sturm, Düsseldorf

Stablose Drachen:
1. Rolf Sturm, Düsseldorf

Offene Klasse:
1. Udo Rudolph, Göttingen
2. Rüdiger Gies, Hamburg
3. Joachim Kreienbrink, Osnabrück

Den Sonderpreis für die kreativste Kon
struktion, der von der Firma Babatz ge
stiftet wurde, erhielt Joachim Kreien
brink. Den Sonderpreis Cody wurde an 
Frank Schwiemann für seine Minicodys 
gegeben. Till Habermann erhielt für sei
nen Kastendrachen, der den Strom für 
die Beleuchtung selbst erzeugt, den 
Sonderpreis Nachtflug.
Bei der Siegerehrung wurde besonders 
das Engagement des jungen Nachwuch
ses gewürdigt, der mit lustigen Einfällen 
und solider Handwerkstechnik hervor
stach und in diesem Jahr die Klasse Ket
tendrachen dominierte.
Die Schulkasse aus Düsseldorf gehörte 
zu den glücklichsten Gewinnern der Mei
sterschaften. Sie war Sieger im Nord
rhein Westfälischen Wettbewerb, den 
das Landesmuseum im Rahmen der 
Ausstellung "Bilder für den Himmel” 
ausgeschrieben hatte. Ihr Preis war die 
Fahrt zu den Meisterchaften. Der DCD 
hat sie zum Wettbewerb gemeldet und 
auch vor Ort betreut. Als ihr 2. Platz fest
stand, kannte der Jubel keine Grenzen 
und in der Jugendherberge wurde bis in 
die Nacht gefeiert.
Gefeiert wurde auch im großen Zelt. Bei 
heißen Getränken und auch einem Gläs
chen Bier war es der Mittelpunkt von Be
gegnungen zwischen den Aktiven und 
den Besuchern.
Wer vom Drachenfieber angesteckt 
wurde, konnte sich gleich bei den zahl
reichen Ständen der Drachenläden ein
decken.
Die Drachenschule und das schon tradi
tionelle Bierkasten werfen der Dortmun
der rundeten das Bild ab.
Am Sonntag gingen die Meisterschaften 
mit dem Teamfliegen, das die zahlrei
chen Zuschauer in seinen Bann schlug, 
zu Ende.
Das Wetter hatte mit den Organisatoren 
ein einsehen. Die Sonne kam pünktlich 
zur Siegerehrung und dem anschließen
den Showfliegen der Meister hervor.
Es ist dem DCD auch in diesem Jahr ge
lungen, eine Meisterschaft in einer 
lockeren, familiären Atmosphäre durch
zuführen, die die Zuschauer begeisterte, 
die Werbung für unseren schönen Sport 
war Vor allem aber eine Veranstaltung 
war, die neue Freunde gewonnen hat.

Rolf Seligmann
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5. Deutsche Lenkdrachen 
meisterschaften

Am Freitag zeigte sich beim Inspizieren des Feldes, daß außer den Piloten auch 
das Wetter eine ganze Menge zu bieten hatte. .Obwohl der Wind über Land kam, 
war er so stark, daß einige Binnenländler ihre Drachen enttäuscht wieder einpacken 
mußten. Denn darauf waren sie nicht vorbereitet. Gegen Einbruch der Dunkelheit 
machten sich die Drachenflieger dann zum Empfang auf. Dort fand nach der Begrü
ßung durch die Bürgermeisterin auch die Verlosung der Startnummern statt. Glücks
fee spielte Edith Woock vom Drachen-Club Berlin. Der Rest des Abends war ein 
gemütliches Beisammensein. Viele Teilnehmer zogen sich früh zurück, um für den 
Wettkampf ausgeruht zu sein.

Am Samstag wurde es dann ernst. Mit 
einer satten Verspätung wurde der Wett
bewerb mit der Anfängerklasse im Ein
zel gestartet. Die Jury mußte die Helfer 
vom DRK nämlich erst überzeugen bei 
dem starken Wind das Zelt für die Jury 
und die Schriftführung überhaupt aufzu
bauen. Der böige Wind machte die An
gelegenheit auch für die Teilnehmer 
nicht gerade einfach. Wer mehrere Dra
chen verschiedener Größe hatte, stand 
vor der Qual der Wahl: in den Böen fin
gen die großen Drachen an mit den Flü
geln zu schlagen und im nächsten Mo
ment war ohne Leichtwinddrachen 
nichts zu holen. Da jedoch viele Piloten 
kein Warenlager an Drachen verschiede

ner Größe mit sich führten, mußten sie 
mit Drachen fliegen, die dem Wind nicht 
immer gewachsen waren und dement
sprechend leider auch zu Bruch gingen. 
Doch ebenso schwankend wie die Wind
geschwindigkeit war auch das Niveau: 
während bei einigen Piloten die Figuren 
nur schemenhaft zu erkennen waren, 
gab es auch Teilnehmer, die von der 
Jury bestätigt bekamen, daß sie eigent
lich in der Fortgeschrittenen-Klasse hät
ten starten sollen. Man muß dabei aber 
auch sehen, daß diese Klasse zum er
sten Mal geflogen wurde und die Anfän
ger kaum die Möglichkeit hatten, sich 
über die Flugkünste ihrer Mitbewerber 
zu informieren.
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Starke Qualitätsunterschiede gab es je
doch auch in der Fortgeschrittenen- 
Klasse. Teilweise hatte man das Gefühl, 
die Piloten hätten sich wenigstens ein
mal die Flugfiguren ansehen oder in der 
Anfänger-Klasse starten sollen. Anderer
seits gab es auch exakte Figuren und 
exzellent interpretierte Musik in den Kür
vorführungen. Ohne Musik in der Kür 
scheint in Zukunft nicht mehr viel zu ho
len zu sein, selbst wenn der Deutsche 
Meister des Vorjahres auch ohne Musik 
in diesem Jahr Vizemeister geworden 
ist. Gegen Abend passierte das, was die 
Jury und die Teilnehmer am wenigsten 
erwartet hatten - es mußte wegen Wind
mangels abgebrochen werden. Da es 
auch schon relativ spät war und die 
Dunkelheit nahte, wurde dann die Fort
führung auf Sonntag verschoben.

Am Sonntagvormittag war der Wind 
dann wieder voll da und der Wettbewerb 
konnte mit der obligatorischen Verspä
tung wieder aufgenommen werden. Das 
Wetter war etwas freundlicher als am 
Vortag und es waren auch sichtlich

mehr Zuschauer erschienen. Der Wind 
hatte gedreht und so konnte sich die 
Jury vom Zelt aus kein Bild mehr von 
den Leistungen der Piloten machen. Sie 
mußte sich auf das Feld begeben und 
bekam auf diese Weise ebenso wie die 
standhaften Piloten und die Zuschauer 
den einen oder anderen Regenguß ab. 
Nach einer Pause folgte mittags die of
fene Klasse. Aufgrund des starken Win
des hatten hier etliche Teilnehmer ihre 
Meldung zurückgezogen, so daß das 
Feld auf 5 Bewerber zusammenge
schrumpft war. Bedingt durch den 
nächtlichen Orkan fiel das Hochwasser 
wesentlich höher aus als normal. Inzwi
schen war das Wasser am Strand soweit 
aufgelaufen, daß es drohte das gesamte 
Flugfeld zu überfluten. Die Folge war 
eine erneute Unterbrechung. In Winde
seile - alle packten mit an - wurden Ab
sperrung, Anlage und Jury-Zelt abge
baut und hinter dem Deich auf der 
Wiese unter dem Leuchtturm wieder auf
gebaut. Dort wurde dann der Wettbe
werb bereits nach ca. 45 Minuten fortge
setzt.

Helge Haas moderierte den Lenkdrachen - Wettbewerb
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Als letzte Disziplin, gewissermaßen als 
Krönung, fand das Teamfliegen statt. 
Dies war vor allem auch für die Zu
schauer ein äußerst beeindruckendes 
Erlebnis, die in Mengen herbeigeströmt 
waren. Hier wurde präzises Fliegen ge
zeigt. Kleinere Fehler waren nur noch 
von Kennern ausfindig zu machen und 
traten gegenüber dem hervorragenden 
Gesamtbild vollkommen in den Hinter
grund. Fast alle Teams flogen zu Musik 
und hier paßte die Choreografie mei
stens ausgezeichnet. Bei den alten und 
neuen Deutschen Meistern war sogar 
das Drachendesign noch auf die Musik 
abgestimmt. Dennoch ging der 3. Platz 
an ein Team, das auch ohne Musik die 
Jury von ihrem Können überzeugen 
konnte.

Im Anschluß an diesen letzten Wettbe
werb wurde die Siegerehrung und Pokal
vergabe vom Geschäftsführer des DCD 
Wolfgang Schöpfer vorgenommen und 
die neuen Meister durften in einem 
Schaufliegen noch einmal ihre Kür prä
sentieren. Damit auch die Kinder nicht 
zu kurz kamen, startete zum Abschluß 
Rolf Sturm noch einmal seinen stablo
sen Flugzeugdrachen mit Snoopy an 
Bord und warf im Sturzflug Bonbons ab.

Heiko Schneider

Anfänger Einzel
1. Andreas Lörcher, Hattersheim
2. Dietmar Schmöger, Jever
3. Wolfgang Preuß, Berlin
Fortgeschrittene Einzel
1. Thomas Erfurth, Hofheim
2. Jörg Knudsen, Hamburg
3. Larry Neumann, Frankfurt

Offene Klasse
1. Till Habermann, Göttingen
2. Raffael Krispien, Kellinghusen
3. Udo Rudolph, Göttingen 
Team
1. Rainer Franke, Pinneberg 

Raffael Krispien, Kellinghusen
2. ” Up Against The Wall” , Berlin 

Britta Manhenke
Ulli Hillert 
Werner Siebenberg 
Thomas Wödäge

3. Angelika Richter, Berlin 
Thomas Kratz, Berlin

Jury: Sieger de Boer, Raimund 
Dorow, Andre Eibel, Mark Heit
mann, Jörg Knudsen, Raffael Kri
spien, Matthias Raabe, Eckard 
Schaaf, Rudi Schwenger 
Wettbewerbsleitung: Raimund
Dorow, Andreas Harder 
Schriftführung: Gabriela Mansel

Die Erstplazierten von links:
Rainer Franke, Raffael Krispien, Thomas Erfurt, Andreas Lörcher, Till Habermann
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Interessante Leute
Versuch einer Typologie von Wettbewerbspiloten

Wenn jemand plötzlich einer neuen Situation gegenübersteht, kann das schon sehr 
aufregend werden. Besonders dann, wenn im noch laufenden Prozeß des Lernens 
bereits eine öffentliche Handlung zu verrichten ist. Andreas Harder konnte als Wett
bewerbsleiter einige interessante Beobachtungen machen:

Eigentlich begann alles ganz gut; ich 
hatte mich für die Start- und Feldauf
sicht gemeldet. Dies bedeutete Hilfestel
lung zu geben bei Starts, Landungen 
und nach den Chrashes. Außerdem war 
ich für die Sicherheit am Boden, beson
ders im Bereich der bodennahen Pflicht
figuren zuständig.
Warm eingepackt, mit der entsprechen
den Lieblingsmusik via Walkman ver
sorgt, folgte ich ergriffen, was an Pflicht
figuren bzw. als Kür geflogen wurde 
bzw. nicht geflogen wurde. Plötzlich kam 
der Wettbewerbsleiter in Person des all
seits bekannten Herrn Raimund Dorow 
auf mich zu, um mir unvermittelt seine 
Aufgabe zu übertragen, da er jetzt Mit
glied der Jury sei.
So stand ich plötzlich mit Stopuhr und 
Regelwerk ausgestattet in Amt und Wür
den, der erste Teilnehmer nahte, ich 
hatte ihn einzuweisen, ihn bei der Koor
dination seiner Vorführung zu unterstüt
zen und wußte doch selbst eigentlich gar 
nicht, was Sache war. Da man jedoch 
lernfähig und belastbar ist, konnte man 
sich mehr oder weniger in die Situation 
einleben und allmählich begann die Ga- 
che mir sogar Spaß zu machen. Wo hat 
man sonst schließlich schon die Mög
lichkeit, aus so kurzer Distanz einem 
streßgeplagten Teilnehmer einer Deut
schen Meisterschafts in’s Auge zu 
schauen. Die so gewonnenen Eindrücke 
möchte ich hier in Form einer Charakter
kurzausprägung den verehrten Lesern 
nahebringen. Man kann demnach zwi
schen folgenden Charakteren unter
scheiden;

1. Die Ruhigen
Nichts kann sie aufregen oder aus ihrer 
mehr oder weniger vorhandenen Lethar
gie reißen. Keine Schweißperle ziert ihre 
Stirn, bei Abstürzen ringen sie sich noch 
ein Lächeln ab. Sie benötigen relativ viel 
Zeit für Auf- und Abbau.

2. Die Nervösen
Sie rennen Dich auf dem Platz fast um, 
Du hat das Gefühl, es geht hier um die 
Weltmeisterschaft, nur der Gewinner 
zählt und alle anderen müssen in’s 
Bergwerk. Geht ihnen was daneben, 
sind immer die anderen Schuld, niemals 
sie selbst. Sie sind trotz guter Vorfüh
rung nie zufrieden, schreien dafür 
ausgiebig und laut. Diese Spezies kann 
man ziemlich zielsicher an der perma
nent geschwollenen Halsschlagader er
kennen.

3. Die "Profis”
Sie wissen alles, nur alles irgendwie 
nicht richtig. Sie können auch alles, nur 
alles irgendwie ... Sie lächeln immer, es 
fehlt nur die Marlboro im Mundwinkel. 
Alles ist bewußt und gewollt, da wirkst 
Du nur störend mit Deinen Versuchen 
hier unterstützend tätig zu werden.

4. Die Profis
Sie sind die wahren Helden. Sie sind ab
solut routiniert, beziehen Dich von selbst 
mit ein, warten Deine Kommandos ab, 
fliegen diszipliniert ohne Eskapaden. 
Hier handelt es sich um jene Piloten, die 
Du im Vorfeld nicht siehst und nicht 
hörst, die jedoch zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sind und ihre Show ab- 
ziehen.

5. Die Fremden
Sie vermitteln Dir den Eindruck, als wür
den sie gar nicht wissen, was sie tun 
und wo sie sind. "Welche Figuren soll 
ich denn nun überhaupt fliegen? Hast 
Du vielleicht mal eine Abbildung da?" 
Solche Leute kannst Du nicht aufbauen 
und nicht verwirren, denn wo kein Vor
wissen vorhanden, kannst Du auch 
nichts verändern.
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6. Die Pechvögel
Sie haben geübt und können das, was 
sie jetzt in der Stunde der Wahrheit vor
führen wollen.
Plötzlich geht jedoch alles schief, ein 
einzelner Absturz kippt ihre gesamte 
Vorführung. Diese Leutchen tun einem 
wirklich leid, Du willst Ihnen helfen, doch 
sie haben den Wettbewerb bereits im 
Kopf verloren.

Diese Beschreibung bzw. Aufzählung ist 
natürlich subjektiv geprägt und mögli
cherweise auch lückenhaft. Ich wollte 
damit jedoch niemandem zu nahe tre
ten, sondern lediglich einen sich mir ge
botenen Eindruck an den "normalen Zu
schauer" weiterreichen, der in den mei
sten Fällen keine Gelegenheit hat, derar
tige Beobachtungen zu machen.

Andreas Harder

Das erste Mal . . .  
Lenkdrachenmeisterschaft 1990

Alles macht man irgendwann zum ersten Mal und aller Anfang ist schwer. Doch 
ich hatte es mir fest vorgenommen, nachdem ich letztes Jahr als Helfer dabei war: 
Ich wollte mitfliegen, und zwar mit einem eigens dafür konstruierten Modell.
Die Vorbereitungen liefen, nachdem nach monatelanger Arbeit der neue Lenkdra
chen fertig war, recht zufriedenstellend. Daß ich gut fliegen kann wußte ich, und 
die Tricks und Kniffe für die Figuren hatte ich auch bald gut drauf, wie mir von 
fachkundiger Seite bestätigt wurde.

Wilhelmshaven. Tag der Entscheidung. 
Von Natur aus bin ich zeitlebens jemand 
mit Prüfungsangst gewesen, doch das 
sollte diesmal nicht so sein. Bei den 
übrigen Klassen konnte ich mich durch 
meine Tätigkeit in der Jury ablenken. 
Um mich nicht unnötig nervös zu ma
chen, ließ ich das Geschehen meiner 
Klasse auf dem Flugfeld gänzlich unbe
achtet. Der Wind war optimal für mich, 
nur noch wenige Startnummern lagen 
vor mir. Doch dann Abbruch wegen 
Windmangels. Ich wurde unruhig, doch 
der Abbruch für den ersten Tag war end
gültig.
Am zweiten Tag war Sturm angesagt. 
Ich wußte genau, daß mein neuer Dra
chen zu schnell für mich sein würde. Un
ruhe kam in mir auf. Kurzes Einfliegen 
und ich legte mein Gerät am Feldrand 
ab. Eine kleine Veränderung der Waag
einstellung mußte natürlich noch sein. 
Dann war ich an der Reihe, die Ruhe in 
Person. Start. Sofort spürte ich, daß 
meine letzte Waagkorrektur falsch gewe
sen war. Standort Feldmitte. Wie aus 
heiterem Himmel wußte ich kaum noch 
wer ich war. Nervös, ab von allem weltli
chen. Einziger Gedanke: Mit falsch ge
trimmtem Drachen nur keinen Fehler

machen, absolute Vorsicht mit der enor
men Drehfreudigkeit, nicht zu bodennah 
fliegen, was sonst eigentlich meine Spe
zialität ist. Bereits bei der ersten Figur 
Absturz, weil zu bodennah gedreht. Ich 
war fix und fertig. Erste Figur, erster 
Fehler. Ich verlor den Glauben an mich 
selbst. Wo war meine Flugerfahrung ge
blieben, wo meine Ruhe? Auch das gute 
Zureden von Andreas Harder vor jeder 
neuen Figur prallte ungehört an mir ab. 
Ich war geliefert. Inclusive meiner Kür 
brachte ich es auf drei Abstürze und 
das, obwohl nur wenige Minuten vorher 
noch alles saß. Nun, ich landete ir
gendwo auf hinterer Plazierung und war 
dermaßen enttäuscht von mir, daß ich ei
gentlich genau so gut hätte nach Hause 
fahren können.
Heute sehe ich das alles wieder recht 
normal und könnte sofort wieder starten. 
In aller Ruhe. Wahrscheinlich habe ich 
alles zu verbissen gesehen, denn für 
mich stand auch die Vorstellung meines 
neuen Drachens auf dem Spiel. Für das 
kommende Jahr habe ich mir jedenfalls 
vorgenommen, alles ganz, ganz ruhig 
anzugehen. Es ist eben nur ein Spiel. 
Oder?

MR
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7. Internationales Drachenfest 
Berlin 1990

Ein Bericht von Jörg Knudsen

Am Wochenende des 22. und 23. Sep
tember fand auf der Trabrennbahn Hop
pegarten das diesjährige Drachenfest 
Berlin statt, eine gemeinsame Veranstal
tung des Drachenclub Berlin, des Fes
seldrachenclub "Otto Lilienthal" und 
des Drachenladen "Vom Winde ver
weht". Zum ersten Mal wurden inner
halb dieser Veranstaltung die internatio
nale Team-Lenkdrachenmeisterschaften 
um den Berlin-Cup ausgeflogen.

Da die Organisation eines so großen 
und internationalen Festes eine Menge 
Arbeit macht, waren die Berliner Dra
chenfreunde §chon seit Wochen, ja teil
weise schon seit Monaten, schwer in Ak
tion. Ich hatte die Möglichkeit am Vor
abend des Festes einen kleinen Einblick 
in die immensen Vorbereitungen zu be
kommen. Es wirkte wie das reine Chaos 
auf mich. Immer wieder tauchten Fragen 
auf: Sind alle Gäste richtig unterge
bracht? Wo sind die Zelte? Wer macht 
den Fahrdienst? Hat hier überhaupt 
noch jemand den Überblick? - Nun ja, 
also ich hatte ihn nicht. Aber da das 
Fest ein toller Erfolg wurde, muß ich dar
aus schließen, daß offensichtlich doch ir
gend jemand den Überblick hatte.

Am Samstag ging es dann richtig los. 
Das Gelände innerhalb der Trabrenn
bahn bot fast alles, was man für ein Dra
chenfest braucht. 300 m x 800 m boten 
genügend Platz, um die verschiedenen 
Aktionen sinnvoll aufzuteilen. Die Lenk
drachen hatten ihr eigenes Feld mit ei
ner separaten Wettbewerbsfläche. Für 
die Einleiner waren zwei Bereiche reser
viert. Es wurde an alle gedacht und je
der hatte seinen Platz. Auch die Kinder 
konnten so ungestört von den "Großen" 
ihre Drachen fliegen lassen. Trotz der 
ganzen Absperrungen, die das Gelände 
aufteilten, konnten die Zuschauer über
all nahe an das Geschehen heran.

Das Wetter trug zum Gelingen bei: die 
Sonne zeigte sich an beiden Tagen 
reichlich und auch der Wind spielte mit. 
Speziell die Lenkdrachenpiloten hatten 
zwar teilweise Probleme, denn in Boden
nähe war der Wind doch ziemlich 
ruppig.
Als sich das Feld und die Ränge mit Zu
schauern und Aktiven gefüllt hatte, er
kannte ich jede Menge bekannte Ge
sichter aus der Drachenszene. Es waren 
so viele, daß ich sie gar nicht alle auf
zählen kann. Peter Malinski, Bibi Niegel 
und Till Krapp, die auf Drachenfesten 
schon lange bekannt sind, ließen ihre 
Teile in die Luft. Ebenso die Saseler Dra
chenfreunde aus Hamburg und das Vlie- 
ger Team aus Dortmund. Detlev Bonnier 
begeisterte die Zuschauer mit seinen 
wunderschönen aufgeblasenen Aeropla- 
stiken. Sein 18 m hoher und 40 m langer 
feuerspeiender Drachen paßte natürlich 
vorzüglich in den Rahmen dieses 
Festes.
Mit einem stablosen Großdrachen in 
Form eines Kraken konnte Peter Lynn 
aus Neuseeland wieder einmal sein 
künstlerisches und handwerkliches Kön
nen unter Beweis stellen. Aber er zeigte 
auch seine sportliche Seite. Denn leider 
war ihm "Octopussy" abgerissen und 
hatte es sich auf einem nahegelegenen 
Hallendach gemütlich gemacht. Peter 
sah das ganz locker und nach einer klei
nen Klettertour konnte er den Kraken 
wieder in sein angestammtes Element 
entlassen - in die Luft.
Pecht hatte auch Ingo Krüger aus Berlin 
mit seinem 6 m großen 3D Stern, den 
er mit einem Auto anschleppen wollte. 
"Gib Stoff”  hörte ich ihn dem Fahrer Z u 
rufen. Es war wohl die falsche Formulie
rung, denn die Folge war, daß sich der 
Stern in der Luft "abmontierte” . Naja, 
wer Ingo kennt, der weiß, daß ein paar 
gebrochene Stangen für ihn kein Welt
untergang sind.
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Dann waren da auch noch die elf mit 
Baumwoll-Nessel bespannten Rokkakus. 
Studenten der Hochschule für bildende 
Künste in Berlin hatten diese für einen 
Wettbewerb zum Thema "Plakate über 
Berlin”  bemalt. Diese Rokkakus sollten 
mit einem Massenstart in die Luft ge
bracht werden. Da sie vorher noch gar 
nicht getrimmt waren, gestaltete sich die 
Aktion recht schwierig. Auch die etwas 
ungünstigen Windverhältnisse vor der 
Haupttribüne förderten die Sache nicht 
im geringsten. Als etwa die Hälfte oben 
war, wurden alle wieder eingeholt. Dies 
geschah aus Rücksicht auf das anwe
sende Kamerateam, es hatte den Start 
nicht richtig "in den Kasten”  bekom
men. - Also alles noch einmal von vorne. 
Hierbei zeigte sich wieder einmal, daß 
Drachenfliegen ein richtiger Sport ist 
(Schwitz!). Trotz allem war es eine spa
ßige Sache.
Bei dem Team Wettbewerb wurde an 
beiden Tagen um Punkte geflogen. Das

Team von "Top of the Line" aus den 
USA konnte sich wie erwartet die ersten 
Plätze in den offenen Wettbewerben ho
len. Mit den vierten Platz in der Gesamt
wertung konnte das Berliner Team "Up 
against the wall" zeigen, daß der deut
sche Lenkdrachensport sich internatio
nal sehen lassen kann, denn es waren 
die weltweit besten Teams angetreten. 
Den ersten Platz in der Fortgeschritte- 
nen-Klasse belegte das Team "Go shred 
a kite" aus Bielefeld.

Das Fest war insgesamt ein voller Er
folg. Alleine am Sonntag waren, laut 
Veranstalter, über 40.000 Zuschauer er
schienen. Da kann man nur gespannt 
sein, wie es im nächsten Jahr wird. 
Wahrscheinlich findet dann auch wieder 
der Wettbewerb um den Berlin-Cup 
statt. Erstmal werden sich die Berliner 
Drachenfreunde sich wohl von diesem 
Fest erholen müssen, um neue Kraft für 
das nächste zu sammeln.

Drachenkauf auch auf Teilzahlung — Katalog anfordem
(3,— DM in Briefmarken)
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Viertes Damper Drachenfest
Von Stefan Friedrich und Joachim Hense

Drei Tage vor Redaktionsschluß und es 
liegt noch kein Bericht über Deutsch
lands größtes Drachenfest vor. Wir ha
ben jetzt die Entscheidung das Thema 
unter den Tisch fallen lassen, oder nicht. 
Doch fast alle Medien haben darüber be
richtet, selbst das Fernsehen trat als 
Sponsor auf und berichtete zur besten 
Sendezeit. Für die über 110 offiziellen 
Teilnehmer begann das Drachenfest 
schon am Freitag Abend mit der von der 
Kurverwaltung organisierten "Come To- 
gether Party” . Hier war bei einem gro
ßen Buffet gute Gelegenheit um zu klö
nen, Geschichten und Tips auszu
tauschen.

Samstag frühmorgens, gab es schon be
ste Flugbedingungen, denn es wehte ein 
östlicher Wind, daß hieß keine Probleme 
mit der Windabdeckung durch die Hoch
häuser des Kurzentrums. Diese Bedin
gungen wurden dann auch von allen Pi
loten genutzt und es wurde teilweise 
recht eng in der Luft.

Besondere Höhepunkte am Samstag 
waren wohl die Starts der "Giganten” . 
Zu nennen wäre dort sicherlich Peter 
Lynn's Octopus, eine riesige Parafoil- 
Krake mit einer Länge von 65 Metern. 
Plötzliche Hektik kam auf, als Octopus 
absackte und die Zuschauer auf der Pro
menade und auf der Terrasse des Cafes 
unter sich begrub. Da wurde auch dem 
Letzten klar, wie groß der Tintenfisch 
wirklich ist. Die Ursache des Absturzes 
war schnell geklärt. Ein kleiner Wirbel 
der Stabilisatorturbine hatte sich verhakt 
und dadurch verwickelten sich die 50 
Meter langen Fangarme.
Desweiteren galt das Publikumsinter
esse dem Miniatur Cody-Man-Lifting-Sy- 
stem von Bibi Nigei aus Kiel sowie Alfons 
neuestem Projekt. Es ist zur Zeit 
Deutschlands größter Cody mit einer 
Spannweite von 12 Metern, der hier sei
nen Jungfernflug erlebte. Der Drachen 
stand so gut am Himmel, daß Alfons ge
gen Abend zehn Personen brauchte, um 
sein Monster zu landen.
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Nicht nur bei den Standdrachen, son
dern auch auf dem Lenkdrachenfeld war 
die nationale und internationale Elite 
vertreten. Der Vater der Lenkdrachen, 
Peter Powell, der stets korrekt gekleidet 
(mit Schlips und Kragen) seine legendä
ren Lenkdrachen vorführte, sorgte für 
Begeisterung bei den Zuschauern, nicht 
zuletzt durch sein spektakuläres Fliegen 
von Lenkdrachen bei absoluter Wind
stille von einem im Kreis fahrenden Jeep 
aus. Eine atemberaubende Show zeigte 
ten die Decorators aus London mit ihrem 
Revolution-Teamttuq, wo man als Be
trachter manchmal glauben konnte, daß 
sie die Gesetze der Physik ausschalten 
würden.
Außerdem wurde der Wolkenstürmer- 
Cup ausgetragen, an dem jeder teilneh
men konnte. Das Besondere an dem 
Lenkdrachenwettbewerb ist, daß alle mit 
demselben Drachen, in diesem Fall mit 
einem Skybird, ein Pflichtprogramm flie
gen mußten. Den Wettbewerb im Einzel
fliegen gewann der Kanadier Robin Pa- 
rent aus dem Spyro-Jet Team vor dem 
Engländer Romney Johnson. Bester 
deutscher Teilnehmer war Thomas Er- 
furth aus Hofheim im Taunus.

Am Abend hieß es dann "Drachen in der 
Nacht für jedermann” . Es war schon in
teressant zu sehen, wie kreativ die ein
zelnen Drachen für das Nachtfliegen mit 
Lichterketten, Lauflichtern und fluores
zierenden Lichtern prepariert wurden. 
Gerd Blättert, bekannt für originelle 
Ideen, hatte dann gleich sein eigenes 
UFO dabei, das von innen mit Schwarz
licht beleuchtet wurde und gespenstisch 
am Himmel stand.
Wohl die größte Attraktion des Nachtflie- 
gens war die Winterlandschaft am Him
mel, die durch sechs vom Boden ange
strahlte Schneeflocken gebildet wurde 
und natürlich Octopus, der bedrohlich 
über allem wachte. Das vom Feuerwerk 
und Alfons spannender Moderation be
gleitete Nachtfliegen wurde ein riesiger 
Erfolg.
Am Sonntag waren dann die Windbedin
gungen ungünstig, da der schwache 
Wind aus westlichen Richtungen kam 
und so das Kurzentrum einen großen 
Windschatten verursachtete. So waren

dann auch nur Drachen in die Luft zu 
bekommen, die es schafften über den 
Windschatten zu steigen. Dort standen 
sie dann bei strahlendem Sonnenschein 
am Bilderbuchhimmel über der Ostsee. 
Es war mittags so warm, daß einige sich 
ärgerten keine Shorts und T-Shirts dabei 
zu haben.
So faßten auch die Saseler den Ent
schluß die Hamburger Kette zu starten. 
Sobald der Leitdrachen (ein großer 
Delta) die kritische Höhe überschritten 
hatte, war auch genug Zug auf der 
Schnur, um Paket für Paket aufsteigen 
zu lassen. Bei etwas über 500 Eddis 
hörte man dann schließlich wegen man
gelnder Höhenfreigabe auf.
Wieviel Zeit und Geschick es braucht, 
diese Drachen in die Luft zu bringen, 
sollten wir noch selber feststellen, als 
die Kette dreimal wegen kurzfristig nach
lassendem Wind vorsichtshalber gebor
gen werden mußte. So stand sie dann 
Abends bei auffrischendem Wind so gut, 
daß es noch ein gutes Stück Arbeit war, 
sie mit vereinten Kräften wieder einzu
holen.
Ein weiterer Programmpunkt am Sonn
tag war das große Sanjo Rokkaku 
Kampffliegen, bei dem sechs Teams 
ihre auch in Goslar gezeigten Wappen
drachen vorführten. Aufgrund des zu ge
ringen Windes ließen sich die Drachen 
nur durch Laufen für kurze Zeit in der 
Luft halten. Hierbei gab es leider beim 
Initiator der Wappen-Rokkakus, Michael 
Steinerner, Bruch im Gestänge eines sei
ner Drachen. Dem aufwendig genähten 
Drachentuch passierte dabei zum Glück 
nichts. Die Rokkakuflieger freuen sich 
schon auf das zweite große Treffen 1991 
in Goslar und man darf gespannt sein, 
wie viele weitere Drachenflieger die 
Wappen ihrer Städte in den Himmel stei
gen lassen werden.
Obwohl am Sonntag nur schlechte 
Windverhältnisse herrschten und vieles 
nur durch kurze Laufstarts in die Luft zu 
bekommen war, muß man doch sagen, 
daß das vierte Drachenfest, das von 
über 50.000 Zuschauern besucht wurde, 
wohl das Beste der Damper Drachenfe
ste war, was sicherlich auch der guten 
Organisation der Damper Kurverwaltung 
und der Sponsoren zu verdanken ist.
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Schon mal was von NORDSTRAND
gehört? Uii, dat

Albert Bose hatte zur ersten offenen 
Norddeutschen Einleiner-Meisterschaft 
am 29./30. September nach Nordstrand 
gerufen. Alle kamen. Sogar Jörg und 
Matthias. Ersterer mehr aus Vergnügen, 
letzterer, um eigentlich den DCD in an
gemessener Weise zu repräsentieren. 
Dazu gehört, die DCD-Fahne stilgerecht 
an einem Drachen zu befestigen. Der 
starke Wind machte dieses Unterfangen 
zu einem echten Problem und die Zutei
lung einer neuen Aufgabe für den 
DCDIer ließ die Fahne schließlich boden
nah unter einer Sponsorenfahne landen. 
Die Unterbringung des DCD-Infostandes 
in einer kleinen, 2,5 Meter messenden 
Heißgetränkebude wurde alleine durch 
die zwei netten Verkäuferinnen und ei
nen gelegentlichen Punsch erträglich 
gemacht. Die' Füße konnten gar nicht 
erst kalt werden, man trat sie sich immer 
wieder gegenseitig warm. Zumindest bot 
unser kleiner Unterschlupf Schutz vor 
dem etwas feuchteren Wetter.
Trotz der widrigen Wetterbedingungen 
erhob sich eine anfangs noch bunte Dra
chenschar über den schmalen Teil des 
Deiches, auf der einen Seite begrenzt 
durch die Deichkrone, auf der unteren 
Seite durch den Beginn der Salzwiesen 
(Matsch!), die zwangsweise als Flugfeld 
mitbenutzt werden mußten. Da halfen 
auch keine Gummistiefel mehr. Hier fan
den Ein- und Zweileinerpiloten ein idea
les Areal für Schlammsliding, -bäder und 
-Packungen... Auch Matthias konnte es 
nicht lassen und versuchte in einer kur
zen Infopause, seinen nagelneuen Lenk
drachen zu starten. Er hat nach wenigen 
Sekunden aufgegeben. Ich weiß gar 
nicht, ob er sein Teil inzwischen sauber 
hat???
Das gesamte Geschehen wurde souve
rän von Alfons Czech aus Berlin mode
riert, der auch immer wieder auf die Si-

matscht, Macker!
cherheitsregeln hinwies. Um so unver
ständlicher war uns, daß trotz aller Vor
sicht ein Mattengespann und ein Lenk
delta (die offensichtlich von einem Lenk
drachenanfänger geflogen wurden) in 
die Zuschauermenge stürzen konnten. 
Glücklicherweise wurde niemand ver
letzt. Sehenswert war auch der Start ei
nes großen schwarzen Compound-Cody. 
Nachdem vor dem ersten Versuch die 
Zuschauer um Vorsicht gebeten wurden, 
verfehlte der schwarze Riese sein Ziel 
auch nicht und landete in stabiler Sei
tenlage zwischen den Fahnenstangen. 
Dort, wo vorher die Menge stand. Wir 
wissen zum Glück nicht mehr genau, 
wem dieses schöne Teil gehört. Es geht 
doch nichts über Sicherheit.
Zurück zur Meisterschaft. Zu bewerten 
waren folgende Punkte: Schönste Farb- 
kombination, interessanteste Konstruk
tion, spektakulärster Drachen, schmük- 
kendes Beiwerk (an der Leine), Aktionen 
unter Einbeziehung der Zuschauer (Kin
der) und ein Sonderpreis. Jury: Die Zu
schauer.
Über alle Teilnehmer kann hier natürlich 
nicht berichtet werden, daher folgender 
kurzer Abriß: Rolf Sturm versetzte be
sonders das jüngere Publikum mit sei
nem Snoopy, dem Bonbonregen und 
den Teddybärabwürfen in helle Freude.

Leider bekamen wir diese Aktionen im
mer nur zufällig mit, da sie nicht recht
zeitig angesagt wurden. Sehr viel Zu
spruch bei den Zuschauern fand auch 
Ingo Krüger mit seinem großen 3D-Stern, 
der leider bei dem starken Wind am 
Samstag einen Stangenbruch erlitt. Am 
Sonntag konnte Ingo bei zu geringem 
Wind auf den Salzwiesen zum Anschlep
pen nicht genügend Bodenhaftung ent
wickeln (wer entwickelt ein Antischlupf
system für Drachenpiloten?). MRJK

Ingo Krüger 
Ingo Krüger 
Ingo Krüger 

Fred Drechsler 
Rolf Sturm 

Alfons Czech & Crew

Und hier die Plazierungen in den einzelnen Sparten:
Schönste Farbkombination ...........................................
Interessanteste Konstruktion .......................................
Spektakulärster Drachen .............................................
Schmückendes Beiwerk .............................................
Aktionen mit Zuschauern ...........................................
Sonderpreis
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Wie finden Sie das?

21



Harzer Impressionen

Das 3. Harzer Drachenfesl am 15./16. 
September in Goslar war in meinen Au
gen ein Beispiel an Zusammenarbeit al
ler Beteiligten. Gerechnet hatte ich per
sönlich mit einem kleineren Geschehen, 
doch die fast komplett anwesende "Dra
chenprominenz”  und die mehreren tau
send Zuschauer am Rande gaben dem 
Ganzen einen angemessenen Rahmen. 
Zweifelsohne waren die Höhepunkte die
ser zwei Tage die Wappenrokkakus, 
Rokkakukämpfe, Centipeden, das Nacht
fliegen mit den Schneeflocken,, sowie 
zahlreiche weitere Drachensensationen. 
Jedoch, wie wohl auf jedem Drachen
fest, gab es auch hier eine beschattete 
Seite. Denn da war noch T.K. mit seiner 
Standdrachensägekevlar der so nett 
war, den Jungfernflug meines nagel
neuen Wappenrokkaku in 200 m Höhe 
Dank seines freifliegenden, unbeaufsich
tigten Insekts jäh zu beenden. Dank der 
Mithilfe anderer Drachenfreunde konnte 
ein Absturz in den Abwasserteich einer 
benachbarten Bleihütte gerade noch 
verhindert werden. Die Leine, genau so 
neu wie der Drachen, durfte ich aus der 
schwarzen, stinkenden Brühe ziehen. 
Die mußte ich zu Hause erst mal auswa- 
schen. Die ganze Wohnung stinkt noch 
heute nach diesem Metalldreck und die 
Badewanne hat immer noch einen 
schwarzen Rand.
Selbiger T.K. schnitt später beim Nacht
fliegen Michael Steinemer's Rokkaku 
mitsamt der Nachtbeleuchtung ab. Der 
hat sich gefreut! Man kriegt ja so viel 
vom Fest mit, wenn man nachts seinen 
Drachen suchen muß. Aber dann war da 
noch der Rokkaku von T.K. selbst, der

im stabilen Sturzflug (da fest angeleint) 
den Kopf eines Piloten immerhin um ma
ximal 50 cm verfehlte. Ich habe dessen 
Gesicht gesehen, als er aus T.K.'s Rok- 
kakuwaage stieg... Für ihn dürfte es 
eine Art zweite Geburt gewesen sein. 
Ich glaube, T.K. hat von all dem nichts 
mitgekriegt.
Aber dann war da auch noch der große 
Stern von J.L., der das Dach meines 
PKW mit dem seines Herrchens ver
wechselte und dort mit einem Krach lan
dete. Wenn zehn Autos zusammen ste
hen ist das natürlich der optimale Ort, 
seine Riesenteile genau dort in die Lüfte 
zu schicken. Na ja, ein Paar Schritte 
weiter stand Nancy. Die kann man nicht 
so leicht ausbeulen. Gell?
Dafür haben sich später Bibi's Mini-Man- 
LiftingSystem und mein Rokakku vertü- 
delt. Das haben wir dann zusammen er
ledigt und es gab kein einziges böses 
Wort. So geht's doch auch. Oder?
Ich jedenfalls werde mir für meine größe
ren Standdrachen demnächst die billig
ste 10 mm-Kevlar kaufen und ab sofort 
mitten zwischen den anderen Drachen 
meinen Parafoil-Drachenmäher stationie
ren. Is mir doch egal, wa? Aber anson
sten waren sowohl der erste Tag mit, als 
auch der zweite Tag fast ohne Wind mal 
wieder ein Drachenerlebnis, das noch 
lange in meinem Gedächtnis haften 
bleibt.
Glückwunsch allen Machern. Tod allen 
kevlarangeleinten Drachen. Mögen die 
Drachen aller Piloten, die ihre Drachen 
länger unbeaufsichtigt lassen, auf alle 
Ewigkeiten in unendlicher Ferne eine 
neue Heimat finden. Tschüß! Matthias
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DRAmaTisch?
Nun -  w ir  finden das spannend. Hin Tisch, auf 

dem /w ischen PC und Telefon, Spinnakerresten, Papier 
und jeder Menge Infomaterial aus lauter Leidenschaft 
eine Zeitschrift iilx -r  Drachen gemacht w ird , der muß 
nicht anders aussehen.

Denn was auf den ersten Blick nach Unordnung 
aussieht, fügt sich schließlich regelmäßig zu einem 
aufgeräumten I>RACI ILNwr/gz/z/'j/zusammen: Informativ, 
unabhängig und aktuell. Und das finden w ir  gut so.

Darum w ird das DRACI\?.Hnui}>azin auch nach 
der 5. Ausgabe von Leuten gemacht, d ie vo r allem 
leidenschaftliche Drachenpiloten sind, und erst danach 
Verleger, Redakteure oder Fotografen. Wenn dann der 
Stuhl mal leer b le ib t, dann nur, w e il auch uns der W ind 
nach draußen lockt. Soviel Zeit muß sein.

Wenn Siesicheinmal die Zeit fürs DKA/fti/nehmen, 
werden Sie verstehen, was w ir  an diesem Tisch so 
spannend finden. Sie bekomen das DRAma in jedem 
guten Drachenladen.

DECHEN
^ magazin

DIE ZEITSCHRIFT ZUM ABHEBEN.



Drachenfest Rheinaue Bonn 
am 27.728. Oktober
Eine kritische Reportage von 
Christian Treppner Schultheis 

(Vlieger-Team Dortmund)

Bei dem Besuch dieser Veranstaltung 
sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die 
in mir Unmut geweckt haben.
Auf einem Drachenfest in Bonn bieten 
sich sehr große Möglichkeiten - durch 
die gegebene Internationalität - der Be
völkerung die Vielfältigkeit des Drachen
fliegens nahe zu bringen, dies sollte so
wohl Sinn als auch Zweck einer solchen
Veranstaltung sein.

•

Das Spektrum des Drachenfliegens 
reicht von traditionellen asiatischen Dra
chen aus Bambus und Papier, über mo
derne Hochleistungs-Drachen bis hin 
zum Kunstobjekt. Die Vielfältigkeit, die 
eine solche Veranstaltung bieten könnte, 
ist bei diesem Fest leider nicht deutlich 
geworden.

Die modernen Hochleistungslenkdra
chen waren stark überrepräsentiert, was 
zur Folge hatte, das die Piloten sich 
über das gesamte Veranstaltungsge
lände wahllos verteilten. Die hierfür vor
gesehene abgesperrte Fläche war am 
Sonntagmittag um 12 Uhr nicht mehr als 
solche zu erkennen. Abgesehen hiervon 
hätte sie auch nur Platz für maximal 4 
Piloten im Team-Flug geboten.

Die Rücksichtslosigkeit, mit der einige 
Drachenflieger in Bonn ihren Freizeit
spaß betreiben, ist mir in den letzten 7 
Jahren seit ich diesem Hobby intensiv 
nachgehe noch nirgendwo auf der Welt 
so extrem aufgefallen, wie hier. Da 
durfte man sich auch nicht über wilde 
Zurufe und zweideutige Aussagen wun

dern, die eindeutig in Richtung Hand
greiflichkeiten gingen. Das Motto dieses 
Festes hätte auch gut lauten können: 
"Platz da, jetzt komm' ich!”

Viele Teilnehmer unterschätzten die Ge
fahr, die von einem Lenkdrachen ausge
hen kann. Es wurde mehrfach, so knapp 
es nur eben ging, über den Köpfen der 
Besucher geflogen. Bei diesem Verhal
ten der Piloten möchte ich den Veran
stalter nur beglückwünschen, daß es 
nicht zu einem Unfall gekommen ist. Bei 
einem Gespräch im "Leitbus”  erhielt ich 
den Hinweis auf den anwesenden Kran
kenwagen!!! Muß denn erst etwas pas
sieren, um an den Mißständen etwas zu 
ändern?

Der ausgeschriebene Wettbewerb des 
"schönsten”  und des "originellsten” 
Drachen gibt mir schwer zu denken, ob 
ich mit meiner Arbeit als Drachenbauer 
den richtigen Weg gehe. Bei mir hat je
der Drachen etwas individuelles, es ist 
ein Unikat und nicht wie die Preisträger 
Massenprodukt von der Stange, die in 
jedem Drachenladen zu kaufen sind. Die 
Preise gingen an ein 50-er Ace-Gespann 
und an einen Ghost Clipper. Hier zeigt 
sich mit wieviel Sachverstand die Jury 
an die Arbeit ging. Lobenswert ist, daß 
die drei anderen Sachpreise unter allen 
Teilnehmern verlost wurden.

Ich hoffe, daß die Organisatoren sich im 
nächsten Jahr mehr Gedanken bei der 
Planung für diese Veranstaltung 
machen.
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...über, von und mit

...natürlich bei:

Herschelstraße 34 • 3000 Hannover 1 • Telefon 0511/131334 ■ Fax 131339
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Aus der Region

Chinesisch-Deutsche Begegnung

Das Hamburger Drachenfest am 28. Ok
tober im Öjendorfer Park zog nicht nur 
die Aufmerksamkeit vieler Drachen
freaks auf sich, vielmehr blieben auch 
Hunderte von Sonntag-Nachmittag-Spa- 
ziergängern stehen, um die bunte Dra
chenvielfalt zu bewundern.
Die von dem Fernost-Freundeskreis 
Bambusrunde, dessen Bestreben es ist, 
die Beziehungen und die Kontakte zwi
schen der Republik China (Taiwan) und 
der Bundesrepublik, insbesondere auf 
der kulturell-geistigen Ebene, zu vertie
fen, und der Drachengruppe Hamburg 
organisierte deutsch-chinesische Copro- 
duktion geriet jedenfalls zum vollen Er
folg. Das lag weiterhin am strahlenden 
Herbstwetter, aber auch zu einem we
sentlichen Teil an Charly's herzerfri
schender Art, das Geschehen zu kom
mentieren.
So wurde z.B. der Start des pinken Co- 
dys entsprechend gewürdigt, und Charly 
wies auch auf den von Peter Lynn ge
bauten Centipeden hin, der wenig später 
die Leine des Cody zierte Das chinesi
sche Pendant dazu entdeckte ich erst, 
als ich eine freie Fläche suchte, um trotz 
widrigen Windes meinen Skyfighter aus

zuprobieren, der frisch der Nähma
schine entronnen war.
Insgesamt waren asiatische Drachen et
was- schwach vertreten. Das machten 
aber unsere chinesischen Freunde wett, 
indem sie uns mit Mittagessen erfreuten 
und etliche Preise und Pokale stifteten, 
mit denen die schönsten Drachen prä
miert wurden. Auch die Kinder kamen 
nicht zu kurz. Es konnten unter Aufsicht 
von Fachleuten Tyvek-Drachen selber 
gebaut werden. Schon schnell war das 
eingeplante Material verbraucht. 
Größere Unfälle blieben zum Glück aus, 
auch wenn etliche Drachen in den Bäu
men landeten. Da fiel man schon mal 
bei Bergungsarbeiten vom Baum ... 
"Nur Fliegen ist schöner”  muß der Un
glückselige gedacht haben, der von ei
nem 8-Meter-Standdrachen 15 m hoch 
in die Luft geliftet wurde, weil er in der 
Leine hängen geblieben war. Allgemei
nes Aufatmen, als er wieder Boden un
ter den Füßen verspürte.
Das Einzige, was diese Veranstaltung 
noch sinnvoll ergänzt hätte, wären öf
fentliche Toiletten gewesen. 
Nichtsdestotrotz wäre ich nächstes Jahr 
wieder dabei. Claudia Holzkamm
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Aus der Region

Drachen am Breitenberger Himmel

Breitenberg - ein kleiner Ort in der Nähe 
von Itzehoe - war am Sonntag, dem 
21.10. dieses Jahres Schauplatz des 1. 
Breitenberger Drachenfestes. Dank Raf
fael Krispiens Parafoil, die uns schon von 
weitem als Wegweiser diente, und der 
am Straßenrand angebrachten Rich
tungsweiser trafen auch wir schließlich 
am Ort des Geschehens ein.

Allerdings: soviel geschah noch gar 
nicht. Franz Wolny, Initiator und Organi
sator seines Festes, briet eifrig seine 
Würstchen. Neben dem Monopol für Eß- 
und Trinkbares stellte er auch sein priva
tes Gäste-WC zur Verfügung. Vorab be
sorgte Franz Wolny noch die gesamte 
Werbung, die aus Handzetteln, selbstge
malten Plaketen und Zeitungsanzeigen 
bestand. Das nenne ich Engagement!

Im Laufe des Tages trafen immer mehr 
Drachenfreunde ein. Dabei handelte es 
sich vor allem um Eltern, die mit ihren 
Kindern selbstgebaute Drachen steigen 
ließen. Nicht nur deshalb, sondern auch 
wegen der ackerähnlichen Beschaffen
heit des Fluggeländes kam in mir leicht 
das herbstliche Stoppelfeld-Gefühl auf. 
Aber auch einige Drachenpiloten aus

Hamburg wurden angetroffen. Die zwei 
großen R’S - Rainer Franke und Raffael 
Krispien, Deutsche Meister im Teamflug 
- versuchten sich mit ihrer Kunst. Bei 
dem Versuch mußten sie es belassen - 
die Windverhältnisse sie ließen zu wün
schen übrig, obwohl das Wetter anson
sten zu einem kleinen Spaziergang in 
der ländlichen Umgebung einlud. Be
sonders überrascht war ich, als plötzlich 
ein Reporter auftauchte, und am folgen

den Tag ein fast halbseitiger Artikel in 
der "Norddeutschen Rundschau" er
schien.
Die Frau des engagierten Breitenber
gers versicherte uns, daß das Drachen
fest auf jeden Fall nächstes Jahr wieder
holt werden solle. An dieser Stelle sei

Endlich beide Hände frei

kundgetan, daß wir bereit sind, die 
Wolny's tatkräftig zu unterstützen. Ge
gen 16.00 Uhr neigte sich das Fest dann 
dem Ende zu. Auch wir traten den Heim
weg an, um uns, wieder zu Hause gelan
det, an Zwiebelkuchen und Wein zu la
ben. Eines stand für uns sicher fest: es 
war kein verschenkter Tag!

Susanne Hesse
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Aus der Region
Neuer Regionalkreis Hannover

Nach langen Überlegungen WIE und 
WARUM ein Regionalkreis zu bilden sei, 
können wir uns heute als Regionalkreis 
Hannover vorstellen. Wir, das sind Doris, 
Barbara, Manfred, Stefan und Wolfgang, 
der "harte Kern vom Kiesteig". Harter 
Kern deshalb, weil man uns bei jedem 
Wetter, jedes Wochenende - als gäbe es 
eine geheime Absprache - am Kiesteich 
treffen. Warum nicht mal etwas gemein
sam machen und Hannover in der Dra
chenszene vertreten? Gesagt, getan. 
Wir packten’s an!
Am 3. Oktober folgte unsere erste 
"Regionalkreisaktion". Bei Sonne und 
dem üblicherweise mäßigem Wind trafen 
wir, wenn auch nicht gleichzeitig, am 
Kiesteich ein. Uns allen war klar: Ein tol
ler Einleinertag. Anfangs bleib noch ge
nügend Zeit zum Fachsimpeln. Mitten in 
unseren Gesprächen, ob Waage länger 
oder kürzer, wurden wir von einer jun
gen Frau und deren Begleiter angespro

chen. "Ob das alles unsere Drachen 
seien, ob gekauft oder selber genäht 
usw.” . Wie sich im Laufe des Gesprä
ches herausstellte, waren beide als Re
porter bei der Hannoverschen Presse tä
tig. Die Frage, ob wir nicht Interesse an 
einem Bericht über Drachen in der Zei
tung hätten, konnte natürlich nur spon
tan mit ja beantwortet werden.
Eine Woche später war es dann soweit. 
Manfred, Stefan und ich trafen uns mit 
dem HP-Team am Kiesteich. Strahlend 
blauer Himmel, eisige Kälte und KEIN 
WIND!! Die Drachen konnten also nur 
am Boden gezeigt werden. Unser Erfolg 
war ein Zeitungsartikel, wie man ihn sich 
zur Geburt eines Regionalkreises nur 
wünschen kann.
Es großen Euch Doris Frohriep, Barbara 
Bertram, Manfred Wyrowski, Stefan Mar
schall und Wolfgang Grone.
Kontakt: Barbara Bertram, Kiingerstr. 6, 
3000 Hannover 57
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Drachen 
und Zubehör
Sportlenkdrachen
Kinderdrachen
Sämtliches Baumaterial
Jonglierartikel
Bumerangs
Holzspiele

Inhaber: Uwe Eckert
Schleswiger Straße 12 • 2850 Bremerhaven • Telefon (0471)43874
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Aus der Region

Fesseldrachenclub ”Otto Lilienthal”
Vereinigung in Berlin?

Am 1. Dezember findet die diesjährige 
Jahreshauptversammlung des Fessel
drachen-Clubs "Otto Lilienthal" in Berlin 
statt. Um 19 Uhr treffen sich die Mitglie
der im Sport- und Erholungsheim in der 
Leninallee, Ecke Dimitroffstraße. Neben 
den üblichen Tagesordnungspunkten 
stellt sich auch ein neuer Vorstand (Her
mann Aurich, Reinhard Besser, Fritz Bre- 
sin, Walter Gutsche, Peter Kühnert und 
Kai Nitschmann) zur Wahl, nachdem der 
alte Vorstand sich nicht erneut zur Ver
fügung gestellt hatte.

Besondere Brisanz dürfte jedoch der Ta
gesordnungspunkt 6 in die Diskussion 
bringen. Schon seit Monaten wird dieses 
Thema kontrovers unter den Mitgliedern 
gesehen: Die Vereinigung mit dem gro
ßen Bruder aus West-Berlin, dem Dra- 
chen-Club-Berlin "Aeroflott". Der DCB 
führt gleichzeitig mit gleicher Tagesord
nung seine Jahreshauptversammlung 
durch und eine gemeinsame Satzung

unter dem Vereinsnamen Drachen- 
Club-Berlin "Otto Lilienthal" ist auch 
schön ausgearbeitet.
Viele sehen in dieser Vereinigung die 
Möglichkeit einer umfassenderen Arbeit, 
besserer Organisation, größerer Aktivitä
ten im Bereich der Veranstaltungen und 
der Öffentlichkeitsarbeit und einer über
regionalen Ausweitung. Doch gerade 
diese Argumente rufen auch viele Kriti
ker auf den Plan. Sie fürchten die ge
rade erst gewonnene Eigenständigkeit 
zu verlieren und reden von "Über
nahme”  und "Vereinigung um jeden 
Preis” . Vielleicht wird die Forderung 
nach einem nationalen Dachverband, 
wie sie in anderen Clubs und Vereinen 
diskutiert wird ja auch hier zur Sprache 
kommen. Man wird sehen, wie die Mit
glieder entscheiden. Das HoHi wird in 
der nächsten Ausgabe berichten.

Letzte Meldung: Die Vereinigung ist 
abgelehnt worden.
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Aus der Region

”Bilder für den Himmel”
Eine Nachlese

Vom 14.7.-2.9. war die Drachen-Welt
ausstellung in der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu 
sehen.
30.000 Besucher sahen die faszinie
rende Ausstellung. Ein riesiger Erfolg 
der Kunstsammlung, von dem die Lei
tung nicht zu träumen wagte.
Aber das war nicht alles.
In Vorgesprächen mit der Aktion Kinder 
und Kultur und dem DCD (vertreten 
durch die Düsseldorfer Drachenfreunde) 
wurde ein attraktives Rahmenprogramm 
zusammen mit den Museumspädagogen 
auf die Beine gestellt.

Kinderferienaktion

In der letzten Ferienwoche kamen an die 
tausend Kinder auf den Platz vor der 
Kunstsammlung, um diesen nicht beson
ders einladenden Platz nach ihren Vor
stellungen zu gestalten und zu beleben. 
Eingeladen zu dieser Aktion hatte die 
Aktion Kinder und Kultur (AKKI) und die 
Museumspädagogen. Was an vier Ta

gen von den Kindern unterstützt von den 
Betreuern in verschiedenen Werkstätten 
auf die Beine gestellt wurde, war atem
beraubend. Sage noch mal jemand Kin
der hätten keine Fantasie. Man muß sie 
nur mal machen lassen.

Windgeister, fliegende Objekte, Him
melsskulpturen, Windräder, Klangdra
chen, Klänge. Es ist unbeschreiblich 
was alles von den Kindern aus alten Ma
terialien, Folien und Bändern usw. ge
baut wurde. Am Nachmittag des letzten 
Tages wurde das Gesamtkunstwerk der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Schulklassen

Vier Wochen lang hatten Schulklassen 
die Gelegenheit unter der Anleitung der 
Museumspädagogen die Ausstellung zu 
besuchen und anschließend Drachen zu 
bauen.
Auch hier gab es einen nicht zu erwarte
ten Andrang. 2.800 Kinder und Jugendli
che nahmen dieses Angebot war.
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Aus der Region

Drachenbau-Wettbewerb

Für Schulklassen, freie Gruppen und 
Einzelbauer bis zum jugendlichen Alter 
wurde ein Wettbewerb veranstaltet.
Die Jury stand bei der Prämierung vor 
mancher verzwickter Situation. So eng 
war manche Entscheidung. Neben Bü
chern und Sachpreisen gab es zwei 
große Preise. Die jüngeren konnten zum 
Drachenfest der Ruhrkohle AG auf den 
Pattberg fahren, wo sie von der Modera
torin Biggi Lechtermann betreut wurden 
und ihre wunderschönen Drachen einem 
staunenden Publikum präsentierten.
Die älteren gewannen eine Wochenend
fahrt zu den Deutschen Meisterschaften. 
Hier wurden sie vom DCD betreut und 
nahmen mit ihrem gemeinsam erstellten 
Kettendrachen am Einleinerwettbewerb 
teil. In dieser Kategorie wurden sie Vize
meister.

Workshops

An 8 Abenden und 4 Wochenenden nah
men 300 Teilnehmer an den Workshops 
teil.
Bei den japanischen Drachenbau-Mei
stern (die Herren Kashima, Esashi, Ya- 
zawa, Funusaki) wurden Edo-, Kerori-, 
Rokkaku-Drachen aus Bambus und 
Washi-Papier gebaut und bemalt.
Bei Franz Arz konnten Kimono- und Su- 
ruga-Drachen hergestellt werden.
Die "Düsseldorfer Drachenfreunde'' 
übernahmen den modernen Part. Bei ih
nen konnte der "Düssel-Delta" gebaut 
werden (eine Lenkdrachenschöpfung 
von Peter Rieleit). Alle Teilnehmer gin
gen nach drei Stunden mit ihrer selbst
genähten Schöpfung nach Hause. Ge
baut wurde mit Spinnaker und das hieß 
auch für die unerfahrenen ran an die 
Nähmaschine.
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Aus der Region

Begleitausstellung

Die "Düsseldorfer Drachenfreunde’ ’ ha
ben in den Räumen der pädagogischen 
Abteilung anschaulich die Geschichte 
der Drachen mit Originalen aus Asien 
und Europa aufgehängt. Raritäten und 
Bekanntes gaben den Schulklassen und 
den Teilnehmern der Workshops einen 
Eindruck von der Kultur der Drachen.

Völkerverständigung

Nach dem Motto: Wer viel arbeitet, soll 
auch viel feiern, luden die "Düsseldorfer 
Drachenfreunde”  die japanischen Dra
chenbauer zu einem Imbiß in die urigste 
Kneipe der Altstadt ein.
Nach der Übergabe von Hoch-Hinaus, 
typischen Gastgeschenken aus Düssel
dorf, wurde es dann sehr schnell mit

Hilfe eines Dolmetschers bei Schnitt
chen und Altbier gemütlich.
Und es gab eine Premiere. Ein Japaner 
holte Bambus, Washi-Papier und ein 
Beil zum Bambusspalten hervor und be
gann in dieser traditionsreichen Kneipe 
Drachen zu bauen. Das hatten die aller
hand gewohnten Kellner auch noch 
nicht erlebt.

Facit

Viel Arbeit von vielen Leuten, eine 
schöne Ausstellung und vor allem jede 
Menge kleine und große Leute, denen 
ein Stück von den faszinierenden Dra
chen vermittelt werden konnte. Neue 
Drachenfreunde, viel Interesse bei Leh
rern und Gruppen. Es werden im näch
sten Jahr Kurse für Interessierte stattfin
den, um dieses Interesse zu vertiefen.

Versicherungsfall

Es geschah auf dem Drachenfest in 
Münster am 12.08.90. Der Wind hatte 
nur einmal nachgelassen, da sackte 
auch schon der Rokkaku von Klaus Tim- 
merberg ab, gerade hinter einen Delta, 
der sich besser oben hielt. Kaum war 
der Wind zurückgekommen, schon stieg 
der Rokkaku ganz typgemäß wieder 
rasch empor. Der Delta wurde gekappt 
und machte sich samt angehängter Tur
nine in Richtung Münsteraner Innenstadt 
auf den Weg. Das Turbinen-Delta-Ge- 
spann segelte in großer Höhe dahin und

wollte lange nicht zu Boden gehen. 
Verfolger Timmerberg und der erboste 
Deltabesitzer konnten die Richtung zwar

genau verfolgen, fragten auf diversen 
Plätzen, Höfen und sogar die Zuschauer 
auf einem Fußballplatz, der Drachen 
blieb verloren.

Klaus meldete den Schaden bei seiner 
DCD-Haftpflicht-Versicherung und be
kam binnen 1 Woche die Regulierung. 
Somit gehört jetzt der Colonia-Versiche- 
rung ein 2,85 m-Delta in rot, blau, gelb 
und grün, mit lila Flatterkante, samt 
1,20 m Turbine.

Der Entschädigte versteht sich jetzt mit 
Klaus ganz gut. Wie schön, wenn man 
DCD-versichert ist.
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Aus der Region
1. Breckerfelder Drachenfest am 29.9.1990

Ein Bericht von Errol Hubig

Der Veranstalter, Willy Isbruch (Modell
bauladen MODELL PELZER) aus Hagen 
veranstaltete bei sonnigem Wetter und 
gutem Wind dieses Drachenfest bei 
Breckerfeld/Königsheide.
Zahlreiche Drachen standen am Him
mel, etwa 70 bis 100 Drachenpiloten 
und mehrere 100 Zuschauer fanden sich 
ein.
Besonderer Leckerbissen waren die 
Show der ACE-Gruppe und der Forma
tionsflug der ACE-Kette des Limburgers 
KARSTEN LEICHT. Hier nur als Teilstück 
zu sehen, stellte er doch in Borkum den 
neuen Rekord von 139 ACE hintereinan
der auf.

Auch die Einleiner kamen nicht zu kurz. 
Mehrere Deltas, Kastendrachen, Ed- 
dies/Malay und Facetdrachen bevölker
ten den Himmel.
Einen Jungfernflug gab es auch: Ein 
Reggae-Malay erhob sich zum ersten 
Mal in die Lüfte. Für alle Reggae-Fans: 
Seine Farben sind Rot/Grün/Gelb. Der 
Flug verlief sehr gut.

PECHVOGEL des Tages war ELSE 
BECKER aus Mühlheim/Ruhr. Sie ließ ei
nen Delta hoch, dessen Leine nach kur
zer Zeit durchgesäbelt wurde. Er suchte 
das Weite. Die sofort eingeleitete Su
chaktion blieb ohne Erfolg. Ob sich der 
Schlingel eine heiße Nacht im Hagener 
Nachtviertel machen wollte? Er wurde 
später von einem netten Menschen 5 km 
vom Startplatz entfernt gefunden und 
beim Veranstalter abgegeben. Sie hat 
ihn wieder.
Ihrem Mann KARL HEINZ knackte wäh
rend eines Lenkdrachenfluges die Leine, 
aber ohne jegliche Folgen.
Dem Sohn KALLE brach eine Strebe 
seines Sanjo Rokkaku, auch dieses 
Malheur ist wieder aus der Welt geschafft. 
Alles in allem ein gelungenes Drachen
fest. Außerdem war UWE GRYZBECK 
aus Gevelsberg mit seiner Frau zu Gast. 
Er ließ zum Erstaunen aller Zuschauer 
seine Hargrave-Box aufsteigen.
Für mich hat WILLY ISBRUCH mit seiner 
Crew die Feuertaufe als Drachenfestver
anstalter bestanden.

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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Drachen und Zubehör
Egon Bohner

1000 qm Aussteilungsfläche 
Alle Drachen werden 
flugfertig vorgestellt

Ausstellung und Verkauf 
im Raumland

Alsenberger Straße 119 
8670 Hof
Telefon 09281/87878 
Büro 09281/51405

DER SPEZIALIST FÜR IHRE DRACHENLEINEN

Wir bieten zu tollen Preisen

K evlar 6 bzw. 8 fach gefloch ten
0,4 mm 35 kp 100 m DM 
0,9 mm 75 kp 100 m DM
1,5 mm 135kp 100 m DM 
2,1 mm 270 kp 100 m DM

20,40
29,70
49.20
88.20

K evla r 16fach gefloch ten
1.0 mm 100 kp 100 m DM 39,70
2.0 mm 180 kp 100 m DM 65,50

Dyneema (g le ich  Soectra)
6fach gefloch ten
0,3 mm 25 kp 100 m DM 16,80 !!
0,6 mm 50 kp 100 m DM 26,00 !!
1,0 mm 130 kp 100 m DM 55,50 !!

M ach.g e f loch ten
0,5 mm 40 kp 100 m DM 25,20 !!
0,8 mm 70 kp 100 m DM 32,40 !!
1,5 mm 175 kp 100 m DM 65,00 !!

16 fach  gefloch ten
1,2 mm 125 kp 100 m DM 47,00 !!

Andere Leinen und Längen auf Anfrage 

Alle Leinen auch im Großhandel



Bedenklicher Wandel
Eine kritische Betrachtung von Franz Arz

Waren sie bis vor ein paar Jahren noch 
selten, kann man heutzutage von Früh
ling bis Herbst an jedem Wochenende ir
gendwo ein Drachenfest besuchen. Als 
Teilnehmer und Beobachter habe ich ei
nige deutliche Veränderungen festge
stellt.

Zunächst fällt auf, die Veranstaltungen 
sind größer geworden. Darunter leidet 
die gewisse Intimität, der familiäre Cha
rakter, den manche so schmerzlich ver
missen. Das liegt nicht nur an der stei
genden Zahl der Zuschauer, sondern 
vor allem an der wachsenden Zahl der 
Drachenfreunde. Das spiegelt sich auch 
in der Mitgliederzahl des DCD wider.

Zum zweiten: die meisten Drachenfeste 
werden von Sponsoren gestützt. Dage
gen ist nichts einzuwenden, wenngleich 
ich den Eindruck habe, daß ohne Spon
sor fast nichts mehr geht. Der Sponsor 
will zweckgemäß etwas für sein Geld se
hen, es soll für ihn geworben werden. 
Und hier fängt, meiner Meinung nach 
die ganze Misere an. Jeder Veranstalter 
versucht prominente Drachenbauer ein
zuladen. Deren - möglichst große - Dra
chen sollen Aktion bieten und die Zu
schauer in Erstaunen setzen. Damit läßt 
sich Medienspektakel machen, die 
Presse kommt, der Rundfunk und even
tuell sogar das Fernsehen. Seitdem es 
immer mehr kommerzielle Kanäle gibt 
erfahren auch kleine Drachenfeste rege 
Anteilnahme der Medien.

So ist gar manches Dranchenfest zur blo
ßen Drachenshow verkommen, in der 
die Aktiven wie in einer Zirkusarena pro
grammgemäß ihren Auftritt absolvieren. 
Dagegen könnte man noch nichts ein
wenden, "Die Leute wollen schließlich 
etwas sehen” . Auch dagegen nicht, daß 
Drachenbauer mit einer längeren An
reise ihre Ausgaben vergütet bekom
men. Auf derart unterstützten Treffen 
kann man Leute kennenlernen, die nicht

mal eben ein paar Hunderter für eine 
Reise ausgeben können. Bedenklich 
wird es aber, wenn Veranstalter meinen 
Drachenfeste nicht ausrichten zu kön
nen, weil sie nicht genügend Geld ha
ben um sich "Prominenz einzukaufen” . 
Hier ist die Idee vom puren und fröhli
chen Treff der Drachenfreunde verloren 
gegangen.

Bedenklich finde ich es ebenso, wenn 
am Himmel nur noch Gigantismus 
herrscht, nach dem Motto "baust du ei
nen 5-Meter Delta, baue ich einen mit 7 
Metern” . Wenn so einer oder noch grö
ßere Riesen inmitten einer vollen Wiese
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startklar gemacht werden, können sie 
unter Umständen alles vom Himmel fe
gen. Wehe der Kette, die ihnen zu nahe 
kommt. Der Antrieb dafür ist nicht etwa 
die technische Herausforderung, die 
Bau und Flug von Großdrachen stellt, 
sondern in erster Linie die Eitelkeit, 
auch in Zukunft zur Garde der eingela
denen Spesenritter zu gehören. Allent
halben wird "Action”  gepriesen. Spie
gelt sich so unser hektisches Leben? 
Und schließlich höchst bedenklich finde 
ich es, wenn man beim - hoffentlich nur 
versehentlichen - Durchtrennen einer 
fremden Leine nur die Schultern zuckt.

Dies sind meine persönlichen Beobach
tungen. Sie sind sicher nicht vollständig 
und sehr subjektiv. Widerspruch wird er
wartet und ist erwünscht. Ich meine, 
wenn wir den oft vermißten familiären 
Charakter von Drachenfesten erhalten 
wollen, dürfen wir nicht den Veranstalter 
bemäkeln oder den Geldgeber. Es liegt 
in unserer Hand das persönliche Mitein
ander zu bewahren. Konkurrenz zwi
schen den Drachenfreunden und Egois
mus dürfen nicht Platz greifen, denn 
schließlich gehen wir alle doch auf Dra
chenfeste um gemeinsam Spaß zu ha
ben, oder?

Anzeige

. ..S O ...D A ...  i« ß . . .  iUf? 
T > Q A O \£ U  j $ T  k C R A N «  

. . .  J A  . . .  K O M M £  

S O F O R T  f
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Pro und Kontra

Preise und Plagiate
Ob man Preise in Anzeigen nennen darf, 
darüber gibt es auf der deutschen Dra
chenszene zwei Meinungen, die vehe
ment verteidigt werden. Mehrere Dra
chenläden, die auch in- und ausländi
sche Fachmagazine führen, haben HoHi 
nicht gelistet, eben weil Anzeigen mit 
Preisen drin’ stehen. "Fang den Wind", 
des Drachenclub Berlin und das ge
werbsmäßige "DraMa" halten sich an 
diese Vorgabe und reglementieren ihre 
Anzeigenkunden entsprechend.
Das HoHi ist das Magazin für die Ver
einsmitglieder des Drachenclub 
Deutschland e.V. Die Richtlinien seines 
Inhalts entscheiden die Mitglieder. Sie 
stimmten aufder letzten Hauptversamm
lung im Januar 1990 für Anzeigen
freiheit.
Der Lesexkreis von Uwe Gryzbek (siehe 
HoHi 3/90 Seite 45) sprach außer den 
Preisen auch die Themen Nachbau und 
Urheberrecht an. Darüber sprach Jürgen 
Gutzeit mit mehreren Drachenläden.
So will Jürgen Lienau, "Wolkenstürmer" 
in Hamburg, kein Heft anbieten das ihn 
gegenüber seinen Kunden immer wieder 
zur Argumentation veranlaßt wenn er 
nicht zum gleichen Preis anbietet wie 
ein Inserent. Und Michael Steltzer, 
"Vom Winde verweht”  in Berlin, ergänzt 
daß man nicht immer wisse ob das ver
meintlich günstigere Angebot wirklich 
ein Originalteil sei oder ein Plagiat min
derer Güte. Natürlich könne eine Gara
genfertigung billiger sein als ein Im- und 
Exportbetrieb mit entsprechender Orga
nisation. Beide sprachen sich gegen 
eine Preisnennung in Anzeigen aus, wa
ren aber einverstanden statt dessen die 
Preisliste anzubieten. Der Wunsch nach 
einer Preisbindung besteht nicht.

Keine Garage
Ganz entschieden für Preise ia Anzei
gen sprach sich Stefan Schönberg von 
"Hannah im Drachenland" in Kassel 
aus. Für ihn ist ein korrekt kalkulierter

Preis das Spiegelbild für wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit eines Betriebes. Wer 
wie Stefan zusammen mit seiner Familie 
unter einem Dach lebt und arbeitet kann 
eben günstiger kalkulieren. Mit "Ga
rage" hätte seine Werkstatt nichts zu 
tun. Er sieht sich auch nicht als Kopist, 
sondern als jemand der ganz unbefan
gen eine Konstruktion betrachtet und 
seine Erfahrung einbringt um eine Ent
wicklung zu vervollkommnen. Die ausge
lieferte Ware wäre immer einwandfrei 
und bei Nichtgefallen gäbe es Geld zu
rück, sagt Stefan.

Quellenvorteil
Auch Ingo Krüger vom "Drachentraum
land" in Berlin macht sich, wie er sagt, 
den Quellenvorteil der Selbstherstellung 
zu nutze. Um keinen Preiskampf zu füh
ren verzichte er jedoch auf Preise in sei
nen Ladenanzeigen. Preisbindung hält 
er schon aufgrund des bestehenden 
Süd-Nordgefälles für ausgeschlossen. 
Die nächste Frage galt dem Markenbe
wußtsein der Kunden. Bei Jürgen Lienau 
wird öfter mal nach speziellen Modellen 
wie beispielsweise Paraflex, Hawaiian 
oder Spiderline gefragt. Silvia Hinrichs 
von "Phoenix”  in Aachen, sagte eben
falls wie Ingo Krüger, daß ihre Kunden 
stärker auf qualitative Eigenschaften 
achten, wie Dauerhaftigkeit und gerin
ges Geräusch.

Nachbauten
Phönix sagt, es hatte bei einigen US- 
Herstellern einmal lange Lieferzeiten ge
geben. Da baute man selbst und ver
stärkte gleich ein paar Schwachstellen. 
Das Drachentraumland sagt, es gäbe 
Modelle, die könne man nicht guten Ge
wissens verkaufen. Bei Starkwind seien 
das reine Einwegdrachen. Darum baue 
er viele Modelle in seinem Laden selbst. 
Wolkenstürmer führt ausschließlich Ori
ginal-Fabrikate, denn er findet es unse
riös, wenn ein bewährtes und am Markt
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eingeführtes Modell kurzerhand kopiert 
wird. Dem war nicht immer so, denn 
WoSt wie Avantgarde haben eine Wand
lung von Saulus zu Paulus durchge
macht. Bis vor 4 Jahren hatten beide, - 
übrigens ganz hervorragende - Kopien 
des Flexifoil angeboten. Jetzt haben sie 
eigene geschützte Modelle in ihrem Sor
timent und sehen das Urheberrecht, wie 
zu hören, mit ganz anderen Augen.

Umgehung
Was diese Frage angeht, sind sich die 
Nachbauer offenbar alle einig. In 
Deutschland geschützte Modelle sind 
tabu. Aber ^fie Kopisten-Szene ist findig 
und sucht ständig nach Schlupflöchern. 
Beispiel Speedwing: das Patent nennt 
als prägendes Merkmal den fehlenden 
Rückenstab. Flugs konstruierten findige 
Reproduzenten zwei Extrastäbe hinzu, 
ausgehend von der Mitte der Spreize zur 
jeweiligen Mitte der beiden Flügelstäbe. 
Der Patenthalter will gerichtlich dagegen 
vorgehen.

Anders der Razor Blade des Niederlän
ders Rx Siemons. Die meisten der 
hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet ver
kauften Stücke waren Nachbauten die 
dem Original bei weitem nachstanden. 
Laut Avantgarde ist dies ein Beispiel für 
den Ruin eines Modells durch illegalen 
Nachbau. Razor Blade wurde einge
stellt.
Die Erlangung von Patentschutz in den 
europäischen Drachenländern und USA 
ist nicht billig. Das Produkt müsse schon 
15 Jahre gut am Markt sein, meint Wol
kenstürmer, sonst rechne sich Urhebor- 
rechtsschutz nicht.

Fixe Jungs
Neue Drachenentwicklungen, die zum 
ersten Mal auf der Nürnberger Spielwa- 
ren-Messe präsentiert wurden, waren 
schon 14 Tage später als Nachbau zu 
haben, noch schneller als der Orginal- 
Lieferant die Bestellungen ausliefern 
konnte. Fix bei der Hand sind sie schon, 
das muß man ihnen lassen.

FÜR HOBBY UND SPORTLENKDRACHEN
NN MONSTER UND IM MÖNSTERIAND

m t
SPIELE  * BÜCHEII  GALERIE
LuögartstraSeSS < 4400Münster Tel 0251-51801»
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Leserbrief
Markenpiraterie:
Niemand wird es dem Endverbraucher 
verübeln können, wenn er einen Dra
chen möglichst billig kaufen möchte. 
Wenn er ein Plagiat bekommt, die Quali
tät aber ebenbürtig oder gar besser ist, 
ist es ihm letztlich egal. Daß sich viele 
Hersteller gegenseitig plagieren, senkt 
die Hemmschwelle für Drittkopierer aller
dings gewaltig. Sollte ein Musterschutz 
oder Patent vorliegen, dann kann der In
haber vom "Plagiator”  natürlich Scha
densersatz und Unterlassung verlangen. 
Beispiel: Tony Christopher und Flexifoil. 
Die Aussage, daß ein Drachenbauer aus 
Angst vor Nachbauten entmutigt wird, 
eine (wohlgemerkt, wirklich eigenstän
dige) Entwicklung zur Marktreife zu brin
gen, halte ich dagegen für weit herge
holt. Der Drachenmarkt beweist, daß von 
"Verödung der Drachenszene" über
haupt nicht gesprochen werden kann. 
Ganz allgemein möchte ich nur festhal- 
ten, daß ein jeder Händler sich sehr 
selbstkritisch an die eigene Nase fassen 
sollte, bevor er "haltet den Dieb” 
schreit.
In diesem Sinne war auch die Bauanlei
tung des Sky-Dart im HoHi 3/90 ein 
Fehlgriff, sollte doch zumindest der Her
steller, Action-Kites, genannt werden. 
Andreas Eichhorn

Thema Nachbau
Wenn jemand viel Arbeit und Geld in 
eine Neuentwicklung investiert hat und 
sie auf den Markt bringt, dann ist es un
fair mit Nachbauten ihm das Geschäft 
zu verderben. Trotzdem sollte jeder der 
Drachen baut und verkauft bestrebt 
sein, das Verhältnis von Preis und Quali
tät in einem gesunden Rahmen zu hal
ten. Von der Käuferseite her gesehen 
muß ich sagen, daß es einige Original
drachen gibt, bei denen der Preis im 
Verhältnis zur Qualität nicht gerechtfer
tigt ist. Wer solche Drachen auf den

Markt bringt, fordert regelrecht heraus, 
daß andere das Modell zu einem besse
ren Preis und/oder in einer besseren 
Qualität nachbauen. Schließlich erwartet 
der Drachenkäufer für DM 400,- auch 
eine entsprechende Qualität und keinen 
Originalpfusch.

Jörg Knudsen, Hamburg

Kopisten

Uwe Gryzbeck hat ein Thema ange
schnitten, das mich interessiert. Ich 
meine: Wenn jemand einen Vogel für 
sich selbst kopiert, mag das noch OK 
sein, vielleicht auch noch für ein, zwei 
Freunde - jedenfalls nicht kommerziell. 
Aber: Wir sind schon lange nicht mehr 
nur "unter Freunden” , sondern in einer 
derzeit explosiv expandierenden Bran
che, da zählt für manchen nur noch das 
Cash. Also, Uwe: wenigstens Ge
brauchsmuster anmelden. Uns Ehrliche 
kostets ein paar Mark mehr, aber Nas
sauer stehen dann im Nassen. Alfred R. 
Lang, 4300 Essen

Preisangaben 
und Markenpiraterie
Zu der Problematik Anzeigen im HoHi 
mit oder ohne Preise kann es nach den 
heutigen presserechtlichen Regeln nur 
einen Standpunkt geben: Wenn eine An
zeige ganz offensichtlich keine diffamie
renden Äußerungen, Preis- oder Marken
vergleiche oder volksverhetzenden oder 
ähnlichen Inhalt hat, dann muß HoHi die 
Anzeige drucken! Wer sich auf den 
Schlips getreten fühlt, darf sich nicht bei 
der (presserechtlich unabhängigen) Re
daktion beschweren, sondern muß dann 
eben die werbende Firma abmahnen 
bzw. anzeigen.
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Leserbrief
Liebe Drachenfreunde, das letzte HoHi 
3/90 ist Euch sehr gut gelungen! Es hat 
nun nach meiner Meinung die richtige 
Mischung und auch der Aufbau gefällt 
mir ganz gut. Die Tippfehler habe ich 
überlesen, denn schließlich wird es ja 
ehrenamtlich gemacht. Also: weiter so!

Meisterschaft, Ort und Zeit
Da ich aus einer "Schwachwindregion” 
komme, war ich über die Stärke des 
Windes überrascht (meine Drachen 
auch). Ich glaube, daß da die "Nordlich
ter" doch einen erheblichen "Heimvor
teil”  hatten. Warum also nicht die DM je
des Jahr an einem anderen ort (quer 
durch Deutschland) stattfinden lassen? 
Ich habe für beliebig schwachen Wind 
Drachen, aber nicht für solche Sturm
böen. Peter Helm, 5117 Titz-Gevelsdorf.

Anmerkung der Redaktion: Ein Standort 
an der See wurde ausgewählt, weil be
reits 2 Meisterschaften in den Vorjahren 
im Inland wegen Windmangel ausfallen 
mußten.

Anzeige

Stefan .Schönberg, - Lenkdrachenmeister 1988 
Köni&stor 34 - 3500 Kassel - Tel: 0561/14235
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Berichte aus der Vergangenheit
l.Teil

von Rüdiger E. Gies

Wie ihr alle aus der Vielzahl Eurer 
Drachenbücher wisst, erreichte die 
Entwicklung von Drachen in Europa um 
die letzte Jahrhundertwende ihren 
Höhepunkt, und zwar auf dem 
militärischen und dem metereologischen 
Sektor. Ich als Hamburger habe einen 
guten Zugang in Bezug auf die 
Metereologie, denn noch immer wird die 
Wetterkarte z.B. aus Daten des MOH 
(Metereologisches Observatorium
Hamburg) und des DWD (Deutscher 
Wetterdienst) erstellt, die in Hamburg 
ansässig sind.
Das Archiv der "Deutschen Seewarte" ist 
eine umfangreiche 
Fundgrube für Drachen- 
Cracks und mit einem 
Bericht, den ich im o.g.
Archiv fand, soll diese 
Serie beginnen. Der 
Bericht "No.l" über die 
"Erforschung der freien 
Atmosphäre mit Hülfe 
von Drachen” ist von 
dem damaligen
Chefmetereologen 
Prof.Dr.Köppen verfaßt 
worden. Die ersten drei Abschnitte 
möchte ich in diesem ersten Teil 
zusammenfassen.

1. A bschnitt
Prof. Koppen hatte einen tollen Job, 
machte er doch den ganzen lieben langen 
Tag nichts anderes als "Drachen steigen 
lassen". Jedoch der Schein trügt. Alle 
Voraussetzungen für den Drachenaufstieg, 
die heutzutage jedem Neueinsteiger in 
Drachenbüchern vermittelt werden, 
mußten die Jungs sich damals mühsam 
erarbeiten; Abstürze und Leinenrisse 
waren an der Tagesordnung. Das heißt 
nichts anderes, als daß sich die 
Drachenbauer von damals mit einer Fülle

von Einzelthemen beschäftigen mußten; 
natürlich um ihr ganz persönliches 
(berufliches) Ziel zu erreichen, nämlich 
metereologische Apparate in die 
Atmosphäre zu bekommen.
Die Erforschung der Atmosphäre und die 
damit verbundenen Erkenntnisse über das 
Wettergeschehen bekam in den Jahren 
1893-95 eine neue Dimension. 
Unbemannte Freiballons. leichte 
metereologische Registrierapparate und 
Drachen stellten die neuen Hilfsmittel dar, 
jedoch kämpften Koppen und Konsorten 
schon damals mit den Hindernissen der 
Forschung, die jedem beschieden sind, der

auf einem Gebiet tätig ist, von dem seine 
Geldgeber nicht überzeugt sind. Der Bau 
von Gipfelstationen war in vollem Gange, 
und da der Ballonbetrieb sehr aufwendig 
und teuer und Berggipfel nicht überall zu 
haben waren, wurde (besonders in den 
Flachgebieten Hamburg, Berlin und Paris) 
die Errichtung von Drachenstationen 
forciert.
Die Entwicklung der Drachen in der 
Metereologie begann schon 3 Jahre bevor 
Franklin 1752 Drachen zum Nachweis der 
elektrischen Natur des Blitzes benutzt hat, 
verschwand aber bis 1883 wieder in der 
Schublade. Doch dann, in den 80ern des 
letzten Jahrhunderts tauchen die ersten 
"Evergreens” an Namen und 
Drachen modellen auf.

M eßdatenerhebung
Gipfelstationen (ortsgebunden) von 900m (Kniebis/Baden)
(in Deutschland) bis 2964m (Zugspitze)
bemannte Ballonfahrten ca. 300m
unbemannte Fesselballone nur oberhalb 8000m, da sehr

teuer
Drachen 300 - 4000m
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z it ie r t : D er m erkw ürdige  
D rachenaufstieg vom  26 .6 .1900  

Mit Hülfe von 5 Hargrave-Drachen und 
7120 m Draht von 0.8-1.0 mm 
Durchmesser wurde eine Höhe von 4255 
m erreicht. Durch Nachgeben einer 
Splissung, traten die Drachen mit 6420 m 
Draht eine Reise nach Süd-Osten an, die 
sich auf 140 km ausdehnte. Leider kam bei 
diesem Aufstieg ein Knabe zu Schaden, 
was zur folge hatte, daß der Veranstaltung 
weiterer Aufstiege auf dem Observatorium 
(in Berlin /  Anm. d. Red.) ausserordenliche 
Beschränkungen auferlegt wurden.

2.A bschnitt
””Die Aufgabe der Drachen in der 
Meterologie ist stets die Erreichung einer 
gewissen. meist einer möglichst 
bedeutenden Höhe über dem Boden. Die 
gleichzeitige Abtrift in horizontaler 
Richtung, die für einige andere Zwecke, 
z.B. im Rettungswesen zur See (s. 
Französischer Signal- und

Rettungsdrachen /  Anm.d.Red.) werthvoll 
ist, hat bei metereologischen Drachen nur 
die Bedeutung einer unerwünschten 
Nebenerscheinung, die man möglichst zu 
verringern trachten m u s s ””ein 
Drache ist, in aeronautischer Hinsicht ein 
Körper, der spezifisch schwerer als die 
Luft ist, aber durch die Umsetzung des 
horizontalen Drucks des Windes auf eine 
oder mehrerer schiefen Ebenen 
schwebend erhalten wird, solange er durch 
eine oder mehrere Leinen an der 
Erdoberfläche gefesselt und verhindert 
wird, sich mit der Luft 
fortzubewegen.””... ””Die Güte eines 

Drachen besteht 
darin, zum einen 
den Zug nach 
Richtung und Kraft 
möglichst
gleichmäßig zu 
machen und zum  
anderen einen 
möglichst grossen 
Prozentantheil des 
Zuges als Hub zu 
gestalten.””....””Hat 
der Drache ein 
Instrument 
emporzutragen, so 
muss er eine 
gewisse Grösse 
haben; der
Erfahrung nach 
genügen 4-7 qm für 
1 kg Nutzlast.””
An dieser Stelle 
folgen physikalische 
Formeln und
Tabellen über den 

Zusammenhang zwischen Höhe, 
Steigwinkel, Zug und
Windgeschwindigkeit auf Drachen und 
Drachenschnur. Diese sind insofern 
interessant, daß sie wahrscheinlich ihre 
Gültigkeit bis heute nicht verloren haben. 
Beispiel: Das Verhältnis zwischen dem 
Zug t (kg), der Tragfläche q (qm) und der 
Windgeschwindigkeit v (m/sec.) entspricht 
der Formel t=l/3vq .

Datum Orte und Personen Drachentyp Höhe
1883 Prof Archibald/England Flachdrachen 200 m

4.8.1894 Rotch.Eddy/USA Eddy ?
23.7.1895 Harrington/USA Malay 436 m
21.8.1895 Harrington/USA Hargrave ?
27.1.1896 Hanfschnur wird durch 

Stahlseil ersetzt
13.4.1896 Blue Hill Observatorium/ Hargrave 1000 m
19.9.1897 U SA , wasserfeste Drachen ” 2821 m
26.8.1898 und Drachengespanne, z.T. ” 3490 m
19.7.1900 Hargrave ” 4815 m

Frankreich /  Tisserenc de Bort in Trappes bei Paris /  Lamson und 
Hargrave bis 5000 m Höhe
St.Petersburg /  Contral-Observatorium /  General Ivanof 
Wien-Östereich /  Nikel/Kress /  19.8.1898 - 12.2qm Nikel auf 320 
m
Berlin /  Assmann und Berson gründen 1899 die "Aeronautische 
Abteilung am Preussischen Metereologischen Institut”
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Im Weiteren geht Koppen auf die 
"Vertikale Vertheilung der
Windgeschwindigkeit” ein, wobei die 
Tabellen in 500m- Schritte eingeteilt sind, 
für uns relativ uninteressant. Er sagt, daß 
die kritische Grenze beim Aufstieg 
zwischen 100 und 200 m liegt, darüber 
die Aufstiege bis 800-1000 m immer 
völlig glatt und problemlos verlaufen sind. 
Der nächste teil geht darauf ein, "wie oft 
sich für Drachenaufstiege geeignete 
Windstärken im Klima von Hamburg” 
darbieten.
Beispiel: Die verwendeten Hargraves 
brauchten 4,4m/sec zum Aufsteigen. 
Unter diesen Voraussetzungen waren in 
Hamburg 119 Tage pro Jahr brauchbar, 
123 Tage flog garnichts.

3.A bschnitt
In diesem Abschnitt werden auf 10 Seiten 
die Bedingungen des Drachenfluges 
auseinandergenommen. Von den 
"wirkenden Kräfte” (wieder mit jeder 
Menge Formelmaterial) gleich zum 
Kapitel "Stabilität”.
Dort stellt Koppen folgende Thesen auf, 
die er empirisch belegte und im weiteren 
Text auch erläutert:
””Die Stabilität wird erhöht:
A. Durch Anhängung eines Schwanzes 
von passendem Luftwiderstand und nicht 
zu grossem Gewicht;
B. durch Anbringung vertikaler, in die
Richtung des Windes fallender (sog. 
neutraler) Flächen oder
Flächenkomponenten;
C. durch eine nach der Windseite und 
nach unten konvexe, bezw. mit

ausspringenden Winkeln versehene 
Formen; entgegengesetzte Krümmung 
bezw. einspringende Winkel bedingen 
Verringerung der Stabilität, verglichen 
mit der planen Fläche;
D. durch Zertheilung der tragenden 
Drachenflächen in mehrere, von 
verschiedenen Lufttheilchen getroffene 
Abschnitte mit Lücken dazwischen; diese 
können in der Drachenebene hinter 
einander, in zwei oder mehreren 
Schichten senkrecht zur Drachenebene 
über einander, schräge zur Hauptebene 
des Drachens jalousieförmig angeordnet 
sein;
E. durch Vergrößerung der Dimensionen; 
E durch Versteifung des Drachens, welche 
bewirkt, dass der Drache auch unter 
starkem Winddruck die erforderliche 
vollkommene Symetrie behält und
G. durch Anbringung rohrender Flächen, 
deren Drehungsaxe entweder in der 
Fläche liegt, oder normal, oder endlich 
schief zu ihr steht.””
Im nachfolgenden Text geht der Autor auf 
"Versuche mit kleinen Flugmodellen” 
und auf die "Hubkraft” ein, zu denen er 
ebenfalls Thesen aufstellt.
Wen die Berechnungstabellen und 
Formeln näher interessieren, kann diese 
über die Redaktion bei mir anfordern.

Der nächste Teil dieser Serie ist vom
4.Abschnitt des Köppenschen Berichtes 
geprägt, der von "verschiedenen Typen 
von Drachen” berichtet, u.a. Nikel- und 
Treppen-Drache.
Dazu mehr im nächsten oder 
übernächsten Heft.
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Rosettenrotor
Eine Bauanleitung von Herrmann Aurich

Der Rosettenrotor unterscheidet sich 
durch seine Konstruktion, durch seine 
vielgliedrig aufgelockerte Form und 
durch seine hohe Drehgeschwindigkeit 
deutlich von den Rotationskörpern ande
rer Bauarten. Durch Wandungen und 
Schaufeln wird eine Anzahl von Zellen 
gebildet, wobei die Lufteintrittsöffnungen 
der einzelnen Zellen wesentlich größer

sind als die Luftaustrittsöffnungen. Alle 
Zellen blähen sich daher auf und verlei
hen dem Rotor so eine stabile Form.

Auch bei geringem Wind entfaltet sich 
der Rotor sofort und läuft schnell an. Je 
nach Windgeschwindigkeit erreicht er 
zwischen 40 und 250 Umdrehungen in 
der Minute.

Bauanleitung für einen Rosettenrotor mit 36 Zellen 
(Durchmesser 80 cm)

Materialbedarf:
ca. 2 m Spinnaker oder Folie in 2, 3 
oder 6 Farben hierfür eignen sich auch 
Reste besonders gut 
Pappe für Schablonen
2,5 m Nahtband o.ä.
1 runde Kunststoffscheibe (Durchmesser 
ca. 70 mm)
1 Rundholz, Durchmesser ca. 12 mm, 
Länge ca. 12 mm

1 kleine Schrauböse 
1 kleiner Karabinerhaken 
Nähgarn bzw. Kleber 
dünne Schnur

Werkzeug:
Nähmaschine, Schere, Stecknadeln, 
Locheisen (Bohrer), Holzfeile
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1. Für die drei flächigen Bauteile (siehe 
Zeichnung) wird je eine Schablone aus 
Pappe zugeschnitten. In den angegebe
nen Maßen sind Zugaben nur für die 
Verbindungsnähte (Kante A-A und Kante 
C-C) enthalten. Wenn das zu verwen
dende Material ein Umsäumen der an
deren Kanten notwendig macht, sind an 
diesen Kanten entsprechende Zugaben 
zu machen.
2. Bauteil 1 wird 18-mal zugeschnitten 
(je 9 x 2 Farben oder 6 x 3  Farben oder

3 x 6  Farben), Bauteil 2 wird 12-mal zu
geschnitten und Bauteil 3 wird 6-mal zu
geschnitten (Farben entsprechend).
3. Zur Herstellung des äußeren Schau
felrings werden die 18 Bauteile 1 in den 
Farben abwechselnd aneinandergenäht, 
wobei die letzte, den Ring schließende 
Naht noch nicht ausgeführt wird. Es wird 
jeweils die Kante A-A auf die Linie B-B 
des vorhergehenden Bauteils aufgenäht. 
Dabei ist zu beachten, daß alle freien 
Enden nach der gleichen Seite zeigen.
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Hermann Aurich m it Mini - Rotor

4. In gleicher Weise werden die 12 Bau
teile 2 zum mittleren Schaufelring und 
die 6 Bauteile 3 zum inneren Schaufel
ring zusammengenäht. Dabei ist zu be
achten, daß die Richtung der einzelnen 
Bauteile bei allen drei Ringen überein
stimmt (entsprechend der Drehrichtung 
des Rotors).
5. Die Schaufelfüße (Linie C-C) der Bau
teile des äußeren Ringes werden auf die 
Wandung des mittleren Ringes parallel 
zu den dort bereits ausgeführten Nähten 
aufgenäht. Da insgesamt 18 Füße auf 12 
Felder aufgenäht werden, ist ein gleich
mäßiger Abstand leicht einzuhalten. Man 
beginnt mit der ersten Naht im Abstand 
von 15 mm von der ersten Kante B-B. 
Die nächste Naht wird noch auf dem 
gleichen Feld, 15 mm vor dem Ende des 
Feldes, angebracht. Die dritte Naht legt 
man in die Mitte des anschließenden 
Feldes. In gleicher Weise werden immer 
abwechselnd 2 Schaufelfüße bzw. 1 
Schaufelfuß auf jedes Feld genäht.
6. Die 12 Schaufelfüße des mittleren 
Ringes werden auf die 6 Felder des in
neren Ringes genäht (je 2 Füße auf ein 
Feld, gleichmäßige Abstände zwischen 
allen Nähten einhalten).
7. Jetzt werden die drei letzten, jeweils 
den Ring schließenden Nähte ausge
führt.
8. Die 6 freien Schaufelfüße des inneren 
Ringes werden durch eine einzige Naht 
miteinander verbunden.
9. Auf die Innenkante der Vorderseite 
der äußeren Wandung wird ein Band zur 
Verstärkung aufgenäht.

10. Mit einem Locheisen (oder Bohrer) 
wird in der Mitte der Kunststoffscheibe 
ein Loch angebracht, dessen Durchmes
ser etwas größer ist als die Material
stärke der zu verwendenden Schrau
böse. Am Umfang der Scheibe werden 
in gleichmäßigen Abständen 9 kleine Lö
cher angebracht.
11. Durch jedes der 9 Löcher wird eine 
dünne Schnur von 170 cm Länge gezo
gen und in der Mitte der Schnur festgek
notet, so daß insgesamt 18 freie Enden 
von je 85 cm Länge entstehen.
12. Mit einer Feile wird das Rundholz an 
einem Ende halbkugelig abgerundet. 
Die Schrauböse wird durch das mittlere 
Loch der Kunststoffscheibe geführt und 
in das abgerundete Ende des Rundhol
zes eingeschraubt. Dabei ist auf festen 
Sitz der Schraube zu achten, aber auch 
auf leichte Drehbarkeit der Scheibe. 
Evtl, ist etwas Gleitmittel (z.B. Paraffin) 
hinzuzugeben.
13. Die Schrauböse ist mit der Kunst
stoffscheibe und den daran befestigten 
Schnüren an der Decke aufzuhängen. 
Je ein freies Schnürende ist mit einer 
großen Nadel durch die verstärkte Vor
derkante des Rotors zu ziehen (jeweils 
am Schnittpunkt mit einer Turbinen
schaufel) und zu verknoten. Bei glattem 
Material sind die Knoten mit etwas Kle
ber oder durch anschmelzen zu sichern.
14. Der Karabinerhaken wird in der 
Schrauböse eingehängt. Damit kann der 
nun fertige Rotor in vorbereitete Schlau
fen der Drachenleinen eingehängt 
werden.

R A C H E N  
E N

DRACHEN.
UND SPIELE *
IM GLASHAUS *

Mauerslr 28 34 Goltingen ®  05  51 /5 8163

BUMERANGS ■ BOULES CARROM JONGLIEREN
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Bauanleitung fü r Turbinen
v o n  R ü d i g e r  O i e s

Die Maßangaben in den Zeichnungen beziehen sich auf eine Turbine von ca. 200 cm 
Länge und einem Durchmesser von ca. 45 cm. Alle Maße können proportional 
vergrößert werden.

DER ZUSCHNITT
Für eine Turbine werden in der Regel 6 Paneele gebraucht, die aus 3 Rechtecken 
zugeschnitten werden. Das Verhältnis der schmalen zur langen Seite sollte zwischen 1:10 
und 1:13 liegen. Sind die Paneele länger neigt die fertige Turbine schon bei leicht böigem 
Wind zum Abknicken. Ein Maß von 1:12 ist zu empfehlen.

T\

280

DAS ANZEICHNEN
Die Paneele wird so auf den Tisch gelegt, daß der rechte Winkel immer links unten ist. 
Jetzt werden Punkte als Nähhilfe angezeichnet. Das Verhältnis von a zu b sollte 1:4 nicht 
unterschreiten. Bei abnehmenden Maß (z.B. 1:2) weisen die Paneele nach dem 
Zusammennähen kaum noch eine Drehung auf. Das Maß der hinteren Öffnung ist 
variabel; es gilt, je größer die Öffnung, umso langsamer dreht sich die Turbine.

a = 20 
b = 27 
c = 60

l.NÄH-SCHRITT
Die Paneele werden aneinandergelegt, und zwar, 1.) immer ein rechter und ein stumpfer 
Winkel, 2.) die Markierungen immer deckend. Anfang und Ende einer Naht gut 
vernähen. Die letzte Naht, d.h. der Schritt von einem unförmigen Stück Patchwork zur 
Turbine, ist ein wenig schwierig, da sich nun die Drehung bemerkbar macht. Doch bevor 
man die Paneele zusammennäht ist zu entscheiden, in welche Richtung sich die Turbine 
drehen soll: rechts, d.h. im Uhrzeigersinn, oder links, d.h. entgegengesetzt dem 
Uhrzeigersinn.
Wenn zwei Paneele, wie oben beschrieben, zusammengenäht werden, und die 
Markierungen sichtbar sind, d.h. außen liegen, wird sich die Turbine rechts drehen; ist die 
Markierung nicht zu sehen, d.h. innen, d.h. die zwei Stoffteile müssen 
auseinandergehaiten werden, damit der Nähansatz sichtbar wird, dreht sich die Turbine 
links.
Danach die Turbine von links nach rechts stülpen.
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a)
b ) r e c h t s  / M a rk ie ru n g  außen

2.NÄH-SCHRITT
Ein Versteifungsring ist m.E. bei keiner Turbine notwendig. Deshalb wird der 
Verstärkungsring aus dickem Spinnaker, aus Dacron oder, was am besten ist, aus 
Miederband gefertigt.
Die Kanten werden lx mit einem geraden Stich auf das Miederband genäht, bündig 
angelegt.d.h. es entstehen so die schaufelartigen Öffnungen.; danach das Miederband zur 
Hälfte einklappen und mit einer Zick-Zack-Naht endgültig fixieren.

a)
----------- ------------- r

1 r  y

1 * ( 1  1

DIE WAAGE
Über den Stößen der Paneele werden Ösen eingeschlagen; es sind logischerweise secns. 
Dann werden 3 Schnüre geschnitten, die doppelt so lang sind, wie die Waage sein soll. Die 
Schnüre werden durch den hinteren Ring eines Wirbels gezogen, mit einer Schnur oder 
Schrumpfschlauch fixiert, und dann erst gleichlang geschnitten. Die Enden durch die 
Ösen ziehen und verknoten.

jA A A A A A A  / f ^ ' A A A * A r y * * A A A Q A /
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Tips & Tricks
Aufhängen von Turbinen in die Leine

Freunde von Turbinen, Fahnen, Wind
säcken und anderem Leinenschmuck 
suchen immer wieder eine optimale Be
festigung für diese Objekte in der Dra
chenschnur. Eingeschlaufte Ringe, Ka
rabiner o.ä. führen auf Dauer zu einer 
Schädigung der Leine und mindern au
ßerdem die Reißlast einer Schnur. Das 
Einsetzen in eine gespannte Schnur ist 
nicht immer einfach und leicht gehen sie 
einmal verloren. Ganz einfach und scho
nend ist die folgende Methode: Mit einer 
Spleißnadel, Ködernadel oder einem 
Knüpfhaken zieht man ein kurzes Stück 
Schnur durch die Drachenschnur. Dabei 
ist darauf zu achten, daß man genau 
durch die Mitte der Schnur geht und 
keine der Fasern des Geflechts verletzt.

Die durchgezogene Schnurschlaufe wird 
nun an beiden Enden durch einen 
dicken Knoten gesichert, damit sie nicht 
durch den Zug der Turbine herausgezo
gen werden kann. Durch den Zug des 
Drachens wird die Schnur verengt und

hält die Schlaufe fest. Auf diese Weise 
kann man eine ganze Menge Schlaufen 
in der Schnur befestigen, die dort auch 
verbleiben können, da man sie problem
los mit aufwickeln kann.

Rdo.

Verstärken von Gurtbandspitzen
Vom Mittelstab eines Lenkdeltas geht 
die meiste Belastung für die Gurtband
spitze aus. Um ohne großen Mehrauf
wand den Bereich an der Spitze zu ver
stärken, braucht nur der Dacronstreifen, 
der unter dem Gurtband liegt im Zick

zack geknickt zu werden. Damit man 
nicht anschließend durch 6 Lagen Da
cron nähen muß, wird der Zickzack- 
Knick etwas schmaler gehalten, als der 
Abstand der Nähte, die die Tasche für 
den Mittelstab bildet.

50



Vorsicht Hochspannung!
Eine Erklärung von Michael Haugrund

Der Bericht von Mathias Raabe veran
laßt mich meine Erfahrungen zu Papier 
zu bringen. War schon leichtsinnig, was 
der Matthias da aus Unkenntnis erlebt 
und gemacht hat... Bei mir war folgende 
Situation: Winter 1986. Schnee auf dem 
Boden, Minustemperaturen, trockene 
Luft, Sonnenschein. Leichter Wind, also 
3er ACE (PVC) raus und geflogen. Es 
war kurz nach Mittag und "echt super" 
draußen im Schnee. Bekleidung: warm, 
Gummistiefel, wie Matthias. Leine: Poly
amid mit Spezi-Spulen. Nach einigen 
Runden in der Luft trat besagtes Kni
stern auf. Da mir beruflich das Geräusch 
von Koronaentladungen vor einem richti
gen Überschlag bekannt ist, bekam ich 
ein flaues Gefühl in der Magengegend. 
Allein auf weißer Flur (Feld) landete ich 
schnell und packte ein. Ein Blick rund
herum: In ca. 5-6 km Entfernung eine 
Wolkenbank (kein Gewitter), die sich 
schnell näherte. Es war ein ca. 3 Wo
chen andauernder Wetterumschwung zu 
Matsch und Schneefall.

Nun, was war bei uns beiden passiert? 
Um die Erscheinungen erklären zu wol
len muß ich zwangsläufig zur Physik 
greifen. Ich werde es versuchen, einfach 
zu gestalten. Trotzdem komme ich nicht 
umhin, Fachbegriffe verwenden zu müs
sen, ohne die geht's halt nicht. Fach
leute mögen mir die Vereinfachung 
nachsehen. Also: Die Atmosphäre ist ein 
elektrisches Feld. Das Feld ist mit Ionen, 
also kleinsten Elektrizitätsträgern, z.B. 
Elektronen, bevölkert, die sich frei bewe
gen können. Der Erdboden ist vorzugs
weise negativ aufgeladen. In höheren 
Schichten haben wir positive Ionen. Das 
Spannungsgefälle beträgt im unteren 
Luftraum etwa 140 Volt pro Meter. Wir 
nennen das die elektrische Feldstärke, 
deren Ausrichtung vertikal ist. Nun, in 
ruhender Luft versucht sich die Polarität 
durch lonenwanderung auszugleichen. 
Soweit normal. Wenn jetzt Wolkenele
mente, also Wassertröpfchen, gebildet 
werden, werden die freien Elektronen 
eingefangen und stehen für den La
dungstransport nicht mehr zur Verfü
gung. Im Zwischenraum der ionenve
rarmten Luft ist die Möglichkeit hoher 
elektrischer Feldstärke gegeben. Die 
normale Feldstärke (140 Volt/m) wird in 
Wolken hoher Tröpfchen- (Schlechtwet
terfront) oder Eisnadelbevölkerung (Ge
witterwolke) um das hundert- bis tau
sendfache anwachsen. Also 10.000 bis
100.000 Volt pro Meter (!).
Wenn wir mit unserem Drachen ein so 
hohes Spannungsfeld durchfliegen, la
den wir uns auf. Fachlich: "Elektrische 
Influenz ist die elektrische Aufladung ei
nes Körpers (Drachen) durch Ladungs
verschiebung (der Elektronen durch die 
Leine zum Menschen) unter dem Einfluß 
des elektrischen Feldes (um uns herum, 
so.o.)” . Diese Ladung versucht sich 
über unseren Körper auszugleichen. 
Durch unsere isolierende Kleidung wird 
das zuerst verhindert. Solange, bis wir 
"geladen”  sind. Das von uns beobach
tete Zischen waren bereits Spitzenentla-
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düngen. Diese als "St. Eims-Feuer”  be
kannte Naturerscheinung tritt in Form 
von Büscheln aut. Im Dunkeln hätten wir 
beide leicht bläulich geleuchtet, vor
nehmlich an den metallischen Gegen
ständen an uns, die spitz sind. Aber 
auch an den Handschuhen oder den 
Stiefelsohlen.
Derartige Entladungen treten auch an 
Bäumen und Blättern, an Hochspan
nungsmasten, Antennen und Türmen 
auf. Spitz nach oben ragende metalli
sche Gegenstände aller Art werden 
durch Oberflächenvergrößerung so ge

staltet, daß das Elmsfeuer verhindert 
wird. Beispiele: Kugeln auf Antennen
spitzen, flache Autoradioantennenspitze, 
(ja, auch dazu dient das platte Ding) und 
bei Überlandleitungen werden 3 oder 4 
Stränge für eine "Phase" miteinander 
durch Streben verbunden, achtet mal 
drauf. Für uns heißt es bei solchen Wet
terlagen: PAUSE, Drachen unten lassen. 
Aber die Sicherheitsregeln sollten auch 
eingefleischten Kitern bekannt sein, 
oder?
In diesem Sinne spannungsfreies 
Fliegen!

Hochspannung nochmals
Christian Piepenburg aus München 
wurde von atmosphärischer Hochspan
nung beim Fliegenlassen in der Dämme
rung überracht. Plötzlich standen ihm 
die Haare zu Berge, mit blauer Korona- 
Entladung an Kopf, Händen und Füßen. 
Er hat ganz schnell wieder eingepackt. 
Michael Haugrund nannte uns noch ei
nen Tip, wie man atmosphärische La
dungen vorher erkennen kann. Indem

man ganz einfach ein Radio auf Mittel
welle zwischen zwei Sendern einstellt. 
Normalerweise ist am Tage nur Rau
schen zu hören, aber Vorsicht, wenn es 
auch mal knackt, das deutet auf Entla
dung hin, auch wenn man keinen Blitz 
sieht. Am Besten, man hört vorher 
schon einmal bei Gewitter auf Mittel
welle rein. Dann weiß man, wie es sich 
im Radio anhört.

NEUG.t£7UCL 2 CJ&KT/S V EfSA/^PEi STE AN ftX lD £R ti.
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Kleinanzeigen
Verkaufe Parafoil 6 qm, 6 Paneele in 
Regenbogenfarben. DM 470,-.
Bienen zu verkaufen: Einzeldrachen 
meiner Schwarmkette der deutschen 
Meisterschaft 90, (1. Platz), mit Summer 
für DM 60,-. Frank Schwiemann, Tel. 
020101/69403.

Hilfe! Möchte Hargraves Kastendrachen 
(240 x 275) DuMont Seite 41. bauen. 
Wer kann Tips geben? Zum Beispiel Ge
stänge und Verbindungen oder eigene 
Baupläne. Über jede Zuschrift freut sich 
Wilhelm Sahm, Eichenstraße 5, in 
W-2111 Münsterdorf.

Verkaufe 2 x 100 m neue Kevlar- 
Schnur, 1,5 mm, für DM 80,-. 2 c 50 
Kevlar-Schnur, 0,7 mm, 16-fach ge
flochten, gespleißt, bienengewachst, mit 
Spule und Wirbel, zusammen nur DM 
39,-. Bunter Delta 4,4 m Spw., aus Spin
naker mit Bambus-Gestänge, einwand
frei erhalten, DM 119,-. 3 qm rotes 
Spinnaker, ca. 60 g, für DM 28,-. Rolf 
Bökle, Tel. 0711/290519.

Ich suche Baupläne und Erfahrungen al
ler Art über Genki’s. Auf Wunsch über
nehme ich anfallende Kosten für Porto, 
Kopien etc.
Matthias Raabe, Alter Kirchweg 85,2087 
Hasloh

Suche dunkelbraunes Spinnaker Ny
lon, mindestens 60 g pro qm, 20 m. E. 
Schade, Tel. 0201/775518.

Wir suchen Bauanleitung für Möwe, 
Spannweite 175 cm. Martina und Tor
sten Rieper, Am Deich 9, 2200 Elmshorn

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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D R A C H E N -C L U B -D E U T S C H L A N D  e .V .
G E R M A N  KJTE F U E R S  A S S O C IA T IO N  Postfach 10 17 07  2000 Hamburg 1

L ieb e  D ra c h e n fre u n d in ! L ie b e r D ra c h e n fre u n d !
H e rz lic h e n  D a n k  fü r  D e in  In te re s s e  a m  D ra c h e n sp o rt und  d em  D R A C H E N -C L U B -D E U T S C H 
L A N D  e.V . (DCD). D ie  M itg lie d s c h a ft im  d e u ts c h e n  D R A C H E N -V E R B A N D  is t  s ic h e r lic h  e in e  g u 
te  S a c h e . D ie  V o r te ile  lie g en  a u f d e r H and:
■  in s b e s o n d e re  s te h e n  w ir  A n fä n g e rn  m it  R a t un d  T a t  z u r S e ite
■  d ie  M itg lie d e r s in d  be i d e r A u s ü b u n g  ih re r D ra c h e n a k tiv itä te n  v e rs ic h e rt
• v e rs ic h e rt s in d  D ra chen  b is  20 kg  e u ro p a w e it
• V e rs ic h e ru n g s s c h u tz  fü r  V e ra n s ta lte r  v o n  D ra c h e n fe s te n
• d e r D C D  h i l f t  be i d e r G e s ta ltu n g  vo n  F e s tiv a ls ,  W o rk s h o p s , A u s s te llu n g e n  
‘  d e r D C D  o rg a n is ie r t  p re is g ü n s tig e  D ra c h e n -R e ise n
• D C D -M itg lie d e r e rh a lte n  in  v ie le n  D ra c h e n lä d e n  e in e n  R a b a tt
■  4 x  im  J a h r  e rs c h e in t  d a s  V e rb a n d s -M a g a z in  H O C H -H IN A U S
• a k tu e lle  In fo rm a t io n e n  g ib t e s  im  H O C H -H IN A U S -A K T U E L L
■  d er D C D  a rb e ite t g e m e in n ü tz ig  un d  in te rn a tio n a l.  E r fö rd e rt d ie  V ö lk e rv e rs tä n d ig u n g  und

d e n  E rfa h ru n g s a u s ta u s c h . S e in e  M itg lie d e r n e h m e n  an  in te rn a tio n a le n  T re f fe n  te il.

H ie rm it  e rk lä re  ic h  m e in e n  B e it r it t  z u m  D R A C H E N -C L U B -D E U T S C H L A N D  e .V .. Ich  e rke n n e  die 
S a tz u n g  d es  DCO  a n  un d  v e rp flic h te  m ic h  d ie  S ic h e rh e its re g e ln  d e s  V e rb a n d e s  zu  b each ten . 
D er M itg lie d s b e itra g  fü r  e in  K a le n d e rja h r b e trä g t fü r  d ie  E in z e l-M itg lie d s c h a ft 80,- D M . D ie  Fa- 
m il ie n -M itg lie d s c h a ft  b e trä g t 100,- DM .
S c h ü le r, S tu d e n te n , A rb e its lo s e , S o z ia lh ilfe e m p fä n g e r, R e n tn e r u .ä . k ö n n e n  e in e  5 0 % tig e  B e i
tra g s re d u z ie ru n g  g eg e n  e in e n  N a c h w e is  b ea n tra g e n . D e r N a c h w e is  is t m it  d e m  n e u e n  Ja h re s 
b e itra g  u n a u fg e fo rd e rt e in zu s e n d e n . L ie g t d e r N a c h w e is  n ic h t vo r, is t  d er n o rm a le  B e itra g  fä l
lig.
D ie  K ü n d ig u n g  e r fo lg t  fo rm lo s , s c h r if t l ic h  zu m  30.9. d es  la u fe n d e n  J a h re s  und  w ird  zu m  Ja h re s 
en d e  w irk s a m . B e i E in t r i t t  n a c h  d e m  1.10. e in e s  J a h re s  g i lt  d e r B e itra g  a u c h  fü r  d as  fo lg end e  
Ja h r.

N a m e : V o rn a m e :

S traB e :_____________________________________ ________________________________________________________________
(P LZ ) (O rt) (Bezirk)

G e b o re n  am : T e l.: B e ru f:

F a m ilie n m itg lie d e r : G e b o re n  am :

0  D en M itg lie d s b e itra g  ha b e  ic h  a u f d a s  K o n to  d e s  D C D  e .V .: 52  37  38  - 209 BLZ: 20010020 
P o s tg iro a m t H a m b u rg  ü b e rw ie se n .

O rt, D a tu m _________________________________  U n te rs c h r if t________________________________________________

0  Ich  m ö c h te  e rs t  m e h r ü b e r den D C D  e rfa h re n . U m s c h la g  D IN  A 5  m it  1,90 D M  fra n k ie rt und  2,- 
D M  in  B r ie fm a rk e n  a ls  K o s te n b e itra g  le g e  ic h  bei.

0  Ich  b in  b e re it e in e n  R e g io n a lk re is  fü r  d e n  D C D  a u fzu b a u e n
0  Ic h  ha b e  a u f fo lg e n d e n  G e b ie t E rfa h ru n g e n : ______________________________________________________
0  Ic h  m ö c h te  a u f  fo lg e n d e n  G e b ie te n  m ita rb e ite n : _________________________________________________
0  Ic h  sp re c h e  fo lg e n d e  S p ra c h e n : ____________________________________________________________________
0  Ic h  m ö c h te  a m  H O C H -H IN A U S  m ita rb e ite n  
0  Ic h  h a b e  s c h o n  D ra c h e n  g e b a u t 
0  Ic h  b in  b e re it, A n fä n g e r b e im  D ra c h e n b a u  zu  h e lfe n
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Dies & Das

”Guet Wind” für die Schweiz
Um das Informationsdefizit in der 
Schweiz zu mildern hat Cyril Kreyenbühl 
ein Drachen-Infoblatt unter dem Titel 
"Guet Wind" herausgebracht. Mit einem 
Umfang von vier Seiten und einer Auf
lage von 200 Stück ist das Blatt zwar 
noch klein, aber Cyril möchte Umfang 
und Auflage noch steigern. Dabei geht 
er davon aus, daß Guet Wind ca. 4-5 
mal im Jahr erscheinen soll. Mit Tips 
und Tricks, Bauplänen und jeder Menge 
Infos will er so die Schweizer versorgen. 
Hierbei baut er auch auf eine starke Zu
sammenarbeit mit dem Drachenclub Re
gio Basel (DRB) und auf internationale 
Kontakte wie z.B. zum DCD. Die HoHi 
Redaktion wünscht dafür guet Wind. 
Wer an einem Abo (SFR 10,-) interes
siert ist, wende sich am besten an: Cyril 
Kreyenbühl, Stadlerstraße 373, CH-8433 
Weiach im Schwietzerländle.

Video
"Bilder für den Himmel”
Außer beim Drachenmagazin (siehe 
HoHi 3/90) gibt es das Video zur Aus
stellung "Bilder für den Himmel”  auch 
beim Produzenten Markus Zöllner, Kel
lerstraße 6, 1000 Berlin 41 (Tel.
030/7968855, Fax 7965025).
Dort ist es auch in verschiedenen ande
ren Sprachen zu haben. Der Preis be
trägt DM 69,—.

Veränderung
Die bisherige Mitinhaberin Susanne Grie
chen ist beim Hamburger Drachenladen 
"Luftpirat" ausgeschieden. Alleiniger In
haber ist jetzt Raimund Dorow. Als Ver
stärkung ist der deutsche Lenkdrachen 
Meister 1989 und Vizemeister 1990 Jörg 
Knudsen hinzugekommen. Seit dem 15. 
Oktober steht er den Kunden mit Rat 
und Tat zur Verfügung.

Umzug in Bochum
Drachenfreunde im Ruhrgebiet aufge
paßt: der Bastei- und Drachenladen in 
Bochum zieht um. Um noch mehr Dra
chen, Zubehör usw. anbieten und zeigen 
zu können zieht der Laden in größere 
Räume in der Bochumer Innenstadt um. 
Neue Adresse im HoHi 1/91.

Drachenradierungen
Die Hamburger Künstlerin Elisabeth Ax- 
mann hat sich durch die eigene Beschäf
tigung mit Drachen zu einer Serie von 
Radierungen zum Thema Drachen inspi
rieren lassen. Am 17.11. eröffnete sie 
eine erste Ausstellung dieser Farbradie- 
rungen im Hamburger Drachenladen 
Luftpirat. Die Ausstellung läuft bis Weih
nachten. Im neuen Jahr werden die Bil
der auch in anderen Städten zu sehen 
sein. Zwei der Bilder hat das Drachen
magazin in einer Edition herausgege
ben. Einige der Motive sind auch als 
Postkarten zu erwerben.

Axel Voss, Elisabeth Axmann, Raimund Dorow,
Felix Werry
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DRACHENKALENDER
Mai

5.-12.5. Schwäbisch Gmünd. 4. Gmünder Drachentage. Workshops, Ausstel

11.-12.5.
lung, Vorträge im schwäbischen Frühsommer. 
Gmünder Drachenfest, Höhepunkt der Drachentage. 
Info: Franz Arz. Tel. 07171-72085

9.5. Rendsburg, 4. Drachenfest
Info: Heim und Hobby, Tel. 04331-31549

18.5. Itzehoe. Drachenfest am malerischen Hafen. 
Info: Hobby-Koll, Tel.: 04821 - 3929

14.-17.6.

Juni
Fano, Dänemark. 7. International Kitefliers Meeting. Vorträge, Verstei
gerung, Fano-Pokal und wie immer Drachen unbegrenzt.
Info und Anmeldung bei Rainer Kregovski, Tel. 040-213848, Fax

28.6. 
bis 11.8.

040-5556082
Berlin, Nationalgalerie, Bilder für den Himmel. 
Info: DCB, Hans Soyka, Tel. 030-7122600

9.-11.8.

August
Stölln. 1. internationales Drachenfest.

31.8.-1.9.
Info: Jörg Kopec, Tel. 00372-4480681
Nordstrand. 2. Norddeutsche Lenkdrachenmeisterschaft.

22.9.
Weitere Einzelheiten später.
Kellinghusen. Zum 3. mal zu klassischer Drachenzeit. 
Weitere Info in HoHi 2/91.

26.-27.10.

Oktober
Lünen. 2. Familien-Drachenfest mit Nachtfliegen und Höhenfeuerwerk. 
Info: Vlieger-Team Dortmund, Christian Treppner-Schultheis,
Tel. 0231-353006

Achtung, Veranstalter,
bitte teilt uns Eure '91-Termine so schnell wie möglich mit. Das 
hilft den Drachenfreunden bei ihrer Urlaubsplanung und den 
kleinen, lokalen Veranstaltern, sich nicht mit einem "Großen" 
terminlich zu kreuzen.
Neue Termine bitte an: DCD, Redaktion Hoch Hinaus

Postfach 101707 
2000 Hamburg 1
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D C D Sicherheits-Regeln
Fliege nur dort, wo Menschen und Umwelt nicht gefähr
det werden.
Fliege nur bei Windstärken, bei denen Du Deine Drachen 
noch voll unter Kontrolle hast.
Ein guter Drachenpilot überprüft sein Fluggerät vor je
dem neuen Start.
Besondere Vorsicht ist bei neuen und unerprobten Dra
chen geboten.
Die Leinen stehender Drachen sollten mit Nylon oder ande
ren bunten Fähnchen in Augenhöhe gekennzeichnet
sein.
Mit Lenkdrachen nie in der Nähe feststehender Drachen 
fliegen.
Bei Leinenschnitt auf den betroffenen Piloten zugehen, 
sich entschuldigen und die Sache im ruhigen Gespräch 
klären.
Stark gespannte Leinen (Kevlar u.a.) können böse 
Schnittwunden verursachen. Die Zuschauer ahnen nichts 
von dieser Gefahr. Deshalb nie über die Köpfe von 
Mensch und Tier fliegen!
Abstand halten von Zuschauern und anderen Drachen
piloten!
Nie in der Nähe von Stromleitungen, Autobahnen, Gleis
körpern etc. fliegen! Es besteht Lebensgefahr.
Leinen, die über Stromleitungen liegen nie berühren.
Auch feuchtes Kevlar kann den Strom leiten!
Im Umkreis von Flughäfen (meist 3 km Radius) ist das Flie
gen grundsätzlich untersagt!!
Keine Drachen bei Gewitter fliegen!
Mit Ausnahme von einigen Städten ist max. 100 m Seillän
ge (nicht Höhe über Grund) erlaubt.
Das Fliegen in Natur- und Vogelschutzgebieten ist un
tersagt!
Brütende Vögel können gestört werden. Bei pferden, Scha
fen und anderen Tieren können Drachen Panik auslösen.
Keine Bäume als Bodenanker mißbrauchen.
Keinen Abfall zurücklassen!



^W^wasjgjlÄas ^

£ iss»»'

^ K T e e ^  ^

P .S . E ig e n tlic h  m a c h e n  w ir  k e in e  C o
m ic s , s o n d e rn  v e rk a u fe n  D ra chen  
un d  a lle  A r te n  v o n  D ra c h e n s a 
ch en!

Kieler Slroße 685 D-2000 Ho-nburg 54
Tel.: 040 /570 92 01 Fox 0 4 0 /57 0  85 55
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Aktuelles aus dem Vorstand

Die 1.Vorsitzende Nancy Mesch ist von ihrem Amt zurückgetre
ten.
Hippo Lambeck,der 2.Vorsitzende,ebenfalls.Er wird seine Funk
tion aber bis zu Neuwahlen wahrnehmen.
Wir möchten die Mitglieder bitten das zu respektieren »«d 
wie immer die persönlichen Beweggründe aussehen.

Es gibt aber auch erfreuliches zu berichten!
Mit Volker Clasen aus Hamburg konnte für das Amt des Kassie
rers eine tatkräftige Persönlichkeit gewonnen werden.

Weniger erfreulich ist die Gerüchteküche,die von interessier
ter Seite (woran sie Interesse haben,weiß man nicht) mal wie
der in Gang gesetzt wird.
Es ist die Rede vom steuerlosen DCD,der kurz vor der Auflö
sung steht,'dessen Finanzen zerrüttet sind,'bei dem nichts 
mehr funktioniert.

Liebe Mitglieder,liebe Interessierte !

An diesen Gerüchten ist nichts dran.
Im Gegenteil.
Wenn die AKTUELL-Redaktion den Geschäftsführer richtig ver
standen hat,sind in diesem Jahr die Mitgliedsbeiträge recht 
pünktlich eingegangen und konnten der Satzung entsprechend 
verwandt werden.Auf dem Regionalkreis - Seminar wird die 
Kasse zwischengeprüft und das Ergebnis im nächsten AKTUELL 
veröffentlicht.Soviel im Vorhinein.Der DCD geht dem ersten
Geschäftsjahr entgegen,in dem alle Rechnungen des Jahres ohne

n j c l i )Zittern beglichen werden können,bzwTmit den neuen Mitglieds
beiträgen bezahlt werden.
Die Deutschen Meisterschaften werden,trotz Schwierigkeiten 
bei der Finanzierung,ohne Verluste abgeschlossen werden.
Die weitere Anerkennung unserer Gemeinnützigkeit wird wohl 
Verlängert werden.Unser Geschäftsführer hat die nicht immer 
nachzuvollziehenden Finanzberichte so geordnet -und zwar 
rückwirkend bis zur Gründung- ,daß die Finanzen zum ersten 
Mal in Ordnung sind und es zum ersten Mal ein tatsächliches 
Plus am Jahresende geben wird.
Gerüchte,daß die Mitgliedsbeiträge gefärdet sindjkönnen nur 
als böswillige Unterstellung angesehen werden.
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Der steuerlos dahintreibende DCD mag dem Einen oder Anderen 
die Träume versüßen,aber auch an diesem Punkt platzt der 
Traum jäh!

Durch die in Osnabrück auf der letzten Bundesversammlung be
schlossenen neue Strucktur ist der DCD handlungsfähig und 
aktiv.
Das HOCH - HINAUS erscheint in einer neuen Strucktur viermal, 
das AKTUELL erscheint viermal;die Regionalkreise konnten auf 
27 erhöht werden,RK-Seminare gehören zum Jahresbestandteil. 
Die Deutschen Meisterschaften konnten in einer schwierigen 
Situation (siehe Rücktritte) erfolgreich abgewickelt werden. 
Die angekündigten Seminare werden,wenn auch zeitlich etwas 
versetzt,durchgeführt,bzw.es gibt noch weitergehende Seminar
konzepte.
Im Moment laufen Gespräche,um unseren Rabatt bei den Drachen
läden für alle Beteiligtenrauch die Läden»abzusichern.
Wer das Steuerlos nennt,verkennt wohl einige Tatsachen oder 
er will sie nicht sehen !

Damit mal Klarheit ist hier die momentane Aufgabenvertei
lung :

Geschäftsführung : Wolfgang Schöpfer (J.Gutzeit,R.Seligmann) 
Kasse
HOCH-HINAUS

AKTUELL
Lenkdrachen
Regionalkreise
Technik
Anzeigen
Sponsoring
Spiel + Spaß

: Volker Clasen

: Jürgen Gutzeit,Rüdiger Gies,Jörg
Knudsen,Heiko Schneider.Raimund Dorow u.a. 

: Rolf Seligmann 
: Raimund Dorow u.a.
: Eckard Schaaf 
: Reinhard Steiner 
: Detlev Frick 
: Walter Lütje 
: Rolf Sturm

Daneben konnte im laufe der Zeit einKreis aufgebaut werden, 
der für spezielle Aufgaben (Übersetzungen,Rechtsfragen u.ä.) 
zur Verfügung steht.

Es geht alles seinen beschlossenen Gang,weil die Aufgaben 
verteilt werden konnten.Viele ein Stück verantwortlich tun.

Die verwaisten Vorstandsposten müssen wieder besetzt werden, 
keine Frage.Ein Schiff braucht eine Führung,aber mit einer 
guten Mannschaft fährt es auch in der Zwischenzeit !



Szenegespräche .... oder : wir gründen einen Verband

In letzter Zeit gibt es nach bestätigten oder unbestätigten 
Meldungen Diskussionen über das Thema Drachen - Dachverband. 
Tatsache ist,es gab Gespräche zwischen den Vorständen von 
Drachen-Club-Berlin,Fesseldrachen-Club "Otto Lilienthal" und 
dem DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND.
Sie dienten einerseits dazu,Probleme und Mißverständnisse der 
Vergangenheit auszuräumen,andererseits Möglichkeiten der Zu
sammenarbeit zu erkunden.

Tatsache ist,es gibt Gespräche in der Szene über dieses Thema 
Hierzu einige Schlagworte : sofort einen Verband gründen. 
Vereine vor Ort können ja beim DCD nicht Mitglied werden. 
Verband? Nein Danke.Noch mehr Vereinmeierei.Ich will nur 
fliegen.Was soll das!Das wird endlich der Durchbruch des Dra
chensports .Usw,usw,usw.

Damit die Diskussion in Gang kommt,sie wird beim nächsten 
Regionalkreistreffen der Hauptdiskussionspunkt sein,hier 
einige Thesen.

1. Wir brauchen keinen Verband,da der DCD verbandlich tätig 
ist.

2. Wir brauchen einen Verband,um allen,die als Verein oder 
sonstwie in der Drachenszene tätig sind,eine Plattform zu 
geben.Wir brauchen eine Drachen-Lobby.

3. Ein Verband macht Sinn,wenn er die Möglichkeit hat,finan
ziell .organisatorisch und von der Struktur her solche Aufga
ben auch wahrzunehmen.

4. Die Einflußnahme,auch die politische auf Entscheidungen, 
die das Drachenfliegen betreffen,bedürfen einer hauptamtli
chen Tätigkeit.Sie können von der Art und vom Umfang her 
nicht mehr von ehrenamtlichen Vorständen allein geregelt 
werden.
5. Dies bedingt eine finanzielle Ausstattung,die kein beste
hender Verein hat.bzw.die bestehende Vereine derzeit zusammen 
aufbringen können.
6. Auch in absehbarer Zeit wird es diese Möglichkeit auf der 
Grundlage bestehender Beitragsordnungen nicht geben.Auch 
wenn sich die Mitgliederzahlen vervielfachen.



7. Es müßten die Beiträge allgemein erheblich angehoben werden, 
bei einem gleichzeitigen deutlichen Ansteigen der Mitglieder
zahlen.Das dürfte derzeit nicht realistisch sein.
8. Eine verbandliche Arbeit sollte durch Sponsoren finanziert 
werden,wie überhaupt das Finanzaufkommen über diesen Weg er
heblich zu verbessern wäre.
9. Die Abhängigkeiten von Sponsorengeidern kann nicht eine 
hauptsächliche Finanzierung sein,da die Einflußnahme auf die 
sportlichen Inhalte in einem starken Maße gegeben sind,was 
nicht erwünscht ist.
10. Die Schaffung der Möglichkeit der öffentlichen Mitfinan
zierung von verbandlichen und sonstigen sportlichen Aufgaben 
ist mittelfristig eine Möglichkeit,die durch die Schaffung 
von verbandlichen Strukturen entstehen kann.Das heißt,daß 
über den Weg der Finanzierung von Vereinen vor Ort,die Finan
zierung von Landesverbänden,die Möglichkeiten eines Bundes
verbandes im Verlaufe eines solchen Prozesses entsteht.
11. Ein Verband macht nur Sinn,wenn er auch im ehrenamtlichen 
Bereich personell abgesichert ist.Das ist derzeit
nicht als selbstverständlich anzusehen.

Das sind einige Thesen zum Thema : Verband.
Sie erheben nicht den Anspruch der letzten Wahrheit oder der 
Lösung derzeitiger Probleme.Sie wollen nur Anregung für einen 
Diskussionsprozess sein.
Also bitte keine Gerüchte ausstreuen,der DCD hätte......
Es sind nur Thesen,wenn sie zur Klärung beitragen sollten, 
war es wert sie aufzustellen.

Ein Wort noch in eigener Sache.
Es besteht die Möglichkeit für Vereine und andere juristische 
Personen im DCD Mitglied zu werden.
Es ist in der Satzung geregelt,daß juristische Personen ent
weder ordentliche oder auch außerordentliche Mitglieder wer
den können.



DCD - AKTUELL

Einige Gedanken zum 6.Geburstag des DCD.

Am 27.10.84 gründete sich der DCD in Bremen.
Der überwiegende Teil der Mitglieder kam aus dem Norden.
Man konnte die ersten drei Jahre praktisch fast alle auf 
jedem Drachenfest treffen.Man konnte direkt über alles,was 
anlag miteinander reden.Aktivitäten koordinieren,Feste planen. 
Es war die Zeit,wo der DCD vor Ort war,man konnte ihn anfas
sen.Dann boomte die Drachenszene.es kamen Mitglieder aus dem 
gesamten Bundesgebiet hinzu.Auf der Strecke blieb -erstmal- 
der direkte Charakter.

In mühevoller Kleinarbeit mußte also etwas aufgebaut werden, 
was den Verein vor Ort präsent machte : die Regionalkreise.
Das hört sich toll an,aber die rauhe Wirklichkeit war doch 
anders.Es mußten Menschen gefunden werden,die die Arbeit vor 
Ort machten.Nebenbei,ohne Bezahlung.Immer mit der direkt oder 
indirekt formulierten Frage : wofür ?
Man wollte doch bloß fliegen,dafür brauche ich keinen Verein. 
So einfach ist das.
Viele haben sich in den sechs Jahren abgewandt.Berechtigt, 
unberechtigt? Viele Fragen,viele nicht diskutierte Probleme 
säumten den Weg.Viele Anforderungen an Verein waren da,mehr 
oder minder offen formuliert.meist als Gerücht auf der Wiese 
gehandelt.
Meistens gab es nur den Weg über HOCH-HINAUS oder das AKTUELL. 
Es war der Weg alle zu erreichen,denn der Versuch auf den 
Festen präsent zu sein,war,bei der wachsenden Zahl,zum Schei
tern verurteilt.Aber auch für den Schriftweg mußten Menschen 
gefunden werden,die dafür ihre Freizeit für Andere opferten.
So gab es beim Vereinsorgan Höhen und Tiefen,Freude und Ver
ärgerung .
Ein im Grunde normaler Weg beim Aufbau eines Vereins.

Es mußten auch Fragen gelöst werden,die sich die Gründerväter 
unbeschwert nicht stellen mußten.
Wohin geht der Weg der Drachen? Zum Kommerz,soll die Freude 
am Drachen -das unbeschwerte Fliegen- die Richtung sein?



Was ist mit Sponsoren,was machen wir mit der Professionalität. 
Es gab Diskussionen : ihr müßt mehr die Lenkdrachen fördern, 
das ist In^.der klasssische Drachen muß der Hauptgegenstand 
der Betrachtung bleiben,sagten die anderen.Da war die Presse, 
sie brauchte mehr Informationen.Da waren Interessierte,wann 
macht ihr den nächsten Einsteiger-Kurs.Habt ihr Broschüren, 
Baupläne,wo kann ich Drachen kaufen und und und.

Alles mußte geregelt,abgearbeitet werden;Antworten mußten ge
geben werden.Eigene Drachenfeste,die Meisterschaften sollten 
veranstaltet werden.
Für all das mußten im Prozess auch die Menschen gefunden 
werden,die es auch machten.Die mit Freude bereit waren,Arbeit 
für andere zu tun,die bereit waren jede Kritik,jede Beleidi
gung, jede Verachtung für die ach so stümperhafte Arbeit ein
zustecken .
Viele konnten es besser,nur sah man sie nie in der Verantwor
tung.

Der DCD mußte früh eine Rolle tragen,für die er nicht ausge
stattet war.
Er mußte auf vielen Gebieten bundesweit tätig sein,im Sinne 
der Satzung : den Drachensport zu fördern.

Sechs Jahre sind eine kurze Zeit.Es wurde unter widrigen 
Umständen eine Menge geschafft.
Eines ist auf jeden Fall geschafft worden.Der DCD ist unab
hängig.Er ist in seinem Bestand nicht auf Sponsoren,auf die 
Förderung von kommerziellen Anbietern angewiesen.
Er hat es mit geschafft,die Freude am Drachensport für viele 
zu erhalten.

Sicherlich,vieles ist ständig zu verbessern.
Muß verbessert werden.

Aber,wie gesagt,es braucht auch die Menschen,die diese Auf
gaben tun.Die die Unterstützung für ihr Tun erfahren.



DRACHEN - CLUB - DEUTSCHLAND WORKSHOP

Wie schon angekündigt,findet das nächste Drachen - Seminar 
am 12 + 13.1.91 in der Jugendherberge in Düsseldorf statt.
Thema der Veranstaltung ist die Theorie und die Praxis von 
Drachen - Fähren und was man mit ihrer Hilfe abwerfen kann. 
Als Referenten werden zur Verfügung stehen : Jürgen Ebbing
haus,Frank Schwiemann.Rolf Sturm,Hendrik Wölper und wahr
scheinlich der holländische "Fährenpapst"Peter van Erkel.
Es wird gezeigt,worauf es beim Bau von Fähren ankommt.Wie 
leine ich Sprungtiere,Lasten u.ä. an,bzw.verpacke sie,damit 
sie heil runterkommen.
Das und vieles mehr wird auf diesem Seminar behandelt und auf 
den Rheinwiesen ausprobiert.
Also,warme Kleidung ist angesagt.

In den Seminarkosten sind enthalten : Kaffee,Abendessen,Früh
stück ,Kaffee,Mittagessen,Übernachtung incl.Bettwäsche,Semi- 
nargebühren

Kosten : Regionalkreisverantwortliche
DCD - Mitglieder
Gäste

45,-DM 
60,-DM 
90,-DM

Anmeldung bis zum 27.12.90 an :

"Düsseldorfer Drachenfreunde",c.o.Rolf Sturm,Krahnenburgstr.19a 
4000 Düsseldorf 30
Die Anmeldung ist nur gültig,wenn ein Verrechnungsscheck 
über die Gebühr beiligt.
Mindestteilnehmerzahl : 10

Ich melde mich hiermit verbindlich für das Seminar an.Einen 
Verrechnungsscheck lege ich bei.

Name..............................Vorname
Straße.............................. Ort. .

Datum....................Unterschrift___

Beginn : 12.1.90 um 14.00 Uhr Ende : 13.1.90 nach dem Mittagessen







Gründung

Die Gründung eines Vereins vor Ort
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Am 23.9.90 trafen sich die "Düsseldorfer Drachenfreunde" und 
beschlossen einen Verein zu gründen.

Schon gab es das Gerücht : die seilen sich vom DCD ab.

Tatsache ist,und die Düsseldorfer müssen es eigentlich wissen, 
der Verein ist ausdrücklich als regionaler Verein,als eine 
selbstständige Untergliederung des DCD,gegründet worden.

Die ordentlichen Mitgieder sind auch Mitglied im DCD.

Warum ein Verein vor Ort oder schlägt hier die deutsche Ver
einmeierei durch?
Mitnichten! Aber ein Verein vor Ort bietet einige Vorteile. 
Zum einerr werden die Mitglieder in der Region besser betreut. 
Der Vorstand ist dazu nämlich nach der Satzung verpflichtet 
und muß darüber Rechenschaft ablegen.Das passiert vor Ort 
direkt,man sieht sich ständig auf der Wiese oder bei den Tref 
fen.
Informationsanforderungen der regionalen Presse,die Durchfüh
rung von Veranstaltungen,Workshops,Fahrten zu Drachenfesten 
und die gegenseitige Hilfe der Mitglieder untereinander oder 
für andere passiert direkt.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt war sicherlich auch die Fi
nanzfrage.
Bei den derzeitigen Beiträgen wird der DCD noch lange nicht 
in der Lage sein RKs oder Vereine vor Ort zu unterstützen.Im 
Gegenteil,er bräuchte mehr Mittel für Aufgaben,wo er entlas
tend wirkt.
Über eine Vereinsgründung vor Ort besteht die Möglichkeit in 
örtliche öffentliche Sportförderung zu kommen,was wiederum 
zu einer Verbesserung der Arbeit führen kann.

Ein weiterer Aspekt ist die Vertretung der Mitglieder gegen
über dem DCD.Auch hier ist der Vorstand verpflichtet die Dis
kussion in den DCD zu tragen,was sicherlich auf Dauer auch 
auf dieser Ebene manche Verbesserung bringt,aber auch in der 
Umkehrung der Aufgaben eine Entlastung des DCD-Vorstandes.



Nachlese zur Deutschen Meisterschaft 1990 
Teilnehmer nach Plätzen :
Einleiner
Flachdrachen (Erreichbare Punkte : 100)
1. Jürgen Ebbinghaus,Mönchengladbach 91 Punkte
2. Klaus Hoffmann,Herford 79
3. Ralph Frenzei,Hamburg 74
4. Manfred Wyrowski,Hannover 61
5. Frank Schwiemann,Kaarst 58
6. Rüdiger Gies,Hamburg 56
6. Joachim Kreienbrink,Osnabrück 56
7. Dietmar Diske,Bottrop 22
Kastendrachen (Erreichbare Punkte : 100)
1. Udo Rudolph,Göttingen
2. Till Habermann,Göttingen
3. Thomas Kratz,Berlin
4. Frank Griebenow,Bergkamen
5. Gerrit Vettrup,Nordwalde
6. Ralph Frenzei,Hamburg
7. Frank Schwiemann,Kaarst
Kettendrachen (Erreichbare Punkte : 100)
1. Frank Schwiemann,Kaarst 76 Punkte
2. Klasse 7b,Agnes Miegel Schule,

Düsseldorf 57
3. Michael Sturm,Düsseldorf 56
4. Dietmar Diske,Bottrop 47
Stablose Drachen (Erreichbare Punkte : 100)
1.Rolf Sturm,Düsseldorf 86 Punkte
Offene Klasse (Erreichbare Punkte : 150)
1. Udo Rudolph,Göttingen 108 Punkte
2. Rüdiger Gies,Hamburg 104
3. Joachim Kreienbrink«Osnabrück 91
4. Till Habermann,Göttingen 83

86 Punkte
77
75
69
65
61
60

Sonderpreise
Cody - Drachen 
Kreativer - Drachen 
Nachtflug

: Frank Schwiemann Kaarst 
: Joachim Kreienbrink,Osnabrück 
: Till Habermann
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Lenkdrachen
Klasse A Anfänger/Einzel+Gespann 
(Erreichbare Punkte : 500)
1. Andreas Lörcher,Hattersheim 452
2. Dietmar Schmöger,Jever 381
3. Wolfgang Preuß,Berlin 379
4. Christian Winter,Rheda 369
5. Michael Kortmann,Schallstadt 328
6. Heiko Schneider,Buchholz 311
7. Frank Engel,Weil 297
8. Roland Labudda.Denzlingen 273
9. Frank Hölperl,Halstenbeck 253
10. Klaus Stoll.Backnang 249
11. Michael Scholl.Aachen 231
12. Birgitt Schmidt,Kiel 224
13. Patrik Gottschild,Wiesbaden 214
14.Sven Drewezke,Jever 209
14. Michael Welglawetz 209
15. Hartmut Kroll,Hamburg 191
16. Manfred Wyrowski,Hannover 184
17. Matthias Hülsebusch,Hooksiel 160
18. Friedrich Maritschnigg,Lemgo 96
19. Kai Arnold,Wilhelmshaven 77
20. Jörg Steril.Hamburg 45
21. Frank Griebenow,Bergkamen 0
Klasse B Fortgeschrittene/Einzel+Gespann 
(Erreichbare Punkte : 400)
1. Thomas Erfurt,Hofheim
2. Jörg Knudsen,Hamburg
3. Larry Neumann,Frankfurt
4. Harald Schützer .Flörsheim
5. Thomas Zieran,Bremerhaven
6. Raffael Krispien.Kellinghusen
7. Christopher Kirkland,Wiesbaden8. Peter Fürst,Remshalden
9. Peter Schlegelmilch,Kriftel 
9.Rüdiger Reinitz,Frankfurt

10. Gerhard Schroff.Kelkheim
11. Rainer Franke,Pinneberg
12. Jochen Siemers.Bremerhaven
13. Jürgen Heidt,Hofheim
14. Ulvi Demirtel,Hattersheim
15. Christian Euskirchen,Münster
16. Matthias Raabe,Hasloh 
17.Stefan Goebel,Münster
18. Andre Eibel.Kiel
19. Hans-Dieter Woge,Kiel
20. Klaus Andresen,Altenbach

360 
323 
302 
301 
279 
268 266 
252 
246 
246 
242 
231 
225 
21 5 
205 
200 
178 
126 
83 
66 
38

Klasse D Offene (Erreichbare Punkte : 250)
1. Till Habermann.Göttingen 156
2. Raffael Krispien.Kellinghusen 152
3. Udo Rudolph,Göttingen 115
4. Andre Eibel.Kiel -12

Punkte

Punkte

Punkte
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Klaase C Team (Erreichbare Punkte : 350)
1. Rainer Franke,Pinneberg 
Raffael Krispien,Kellinghusen

2. Britta Matehnke,Berlin 
Ulli Hillert,Berlin 
Werner Siebenberg,Berlin 
Thomas Wodäge,berlin

3. Angelika Richter,Berlin 
Thomas Kratz,Berlin

4. Jochen Siemers.Bremerhaven 
Thomas Zierahn,Bremerhaven

5. Claudia Kaminski,Hofheim 
Jürgen Heidt,Hofheim 
Cristopher Kirkland,Wiesbaden 
Gerhard Schroff.Kelkheim

6. Anna Falkenheim,Bielefeld 
Markus Mannes,Bielefeld

316 Punkte

256

247

176

141

1 2 0

************************** ***********************************

Aufschlüsselung der Teilnehmer nach Plätzen,Postleitzahlen
Starter gesamt : 87 / 39 DCD-Mitglieder
Einleiner gesamt : 24 / 17 DCD-Mitglieder
Lenkdrachen gesamt : 63 / 22 DCD-Mitglieder
Verteilung nach %
Gesamt : 87 = 100%

39 = 45% DCD-Mitglieder
Einleiner : 27,5% der Teilnehmer

21% davon DCD- Mitglieder 
Lenkdrachen : 72,5% der Teilnehmer

35% davon DCD-Mitglieder 
Verteilungder Teilnehmer nach Postleitzahlen

insgesamt nach %
1000 : 8 9,5
2000 : 28 32
3000 : 8 9,5
4000 : 21 24
5000 : 1 1
6000 : 16 18,5
7000 : 5 5,5
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Verteilung der Teilnehmer Einleiner nach Postleitzahlen

insgesamt in %
1000 : 1 4
2000 : 4 16,5
3000 : 5 21
4000 : 14 58,5

Verteilung Plätze 1-3 nach Postleitzahlen
Flachdrachen : 4000,4000,2000
Kasten- : 3000,3000,1000
Ketten- : 4000,4000,4000
Stablos : 4000
Offene : 3000,2000,4000
Verteilung der Plätze
1. Platz : 3 x 4000 (60%) ,2 x 3000 (40%)
2. Platz : 2 x 4000 (40%) ,1 x 2000 (20%) ,1 x 3000 (20%)
3. Platz : 2 x 4000 (40%) ,1 x 1000 (20%) ,1 x 2000 (20%)
Platzverteilung gesamt nach
1000 : 1 8
2000 : 2 15
3000 : 3 23
4000 : 7 54

Verteilung der Teilnehmer Lenkdrachen nach Postle

1000
insgesamt

7
nach % 

11
2000 24 38
3000 3 5,5
4000 7 11
5000 1 1 ,5
5000 16 25,5
7000 5 8
Verteilung Plätze 1 - 3 nach Postleitzahlen
Klasse A : 6000,2000,1000
Klasse B : 6000,2000,6000
Klasse C : 2000,1000,1000
Klasse D : 3000,2000,3000
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1.Platz : 2 x 6000 (50%) ,1 x 2000 (25%) ,1 x 3000
2.Platz : 3 x 2000 (75%) ,1 x 1000 (25%)
3.Platz : 2 x 1000 (50%) ,1 x 3000 (25%) ,1 x 6000

Plätze insgesamt nach %
1000 : 3 25
2000 : 4 33,5
3000 : 2 16,5
6000 : 3 25

############!?##################################################

Die aktuelle Liste der Reqionalkreisverantwortlichen

1) Matthias Raabe,Alter Kirchweg 85 2087 Hasloh 04106/69544
PLZ:2000,205,206,207,208,220,221.223,225,226,227,228,234.236 
, 238,239,240,241,243,244

2) Jan Barghusen,Rügenbürg 27 2 Hamburg 53 040/801563
PLZ:222,224

3) Bernd Happe,Otto Hahn Str.3 2308 Preetz 04342/83804 
PLZ!230,231,232,235,237,242

4) Anne Winck1 er,Mel au 2161 Hollern 04141/70213 
PLZ:216,217,219

5) Ralf Maste,am Triften 60 2806 Oyten 04207/3913 
PLZ!272,273,280,281,282,283,286,287

6) Klaus U.Küpper,Friedrich Ebert Str.60 2890 Nordenham 04731/21415 
PLZ:285,288,289

7) Barbara Bertram,Klingerstraße 6 3000 Hannover 51 0511/692876 und 
662843
PLZ:3000

8) Gerd Bujok-Wanek.,Imkerweg 9 3101 Bargfeld/Celle 05141/6603 
PLZ.304,310,311,317,330.

9) Gerrit Dombrowski Uitschenpump 1 3394 Langelsheim 1 05323/40604 
+05326/85571
PLZs332,338,339

10) Udo Rudolph,Hauptstraße 84 3400 Söttingen 0551/794118 
PLZ i 336,340,341,342,343,351

11) Rolf Sturm,Krahnenburgstr. 19a 4000 Düsseldorf 30 0211/428686
PLZ:4000,4030,4040

12) Alexander Schmitt,Sutumerfeldstr.26 4650 Gelsenkirchen 
0209/585816
PLZ:430,4630,4650

13) Werner Hohenhorst,Buchenweg 39a 4722 Ennigerloh 02524/5280 
PLZ:441,470,472

14) Christian Treppner Schultheis.Wodanstr.2 46 Dortmund 0231/353006 
PLZ:4600
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15! Peter Raßler,Hammer Str.4 4750 Unna 02303/13335 +1678.1 (pr i vat) 
Frank Griebenow,Lerchenstraße 3 4709 Bergkamen 02306/84477 
PLZ:4708,4750,4755

16) Alfred Sonnenberg, August Bebel Str,54 48 Bielefeld 052.1/179539 
Klaus Hoffmann,E1verdisser Str.309 49 Herford 05221/73261 
Dieter Was!1ke,Pfarrer Künders Str.24 4795 Boke/Westf.
05250/5904
Klaus Timmerberg,an der Wasserbrede 5 4930 Detmold 1 05231/20644 
PLZ:480,481,483,490,492,493,491 - 499

17) Silvia Hinrichs,Sophienstr.18/20 5100 Aachen 0241/507157 
PLZ:510,530,(+angrenzendes Gebiet in NL+B1)

18) Günter Bremm.ROdingerstr.6 5177 Titz 02463/59231 privat)
+0221/4703489(geschäftl. )
PLZ:501,502,504,516,517

19) Hendrik Wölper,Kneipsgasse 11 5600 Wuppertal 21 0202/4660552 
+4682064(geschäftl,)
PLZ : 560, «(Umgebung

20) Eckhard Ruppel,Gebr.Grimm Str.48 6309 Gambach 06033/60916 
PLZ:600,630,633,634,639,647,+355!

21) Uwe Bandner Unterer Sommerwaldweg 71 6780 Pirmasens 0621/443693 
PLZ:66,673,674,675,676,678,679

22) Peter Leipold,Panoramastr.12 6908 Wiesloch 06222/52695 
PLZ 5610,611,612,614,652,670,671,672,,680,682,683,684,

690,691,692,693,694,695,696,697,698,876

23) Herbert Held,Schreiber Str.26 7000Stuttgart 1 0711/6402365
PLZ:7000,702,703,704,705,710,711,712,713,725,726,730,731,732,733 

740,744,750-760-770
24) Kranz Arz,Ahornweg 4 7075 Mutlangen 07171/72085 

PL Z;706,707,708,709,716,717,718,732,733,734,792
25) Wer net Gruber,Winzerweg 4 7987 Weingarten 0751/47729

PLZ : 72 ,  721,723,741,743,746,747,771,775,776,777.779,7H0- 790 ." >1 . 
793,794,795,797,798,+894,896,897,898,899

26) Werner Motzet,Holzgasse 12 8832 Weißenburg 09141/4495 
PLZ:surl 1 ich Nürnberg cplt.8 außer 894.896,897,898,899

27) Jürgen Phi 1ipp,Hauchstr.60 8500 Nürnberg 0911/682244 
Herbeit Brinek,Maiacher Str.38 85 Nürnberg 0911/4153/8
PLZ :845,848,850,852,853,855,856,85/,858,860,861,870,872,8/.T,B74


