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AUF EIN WORT

Alos, ich m uß eingestehen, daß ich m ich se it den le tz ten Tagen verfo lg t fühle. Das braucht 
Euch n ich t zu erschrecken, de r Präsi k rieg t keine Macke, sondern w ird  ve rfo lg t von de r Zahl 
„1 0 ". Im  le tz ten Jah r w ar es das 10-jährige Bestehen unseres DCD. In diesem J a h r werden 
w ir d ie  10. Deutschen Drachenmeisterschaften veranstalten und nun erzählt m ir  unser H oH i- 
Redakteur Jürgen Gutzeit, daß im  Dezem ber diesen Jahres genau 10 Jahre se it Erscheinen 
des ersten Hoch H inaus vergangen sein werden.
Das heißt, w ir  vom DCD beschäftigen uns nun se it über 10 Jahren m it allem , was m it dem  
Drachenhobby zu tun hat. Ich glaube, w ir  haben es darin  zu e ine r gewissen Professionalität 
gebracht. Unser Clubmagazin is t nach Aussagen v ie le r ausländischer Drachenfreunde in  je 
de r Beziehung eines d e r besten der Welt. Der S tandard de r Deutschen M eisterschaften hat 
sich zum Vorbild fü r  d ie  in Deutschland und einigen Ländern Europas ausgetragenen Drachen
wettbewerbe entw ickelt.
Dieses alles w ar n u r  m öglich durch die  H ilfe  
vieler, bei denen ich m ich h ie r herzlich fü r  die  
Schaffung dieser Grundlagen bedanken möch
te. W ir w o llen uns n ich t a u f diesen Lorbeeren 
ausruhen, es g ib t noch v ie l zu tun. A lle in  in  
diesem Jah r s teh t d ie  D urchführung de r Eu
ropa M eisterschaften als große Herausforde
run g  an, es müssen Standards im  Drachen
s p o r t  w e ite re n tw ic k e lt  w e rde n , d ie  
Buggyszene is t  im  A u fb ruch , e ine  e igene  
W ettbew erbssparte  zu  werden und  vie les  
mehr.
Viele D C D -Ier ha lten uns im m er d ie  A m eri
can K ite f l ie rs  A ssoc ia tio n  a ls  r ic h tu n g s 
weisendes Beispiel fü r  einen Drachenverband 
vor Augen und  fragen, warum  es keine regel
mäßigen Treffen de r Regional-Direktoren gibt, 
w arum  so wenig E influß des Clubs a u f in te r
na tion a le  W ettbew erbsregu larien  besteht, 
w arum  unsere Bundesversammlungen kein 5-täg iges Rahm enprogram m  haben, w ie be i der 
AKA üb lich und  warum  der DCD n ich t zu  a llen grundsätz lichen Belangen eine D ruckschrift 
herausgibt?
D a rau f kann ich Euch n u r antworten, de r DCD s ind w ir  A lle, d ie  Gemeinschaft de r M itg liede r 
is t n u r  so stark, w ie  d ie  A k tiv itä t ih re r  e inze lnen M itg lieder. Und wenn je m a n d  etwas  
bestim m es erre ichen w ill, muß sie oder e r auch e inm a l selbst d ie  In it ia tiv e  erg re ifen  und  
gem einsam  im  Interesse des Clubs etwas neues schaffen.
Viele, wenn auch im m e r noch zu wenige, zeigen A k tiv itä t, zum  Beispie l m it  Beiträgen in  
unserem Hoch Hinaus, m it de r W eiterentw icklung de r Regelwerke und  vie len interessanten  
Ideen fü r  Sem inare und Workshops. So w ird  de r DCD im  kommenden Frühjahr, im m erh in  
schon zum 3. Mal, ein HoH i-R eporter-Sem inar veranstalten. Das is t eine Veranstaltung, die 
ich  sehr w ich tig  finde, d ien t s ie  doch unserem jo u rn a lis tischen  Nachwuchs und dam it zur 
bre iten  Bekanntm achung unseres Hobbys und unserer Anliegen.
Ich in te rss ie re m ich fü r  Eure Ideen und Vorschläge, aber de r Vorstand kann n ich t a lle  Aufga
ben a lle in  bewältigen. Ich brauche auch in  Zukun ft d ie  H ilfe  von Euch. Zusammen können 
w ir v ie l bewegen. Wann im m er Ih r  m ich draußen tre fft, können w ir  darüber sprechen. Ih r  
könnt na tü rlich  auch m it einem  unserer 26 Ansprechpartner in  den Regionen reden, de r 
DCD w ill verbinden. Wenn es schne lle r gehen soll, schre ib t e in  paar Worte an Euren Club. 
In  diesem Sinne wünsche ich Euch einen erlebnisre ichen und farb igen Drachensommer.

Mit stürmischen Grüßen .
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5 Jahre brauchte James 
White um wieder ein World 
Kite Festival in Neuseeland 

auf die Beine zu stellen. 
Raimund Dorow und 

Matthias Blöcher waren dort 
und berichten in Wort und 

Bild ab Seite 4

"Eines der 
interessantesten 
Drachenfeste der 

westlichen Welt" meint 
Rolf Sturm über das 

"Rendevouz Mondial du 
Cerv Volant". 
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erfüllte sich Franz Arz in 
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Napier, Neuseeland, 9- IS. März' 95
Im Jahre 1990 waren ca. 30 Mitglieder des 
DCD zu einer "World Kite Tour" aufgebro- 
chen. Wenn die Umstände der Reise auch 
etwas umstritten waren, so erinnern sich

sicherlich alle damaligen Teilnehmer gerne 
an das erste "World Kite Festival" in Napier. 
der Art-Deco-Stadt an der Ostküste der 
Nordinsel Neuseelands. 5 Jahre brauchte der 
Organisator James White, um dieses Festi-



val erneut auf die Beine zu stellen. Namhaf
te Sponsoren, wie Air New Zealand und das 
Tourismus-Ministerium machten es möglich 
und über 100 Teilnehmer aus Übersee rei
sten an. Fast 30 Teilnehmer flogen von Eu
ropa aus um die halbe Welt, um dabei zu 
sein. 15 Nationen waren mit namhaften Dra
chenfliegern vertreten.
In Zusammenarbeit mit der New Zealand 
Kite Flyers Association hatten sich die Or
ganisatoren jede Menge einfallen lassen, um 
den Aktiven und den Besuchern ein volles 
Programm liefern zu können. Schon Wochen 
vorher wurden an den Schulen Informations
stunden über Drachen , über Historie und 
Tradition der Drachenbaukunst in der Welt 
abgehalten. Außerdem wurden Drachen
baukurse angeboten. Das Programm für die 
Aktiven war dicht gepackt und dauerte je 
den Tag bis in die Nacht.
Der Veranstaltungsort Anderson Ffcrk liegt 
landeinwärts am Stadtrand von Napier und 
ist eine ehemalige Trabrennbahn, die vor

Jahren begrünt wurde und jetzt eine riesige 
Rasenfläche mit einigen kleineren Bäumen 
ist. Mit großem Aufwand hatte man das Ge
lände hergerichet. Am Rande waren unzäh
lige Stände für die Zuschauer aufgebaut und 
im Z entrum  stand  ein  großes Zelt für 
Organisationszentrale und die Verpflegung
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der Aktiven. Direkt davor gelegen war das 
Aktionsfeld und darum herum jede Menge 
Platz fürs freie Fliegen der Piloten, die gera
de nicht an einer Vorführung beteiligt wa
ren. Der Wind war auf diesem Gelände ziem
lich unberechenbar, während des Festivals 
kam er oft böig und wechselte oft unvermit
telt die Richtung.
Fast alle Teilnehmer waren bereits am Mitt
woch eingetroffen und viele hatten sich am 
Tage schon einmal in den Park aufgemacht, 
um ihre Drachen zu lüften. Abends trafen 
sich dann alle zur Welcome-ftirty im "White 
House", dem Heim der Gastgeber James und 
Judy White. Bei Barbeque und Drinks konn
te man sich kennenlernen oder alte Freun
de begrüßen. Die herzliche Gastlichkeit der 
Kiwis sorgte schnell für eine ausgelassene 
und fröhliche Stimmung, die viel Spaß für 
die nächsten Tage versprach.
Am Donnerstagvormittag begann das gro
ße Auspacken auf dem Feld. Es war schon 
recht erstaunlich, was so alles aus den flug
gepäckgerechten Taschen und Säcken her
vorgezaubert wurde. Die Holländer waren 
gleich mit einem ganzen Container ange
reist, aber sie hatten ja unter anderem auch 
den wohl größten Drachen der Welt dabei:



eine Rarafoil von ca. 600 m*, die allein schon 
rund 300 kg wiegt.
Die strahlende Sonne, ein tiefblauer Himmel, 
leichte Winde und die vielen Drachen sorg
ten in kurzer Zeit für ein knallbuntes Bild 
über dem weiten Grün des Anderson Fbrks. 
Um 15 Uhr wurde das Festival dann offiziell 
vom Minister für Tourismus und Freizeit und 
einer Vorführung von Maori-Tänzen und - 
Gesängen eröffnet. Als erste Präsentation 
der Drachenflieger sollte der holländische 
Riesendrachen aufsteigen. Ein schwerer Ga
belstapler hatte ihn zuvor aufs Feld gebracht, 
wo das Monstrum zunächst von 60 freiwilli
gen Besuchern festgehalten wurde, während 
zwei große Gebläse ihn "aufpumpten". Als 
sich der riesige Drachen schließlich majestä
tisch gen Himmel erhob, begleitete ihn der 
anhaltende Beifall der Zuschauer. Der Rest 
des Nachmittags war freies Fliegen, wie im
mer trefflich kommentiert von Shakib Gunn, 
dem wohl be
liebtesten Mo
d era to r im 
a s i a t i s c h e n  
Raum. Schon 
vor 5 Jah ren  
h a tte  e r  an 
gleicher Stelle 
m it seinem  
verschmitzten 
Hum or Zu
schauer und

Aktive gleicherma
ßen unterhalten. Am 
Abend wurden die 
überseeischen Gäste 
vom Bürgermeister 
im Rathaus empfan
gen. Bei Canapes,
H ü h n e rb e in c h e n  
und gut gekühlten 
Getränken wurden 
die üblichen Reden 
gehalten  und sich 
anschließend dem 
Smalltalk hingege
ben.
Der Freitag brach te  dann das richtige 
Sonnenbrandwetter, stechende Sonne und 
ein kräftiger kühler Wind. Wer wie wir von 
der winterlichen Nordhalbkugel kam, konn
te sich in nur 20 Minuten den schönsten Son
nenbrand holen (Ozonloch !), wenn er sich 
nicht geschützt hatte. Der heftige bö-ige 
Wind sorgte für allerlei Bewegung am Him
mel und man mußte seine Drachen ständig 
im Auge behalten, denn etliche wurden ab
gerissen oder ganz einfach zerlegt. Im Lau
fe des Tages sollte sich jedes der teilneh
menden Länder für eine halbe Stunde den 
Zuschauern präsentieren. An diesem Tag 
war auch Schools day. Aus der ganzen Regi
on waren Schulklassen angereist. Sie liefen 
mit ihren Lehrern über das Flugfeld, ließen 
sich von den Drachenexperten zeigen und



ab, wurden aber immer wieder angeknotet 
und erneut steigen gelassen. Auch diese Si
tuationen waren nicht ganz ungefährlich, 
doch es kam noch zu einem schlimmeren 
Vorfall. Zwei seiner Delphine waren an ei
nem Kleinbus angebunden, der bei zuneh
mendem Wind schließlich weggezogen wur
de. D araufhin w urde d ieser an einen 
weiteren Wagen gebunden und der wieder
um an einen Baum. Als bei einer starken Böe 
dann das Seil zwischen den beiden Autos riß, 
macht der Bus einen großen Satz. Einige 
Leute, die un ter der Heckklappe saßen, 
konnten gerade noch rechtzeitig aus dem 
Weg springen. Die kleine 3-jährige Lena, 
Tochter von Karin Gurezka aus Hamburg, 
wurde jedoch vom Bus erfaßt und überrollt. 
Glücklicherweise wurde sie von keinem der 
Räder erwischt und kam mit schweren Prel
lungen und Abschürfungen davon. Bei der 
abendlichen Dinner-Rirty aller Teilnehmer 
gab es noch so manche Diskussion zu die
sen Unfällen. Als dann jedoch Lena mit ih
rer Mutter auftauchte, avancierte die Kleine 
unfreiwillig zum Star des Abends und bald 
war die Stimmung wieder vom Feinsten. 
Am Samstag war der Himmel stark bewölkt 
und der Wind hatte nachgelassen. Bei 2 - 3

erklären, was sie vorher im Unterricht über 
Drachen alles gehört und gelernt hatten. Ca. 
2.500 Kinder wieselten kreuz und quer über 
den Rasen, ein Heidenspaß für Kinder und 
Piloten. Bei unseren Sicherheitsauflagen 
hiei'zulande kaum vorstellbar. Gerade in die
sem Zusammenhang muß man allerdings 
ein gewisses Maß an Leichtsinn Peter Lynn 
und seinem Team vorwerfen, deren riesige 
Drachen zwei Unfälle verursachten, die 
glücklicherweise einigermaßen glimpflich 
ausgingen. Zunächst hatte sein 20 m lan
ger Seeaal immer wieder quer über das Feld 
gezogen und dabei mit der Leine mehrfach 
Zuschauer umgemäht. Dabei traf es auch ei
nige Kinder und schließlich eine alte Damen, 
die vor Schreck eine Herzattacke bekam. Sie 
mußte ins Krankenhaus gebracht werden, 
war aber nach wenigen Stunden wieder 
wohlauf. Mehrfach rissen Lynn 's  Drachen



Bft flogen jedoch die meisten Drachen und 
bei den Vorführungen der einzelnen Dele
gationen bekamen die Besucher eine ganze 
Menge mehr zu sehen, als am Vortag. Nur 
selten bekommt man eine so geballte An
sammlung von kunstvollen Drachen aus 
Asien und der westlichen Welt auf einmal 
zu sehen. Viel Spaß brachte Zuschauern und 
Aktiven am N achm ittag auch die 
Rokkakukämpfe, bei denen am Ende die Ja
paner die Oberhand behielten. Zum Schluß 
blieb kein geringerer als Masaaki Modegi als 
Sieger übrig. Am Abend waren die Teilneh

mer in bunt gewürfelten Gruppen zu Home- 
Hospitality-Partys bei Unterstützern und 
Förderern des Festivals eingeladen und stell
ten wieder einmal ihre herzliche Gastfreund
schaft unter Beweis.
Der Sonntag brachte erneut laue Winde und 
einen bedeckten Himmel und so wurde das 
Programm je  nach Windlage spontan von 
Shakib Gunn zusammengestellt. So hatte er 
sich auch ausgedacht, alle stablosen Dra
chen auf einmal steigen zu lassen, was zum 
Vergnügen aller in eine Art Rokkakukampf 
mit Rarafoils ausartete und für Chaos auf 
dem Aktionsfeld sorgte. Gegen Abend war 
dann nach und nach alles eingeholt und der

Rark wirkte mit einem Mal nackt und kahl.. 
der Aufbrauch hatte begonnen.
Bei der abendlichen Abschiedsparty gab es 
stehende Ovationen für James White und 
alle forderten ihn auf, das Festival in eini
gen Jahren erneut zu organisieren. Doch zu
nächst hat e r noch eine andere schwere Auf
gabe zu bewältigen: den Kampf gegen eine 
heimtückische Krankheit namens Krebs. Nur 
eine Woche später wurde er operiert. Wir 
hoffen, daß es ihm bereits wieder besser 
geht. Raimund Dorow

Fotos: Matthias Blöcher



Neuigkeiten Saison '95
HQ-Drachen:

Billy llie Kid, Tramontana, 
Maestrule, Fun IFing

und Zubehör:

HQ-fickverbinder o 3, 4, 5, 5.5, 5.9, 6.3 mm

S  * T  • 'R * * A § L - 'E HQ-lnnova-Spule mit 
Schnuraufnahme innen

Spoolwinder

Dacron auf Großspulen 3000', 
ca. 915 nt, 15-125 kg

Dyneema Waageschnur ummantelt 
60 kg + 300 kg (o 2.5 mm)

Glasfaser
'<•2+3 mm, gewickelt und gezogen), 
ideal fü r  starke Beanspruchung bei 

gebogenen Stand - offs.

. . __ Die neue G-Force Generation
<konische gewickelte Carbonrohre aus den 

USA) von AViA Sport

EXEL Carbon + Teile

,, TORA Y“-Spinnaker

Fragen Sie Ihren Fachhändler

High Quality Kites

PRODUCTS &  SERVICES

KLEIN FELDHUS I 
D-26180 RASTEDE-NEUSÜDENDE 

TEL 0 44 02-92 62-0 
FAX 044 02-92 62-29

Lieferung nur über den Fachhandel



Montreal

Veranstaltungen. Der Formel 1 - Grand Prix, das Montreal 
Jazz Festival, ein Comedyfest auf den Straßen der Stadt und 
das Feuerwerk-Festival, bei dem im Sommer in zwei Mo
naten an fast jedem Wochenende ein anderes Großfeuer
werk abgebrannt wird, sind nur einige der Höhepunkte des 
sportlichen und kulturellen Lebens dieser faszinierenden 
Stadt.
Seit nun drei Jahren ist in Verdun, einer Vorstadt Montre
als, e in  w e ite re s  G lanzlicht h inzugekom m en. Das 
<Rendesvous Mondial du Serve Volant>, das Internatio
nale Drachenfest in Verdun, Montreal. Auf einem Sport

gelände, am 
Ufer des 
Sankt Lo
r e n z - S t r o 
mes, zeigten 
in d iesem  
Ja h r  neben 
zah lre ichen  
Drachenflie
gern aus Ka
nada und 
Nord-Ameri
ka, 70 einge
ladene Gäste 
aus 12 Län
d ern , ihre 
Kreationen. 
Auf m ehre
ren Feldern,

von
Rolf Sturm

Rue Ste. Catherine,
Place Ville Marie,
Notre Dame,
Bistros, S traß en 
cafes mit französi
schem Flair und überwiegend französich spre
chenden Menschen, dieses alles ist nicht im 
Herzen Europas, sondern jenseits des großen Tei
ches. All' das sieht, hört und erlebt man in Mont
real, der neben Färis größten, französich spre
chenden Stadt der Welt.
Montreal, im Südosten Kanadas am Sankt Lorenz- 
Strom gelegen, eine Stadt mit europäischer Aus
strahlung, ist eine Stadt der Festivals und Groß-

Verdun 
meets the 

world 
Zuschauer 
"begreifen" 
den Wind.

Nicht nur 
die Großen 

sind 
begeistert.



in dem weitläufigen Gelände verteilt, waren 
Drachenaktionen zu sehen. Neben dem 
Hauptvorführfeld gab es eine Lenkdrachen
arena, ein Großdrachenfeld, das in der 
Hauptsache von Bobby Anderson mit gro
ßen Windturbinen und Windrädern belegt 
wurde, ein eigenes George Peters-Feld, wel
ches er auch mühelos mit seinen Drachen 
und Windinstallationen füllte und Zelte für 
Restauration, Bauaktionen und Stellwänden, 
mit der Präsentation der eingeladenen Na-

um nur einige Personen und Länder zu nen
nen. An vier Tagen sahen ca. 100.000 Zu
schauer dem Drachentreiben zu, trotz des 
teilweise sehr schlechten Wetters. Es wa
ren begeisterungsfähige Zuschauer!
Am Ende eines jeden Tages stand der Pro
grammpunkt < Verdun trifft die Welt>. Das 
Publikum konnte die bis dahin abgesperten 
Flugfelder betreten und in direktem Kontakt 
mit den Drachenieuten reden oder selber ein
mal Hand an eine Drachenleine legen. Und

tionen.
D o m in ie re n d  
w aren  d ieses 
Mal die künstle
risch gestalte
ten Drachen von 
George Peters, 
Jo se  Saints, 
Ron Gibeon, Ed 
Lindsay, Randy 
Tom aus den 
USA, Robert 
T repan ier 
K anada und 
P ierre  Fabre 
aus Frankreich,

Zuschauer begreifen 
den Wind, 

Windrad van Frank 
Schwiemann

Ai*



Randy Tom. Disney Curlon 
Bogen ca. 30m lang in Applikalionslechnik

das Angebot wird in Verdun angenommen! 
Knapp zwei Stunden täglich standen wir mit 
begeisterten Leuten auf den Drachenfeldern, 
beantworteten Fragen und flogen gemein
sam Drachen.
Es war einfach fantastisch zu sehen, mit wel
cher Freude die Bevölkerung anpackte und sich 
von dem Virus „Drachenfliegen" anstecken ließ. 
Auch wurden Aktionen wie Lenkdrachen-Vor- 
führunqen, Team-Fluq und besondere Präsen

tationen, begeistert beklatscht.
Die Organisation war sehr gut gelungen, ca. 
200 freiwillige Helfer, die schon zum drit
ten Mal dabei waren, kümmerten sich um 
die Veranstaltung und vor allen Dingen, um 
die eingeladenen Gäste. Dieses <Rendevouz 
Mondial du Cerv Volant> ist meiner Meinung 
nach eines der interessantesten Drachen
feste der westlichen Welt und auf jeden Fall 
einen Besuch wert.
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In diesem Jahr sollte für Franz Arz aus Schwäbisch 
Gmünd in Zandvoort/NL ein langgehegter Traum in 
Erfüllung gehen. Er hatte über 5 Jahre lang Edo-Dra- 
chen gebaut und sich vorgestellt, sie alle auf einmal zu 
fliegen, sobald 100 Stück fertig sind. Schon 1990 hatte 
ihm Jan Fischer, wegen der günstigeren Winde, zu ei

nem Ort an der Küste geraten. Hundert Edos entlang 
der Küste, mit ihrer langen Waage und nur 10m Flug
leine, das wäre bei Sommerwetter im Juni einfach ideal. 
Am 17. Juni 1995 sollte es soweit sein, 82 Edos waren 
fertig. Papier und Bambus mit Dekoration nach japani
schen Originalmotiven, lauter Kostbarkeiten im Format 
50 x 85 cm. Jeder der Eingeladenen hatte sich auf 
mindestens einem Papierworkshop qualifiziert und 
würde auch einen eigenen Edo mitbringen, sodaß die 
hundert voll würden. Es sollte keine groß angekündig
te Veranstaltung sein, darum wurde jeder der Gäste 
zum Stillschweigen verpflichtet. Das war aber prak
tisch gar nicht nötig, denn an eben diesem Wochenen
de waren alle anderen Dra
chen-freunde sowieso auf 
Fanö.
Jan und Wilma Fischer hat
ten  in ihrem  Heimatort, 
nahe Zandvoort, Quartier 
für die Gäste und ein Rah
menprogramm mit Sight
see in g  und Panne
kokenessen vorbereitet, so 
daß nur noch der Edotag 
gelingen m ußte, um ein 
Superw ochenende abzu-



runden. Der Samstag begann verregnet und 
am Strand böig mit 5 bis 6 Bft. Es war klar, 
dieses war kein Tag für Fbpierdrachen, nicht we
gen des Windes, nur wegen des Regens.
Nach kurzem Antesten am Strand, beschloß 
das Edo-Party-Management etwas weiter 
ins Binnenland zu ziehen, zu einem großen 
freien Parkgelände, südwestlich von Amster
dam, dort hoffte man auf etwas milderen Wind.

Dieser Platz war aber nicht mehr frei, er 
war schon abends für Joe Cocker verge
ben. Das nächste Gelände gehörte den Mo
dellfliegern und diese wollten auch bei Wind 
fliegen. Jan und seine Ortskenner verstan
den es vortrefflich, die lange Karawane ge
schlossen durchs Land zu führen. 
Schließlich erreichten wir einen ganz pas
sablen Platz, mit einem Wäldchen im Rük- 
ken und Blick auf einen See vor uns. Jetzt 
ging es doch noch edomäßig los. Es flogen 
5 Ripstopteile und obwohl jederzeit ein klei
ner Schauer drohte, auch 4 Stücke aus der 
Gmünder Kollektion.
Der Anblick der 9 Edos ließ uns erahnen, 
was geworden wäre, bei etwas blauerem 
Himmel und 2 Windstärken weniger. Es war 
Hermann Reineke, der mit seinem roten 
Brogden dafür sorgte, daß der Himmel im
mer in Bewegung blieb.
Das erste Mal setzte er gleich nach dem 
Start wieder auf der Wiese ab, das Wäld
chen hinter uns machte die Luft turbulent. 
Das zweite Mal landete er seitlich in der 
großen Pasppelkrone vor uns. Hermann 
weiß sich gut mit allen zu unterhalten und 
dabei führte er auch seinen Brogden her
um. Als er dabei an einem Kampfdrachen 
mit Manja geriet, startete der Brogden sei

nen Marsch über den See. Wir alle schau
ten und wünschten, das Teil möge noch ein 
bißchen d u rchhalten , doch H erm anns 
Marschflugkörper schaffte die Überquerung 
nicht und versank im Wasser, Es war Detlef 
aus Marbach, der die schwimmende Leine 
entdeckte und dadurch eine Bergung ermög

lichte. Dann noch einen Becher Sekt von 2 
Geburtstagskindern und bald die Fahrt ins 
abendliche Rahmenprogramm. Er ist dieses 
Jahr noch nicht in Erfüllung gegangen, der 
Traum von den 100 Edos am Himmel. Doch 
die Sehnsucht danach ist jetzt in allen Herzen, 
die dabei waren. J.G.



und kräftiger Winde hatten wir 
einige Drachen, Türbinen und
Wndräder in den Himmel ge
hängt. Die kleinen Kinder ka
men aus dem Staunen nicht 
heraus. Nicht mehr zu brem
sen waren die Kinder als die 
Dolmetscherin erklärte, daß 
jed es  Kind selbst einen 
Stunter fliegen darf. Die vor
gegebene Sicherheitszone war 
nur schwer einzuhalten. Bei 
jedem  "Pilotenwechsel" 
stürmten gleich mehrere Kin
der an die Leinen. FürdieDRK-

WEISSRUSSLAND
Große Freude bereiteten die Drachenfreunde 
Itzehoe 30 weißrussischen Kindern. Die acht 
bis zw ölf J a h re  a lten  K inder aus 
Poselistschak (ca. 50 km von Tschernobyl 
entfernt) verbrachten hierauf Einladung der 
Kirchengemeinde Münsterdorf eine dreiwö
chige Erholungszeit.
Ein Höhepunkt des Aufenthaltes bildete ein 
vom DRK-Ortsverein organisierter Ausflug 
nach St. Peter-Böhl. Zur großen Überra
schung d er Kinder w urde die S tran d 
wanderung durch eine Einlage der Drachen- 
freunde Itzehoe unterbrochen. Trotz böiger

Helfer und die Betreuer war es dann richtig 
Schwerarbeit, die Kinder zur Fortsetzung der 
Strandwanderung zu bewegen.

Nach dem gemeinsa
m en Essen im DRK- 
Heim konnten wir dank 
e in e r  großzügigen 
Spende eines Hambur
ger Fachgeschäftes je 
dem Kind noch einen 
Stunter schenken. Wie 
uns die Dolmetscherin 
sagte, ist die Freude der 
Kinder riesengroß und 
Poselitschak wird wohl 
ein richtiges Drachen
dorf werden.

Wilhelm Sahnt

Hilill und Bild 2. 
Erster Lenkdrachenflut; mit 

Hilfestellung
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Renate Niemzcyk, Erlensee: 
Sechseck-Flachdrachen mit Dreipunktwaage und 
Stäben aus 8 mm Glasfaser. Das Motiv ist hand

gemalt, der Rand des Drachens und das Kleid der
Dame sind mit echten Spitzen besetzt, die Sterne 

sind aus Hologrammfolie ausgeschnitten und auf 
den Stoß'geklebt, Tränen und Katzenaugen aus 

Glasperlen, die Dame trägt Straßohrringe und eine 
„echte" Perlenkette. Dem Drachen folgt eine 

Friedenstaube aus Spinnaker, mit einem BUitenust 
im Schnabel und einem 20 Meter langen 

Strippenschwanz. Der Drachen trägt den Titel 
„Ein bißchen mehr Frieden" und fliegt bei 

trockenem Wetter einwandfrei.
Gu.

FREUNDSCHAFTS-
DRACHEN

In HoHi 1/93 rief der DCD gemeinsam mit 
dem DRACHENmagazin zum Bau von 
Freundschaftsdrachen auf. Anlaß waren 
die frem denfeindlichen Anschläge in 
Hoyerswerda, Solingen und Mölln. Rolf 
Sturm, damals schon DCD-Präsident und 
heute in dritter Amtszeit, sagte damals in 
seinem Aufruf: „Der DCD hatte schon im
mer das Motto <Drachen verbinden:». 
Dieses bezieht sich nicht nur auf Men
schen in unserem Land, sondern auf Men
schen aus allen Teilen der Erde".
Eine Aktion dieser Art liegt nahe, denn die 
Wurzeln unseres Hobbies liegen außer
halb Europas. Die Erbauer von Einleinern 
konstruieren und fliegen ganz selbstver
ständlich Drachen, deren Ursprünge in der 
Türkei, Japan, China oder Korea sind. Die 
Aktion ist zeitlich nicht begrenzt. Jede 
D rachenbauerin, jeder Erbauer eines 
Drachens sollte ein Foto, zusammen mit 
ein paar Stichworten über das Teil (Mate
rial, Motiv, Format) an den DCD schicken. 
Aus allen Einsendungen sollten 10 Original 
Rogallo-Corner Kites ausgelost werden, si
gniert von Francis Rogallo. Das DRACHEN
magazin hat diesen Anreiz für Drachenbauer 
zur Verfügung gestellt. Ein Freundschafts
drachen ist nicht nur eine Sache ftir Einleiner. 
Francis Rogallo ist als Entwickler der delta
förmigen Drachenform auch ein Ahne der 
heutigen Zweileiner.

Als ersten Freundschaftsdrachen brachten wir 
in HoHi 1/94 ein Foto von Helmut Andraszaks 
Flachdrachen, in der Gestaltung eines Ballons, 
mit Kindern aller Erdteile darauf. Es sind in der 
Zwischenzeit nicht so viele Fotos eingegangen, 
wie wir uns vorgestellt hatten. Darum brauch
te auch nicht verlost zu werden, sondern jeder 
der Einsender bekam seinen Corner Kite als klei
nes Dankeschön zugeschickt. Die Aktion ist noch 
nicht zu Ende, wer also noch einen unveröffent
lichten Friedens- oder Freundschaftsdrachen hat

,1?



oder erst bauen will, sende ein Foto mit ein 
paar Angaben an den DCD. Wir zeigen hier 
die n äch sten  bei u n s  e in g eg an g en en  
Freundschaftsdrachen.

Wilhelm Sahm, Münsterdorf: Sanjo Rokkaku. 
2Meter hoch, hellblau, in der Milte eine stilisierte 
Weltkugel, darunter 5 Drachenflieger sich an den 
Händen haltend, in den Farben der Erdteile blaugelb, 
sclwarzgriin und rot. Mil einem Drachen umspannen 
sie den Erdball, indem der linke äußere Drachen
flieger die Leine hält und sein rechts außenstehender 
Partner den Schwanz des Drachens.
Wir sehen Wilhelm mit roter Nase und vereistem Bart, 
wie er den Drachen bei Minus 8 Grad Celsius in den 
steifem Ostwind hält.

Karl-Heinz Teusfeldt, Rheurdt:
Sanjo Rokkaku. 

3 m x 2 .10m. 
schwarzer Grund 

mit roter Ein
rahmung. Wellen 

und Fisch in 
hellblau. 

Strahlenkranz
um das Licht in 

gelb-orange-rot. 
Karl-Heinz hatte 
sich zum Thema 

selbst schon
Gedanken gemacht und diesen Drachen bereits 

begonnen, als unser Aufruf erschien. 
Der Jungfernflug warum I. Mai 1993.

SUPER-PREISE DURCH DIREKTIMPORT

Qualität muß nicht teuer sein ... Wir beweisen es
4 A C  - Special Drachenstäbe 

ß p g  Drachenstäbe in gewohnter
Qualität

SPECTRA Leinen 8-und16-fach 
geflochten in weiß und farbig
DACRON Leine

Unsere Preise sind in diesem Jahr so klein, daß wir mit der Hälfte unserer bisherigen Anzeige auskommen.

Wir verkaufen an den HANDEL, aber auch an Privatkunden.
Preise und Katalog - kostenlos - auf Anfrage

k n a p p e r  DAS

-  GMBH
Bramfelder Chaussee 369 22175 Hamburg
Telefon: 040 /  641 25 50 Telefax 040 /  641 96 03
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MEISTERSCHAFTEN
1995

Zum 10. Mal lädt d er D rachenclub 
Deutschland eV alle Drachenbegeisterten 
zu den  D eutschen D rachenm eister
schaften ein. ln diesem Jahr ist der Aus
tragungsort der Flugplatz der Stadt 
Detmold, am nordöstlichen Rand Nord
rhein-Westfalens. Zusammen mit dem 
Heimat- und Verkehrsverein D iestel
bruch werden wir vom DCD wieder einen 
diesem Anlaß entsprechenden Rahmen 
bieten. Es handelt sich um das Gelände 
eines Sporttlugpiatzes, auf einer Anhöhe 
am Stadtrand Detmolds. Wie auch in den 
vergangenen Jahren stehen uns hier ein 
Hangar und Räumlichkeiten für Organi
sation und Wettkampfbüro zur Verfügung. 
Den anreisenden Wettbewerbern und al
len, die mit ihren Drachen zum Gelingen 
dieses großen Drachenfestes beitragen 
wollen, wird Gelände für das Zelt ein 
Wohnwagen oder Wohnmobil zur Verfü
gung gestellt.
Zehn D eutsche M eisterschaften sind 
schon eine beachtliche Zahl und wir wol
len diesen Anaß auch entsprechend be
gehen. Um neben den Wettbewerben den 
Zuschauern das hohe Drachenniveau in 
Deutschland vermitteln zu können, möch
te ich Euch Alle einladen, daran teilzuneh
men. Setzt Euch mit dem Vorstand des 
DCD in Verbindung, damit wir für das 
Rahmenprogramm die Präsentation Eurer 
Drachen und Drachenaktionen abspre
chen können. Finanziell werden wir wie
der von der LBS unterstützt, wie schon in 
den letzten zwei Jahren.
Neben diesen DM, die ein jährlicher Hö
hepunkt unserer Clubaktivitäten sind, 
haben wir dieses Jahr ein weiteres High
light zu bieten. Die European Stunt Kite 
Championship, die Europäischen Lenk
drachen Meisterschaften in Hamm, der 
DCD, S.T.A.C.K. und der Luftsportclub 
Hamm haben die auf den Nationalen Mei
sterschaften qualifizierten Lenkdrachen
piloten Europas nach Deutschland einge

laden, um hier in Hamm die Europa Mei
sterschaften auszufliegen. Vielen wird 
Hamm als der Austragungsort der DM 
1994 noch in Erinnerung sein. Wir haben 
dort ideale Bedingungen zur Austragung 
eines solchen großen Wettbewerbs. 
Neben den hochklassigen Lenkdrachen- 
Wettbewerben wollen wir für das Publikum 
in Hamm ein Rahmenprogramm mit dem 
breiten Spektrum der Drachenwelt bieten. 
Wir laden deshalb alle Einleinerpiloten und 
-konstrukteure ein, um ihre Aktionen und 
Kreationen vorstellen zu können. Wie bei 
den DM im letzten Jahr wird auf dem Ge
lände des Flugplatzes Camping möglich 
sein. Am Samstagabend wird es ein Ban
kett, eine Versteigerung und andere Über
raschungen geben.
Hier nun die Termine beider Drachenfeste: 
D eu tsche  M eisterschaften  01 . - 
03.09.1995, auf dem Flugplatz in Det
mold. E uropäische M eisterschaften  
29.09.-01.10.1995, auf dem Flugplatz des 
Luftsportclubs in Hamm.
Die genauen Ausschreibungen für die 
W ettbew erbe d er L enkdrachen und 
Einleiner auf der DM, sowie das Rahmen
programm auf DM und EM, zusammen mit 
den Anmeldungen, werden Anfang Juli 
allen Mitgliedern des DCD mit dem HoHi 
Aktuell zugehen, und bei allen uns be
kannten Drachengruppen und Drachen
läden ausliegen. Alle Drachenfreunde, die 
keine Gelegenheit haben, auf diesem 
Wege eine Anmeldung zu bekommen, 
können diese auch per Fbstkarte bem DCD 
anfordern. Die Adresse lautet: 
Drachenclub Deutschland eV,
Kennwort: Meisterschaften, 
fbstfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf.
Ich hoffe, mit diesen beiden Veranstaltun
gen Viele von Euch ansprechen zu kön
nen und freue mich auf interessante Wett
bewerbe, vielen tollen, neuen Drachen, 
sowie vor allen Dingen auf das Treffen mit 
neuen und alten Drachenfreunden.
M it den stürmischten Wünschen fü r 
spannende und bunte Meisterschaftstage,

Rolf Sturm 1. Vorsitzender DCD



1. SCHWEDISCHE 
MEISTERSCHAFT, 

NÖRRKÖPINC
Vom 3. - 5. Juni fanden im "Himmelstal- 
undfältet", einem großen Park in Nörrköping, 
die ersten  nationalen M eisterschaften in 
Schweden sta tt. Mit seinem anliegenden 
Campingplatz mit Ferienhäuschen und sei
nen freizügigen Rasenflächen ein idealer Ort 
für einen Wettbewerb. Dave Braunsthal und 
der Drachenclub "After Drak" hatten die Mei
sterschaften vorzüglich organisiert und mit 
3 internationalen Schiedsrichtern (außer mir 
noch Headjudge Viv Walters aus England und 
Flitz Umlauft aus Österreich) bestens besetzt. 
Felddirektor war Simo Salanne aus Finnland. 
Der Lenkdrachensport steht in Schweden 
noch am Anfang und auch die Versorgungs
lage der Piloten ist durch den sehr spärlichen 
Drachenhandel noch sehr schlecht. Ich bin 
mir jedoch absolut sicher, daß dort sehr bald 
eine Lenkdrachenszene heranwächst, denn 
das Potential dafür ist vorhanden.
Im Einzel waren 11 Teilnehmer am Start, wo
bei mit G ertraut Umlauft (AU) und Simo 
Salanne (SF) auch zwei Ausländer starteten. 
Außerdem gingen 2 föare in den Wettkampf. 
Der erste schwedische Meister wurde Anders 
Matson aus Göteburg (3. in der Gesamtwer
tung nach Simo Salanne (1.) und Gertraut 
Umlauft (2.)).
Bei den Fäirs siegte "Kite Maker Design", die 
auch besonders durch Innovationen im Bau
en von eigenen Drachen auffielen.

Torsten Schmitt

STACK
MITGLIEDERTREFFEN 
WÄHREND DES 
RHEIN M A IN  CUPS:

Als Stichtag zur Überweisung des Mitglied
beitrages wurde der 20. Mai bestimmt. Jörg 
Knudsen und ich übernehmen dann die Ver
sendung der Ausweise. Wer also bis dahin 
noch n ich t überw iesen  hat, bekommt 
logischerweise dann auch keinen Ausweis 
bzw. e ine  B estätigung  des Zahlungs
einganges. Die, die schon einen Ausweis ha
ben, bekommen keinen neuen. Die Versen
dung der Ausweise sollte bis Mitte Juni 
vonstatten gehen. Natürlich würden wir uns 
alle über Neumitglieder freuen! Diese kön
nen dann für 1995 DM 50,— auf folgendes 
Konto überweisen (bitte den Namen plus An
schrift nicht vergessen!):

STACK-Konto:
Hamburger Sparkasse 
BLZ 200 505 50Konto: 1049/833948 
(Jörg Knudsen oder Stichwort STACK) 

Weiterhin suchte ich noch "Freiwillige", die 
mich unterstützen. Thomas Kratz und Frido
lin Koch sind bereit, eine Nachrichten
versorgung in Form eines Nachrichtenblattes 
zu organisieren. Wie schon erwähnt, wird 
Christoph Fokken das Treffen auf dem Nord
cup organisieren. Die Versendung bzvy. das 
Kopieren der STACK News aus England wer
den Ingo Kirchner und ich übernehmen. Für 
den Bereich der Schiedsrichterschulung müs
sen und werden wir etwas planen. Hat je
mand noch Interesse zum Schiedsrichter? 
Dann bitte ich um Nachricht an mich.

Regelinformation 

der "Keyelements" 

bzw. "Schlüsselelemente" 

in der Pflichtfigor:
Seit dem letzten Europacup 1994 in der 
Schweiz gibt es eine Erweiterung in der Be
u rte ilu n g  d er P flichtfiguren. Diese 
Keyelements bzw. Schlüsselelemente bein



halten grundlegende Punkte, die der Pilot 
auch wirklich fliegen muß. Besonders beim 
Rhein Main Cup mußten einige Piloten der 
"Open Class " (Anmerkung: Es muß eigent
lich "Experienced Class" heißen) feststellen, 
daß sie eine "Null" in ihren Pflichtfiguren be
kamen. Das ist insbesondere für einen An
fänger mehr als frustrierend.
Beispiel: In e in e r  P flichtfigur is t ein 
Keyelement die Zweipunktlandung. Zwei
punktlandung heißt: Der Drachen muß auf 
zwei Punkten gleichzeitig landen (Flügen- 
spitzen). Wenn er erst auf einer Flügelspitze 
landet, und anschließend auf der anderen ist 
die Figur mit "Null" zu bewerten. OK, das gan
ze ist sehr subjektiv zu betrachten, aber es 
ist für das neue Regelwerk eine Herausfor- 
derung dieses "deutlich" zu beschreiben. 
Unter keinen Umständen sollten sich die Pi
loten als "ungerecht" bewertet fühlen. Es muß 
daher "vor" dem Wettkampf allen diese Re
gel eindeutig erklärt werden. Also, bitte nicht 
frustriert sein und auf alle Fälle anstreben, 
den nächsten Wettkampf zu fliegen!

Neues Regelwerk 

STACK:
Für 1996 ist ein neues Regelwerk geplant. 
Es sollen so weltweit einheitliche Regeln gel
ten. Dazu ist von STACK Europa eine Kom
mission einberufen worden. Diesem gehören 
auch zwei Piloten aus Deutschland an. Die
ter Sattler (Team Fun Unlimited) und John 
Mitchell (Vierieinerpilot aus München) haben 
sich bereit erklärt, diese allzu schwere Auf
gabe zu übernehmen. Weitere Mitglieder sind 
u.a. Helmut Georgi, Carl Robertshaw, Ivan 
Kartschmaroff. Gertraud und Fritz Umlauft, 
SimoSalanne. Bis bald

Torsten Schmitt

NORD-CUP

CUXHAVEN
ALTENBRUCH

Wie ich von Stephan Jedamzik (Flic Flac Cux
haven, Veranstalter) erfahren habe, gibt es 
Probleme bez. der Unterbringung in Hotels 
oder Zimmern. Aufgrund der Ferienzeit ist 
vor Ort alles gut ausgebucht.

Es wird empfohlen, direkt am Platz in Zel
ten oder Wohnmobilen zu übernachten. Wer 
einen Platz direkt auf dem Gelände haben 
möchte, sollte sich baldmöglichst bei Flic- 
Flac melden, denn das Kontingent ist be
grenzt. Hier noch einm al die Nummer: 
04721 /51434.

World Cup 1995______________

LAKE ENTRANCE, 
AUSTRALIEN

Wie mir in der Zwischenzeit aus Australien 
mitgeteilt wurde, wird das deutsche Team, 
welches nach unserer Punktewertung ermit
telt wird, für den World-Cup zugelassen. Es 
erhält dann eine offizielle Einladung. Dem 
Team werden vor Ort bis zu 75 % des Flug
preises erstattet (Donnerwetter !) und auch 
eine günstige Übernachtung (ca. 40 DM pro 
Mann und Nacht) wird angeboten. Auf diese 
Art und Weise dürften es den Teilnehmern 
etwas leichter fallen, diese weite Reise auf 
sich zu nehmen.
Es gibt auch noch für ein weiteres Team eine 
Chance. Das bestplacierte Team aus dem 
Europa-Cup, das nicht bereits durch die na
tionalen Ausscheidungen nominiert ist, kann 
über eine "Wild-Card" zu gleichen Bedingun
gen nachmelden. Und wer ausreichend Mit
tel hat, auf eigene Kappe nach Australien zu 
fliegen und dort an den "Australian Nationais" 
teilnimmt, kann dort auch noch über "Wild- 
Card" als bestplaciertes, nicht nominiertes 
Team in den World-Cup kommen.

Torsten Schmitt



RÜCKBLICK AUF DEN 
RHEIN M A IN  CUP:

Alle Teilnehmer bedanken sich auch auf die
sem V\fege für einen bestens organisierten Wett
kampf! Der Drachenclub Aiolos, unter der Re
gie von Jürgen Schneider, gab sein bestes. Nur 
die örtlichen Windverhältnisse machten allen 
das Leben etwas schwerer. Leider mußten ei
nige Teile des Wettbewerbes gestrichen wer
den. Der mangelnde Wind führte dazu, daß die
ser Wettbewerb nicht in die Punktezählung zur 
Ausscheidung Europa-/Weltmeisterschaft 
kommt.
Am Samstag morgen stimmten die STACK-Mit
glieder darüber ab. In Zukunft müssen wir da
her eine Änderung im Punktesystem anstre
ben. Wir sollten dann folgendes ändern: Falls 
der Wind definitiv unter Minimum ist, kommt 
keine Punktbewertung in das System. Dennoch 
können wir aber einen Wettkampf fliegen. Oder 
sollten wir nicht der Devise "Fly or die" folgen? 
(Ich meine damit, daß unter allen Umständen 
geflogen wird und somit ein Ergebnis da wäre.) 
Wir haben deswegen viele (unnötige?) Diskus

sionen geführt. Einige waren der Meinung, 
unter allen Umständen ein Ergebnis für das 
Punktesystem anzustieben. Nach dem V\fettbe- 
werb bin ich aber auch der Meinung, wir hät
ten das Ergebnis zählen müssen.
Wir alle müssen und können nur lernen aus 
dem letzten Wettbewerb. In anderen Sportar
ten wird auch nicht um etwaige Voraussetzun
gen des Wettbewerbes diskutiert. Ich bin da
her dafür, jeden Wettbewerb für das System zu 
zählen. Es müssen dann bei Winden unter Mi
nimum die Pflichtfiguren im Rückwärtslaufen 
geflogen werden. Das sollten alle Einzel-/Team- 
piloten beherrschen. So wäre in jedem Fall ein 
Ergebnis vorhanden, (wichtig auch für die Ver
anstalter!!)
Um bei Winden unter bzw. oberhalb der Wind
regel dem Publikum etwas bieten zu können, 
kann der Wettbewerb durchgeführt werden, 
ohne daß er im Punktesystem bewertet wird. 
Über diese Vorschläge wird, um einheitliche 
Regeln zu schaffen, auf dem Nordcup in Cux
haven ein Treffen aller STACK-Mitglieder ab
gehalten. Dieses Treffen wird übrigens Chri
stoph Fokken in Absprache mit dem 
Veranstalter organisieren.

The Difference
Hammer Drachen-Versand
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Gedruckt oder als Windows-Programm - 
wie immer kostenlos!

O.-J. Schröder, Brandheide 2, 59071 Hamm 
Tel./Fax: 02381/880156



ÜBER DEN ABLAUF VON
LENKDRACHEN-
WE7TBEWERBEN

Von Jö r3  K nudsen
Im letzten HoHi habe ich ein wenig über das 
Training und das Drachenmaterial für Wett
bewerbe geschrieben. Jetzt möchte ich über 
die Wettbewerbe selbst berichten. Wer das 
S.T.A.C.K.-Regelwerk sorgfältig studiert hat, 
weiß theoretisch über W ettbewerbe Be
scheid. Wer dieses noch nachholen will, kann 
das S.T.A.C.K.-Regelwerk in deutscher Fas
sung beim DCD anfordern. Doch nach der 
Lektüre des Regelwerks stellt man sich un
ter einem Wettkampf möglicherweise etwas 
ganz anderes vor, als wie es dann in der Rea
lität abläuft.
Einer der größten Unterschiede zwischen 
Theorie und Praxis besteht bei der Bewer
tung. Auf allen Wettbewerben, die ich per
sönlich mitgeflogen bin, wurden die Wertun
gen von Präzision und Ballett zu einer 
Gesamtwertung zusammengefaßt. Diese 
gängige Praxis ist im Regelwerk nicht er
wähnt.
Seit neuestem wird bei der Bewertung von 
Pflichtfiguren auf sogenannte Schlüssel
punkte geachtet, die ebenfalls noch nicht im 
Regelwerk aufgeführt sind. Auf d iese 
Schlüsselpunkte werde ich später eingehen. 
Um für einen Neueinsteiger in Wettbewer
be ein möglichst praktisches Bild eines Wett
bewerbes zu zeigen, schildere ich am besten 
den Ablauf eines Wettbewerbes, wie er im 
allgemeinen stattfindet. Da Wettbewerbe an 
normalen Wochenenden stattfinden, begin
nen sie meist am Freitagabend mit einer 
Begrüßungsveranstaltung. Dabei melden 
sich die Teilnehmer beim Veranstalter und 
häufig wird die Reihenfolge der Starts schon 
an diesem Abend ausgelost. Wichtige Infos, 
wie der zeitliche Ablauf der einzelnen Wett
bewerbe oder wo sich die Trainingsfelder be
finden, werden bekanntgegeben.
Den wichtigsten Termin, den jeder Starter 
an diesem Abend wissen sollte, bevor er zu 
Bett geht, ist, wann und wo am nächsten 
Morgen das Pilotmeeting stattfindet. Denn

auf dem Pilotmeeting werden die wichtig
sten Informationen bekanntgegeben. Noch 
einmal wird die Anwesenheit aller Starter 
geprüft und die Reihenfolge der Starts be
k an n tgegeben . Für d ie  P räzisions
wettbewerbe werden die Pflichtfiguren be
sprochen. Dabei werden auch die schon 
erwähnten Schlüsselpunkte der einzelnen 
Figuren benannt.
Diese Schlüsselpunkte sind markante Stel
len in den Figuren, auf welche die Jury ganz 
besonders achtet. Ein Schlüsselpunkt geht 
besonders stark in die Wertung ein. Das 
Nichtfliegen eines einzelnen Schlüssel
punktes kann zu einer Nullwertung für die 
gesamte Figur führen. Bei der Pflichtfigur 
„Treppe“ müssen beispielsweise alle 4 Stu
fen geflogen werden. Das Auslassen einer 
einzelnen Stufe bedeutet den Ausfall der 
Wertung für die gesamte Treppe.

Eine weitere wichtige Information des Pilot
m eetings ist die Lage der sogenannten 
Stage-in- und Stage-out-Felder. Diese Flä
chen können innerhalb oder außerhalb der 
Wettkampffelder liegen. Wenn der Platz auf 
dem Gelände ausreicht, liegen sie meist au
ßerhalb der Wettkampffelder.
Auf dem Stage-in-Feld werden die Drachen 
aufgebaut und die Leinen ausgelegt. Dieses 
sollte jeder Teilnehmer rechtzeitig getan 
haben, denn wer zum Start aufgerufen wird 
und dann erst seinen Drachen auspackt, 
muß sich nicht über seine Disqualifikation 
wundern. Deshalb ist es ratsam, schon zu 
Beginn des Wettbewerbs sein Material flug
bereit im Stage-in-Feld liegen zu haben. 
Auch sollte man sich schon rechtzeitig mit 
einem Starthelfer verabredet haben.

Der Starthelfer soll nicht nur im schlimm
sten Fall den Drachen nach einem Absturz 
wieder startbereit machen, sondern auch 
den Drachen in und aus dem Feld tragen. 
Denn das Ein- und Ausfliegen vor und nach 
dem Wettbewerbsbeitrag ist zumeist unter
sagt. Das Stage-out-Feld liegt dem Stage- 
in-Feld gegenüber, damit sich die auftreten
den  und a b tre te n d e n  Piloten nicht 
gegenseitig behindern. Im Stage-out-Feld 
können Drachen und Leinen in aller Ruhe 
wieder eingepackt werden.



Nach dem Pilotmeeting geht der Wettbe
werb, wenn Wind und Wetter es zulassen, 
meist zügig los. Wer beim zuerst startenden 
Wettbewerb dabei ist, sollte also seine Aus
rüstung gleich dabei haben, für das Warm- 
fliegen und die Überprüfung des Materials. 
Wenn der Wettbewerb beginnt, stehen die 
ersten Starter dann auch bereits im Stage- 
in-Feld oder zumindest in der Nähe. Wer in 
der Reihenfolge der ausgelosten Startnum
mern später dran ist, tut trotzdem gut dar
an, den Ablauf des Wettbewerbs zu verfol
gen, dam it er se inen  A nschluß nicht 
verpaßt. Sobald der eigene Vorgänger das 
Feld verläßt, kann man gleich den eigenen 
Drachen vom Starthelfer ins Wettbewerbs
feld tragen lassen. Während die Jury noch 
über die Bewertung des Vorgängers grübelt, 
kann man sich einfliegen und die Feld
grenzen austesten.
Dabei ist immer ein scharfes Auge auf die 
Linienrichter zu halten. Sobald diese eine 
gelbe Flagge zeigen, befindet sich der Dra
chen über der Innenlinie und sollte sofort 
gew en d et w erden . Die vor dem  
Wettbewerbsflug getesteten Feldgrenzen 
zeigen dem Piloten an, wie weit e r sich im 
Luftraum bewegen darf. Fliegt er dagegen 
nach dem Zeigen der gelben Flagge in der
selben Richtung weiter und überfliegt er 
auch die Außenlinie, so fliegt er über den 
Zuschauern. Der Linienrichter muß die rote 
Flagge zeigen und das bedeutet, selbst beim 
Einfliegen vor dem Wettbewerb, Disquali
fikation.
Auf dem Wettbewerbsfeld angekommen, 
wird der Pilot vom Felddirektor begrüßt. Der 
Felddirektor ist der Betreuer der Piloten und 
dient der Kommunikation mit der Jury. Er 
mißt den Wind und prüft, ob dieser inner
halb d er zulässigen G renzen über das 
Wettbewerbsfeld weht. Der Felddirektor sagt 
dem Piloten, wann er mit seiner Darbietung 
loslegen kann. Bei ihm kann man die Rei
henfolge der Pflichtfiguren, die unbedingt 
eingehalten werden muß, noch einmal er
fragen. Ihm sagt man, ob und welche Figur 
eventuell spiegelbildlich geflogen wird und 
er gibt die „In" und „Out", die der Pilot zu 
Anfang und Ende einer Pflichtfigur oder der 
Kür sagen muß, an die Jury weiter. Damit

kennt die Jury genau Beginn und Ende der 
Wertung. Um dabei Verzögerungen auszu
schalten empfehle ich, das In und Out so laut 
zu rufen, daß es die Jury gleich aus dem 
Munde des Piloten hören kann.
Der Felddirektor ist auf dem Wettbewerbs
feld für den Piloten der wichtigste Mann 
(oder Frau, was ich aber noch nicht erlebt 
habe). Er bemerkt, wenn ein Pilot nervös 
ist und wirkt beruhigend auf ihn ein. Das 
ist gerade für Neulinge im Wettbewerb 
wichtig.
Nach Beendigung der Darbietung wird der 
Drachen auf der Stage-out-Seite gelandet 
und vom Starthelfer aus dem Feld getragen. 
Auch hier gilt es, immer auf die Feldgrenzen 
zu achten, sonst sieht man im wahrsten Sin
ne des Wortes „Rot".
Wenn alle W ellbewerbsklassen gelaufen 
sind, findet die Siegerehrung statt, danach 
ist der Wettbewerb vorbei. Wer von Euch vor 
dem ersten Wettbewerb noch genauer wis
sen möchte, wie alles abläuft, kann doch ein
fach zu einem Wettkampf fahren und sich 
die Sache aus der Nähe anschauen.
So wird der erste eigene Wettkampf nicht 
gleich zum Sprung ins kalte Wasser. Auch 
kann geguckt werden, wie gut die anderen 
fliegen, damit man sieht, was man selber 
noch üben sollte. Zum Schluß noch einige 
Tips, die einem den Wettbewerb besser 
überstehen lassen:
Überprüfe schon zu Hause Deine gesamte 
Ausrüstung noch einmal. So kannst Du ge
gebenenfalls noch einiges in Ordnung brin
gen. Es ist immer gut, wenn Du zu einem 
Wettkampf ein komplettes Sammelsurium an 
Ersatzmaterial und Werkzeug mitbringst, 
dazu gehört auch ein Starthelfer.
Kannst Du diesen nicht mitbringen, so wer
den Dir auch andere Teilnehmer helfen. 
Denn noch ist die Fairness und Hilfsbereit
schaft unter den Teilnehmern unseres Sports 
größer, als der Ehrgeiz, gewinnen zu wol
len. Du kannst ihnen vertrauen, daß sie 
selbst bei ihren ärgsten Konkurrenten als 
Starthelfer ebenso gewissenhaft sind, als sie 
es von ihrem eigenen Starthelfer erwarten. 
Und solange dieses so bleibt, wird Dir jeder 
Wettbewerb, egal welchen Platz Du selbst 
belegst, eine schöne Erinnerung bleiben.



DRACHEN IM  
FLUGGEPÄCK

Urlaubsspaß am Flu3$chalter 
schon beendet?
Von Jörg Schmidtke, Kaltenkirchen 
Wie alle Kiter, habe auch ich das Bedürfnis, 
meine Drachen im Urlaub bei mir zu haben. 
Da ich fast jeden Urlaub auf Fuerteventura 
verbringe, muß ich das Flugzeug, mit sei
nen Vor-und Nachteilen, benutzen. Der Vor
teil des schnellen Transports liegt auf der 
Hand. Über einen möglichen Nachteil wer- 
3e ich im folgenden berichten.
Konkret bin ich mit meiner Freundin und ca. 
50 kg Drachengepäck von Hamburg nach 
Fuerteventura geflogen. Wir hatten diverse 
Einleiner, Lenkdrachen und auch zwei 
Buggies dabei. Durch die Anmeldung die
ses Gepäcks im Reisebüro dachten wir, die
se  Sorgen los zu sein. Daß se it dem  
01.11.1994 Sportgepäck nicht mehr kosten
los befördert wird, war uns auch bekannt. 
Was dann am Flugschalter beim Einchecken 
erfolgte, schildere ich lieber nicht. Nur so viel, 
wir sollten mal nichts, mal DM 500,-, mal 
DM 60,- bezahlen. Wir haben uns dann auf 
DM 160,- einigen können.
Durch diesen für beide Seiten unangeneh
men Gesprächsverlauf, habe ich mich nach 
meinem Urlaub bei drei Charterfliegern um 
eine Klärung der Transportbedingungen be
müht. Nach der ersten Schilderung meines 
Problems waren alle Sachbearbeiter am Te
lefon schnell der Meinung, daß mein Über
gepäck DM 60,- kosten würde. Meine Dra
chen w urden  als F lugdrachen  bzw. 
Gleitschirm eingestuft.
Als ich aber den Unterschied zu Lenkdrachen 
und auch die Anzahl von 50 Drachen in ei
nem Eddybogen ins Gespräch brachte, 
mußten alle Sachbearbeiter Rückfragen mit 
ihrem Vorgesetzen halten. Ich habe mich 
dann mit allen darauf geeinigt, daß ich mein 
Anliegen als Fax schicke und eine schriftli
che Antwort bekomme.
Das Ergebnis der Antworten ist recht erstaun
lich. In der Tabelle sind die Kosten und die 
Zeiten bis zur Antwort aufgelistet. Von der

Condor und der LTU gab es eine schriftliche 
Antwort, bei Hapag Lloyd hat man mir die 
Allgemeinen Transportbedingungen zur Be
förderung von Über- und Sondergepäck zu
geschickt. Daraus geht zwar nicht einwand
frei hervor, daß es bei Hapag nichts kostet, 
bei telefonischer Nachfrage wurde mir vom 
zuständigen Bearbeiter aber versichert, daß 
Drachen wie in meiner Anfrage beschrieben, 
als „sonstiges Sportgepäck" bis zu 30 kg pro 
Person, frei befördert werden. Wir müßten 
unsere 50 kg nur auf 2 Reisende verteilen. 
Der Unterschied in den Kosten ist für mich 
um so erstaunlicher, als daß Golfschläger und 
Reitsättel von allen drei Chartergesellschaf
ten kostenfrei befördert werden. Wie es zu 
diesen Einstufungen kommt, ist mir nicht 
bekannt. Man sollte zukünftig bei der Urlaubs- 
planung mit Drachen im Fluggepäck die 
Fluggesellschaft nicht unberücksichtigt las
sen. Bei allen Unternehmen ist das Gepäck 
auf jeden Fall über das Reisebüro mit maxi
mal 30 kg pro Person anzumelden.
Um böse Überraschungen am Schalter zu 
vermeiden, sollte man sich die Aussagen des 
Reisebüros über die Kosten schriftlich geben 
lassen. Am Schalter sollte man darauf ach
ten, daß das angemeldete Gepäck auch je 
weils auf das Ticket der anmeldenden Per
son gebucht wird.
Unser Urlaub war trotz der ersten Hindernis
se noch sehr gut. Der Wind war meistens aus
gezeichnet. Wir und auch „normale" Urlau
ber h a tte n  m it un seren  Buggies, den 
Einleinern und den Lenkdrachen viel Freude. 
Buggyfahrer, die nach Fuerteventura möch
ten, sollten Drachen von 2 - 4  qm, mit Lei
nen von 1 0 - 3 0  Metern, mit dabei haben. 
Zu empfehlen sind die Gebiete im Norden, 
in den Dünen um Corralejo oder im Süden, am 
Strand vor Los Gorriones. Im Süden ist ein 
Trockenanzug ratsam. Die Polizei hat an den 
leeren Stränden nichts gegen das Fahren.

Tabelle der Antworten
Linie Kosten Antwortzeit

Condor 
Hapag Lloyd 
LTU

DM 50.— 
DM —
DM 500,—

1 Tag
2 Tage
ca. 1 Monat



DRACHENHOCHZEIT
ODER

DRACHEN VERBINDEN
Durch die Drachen haben sie sich gefunden 
und sind nun ehelich verbunden. Heike 
Brockmann und Resol de Bruin gaben sich 
in der Münsterdorfer Dorlkirche in Anwe
senheit internationaler Gäste das Ja-Wort. 
Beide sind in der internationalen Drachen
welt nicht unbekannt. Heike hat im "The Kite 
Store" in London und in einem Drachen
geschäft in Rom gearbeitet. Roel 
ist vielen von seinen Auftritten 
mit dem "Hollands Kite Team"
(die mit der größten Matte der 
Welt) bekannt.
Die Hochzeit in Heikes Heimat
dorf blieb uns natürlich nicht 
verborgen. So haben Katja und 
Arno von den "Rheder Freunden 
im Zeichen des Drachen" und 
Marcus und Wilhelm von den 
"Drachenfreunden Itzehoe" auch

%

für reichlich Drachendekoration vor der Kir
che gesorgt. Wegen der großen Bäume rund 
um die Kirche und der schlechten Wind
verhältnisse war ein Drachenstart nicht 
möglich. Aus diesen Gründen mußte auch 
darauf verzieht werden, von den beiden eine 
Kür vorgeflogen zu bekommen. Daß sie et
was vom "Drachenhandwerk" verstehen, 
mußten sie dann aber beim Aufbau eines 
kleinen "Avantgarde Nr. 9" - er hat immer
hin 64 Stäbe - beweisen. Erst nach erfolg
reichem Zusammenbau ging es dann zur 
Hochzeitsfeier. Wilhelm Sahm

Bildtext: Brautpaar heim Zusammenbau



Aus der 
Region 

Nord
Vom 16. Juli bis zum 31. August 
in der Hansestadt Lübeck:

"BILDER FÜR DEN
HIMMEL"-

Kunstdrachenausstellung in  d re i Häusern  
E rw e iterte  Drachenausstellung erstm als in 
Europa
Lübeck: Sechs Wochen lang kann sich die 
Hansestadt Lübeck kulturell mit den Metro
polen der Welt vergleichen: Vom 16. Juli bis 
zum 31. August 1995 hält die Kunstdrachen
ausstellung "Bilder für den Himmel" Einzug 
in die Hansestadt. An drei verschiedenen, 
nah beieinander liegenden Ausstellungs-

■►*«•**•

orten sind über 160 von international ange
sehenen Künstlern gestaltete Flugdrachen 
japanischer Bauart zu sehen. Die Ausstel
lung selbst wurde 1987 in Japan aus der 
Wiege gehoben und hat seitdem  in den 
Hauptstädten der Welt für Aufsehen gesorgt, 
ln Lübeck ist erstmals in Europa eine um 
Exponate australischer Aborigines ergänz
te Kollektion zu sehen. Der nächste Aus
stellungsort der Wanderausstellung mit ei
nem  V ersicherungsw ert von ü b er 20 
Millionen Dollar ist Santiago de Chile.
Wohl selten sind so unterschiedliche Rich
tungen und Stile in einer einzigen Ausstel
lung vereint worden - und vereinbar. Von der 
Pop-art, der konkreten und neoexpressiven 
Kunst über die Transavantguardia bis hin 
zum Informel und politischer Kunst reicht 
das Spektrum. Die Liste der beteiligten 
Künstler liest sich wie ein "Who ist Who" der 
Malerei und Graphik der Gegenwart: Horst 
Antes, Elvira Bach, Friedensreich Hundert
wasser, Horst Janssen, David Nash, Robert 
Rauschenberg, Niki de Saint Phalle, Klaus 
Staeck, Frank Stella, Jean Tinguely, Günther 
Uecker, Victor Vasarely, Tom Wesselmann



aller Welt, handge
schöpftes Japanpapier 
mit "Bildern für den 
Himmel" zu bemalen, 
um daraus von den be
s ten  japanischen 
D rachenbau meistern 
Kunstdrachen bauen zu 
lassen.
Obwohl die Künstler für 
ihre Arbeit nicht bezahlt 
w urden, w aren über 
h u n d e rt Kunst
schaffende aus zwanzig 
Ländern sofort von der 
ungewöhnlichen Idee 
b eg e iste rt, moderne 
Kunst mit japanischer 

Tradition zu verbinden, und so entstand die
se weltweit einzigartige Drachen-Ausstel
lung, die in der Kirche St. Petri zu Lübeck, 
in der Holstentorhalle und im Foyer der Mu
sik- und Kongreßhalle Lübeck zu sehen ist. 
Die Ausstellung wird von zahlreichen Aktio
nen rund um die Thehmenkreise "Japan" 
und "Drachenbau" begleitet.

und Fhul Wunderlich sind nur einige, die an 
der Kunstgeschichte des zwanzigsten Jahr
hunderts ihren Anteil haben und den flie
genden Skulpturen ihren unverwechselba
ren Stil verleihen.
Begründet wurde das ehrgeizige Projekt vom 
ehemaligen Leiter des Goethe-Institutes 
Osaka, Dr. Faul Eubel. Er bat Künstler aus

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.
9.30 bis 18.30

Sa.
9.30 bis 13.00

Luftzirkus
Lenkdrachen  

S tan d d rach en  8c Zubehör
Drosselttraß« 4 T*Iefon: 040 /  690 22 52
22305 Hamburg Telefax: 040 /  690 18 31
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ERSTES DRACHENFEST 
A M  FLORIAN

Ungeeignet, dachte ich bei Lesen der Vor
ankündigung, absolut ungeeignet! Wie wol
len die Drachenfreunde aus Dortmund in 
Zusammenarbeit mit den Fantasy- Fliegern 
aus Mülheim/ Ruhr in dem mit Bäumen

Die Parkbesucher konnten, ohne von uns 
Drachenfliegern behindert zu werden, die 
normalen Eingänge benutzen. Lediglich der 
Eintrittspreis erhöhte sich von Einermark- 
fünfcig auf drei Mark. Akzeptabel, wenn man 
bedenkt, welcher Aufwand betrieben wur
de. So wurde beispielsweise ein Restaurant
trakt zur Verpflegungsstation für angemel
dete Drachenflieger umfunktioniert. Die 
etwa 20.000 Parkbesucher genossen die 
Darstellungen der rund 200 Drachenpiloten 
zumeist am Boden, da sich auch in Dort
mund der Wind nicht organisieren lies. 
Unter Sachkundiger Moderation von Alfons 
Karsten wurde das Publikum nicht nur am 
Ort des Geschehens gehalten, sondern mit
machen war angesagt. Also wurde der 28m 
große Gecko, den Torsten Rüger von Peter 
Lynn erworben hatte, zwar ohne Wind, da
für mit der Muskelkraft des Publikums in den 
Himmel gehoben.

durchzogenen Westfalenpark ein Drachenfest 
veranstalten? Oh, wie ich mich doch irrte!
Los ging es bei der Ankunft mit einem se
paraten umzäunten förkplatz für die Akti
ven direkt am Färk. Selbstverständlich konn
ten die Drachenutensilien vorher bis an das 
Flugfeld gefahren werden. Für die Nachzüg
ler standen Handkarren bereit.

Auch ande
re Drachen
bauer, wie 
B e isp ie ls 
w eise Karl 
Dambe ck ,  
b r a c h t e n  
die auf der 
A k t i o n s 
fläche aus
g e s t e l l t e n  
D r a c h e n  
nu r  durch 
laufen in 
den Him
mel.

Nach der für 
das Binnen
land übli
chen Nach
mittagsbrise 

um 2 Bft, wurden die Drachen zusammen
gepackt und man bereitete sich auf die 
Kitersparty am Abend vor.
Leider mußten wir, die Berichterstatter, jetzt 
unsere Zelte abbrechen und den Heimweg 
antreten . Ab und zu ruft eben auch die 
Pflicht.

Foto: Gaby Schmidt Text: Detlef Schmidt



MAIFLIEGEN IN
DUISBURG NEUENKAMP

Traditionell ging es zu beim dritten Flugtag 
des Drachenladens <Zieh Leine> am 1. Mai 
in Duisburg. Wie schon in den Jahren zuvor, 
war zwar strahlender Sonnenschein ange
sagt, aber mangels Wind mischten sich nur
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wenige Leichtwinddrachen unter die durch 
die Luft ziehenden Grilldüfte. Wer kein Grill
gut dabei hatte, konnte bei Birgit Neirich am 
Verpflegungswagen Erbsensuppe und Ge
tränke bekommen.
Frisch gestärkt wurde dann wieder jeder 
Windzug ausgenutzt um doch noch das eine 
oder andere Teil in die Luft zu bekommen. 
Für das Drama- Team war das Wetter eine 
willkommene Gelegenheit, Elemente aus ih
rer Lenkdrachenkür bei Leicht- bis Nullwind 
zu üben. Die auf dem Rheindeich spazieren
den Passanten bewundenen derweil die am 
Boden ausgestellten Drachen der Drachen
clubs Fly-Off Walsum, Grisu und Drachen
freunde Nettetal.
Leider muß aber auch gesagt werden, daß 
die Flugbereiche für Stand- und Lenk
drachen nicht unterteilt waren und eine 
puplikumsaufklärende Moderation fehlte. 
Das hatte zur Folge, daß kleine Kinder und 
Hunde durch die Leinen liefen, was an ei

nem Tag mit stärkeren Windverhältnissen zu 
bösen Verletzungen führen kann. Schade 
auch, daß der Veranstalter sich wieder vor 
den Gästen verabschiedet hat.
Trotzdem freuen wir uns schon auf den Flug
tag 96, denn auf überflüssige Werbung sei
tens des Veranstalters wurde verzichtet, 
stattdessen wurde aus dem Hintergrund 
eine harmonische Atmosphäre aufgebaut. 
Und auch das ist Tradition in Duisburg.

Fotos: Gaby Schmidt Text: Detlef Schmidt



DC ERLENSEE 
STELLT SICH VOR

Genau genommen muß man <  Drachenclub 
Setzkasten Erlensee> sagen. Erbesteht seit 
über drei Jahren und hat inzwischen 19 ak
tive Mitglieder. Der Schwerpunkt der Arbeit, 
wenn man es überhaupt Arbeit nennen darf, 
liegt auf der Jugendarbeit. Das wird deut
lich, wenn man erfährt, daß 11 jugendliche 
Mitglieder dabei sind. Drachenbauen ist an
gesagt, bevorzugt bei den jungen Leuten 
natürlich Lenkdrachen von der starken Sor
te.
Jüngstes Mitglied ist Falk Körtel, eineinhalb 
Jahre alt, erzählt Henryk Niemczyk, der Kopf 
der Truppe. Falk fliegt mit Begeisterung sei
nen „Rudi", einen kleinen Delta mit einem 
Raben appliziert. Ohne seinen Rudi reagiert 
Falk mit Protest. Er muß natürlich nicht al
lein zu den Clubtreffen gehen, die übrigen 
4 Körtels kommen auch mit.
Das älteste Mitglied ist 83 Jahre alt und hat 
es eigentlich mit den Bandscheiben. Aber 
wenn Joachim Behms mit seinem <  Light 
Flight> umgeht, fühlt ersieh gleich viel bes
ser. Wer sich die kleine bunte Truppe selbst 
einmal anschauen will, telefoniere mit 
Henryk Niemczyk, Tel. 06183-6977. Gu.

DRACHEN AUF 
ZOLLERN

Int März dieses Jahres fand in Dortmund in 
der Maschinenhalle der ehemaligen Zeche

Zollern eine Drachenausteilung statt. Der 
große helle Raum mit seinen hohen Fenster
flächen bot eine wunderschöne Umgebung 
für die Drachen von Karl Dambek, Jan Fi
scher, Michel Gressier, UweGryzbek, Achim 
Kinter, Peter Malinski t , Werner Schmidt und 
Rex Siemons. Uwe Gryzbek und Ursula 
Bebko hatten die Halle des Westfälischen 
Industriemuseums gesehen und dabei so
fort an Drachen gedacht. Rund 5000 Besu
cher sind vom 4. bis 31.3.95 durch die Halle 
gegangen, wie zu hören, hat es der Mehr
heit sehr gut gefallen. Gu.

Fotos: Jürgen EbbinghausVerbund-Cody.
Karl Dambeck. Lamson 1894. Jan Fischer.



REGIONALKREIS
BRAUNSCHWEIG
STARTET

4 Drachen 
Bumerangs 
Jonglieren 

Yofo 's,|  
Frisbees 

InLineSkates 
Einräder

AIR
S p o r t s

5 2 0 7 0  A A C H E N  
Z O L L E R N S T R .  50 

0241 -  90  21 21 
MO • FR 1 1 .0 0  1 8 .3 0

SÄ 1 0 . 0 0  - 1 4 .0 0
1ANCER DO - 2 0 .3 0

Nachdem Niklas Frank aus Braunschweig sich 
nun schon ein paar Jahre lang mit Drachen be
schäftigt hat ist er zu dem Entschluß gekom
men, im Raum Braunschweig einen allgemein 
bekannten und beflogenen Drachenplatz als An
laufpunkt für alle zu schaffen. So etwas gibt es 
bis jetzt in dieser Region noch nicht und Niklas 
möchte, ganz getreu dem Motto des DCD, die 
zahlreichen Drachenfreunde des Umlands ein
ander näher bringen, schrieb er seinem Club. 
Der Drachenclub Deutschland bietet für alle 
Mitglieder, die so etwas wie Niklas Vorhaben, ein 
individuell vorbereitetes Serviceblatt an, auf 
dem das Vorhaben genannt wird, der Ort und 
wann man sich dort zum ersten Male treffen 
wird. Es soll keine öffentliche Veranstaltung sein 
wie ein Drachenfest, sondern eine Zusammen
kunft von Gleichgesinnten, die gemeinsam ihre 
Drachen fliegen lassen.
Niklas hat nun diese einfache wie wirksame Idee 
der DCD-Regionalförderung ergriffen und will 
sie durch persönlichen Einsatz Umsetzern Ralf 
Dietrich, der zweite Vorsitzende des DCD und 
mit Hauptaufgabe ein Förderer der Regional
kreise, sowie die HoHi-Redaktion finden das 
ganz prima und werden die Region Braun
schweig stärker unterstützen als bloß die Dau
men drücken.
Jeder Drachenfreund, jede Drachenffeundin im 
Großraum Braunschweig ist aufgefordert, am 
Sonntag, dem 6. August 95 auf das ehemalige 
Polofeld der ehemals englischen Kaserne in 
Wolfenbüttel zu kommen. Niklas Frank wird ab 
10.30 Uhr auf dem Platz sein, Ihr erkennt ihn 
an seinem Enchanter. Drachen und Drachen- 
Typen aller Art sind willkommen, auch reine 
Zuschauer, doch diese werden nicht besonders 
eingeladen, die Kiter wollen erstmal unter sich 
sein.
Falls allen nicht ganz klar sein sollte, wozu die
ses informelle Treffen gut ist, hier noch einmal 
der Zweck: Erfahrungsaustausch, neue Freun-- 
de kennenlernen, mal andere Drachen testen, 
Fahrgem einschaften zu w eiter entfernten  
Drachenfesten verabreden, hier treffen sich oft 
gleiche Spezialinteressen aus der näheren Um
gebung, die sich vorher nie begegnet sind. Das 
klappt nicht alles das erste mal, aber an diesem 
6. August kann man weitere, vielleicht schon 
regelmäßige Treffen vereinbaren.



Der DCD unterstützt die Bekanntmachung 
des ersten Treffens der Polokiter durch Ver
öffentlichung in seinem  Verbandsorgan 
Hoch Hinaus, ausserdem durch einen indi
viduellen Handzettel, den Niklas vervieltal- 
tigen und über die Drachenläden der Um
gebung verteilen wird. Es ist das Ziel, daß 
im Unkreis von 50km jeder Drachenfreund 
von diesem Termin erfährt, auch die Nicht- 
DCD-ler, denn das Treffen ist offen für alle,

* die dabeisein wollen.

Im nächsten HoHi werden wir über das er- 
| ste Fly-ln berichten und was daraus ge

worden ist. Die vermutlich positiven Er
fahrungen können dann jenen zögernden 
Kitisten m ehr Mut machen, die ebenfalls 
in ihrer Region ein Treffen d ieser Art 
wünschten, aber noch nicht den ersten 
Schritt dazu wagten.

Wer schon je tz t den Kontakt aufnehmen 
möchte, um die Wiese schon mal warm zu 
fliegen: Niklas Frank, Tel. 0531-422 49.

Ga.

Der Ort 
Schiepzig 
lieg t 80 
Km sü d 
lich von 
Berlin im 
S p r e e 
wald zwi

schen der Stadt Liibben und der Gemeinde 
Neu Lübbenau. Im August findet dort jedes 
Jahr ein Dorffest statt. Günter Schade aus 
Schiepzig hatte neulich zum ersten mal wie
der in ein Drachenbuch geschaut und sich 
an die Drachenfreuden seiner Kindheit er
innert. Was lag also näher, als dem Club die 
Idee zu offerieren, in diesem Jahr auf dem 
Dorffest ein paar Drachen fliegen zu lassen? 
Es müssen ja nicht gleich das erste mal die 
größten Drachen dort antanzen. Auch weniger 
spektakuläre Teile haben doit die Chance, groß 
heraus zu kommen. Vifer noch nicht alle Termi
ne im August verplant hat, sollte Kontakt auf
nehmen. Günter Schade, Kuschower Straße 32, 
15910 Schiepzig. Gu.

Aus der 
Region 

Ost

D R A C I E N S P O R T
U  FÜR J E D E N  W IN D

Neustädter Straße 2 & 13 - 33602 Bielefeld - Fon 0521 17 25 72 
Brockhägerstraße 7 - 33330 Gütersloh - Fon 05241 39 43 1 
Lagesche Straße 196 - 32756 Detmold - Fon 05231 63 52 5



werden. Die Knotenbänder und die Knoten

DIE UNIVERSAL- 
LEN KDRACH EN WAAGE

Wer mit der Waage seines Lenkdrachens 
nicht zufrieden ist, hat meistens obendrein 
noch das Problem, wie die Waage geändert 
werden kann. Bei einer herkömmlichen Waa
ge sind Änderungen der Länge oder der Pro
portionen mit viel Knoterei verbunden.

Abhilfe schaffen hier zusätzliche Verstell
möglichkeiten, wie sie bei einigen Drachen
typen Vorkommen, z.B. Northshore. Mit Hil
fe von vier Knotenbändern {Bild 1) kann die 
Waage in alle Richtungen leicht verändert

ab stände  m üssen gleich sein. Zu dem 
Knotenband braucht man nur noch zwei kur
ze und zwei lange Waagenschnüre, die an 
jedem Ende Schlaufen besitzen (Bild 2).
Bei einer Waage, welche die kurzen Schen
kel vom Ring zum äußeren Spreizenver
binder laufen hat, wernden die Knoten
schlaufen an allen vier Spreizenenden 
befestigt. Dieses kann mit einem Bucht- oder 
Rutschknoten erfolgen. Der Buchtknoten ist 
aber angenehmer, falls man noch einmal 
umbauen möchte. Wenn der kurze Schen
kel vom Ring zum Kreuzstück laufen soll, 
werden zwei Knotenbänder am Kreuzstück 
und die anderen beiden an den oberen 

Spreizenverbindern befe
stigt.
Die Schlaufen an den En
den der Waagenschnüre 
werden mit Buchtknoten 
am Drachen bzw. an den 
K notenschnüren befe
s tig t. Die Länge der 

Waagenschnüre wird nach dem Anbringen 
der Knotenleine abgeschätzt. Sie müssen 
paarweise gleich lang sein.
Man kann durch Verstellen der Befestigungs
schlaufen an den Knotenbändern die Waa
ge in alle Richtungen verändern. Wobei nach 

jeder Änderung ein Feintrimmen der 
Waage über den Waagenring nötig wer
den kann. Deshalb sollten nur Piloten mit 
der nötigen Erfahrung im Trimmen, mit 
einer Waage dieser Art experimentieren. 
Wer hier noch einen Nachholbedarf hat, 
dem empfehle ich HoHi 2/93, S. 48, über 
das Trimmen der Lenkdrachenwaage. 
Jede Änderung sollte auch nur um ei
nen einzelnen Knoten erfolgen und nur 
am oberen oder am unteren Knotenband 
erfolgen, damit man schrittweise merkt, 
wie sich das Flugverhalten ändert. Bei 
Drachen, die zu empfindlich auf Trimm
verstellungen reagieren, können die 
oberen Befestigungsknoten auch für 
Leicht- und Starkwind-Trimmung ge
nutzt werden. Mit dieser Methode kön
nen aus manchem Drachen noch unge
ahnte Flugeigenschaften herausgeholt 
werden. j .k.



Gerhard Nowak ist allen Lesern als Kite-Car- 
toonist bekannt, der in seiner Reihe „die 
Abenteuer der Kitty Kitefly" mit scharfem 
Bleistift Drachensatire zeichnet oder unse
re Artikel treffend zu illustrieren weiß. Daß 
der Nowak draußen auf der Wiese und am 
Strand ein Powerkiter ist, dürften nur weni
ge wissen. Er hat für sein Anliegen auf kör
perliche Fitness, als Voraussetzung für har
ten, körperlichen Einsatz mit Drachen, 
hinzuweisen, seinen Zeichenstift hingelegt 
und arbeitet statt dessen mit Fotos und Text.

Gu.
Mal ehrlich, Drachenflieger, würdet Ihr über 
ein Drahtseil laufen, das mehrere Meter über 
dem Boden gespannt ist, nur weil Ihr es im 
Zirkus gesehen habt oder auf Skiern Saltos

von Sprungschanzen machen, weil Ihr Euch 
im Sportfernsehen darüber begeistert habt? 
Schierlich nicht!
Doch wenn es um Kitejumps geht, sind vie
le sehr schnell dabei, wieso eigentlich?
Ja, ich weiß schon, liebe Kiter, Ihr könnt Dra
chen fliegen und beherrscht Euren Drachen 
gut. Warum soll man sich nicht an einer Lei
ne halten lassen und Manlifting machen oder

A K R O BA T IK  
M IT  D R A C H EN



etwas hüpfen? Das sieht doch ganz harm
los aus und ist bestimmt nicht gefährlich, 
liest man doch überall.
Ihr habt fast recht, wenn es nach Artikeln in 
gewissen Sportzeitschriften und anderen Il
lustrierten geht, wie z.B. Playboy, ist das 
Kitejumping ein reines Kinderspiel. Ich fra
ge mich bloß, wie es denn nur sein kann, daß 
sich immer wieder Leute bei diesem Kinder
spiel schwer verletzen?
Ganz einfach, das Kitejumping müßte ei
gentlich Kiteartistic heißen. Es ist eben nicht 
nur etwas hüpfen und dabei Lenkdrachen 
fliegen, sondern bedarf genauso, wie bei al
len anderen artistischen Darbietungen, ex
trem viel Vorbereitungen und körperlicher 
Übung. Nicht nur die blinde Beherrschung

des Fluggeräts, sondern auch ein absolut 
trainierter Körper sind die Voraussetzungen. 
Seid doch mal ehrlich, die Meisten von Euch, 
die sich schon in Richtung von Kitejumps 
versucht haben, treiben nicht regelmäßig 
Fitnesstraining oder Gymnastik?

F R A N K - S P O R T - D R A  C H E N\
E inste instrane 7 - 0-73066 SPARWIESEN - FON 07161 /  35805 -  FAX : 07161 7 35853 - CALL NOW I

X

H erste llung  und  
G roßhandel.
K a ta log  gegen  D M  5. 
in B rie fm arken
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RED BULL 
BUGGY GONTEST 
BORKUM '95

14. bis 17. April 1995_________
Nachdem der erste Red Bull Buggy Contest 
in St. Peter Ording wegen Nichtakzeptanz 
seitens der Behörden ausfallen mußte und 
es auch schon bei vielen anderen  
Buggyrennen zu Schwierigkeiten gekommen

war, sahen viele der Fahrer dem Termin auf 
Borkum mit Skepsis entgegen. Das sollte sich 
aber letzlich als unberechtigterweisen, denn 
Borkum hat uns Buggyfahrer mit offenen Ar
men aufgenommen.
Freitag, der 14.04. war für die meisten Pilo
ten der Anreisetag und begann nach Ankunft, 
der Fähre auf Borkum mit etwas Streß, denn 
der Weg zur Jugendherberge, wo sehr viele 
von uns untergebracht waren, war nicht ge

rade leicht zu finden. Doch nach ei
ner herzlichen Begrüßung des Her
bergsvaters, Aufteilung der Zimmer 
und kurzer Einweisung in die Haus
ordnung, folgte sogleich die Besich

tigung des Strandes und von Streß war kei
ne Rede mehr.
Um 17.00 Uhr begann das große Einchecken 
am Strand. Zu diesem Zweck hatte man ex
tra ein Zelt aufge
baut und alle ange
reisten Teilnehmer 
schrieben sich in die 
Startliste ein und zo
gen ihre Startnum
mer. Es hatten sich 
48 Piloten/innen ge
meldet, davon 6 aus 
Holland.
Am Samstag sollte 
das große Rennen 
starten , doch zum 
Frust aller spielte das Wetter leider nicht mit. 
Wir hatten zu wenig Wind und zu viel Re
gen. Einige Piloten waren derart gefrustet, 
daß sie ihre Startmeldung gleich wieder zu
rückzogen, hätten sie doch bloß gewartet.



Das Rennen begann dann etwas 
später als geplant, mit 42 Teil
nehmern.
Die Fahrer starteten in 7 Grup
pen, wovon jeweils die ersten 
Zwei in die nächste Runde ka
men, Die Dritten der jeweiligen 
Rennen bekamen aber auch noch 
eine Chance, bei einem soge
nannten Hoffnungslauf. Für den 
Ablauf des Rennens möchte ich 
mich hier jedoch auf das Wesent
liche beschränken. Das ist z.B. 
die Tatsache, daß der Wind am 
Sonntag auffrischte und das Ren
nen auch für die Zuschauer in
teressanter werden ließ. Sogar 
zwei Fernsehkanäle, nämlich Pro 
7 und DSF, w aren dabei und 
zeichneten auf.
Die ersten 6  Plätze belegten:
1. Stefan Kriening,

Witten
2. Uwe Maaß,

Crazy Peal, Barmstedt
3. Sven Weidhase,

Cuxhaven
4. Till Habermann,

Göttingen
5. Ron Reimers,

Cuxhaven
6. Gerrit Veltrup,

Nordwalde

Ein Glückwunsch an Alle, auch 
an diejenigen, die sich nicht so 
weit vorne placieren konnten, 
denn dabei sein ist alles. Alle 
empfanden den Red Bull Buggy 
Contest als rundherum gelunge
nes Ereignis und w erden im 
nächsten Jahr gern wiederkom
men.

Text: Gerhard Nowak Folos. DRAma



Buggy fahren

GENI ESSERGEDANKEN
Das folgende Stück lupenreiner Pealprosa 
gibt uns einen Einblick in die Empfindun
gen eines Buggypiloten vor und während 
der Fahrt. Wir übernehmen es mit freundli
cher Genehmigung von Thomas Feldker, 
Chef-Redakteur der Crazy Peal News, Bear
beitung Jürgen Gutzeit.
Ich lege mich in den Sitz. Die Sonne blen
det mich. Ich schiebe mir die Brille vor die 
Augen. Meine „Matte" steht in der Luft und 
wartet auf ihren Einsatz. Mein Blick ergreift, 
den Strand. Muscheln liegen herum und 
warten darauf, den Druck meiner Reifen zu 
spüren. Ich wende den Kopf und fühle den 
Wind in meinem Rücken. Nichts an meiner 
Matte erinnert an ihre magische Fähigkeit, 
zu fliegen. Wird sie mich auch dieses Mal 
mit ihrer Eleganz und Leichtigkeit überden 
Strand tragen? Meine Füße tasten sich zu 
den Fußrasten meines Buggys vor. Ist jetzt 
der richtige Wind, um die Matte in den Wind 
zu ziehen? Wieder lasse ich meinen Blick 
umherschweifen und fühle das erwartungs
volle Kribbeln am ganzen Körper.
Der erste Augenblick ist doch der schönste. 
Ich spüre den Druck meines Drachens am 
Himmel -  jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. 
Meine Füße setzen sich auf den Fußrasten 
fest! Noch einmal überprüfe ich meine Kör
perhaltung im Sitz. Ein leichter, dann im
mer stärker werdender Zug, zieht an mei
nen Handgelenken. Langsam und immer 
schneller rollt mein Buggy in die angege
bene Richtung. Der Strand gleitet immer

schneller unter mir dahin. Wie feine Nadeln 
sticht mir der Wind in mein Gesicht, ein un
beschreibliches Gefühl! Das Meer kommt 
mir Schritt auf Schritt näher. Der feine Be
lag des Salzregens legt sich auf meine Haut. 
Langsam wird es Zeit, das Vorderrad um
zudrehen. Noch ein Stück und noch ein Stück 
weiter. Die Matte dreht zu den Wellen, was 
soll ich machen? Gedanken rasen mir durch 
den Kopf. Ein Ruck an der Matte? Das Vor
derrad herumreißen? Sie bläht sich wieder 
auf. Im letzten Moment schaffe ich es, mei
ne Matte herumzudrehen. „Glück gehabt", 
geht mir durch den Kopf. Ich drehe mein 
Vorderrad herum und stehe kurz vor der 
Brandung.
Der Weg zurück sieht einfach aus. Wieder 
merke ich diesen Zug in meinen Gelenken, 
na, dann mal los. He, was ist das? Der Wind 
zerrt mich in eine ganz andere Richtung. Ich 
will da hin, nicht dort hin. Was sagte man 
mir, dann mußt Du kreuzen! Was bedeutet 
das, soll ich jetzt die Matte wegwerfen und 
ein Kreuz machen? Mein erster Versuch, 
gegen den Wind zu fahren, ist gescheitert. 
So schnell gebe ich aber nicht auf! Also ver
suche ich es zickzackmäßig.
Es scheint zu funktionieren. Einmal hin und 
einmal zurück. Das Gefühl, irgendwann ein
mal Drachen und Fahrzeug zu steuern, gibt 
mir den Mut, weiterzumachen. Den Buggy 
nach Hause zu tragen, diese Blöße gebe ich 
mir nicht. Ich komme an, lege meinen Dra
chen aus der Hand. Ich habe es bis hierher 
geschafft. Das Gefühl meiner eigenen Zu
friedenheit kann ich bis heute nicht be
schreiben. Thomas Feldker

39^



BUGGY - DEMO 
IN ST. PETER

Mitte April hat die Gemeinde St. Peter- 
Ording das Befahren der Strände in Ording 
und Böhl endgültig verboten. Alle Versuche, 
mit der Gemeinde über eine Regelung für 
die Buggyfahrer ins Gespräch zu kommen, 
wurden von der Verwaltung abgeblockt oder 
abgelehnt. Trotz vieler persönlicher Protest
briefe und Fbstkartenaktionen der Zeitschrif
ten DRACHENMAGAZIN und SPORT & DE
SIGN DRACHEN ze ig ten  sie keinerlei 
Gesprächsbereitschaft. Auch die örtliche 
Presse und Großteile der Einwohner können 
die Haltung der Gemeinde nicht verstehen. 
Während der LUFTPIRAT-DRACHENTAGE 
am ersten Mai-Wochenende beschlossen die 
anwesenden Buggyfahrer sich zwar an das

Verbot zu halten, jedoch am Sonntagmittag 
eine Demonstration gegen dieses Verbot ab
zuhalten. Ursprünglich war geplant, einige 
Runden auf der großen Freifläche vor dem 
Badestrand in Ording zu drehen. Doch der 
Wind machte den rund 30 Buggy-Piloten ei
nen Strich durch die Rechnung: Er blieb 
gänzlich aus. Stattdessen baute man kurzer
hand aus den Gefährten eine Pyramide und 
wies mit einem Transparent auf den Anlaß 
dieser Aktion hin. Viele der anwesenden 
Dachenflieger und Zuschauer kamen herbei 
und ließen sich von den Betroffenen über die 
Ziele dieser Demonstration informieren. 
Spontan zeigten alle Anwesenden ihr Ver
ständnis. Gefördert wurde, das generelle 
Verbot aufzuheben und den Piloten ein Ge
biet zuzuweisen, auf dem sie ihren Sport aus
üben können - wie zum Beispiel jene Strand
abschnitte, die bisher nur einigen wenigen 
Strandseglern zur Verfügung stehen.
Bisher zeigte die Verwaltung in St. Peter 
Ording jedoch kein Entgegenkommen oder 
auch nur Verhandlungsbereitschaft. Das 
könnte sich demnächst vielleicht ändern. 
Wie der Presse zu entnehmen war, ist der 
Bürgermeister von St. Peter der Bestechlich
keit angeklagt und ein neuer Bürgermeister 
ist hoffentlich eher bereit, mit uns zu reden. 
Auf jeden Fall sind weitere Aktionen gegen 
das Fahrverbot geplant. Rdo.



VERBOTEN 
UND GEBOTE

Nachdem nun der beliebteste Buggystrand 
n  St. Peter für die Fahrer gesperrt worden 
st. möchten wir hier eine kurze Übersicht 
geben, wie die augenblicklichen Möglichkei
ten aussehen:
1. St. Peter Ording - 

zur Zeit vollständig 
verboten.

2. O stfriesische Inseln -
dort gibt es einige Strand
seglerstrände wie z.B. auf 
Morderney, Wangerooge,
Borkum. Bisher liegen hier 
keine Verbote vor. Aber auch 
hier ist meist das Befahren 
des Strandes geregelt. Auf 
Borkum gibt es folgende Re
gelung: Von Mai bis Septem
ber ist das Fahren tagsüber 
bis 18 Uhr wegen der Ge
fährdung der Kurgäste ver
boten. Ansonsten sollte man 
sich an die dort ansässigen 
Strandsegler wenden und 
sich zumindest deren Ein
verständnis holen und an das ausgewiese
ne Gebiet halten.
3. Fano- Fahrverbot von Mai bis September 
[Ausnahme nur beim Drachenfestival).
4. Rome -  hier da rf nur am Südstrand 
[Sonderstrand) links von der Abfahrt zum 
Strand gefahren werden, jedoch nur unter 
strikter Beachtung und Einhaltung folgen
der Regeln, die von der Umweltbehörde in 
Zusammenarbeit mit dem RomoStandsejler 
Club erstellt wurden:
terken der KFZ und Buggys nur an bzw. vor 
den Dünen südlich des Strandseglerhafens, 
auf keinen Fall mitten auf der Strandfläche! 
Das Graben von Löchern ist untersagt (Un
fallgefahr!). Erstbesucher müssen sich mit 
den anw esenden  Piloten des Rome 
Strandsejler Club in Verbindung setzen 
zwecks Einweisung in die Revierregeln. Falls 
keine Strandsegler anwesend sind, müssen 
die anwesenden Piloten der Buggy-Gruppen 
"Crazy Peal", "Kite Hamburg" oder "Luftpira

ten" kontaktiert werden, die dort Mitglied 
sind.
Buggy-Piloten müssen eine Haftpflichtver
sicherung nachweisen können und sie jeder
zeit einer der oben genannten Personen vor
zeigen können.
Die Dünen dürfen auf keinen Fall befahren 
werden. Es wird empfohlen, die weite Flä
che Richtung Südost (Sylt) nicht alleine zu 
befahren (Flut- und Springflutgefahr!). Auf

I i

dem Strand gilt die Vorfahrtsregel: Rechts 
vor Links! Bei unklaren Manövern sollten 
Buggy-Fahrer sofort stoppen und den Dra
chen nach oben "auf den Nullpunkt setzen". 
Sobald ein Strandsegler erkennt, daß ein 
Buggy-Fahrer sich nicht entsprechend ver
hält, hat er sich durch Zuruf bemerkbar zu 
machen.
Alle weiteren wichtigen Informationen be
finden sich auf der Schautafel im Schauka
sten am Strandsegler-Yachthafen.
Mit diesen Hinweisen und Regelungen soll 
niemand bevormundet werden, es soll ledig
lich der Anstoß zu einem Miteinander sein, 
mit dem sowohl die Buggy-Fahrer als auch 
andere leben können. Bitte seid bei der Aus
übung unseres Sports so fair und rücksichts
voll, wie der unbeteiligte Zuschauer es er
w artet, um zukünftigen Aktivitäten zur 
allgemeinen Verbesserung unserer Situati
on hinsichtlich geeigneter Gelände nicht 
entgegen zu stehen. Crazy Peal Team /  Udo.



Buchbesprechung
LENKDRACHEN-HANDBUCH 
REZENSION VON JÖRC KNUDSEN

Wie schon in  H oH i 2 /95 angekündigt, w ill 
ich  h ie r das neue Buch von Dr. H.E. Rok- 
ker besprechen. Das Lenkdrachen-Hand
buch is t im  DRACHENverlag u n te r der 
ISBN-Nr 3-930734-00-1 erschienen, zum  
Preis von D M  29,80.
Das Format ist etwa DIN A4 und hat eine 
farbige Titelseite. Mit seinen 95 Seiten be
sitzt dieses Großformat einen beachtlichen 
Umfang. An der Gestaltung des Buchdek- 
kels ist der Verlag deutlich zu erkennen, da 
dieser auf den ersten Blick wie die Titelsei
te des DRACHENmagazins aussieht. Auch 
die zahlreichen Illustrationen, die von eini
gen Schwarz-Weiß-Fotos begleitet werden, 
entsprechen in ihrer Gestaltung genau dem 
DRAina. Der 1. Abschnitt ist hauptsächlich 
für Einsteiger gedacht, während der 2. sich 
mehr den fortgeschrittenen Fliegern zu
wendet.
Teil 1 beginnt mit umfangreichen Sicher
heitsregeln, wobei auch auf die Rücksicht
nahme gegenüber Anderen aufmerksam 
gemacht wird. Zusätzlich werden auch Si
cherheitsregeln für Nichtflieger aufgeführt. 
Einige von Euch werden sich jetzt fragen, 
was so etw as in einem Buch für Lenk
drachenflieger zu suchen hat? Das ist ganz 
einfach. Jeder Drachenflieger ist in dem 
Moment, indem er seinen Drachen nicht 
fliegt, ein Nichtflieger. Das ist logisch, aber 
einige von uns scheinen es manchmal zu 
vergessen. Weiter geht es mit den gängigen 
Drachenformen, wobei Dr. Rocker nur auf 
wenige Spezielle eingegangen ist. Bei der 
heutigen Vielzahl an Modellen ist mehr auch 
nicht notwendig. Dem Einsteiger genügt es 
zunächst, einen Rautendrachen von einem 
Delta unterscheiden zu können. Die genaue 
Modellauswahl wird er im Drachengeschäft 
Fällen müssen und das ist von Region zu Re
gion unterschiedlich. So wird eine Verwir

rung des Einsteigers vermieden.
Im Kapitel „Bauteile und Funktionen" deckt 
der Autor die meisten Teile und ihre Funk
tionen am  Drachen ab. Der Einsteiger 
braucht nicht mehr von Leiste zu reden, 
wenn er eine neue Spreize kaufen will. Man
che mögen jetzt lachen, aber die erfahrenen 
Drachenflieger vergessen leicht, daß sie sich 
schon in einer Art Fachsprache unterhalten, 
welche der Anfänger ohne Hilfe nicht mehr 
verstehen kann.
Gleiches gilt für das folgende Kapitel „Aus
rüstung”. Hier erfährt der Einsteiger eini
ges über Leinen, Spulen, Griffe, Knoten usw. 
Die drei nächsten Kapitel „Flugwetter, Flug
gelände und Windfenster'' geben nützliche 
Infos, denn viele Piloten machen hierbei zum 
Anfang Fehler.
Dann kommt das wichtigste Kapitel in die
sem Buch, nämlich über das „Starten, Flie
gen und Landen". Man kann zwar, auch ohne 
ein Buch vorher darüber gelesen zu haben, 
Lenkdrachenfliegen lernen, doch vor dem 
ersten Versuch etwas Theorie gepaukt zu 
haben, kann nicht schaden. Dieses Kapitel 
wird mit Sicherheit eine Hilfe für den An
fänger sein.
In dem folgenden Kapitel gibt der Autor Hin
weise für den „Drachenkauf". Der Leser 
bekommt einen Überblick über einige gän
gige Modelle auf dem Markt. Der Käufer, der 
dann einen Drachen kaufen geht, sollte sich 
aber trotzdem im Drachenladen beraten las
sen. Das Kapitel „Drachenkauf" macht die 
gute Fachberatung nicht überflüssig.
Auch beim Kapitel „Kleiner Umbau” sollte 
bei erfahreren Drachenbauern noch einmal 
nachgefragt werden, denn einige Empfeh
lungen sollte der Anfänger nicht so einfach 
übernehmen. Als Beispiel sei hier der Tip 
erwähnt, bei dem laute Lenkdrachen da
durch leise gemacht werden, indem man



stärkere Seitenstäbe einbaut. Dieses mag 
manchmal gelingen, aber nicht immer. Und 
ob es sinnvoll ist, einen Drachen auf diese 
Weise auch noch starkwindtauglich zu ma
chen, ist ebenso fraglich.
Der erste Teil des Buches wird abgeschlos
sen mit der Ermunterung, auf dem Gelern
ten nicht stehen zu bleiben. Im Teil 2 stellt 
der Autoreine Vielzahl von Dingen und Mög
lichkeiten vor, die über das normale „Hin- 
und Herfliegen'' hinausgehen. Über Aerody
namik und Flugtechnik geht es zum „Flie
gen mit Lenkstange und Trapez". Easy Kiting 
und Pbwerkiting ha

DR. H. E. ROCKER
ben, wie schon im 
ersten Buch von Dr.
Rocker, auch hier ih
ren Platz.
T e a m f l i e g e n ,
V i e r  1 e i n e r ,
B u g g y f a h r e n ,
Kampfdrachen und 
sogar eine kleine 
Einführung in die 
Welt d er
Stuntdrachen wer
den dem Leser ge
boten. Auf die Kapi
tel des zweiten Teils 
gehe ich bew ußt 
nicht so detaililiert 
ein, wie im ersten 
Teil. Bei solch einer 
Fülle von verschie
denen Gebieten ist 
es dem Autor leider 
p assiert, daß  die 
Q ualität ge litten  
hat.
Im zweiten Teil sind
viele Anregungen enthalten, doch leider 
auch mit Ungenauigkeiten und Fehlern. 
Auch hier möchte ich ein Beispiel heraus
picken. Im Kapitel „Flugtechnik" beschreibt 
der Autor, daß man Kurven und Ecken auf 
verschiedene Weise durchfliegen kann. Daß 
dieses eine Zieh-Drück-Kurve oder Drück- 
Zieh-Kurve sein kann, ist ja noch ganz rich
tig. Aber wie und unter welchen Umstän
den? Hier scheinen die Erfahrungen des 
Autors von den meinigen stark abzuweichen.

handbuch

[ine Einführung in 
d «  lenlrdrochen-fliegnn

Das liegt wahrscheinlich daran, daß das Wo, 
Was und Wann bei diesen Flugtechniken 
auch vom Drachentyp, Wind und eigenem 
Flugstil abhängen. Darauf geht der Autor 
aber nicht ein. Wer mit diesen Techniken flie
gen will, sollte ruhig selbst herausfinden, 
wann er wie eine Kurve fliegt.
Das Lenkdrachen-Handbuch ist das umfang
reichste, deutschsprachige Werk über das 
Lenkdrachenfliegen. Dem Neuling kann das 
Buch eine gute Hilfe sein, wenn er sich nur 
so lange wie möglich vom zweiten Teil fern
hält. Zwar steckt auch im ersten Teil der eine 

oder andere Feh
ler, diese fallen 
aber nicht so sehr 
ins Gewicht. Die 
Investition  von 
DM 29,80 für die
ses  Buch wird 
sich für den An
fänger au szah 
len.
D er zw eite Teil 
des H andbuchs 
bedarf auf jeden 
Fall noch einer 
Ü berarbeitung . 
Sollte dieses bei 
der nächsten Auf
lage erfolgen, so 
kann ich mir vor
stellen, daß sich 
das Handbuch zu 
einer Art „Bibel 
für Lenkdrachen
flieger'' entwik- 
keln könnte.

Sehr gut gelun
gen ist die Gliederung des Buches, was be
sonders im ersten Teil wichtig ist. Der An
fänger wird Schritt für Schritt auf das Ziel 
des Fliegens hingeführt. Die zahlreichen 
Abbildungen und Fotos unterstützen die
ses.
Ich hoffe, daß Dr. Rocker nicht müde wird, 
gute Drachenbücher zu schreiben und daß 
der Weg, der beim Lenkdrachen-ABC be
gonnen wurde, m it dem  Lenkdrachen- 
Handbuch noch nicht beendet ist.



AUF OER ERDE LEBEN - 
ABER M IT  FLÜGELN !
So nennt Dr. H.E. Rocker die nach eigenen Worten frommen 
Wünsche eines geplagten Drachenfliegers, der so gern mit aus
gebreiteten Flügeln leben möchte, von seiner Umwelt aber nur 
zu oft am Boden niederge
halten wird. Wir bringen 
hier einen Auszug aus Dr.
Rockers n eu e r Lenk- 
drachenfibel. Die Illustra
tionen wurden exclusiv für 
HoHi von Gerhard Nowak 
gezeichnet.

Cu.

Und dazu braucht der Mensch:
* Geduldige Freunde:
* Liebevolle Lebenspartner: 
'Großzügige Eltern:
* Verständnisvolle Kinder: 
'Dankbare Enkel:
'Hilfreiche Drachenläden: 
'Anhängliche Freundin: 
'Tolerante Mitmenschen: 
'Einsichtige Jagdpächter: 
'Kompetente Kurverwaltungen: 
'Glückliche Familie: 
'Aufgeschlossene Kollegen: 
'Eifrige Taxifahrer:

„Waren wir nicht erst gestern fliegen?" 
„Doch nicht etwa noch ein Drachen?" 

„Ich kann von Drachen wirklich nichts mehr hören!"
„Also Vater, Du und Deine Drachen!" 

„Ach Opa, schon wieder einen Drachen zum Geburtstag?"
„Will immer noch nicht fliegen?" 

„Bei aller Liebe, entweder ich oder die Drachen!"
„Muß das denn gerade hier sein?“ 

„Nein, hier dürfen Sie überhaupt nicht fliegen!"
„Wird bei uns gar nicht gerne gesehen!" 

„Kommt nicht infrage, erst den Rasen mähen!" 
.Waren Sie am Wochenende etwa schon wieder fliegen?" 

„Die Sonnenschirme kann ich aber nicht mitnehmen!"



Leserbriefe
EXAMENSARBEIT
ABGEGEBEN

Wir berichteten in HoHi 2/95 an dieser Stel
le über Karolin Schiweck und ihre Examens
arbeit zum Thema Drachen. Hier sind ein 
paar neue Zeilen von ihr.
Während der vier Monate, die ich für diese 
Arbeit Zeit hatte, verbrachte ich etwa die 
Hälfte der Zeit, ohne ein schlechtes Gewis
sen zu haben, mit Nichtstun. Erst dann be
gann ich, Literatur zu suchen, zu lesen, zu 
zeichnen und zu schreiben und hatte ein 
schlechtes Gewissen. Literatur zum Thema 
„Technische und Soziotechnische Aspekte in 
der Entwicklung des Drachenbaus" zu fin

den, war kaum ein Problem, mein Basisbuch 
war das von David Pelham.
Je tiefer ich in das Thema vordrang, desto 
m ehr wurde mir bewußt, daß ich jeden 
Aspekt nur grob beschreiben konnte. Durch 
meine lieben Helfer im Drachenladen Ab
flug in Oberhausen, gelangte ich zur Aus
stellung „Drachen auf Zollern, Ästhetik und 
Technik". Dort konnte ich nicht nur gute Fo
tos m achen, so n d ern  tr a f  auch  Uwe 
Gryzbeck, der mir absolut selbstverständlich 
und geduldig entscheidend weiterhelfen 
konnte.
Während meiner Beschäftigung mit dem 
Thema Drachen stellte ich oft eine große 
Hilfsbereitschaft bei den Drachenleuten fest. 
So habe ich viel erfahren und einiges erlebt, 
nur eines nicht, ich habe seit 16 Jahren kei
nen Drachen mehr steigen lassen, das soll
te ich wohl schnell nachholen.
Die Arbeit umfaßt 76 Seiten und enthält 13 
Zeichnungen und 8 Fotos.

Karolin Schiweck, Oberhausen

IN  MUNSTER U N D  IM  M UNSTERLAND

D RACHENBAU

UM FANGREICHES ZUBEHÖR

KEIN KATALOG!

/ * >  / J  UNVERWECHSELBAR WIR

LSHtppopotamc
S P I E L E  ■ B Ü C H E R  • G A L E R I E
48143  Münster Ludgerislroße 55 Tel. 0 2 5 1 - 5 1 8 0 1 1



Neues aus Bremerhaven
Interessante Neuheiten für unterschiedliche 
Geschmäcker bietet <Heb ab>  in Bremer
haven. Für Powerkiter gibt es dort einen 
überarbeiteten „Big Diamond", der neben 
einer festen Zugkraft auch Tempo, Dreh
freudigkeit und besondere Verstärkungen für 
den harten Einsatz mitbringt.
Für das Schweizer Kastendrachensystem 
von Peter Sturzenegger hat <H eb ab>  jetzt 
die Vertriebsrechte. Durch einen intelligent

gestalteten Verbinder lassen sich damit die 
verschiedensten Kastendrachen zusammen
stecken. Davon gab uns Uwe Eckert kein 
Foto, um ein Kopieren zumindest vorerst zu 
unterbinden.
Gern gezeigt wird Axel Bergern „Männeken", 
es ist gut für 2 bis 6 Windstärken. Es wird 
nach Kundenwunsch angefertigt, Größe und 
Farbzusammenstellung sind frei. Gu.

Foto: Heb 'uh

Neue Kitemailbox
In der Düsseldorfer Mailbox HARRYS BBS 
wurde ein neues Drachenbrett eingerichtet. 
Dort gibt es eine Message- und eine File- 
Area, Kite bzw. Kiting. Eine Verbindung zum 
Internet ist in Vorbereitung. Alexander Hes
se betreut in dieser Mailbox den Drachen
bereich und hofft auf eine Menge Diskussio
nen in seinem elektronischen Briefkasten. Er 
ist offen für alle Themen, die Drachen be
treffen. Wer noch Fragen hat und vor einem 
ersten Kontakt auf dem Datenhighway noch 
einmal mit Alexander Hesse sprechen möch
te, wähle Tel. 02151-75 57 47. Die Mailbox 
HARRYS BBS, hat Tel. 0211-319 06 61. Gu.

Elektronischer Katalog
Der neue Katalog des Hammer Drachen
versenders „The Difference" ist nicht nur auf 
Papier gedruckt zu haben, sondern auch auf 
zwei Disketten. Geblättert wird dann auf 
dem Bildschirm eines PC's unter Windows. 
Beide Ausgaben, Fbpier oder Diskette, wer
den au f A nfrage kostenlos verschickt. 
Bezugsadresse: The Difference,
Brandheide 2, 59071 Hamm,
Tel. und Fax: 02381-88 01 56. Gu.

Neuer Drachenladen in Bonn
Nachdem Antje Mirbach den vor dem Aus 
stehenden Drachenladen LUFTIKUS über
nommen und bemerkenswerterweise ohne 
große Drachenkenntnisse geführt hatte, hat 
sie sich nun mit Ralf Köchling zusammenge
tan. Kurzerhand wurde der LUFTIKUS aufge
geben und auf der Maximilianstraße 40 in 
Bonn en tstand  der neue Drachenladen 
SPASSVOGEL, Tel. 0228-25 69 70.

Neben einem breiten Sortiment an Drachen 
und Drachensachen findet man hier auch 
schöne Geschenkideen und Jonglierartikel. 
Antje, der kaufmännische Rart der beiden, 
hat in Ralf nicht nur einen Drachenfreak, 
sondern einen über die Region hinaus aner
kannten Fachmann zum Partner. Neben den 
bekannten Albatros-Vierleinermatten hat 
Ralf schon so manchen anderen Lenk- und 
Standdrachen entwickelt.



Wir, das LIBELLE TEAM und die Drachen
szene Köln-Bonn, wünschen den beiden viel 
Glück und den richtigen Geschäftswind im 
Rücken. Text mul Foto: Detlef Schmidt
Detlef ist Absolvent des HoHi-Repörterseminarsl993.

3. HoHi-Reporterseminar
Nach 1990 und 1993 wird auch 1996 der 
DCD wieder ein Seminar zur Schulung des 
drachenjournalistischen Nachwuchses in 
Deutschland veranstalten. Die Veranstaltung 
ist offen für alle, die etwas hinzulernen 
möchten, wie man noch bessere Artikel über 
das Thema Drachen in das HoHi und in die 
Tagespresse bringt, die möglichst korrekt 
und ausführlich über Euer Drachenfest vor 
Ort berichten sollen.
Das zweitägige Seminar wird im März '96, 
zentral für alle erreichbar, irgendwo zwi
schen Münster und Kassel stattfinden. Zu 
dieser Zeit ist noch keine Saison und alle 
haben Zeit dafür. Es wird auch dieses mal 
wieder eine Menge Vorträge, Diskussionen 
und Übungen geben. Gu.

Bundesverband Drachenhandel
Der Idee der KTA (Kite Trade Association, 
USA) folgend beschlossen die deutschen 
Drachenhändler, Vertreiber und Hersteller 
auf der Nürnberger Spielwarenmesse bei 
ihrem dortigen Treffen im Februar, einen

deutschen Verband zu gründen. Nach etli
chen Vorbereitungen fand am 14. Mai in 
Kassel die Gründungsversammlung statt. 
Der "B undesverband des D eutschen  
Drachenhandels'' - kurz BDD - hat seinen 
Sitz in Berlin. Ziel des Verbandes ist es, für 
eine bessere Kommunikation zwischen Ein
zelhandel, Großhandel und Herstellern zu 
sorgen, gemeinsame Medienarbeit zu lei
sten, die Drachenszene und den Drachen
sport zu fördern und die Möglichkeiten ei
n er e ig en stän d ig en  D rachenm esse  in 
Deutschland zu prüfen. Erster Präsident des 
neuen Verbandes ist Michael Steltzer (Vom 
Winde verweht) aus Berlin.

Bundesversammlung DCD
Am 1. und 2. April fand die diesjährige Bun
desversammlung des DCD in Rheine statt. 
Dort fänden einige wichtige Wahlen zum 
Vorstand statt. Als neuer und alter 1. Vor
sitzender wurde Rolf Sturm erneut einstim
mig gewählt und ist damit der am längsten 
im Amt wirkende Präsident des DCD. Der 
bisherige Kassenwart Volker Clasen schied 
aus gesundheitlichen Gründen aus und neu 
wurde Rainer van den Bergh für diesen Bo
sten gewählt. Außerdem wurden einige 
Beiratsposten Lm Vor
stand neu gewählt: Rolf 
Seligmann (Geschäfts
stelle), Torsten Schmitt 
(Lenkdrachen), Jürgen 
Ebbinghaus (Einleiner),
Holger Schumann (Re
gionales). Ferner be
schloß die Versammlung 
gegen den Antrag von 
C hristian  T reppner- 
Schultheis die Meisterschaft bei der jetzigen 
Terminierung im September zu lassen (sie
he auch HoHi 2/94). Ferner wird der Ge
schäftsführer weiterhin versuchen, die vom 
Finanzamt angekündigte Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit zu verhindern. Eine Erhö
hung der Beiträge für das nächste Jahr wur
de grundsätzlich abgelehnt, jedoch wurde 
angeregt, die Beitragsstruktur für Vereine 
neu zu püfen. Die Gründung eines Dachver
bandes wurde abgelehnt. Rdo.



DRACHENUNFALL
Das folgende geschah auf Fand, aber nicht in 
diesem Jahr, sondern vor einem Jahr auf Fand 
94. Es war ei ner der läge, an dem sich der Wind 
innerhalb kürzester Zeit änderte und erheblich 
an Stärke zunahm. Erfahrene Drachenfreaks 
holten ihre großen Teile ein und setzten den 
einen oder anderen Sturmdrachen in fbsition. 
Zwischen all' diesen Drachenfreunden stand 
eine kleine Gruppe von sehr Erwachsenen, die 
schon seit. 3 Jahren einen ausgemusterten 
Kappenschirm besitzen. Alle hatten bisher mit 
dem Ding viel Spaß gehabt, so auch 1993, als 
der eigene Pkw bei starkem Wind davon mit
gezogen wurde.
Für 1994 sollte es noch anders werden und so 
wurde in die bis dahin 3 Jahre alte Schnur eine 
Schaukel eingebaut. Sie wollten alle mal etwas 
neues ausprobieren, benahmen sich nach ei
genen Angaben so „wie Kinder". Durch die 
zahlreichen Erlebnisse mit ihrem Kappen
schirm hatten sie ein enormes Zutrauen zu ih
rem Unternehmen gewonnen und ließen so
gar gegen Mittag „Kinder" schaukeln.
Als nun der Wind die schon oben beschriebe
ne Stärke erreicht hatte, setzte sich eine junge 
Frau aus dieser Gruppe in die Schaukel und 
wurde nach kurzer Zeit ungefähr 20 Meter weit 
mitgerissen. Aus ca. 2 Metern Höhe wurde sie 
zu Boden geworfen und blieb, halb bei Bewußt
sein, auf dem Rücken liegen. Die Schnur, die 
angeblich 2 Tonnen Tragkraft haben sollte, war 
zwischen der Schaukel und der Schnur
befestigung am Pkw gerissen.
Während eines kurzen Klinikaufenthaltes in 
Esbjerg bescheinigte man der Fhtientin eine 
schwere Gehirnerschütterung mit Kreuzband
riß und ein mehrwöchiges Krankenlager im 
heimischen Bett. Bei meiner Recherche, eini
ge Monate nach dem Unfall, erfuhr ich, daß es 
der „Schauklerin" wieder sehr gut geht und daß 
sie nie wieder in so ein Schaukelsystem ein
steigen wild.
Sie alle wollten halt einmal den gewissen Ner
venkitzel erleben und hatten doch den Kappen
schirm schon in bewährter Zusammenstellung 
immer wieder getestet. War doch auch der Wind 
schon einmal viel stärker gewesen und hatte 
man doch dieses Gefühl von Sicherheit nach 
diesen etlichen Flugstunden ... k.h .

ZUM  THEMA 
DRACHENUNFALL

Hinweise zu Ansaben der 
Schnurfestiskeit;____________

Die im Handel angebotenen Schnüre wer
den mit einer Reißfestigkeit angegeben. 
Dieser Wert wird unter ganz bestimmten 
Bedingungen in Tests ermittelt, die jedoch 
auf keinen Fall mit einer realen Belastung 
im Flugbetrieb vergleichbar sind. Wir be
fragten hierzu einen der größten Herstel
ler von Flechtleinen für den Drachen
handel. Dort werden diese Werte nach der 
DIN 65590 (Technische Prüfanweisung für 
Flechtleinen, die unter anderem auch für 
Fallschirmleinen gilt) geprüft.
Danach werden die Schnüre zunächst kli
matisiert (65% Luftfeuchtigkeit, 20 o Cel
sius Raumtemperatur). Dann wird ein 
Stück von 20 cm Länge m it e iner 
versch le iß fre ien  B efestigung
(Schlingscheite) eingespannt und mit ei
ner Geschwindigkeit von 18 cm pro Minu
te gerissen. Der durchschnittliche Wert 
einer Testreihe ist dann die Angabe, die 
man auf der Rolle findet, wenn man sie 
kauft. Die Abweichungen betragen dabei 
bis zu 20 %.
Wenn man nun bedenkt, daß im Flugbe- 
trieb weder die idealen klimatischen Ver
hältnisse noch eine iangsame gleichblei
bende Belastung der Schnüre vorhanden 
ist - wie im Test - und auch nicht immer 
der Durchschnittswert erreicht wird, so kann 
das schon eine erhebliche Schwächung der 
Schnur bedeuten. Ferner altert die Schnur 
durch ständig wechselnde Belastung und Ab
rieb und verliert so weiter an Reißfestigkeit. 
Hinzu kommt noch, daß die Schnur ja durch 
Knoten oder andere Methoden gefestigt wird 
und auch hierdurch entstehen enorme Ver
luste in der Bruchlast. Je nach Faser und Art 
des Knotens kann ein Verlust von 30 % - 50 
% auftreten. Selbst durch spleißen oder ver
nähen verringert sich die Reißfestigkeit noch 
bis zu 20 %.



DIE EINSTEIGER-
LENKDRACHEN

BEA5TY
Allrounder 

schnell und wendig 
170 cm 
2-7 b ft

SQUARE Produktion  & Vertrieb:

Phoenix D rachenm anufaktur ^  
Liebigstr. 9 /11 • 52070  Aachen 
Tel. 0241-962001 • Fax 0241 -166116

E rh ä lt lic h  im  F a c h h a n d e l!

Einsteiger 
günstig und unkompliziert 

125 cm 
2,5-7 b ft



SERVICE FÜR 
UNSERE MITGLIEDER
Internationale Drachenbücher

Der DCD bietet seinen Mitgliedern interessante 
Drachenbücher in Sammelbestellung an. Alle Buch
titel sind so gewählt, daß man die jeweilige Spra
che nicht beherrschen muß, um die Drachen
baupläne zu verstehen. Die hier vorgestellten 
Bücher erklären ihren Inhalt über gute Fotos und 
Zeichnungen.
Wie wird bestellt?
1. Schreibe Titel und gewünschte Anzahl auf eine 
Postkarte.
2. Sende die Bestellung an den DCD-Fanshop, Post
fach 35 01 27,40443 Düsseldorf und schicke noch 
kein Geld!
3. Eure Bestellungen werden einige Zeit gesam
melt, dann wird die Gesamtzahl der Bestellungen 
bei einem Buchhändler in Auftrag gegeben. Drei 
Wochen später trifft ein dickes Paket beim DCD ein 
und die einzelnen Besteller werden benachrichtigt.
4. Nach Eingang Eures Verrechnungsschecks wird 
Euch das Buch geschickt.
Für DCD-Ier sind Versand und Verpackung im Preis 
eingeschlossen, Nicht-DCD-Ier zahlen pro Buch für 
Porto und Verpackung DM 5,—  extra.

Stunt Kites
Von David Gomberg, aktualisierte Ausgabe 1992, 

89 Seiten, in Englisch, ca. DM 27,—  

Das Buch enthält keine einzige Bauanleitung, dafür 
aber viele Ratschläge für die Lenkdrachen-Praxis. 
Für den Anfang sowie für High Performance, ver
mittelt Gomberg sein Wissen durch eine klare Spra
che. Er ergänzt seinen Text durch die Kommentare 
vieler Lenkdrachen-Piloten.

M aking and Flying
Fighter Kites_________________

Von Philippe Gallot, 96 Seiten, in Englisch. DM 52,—

Kampfdrachen und Drachenkämpfe sind hierzulan
de noch eine Rarität. Vielleicht liegt es am dünnen 
Angebot fertiger Drachen und brauchbarer Bauan
leitungen. Philippe Gallot's Buch bietet 29 Bauvor
schläge an. Jeder ist nur knapp kommentiert, aber 
Schwarz-Weiß-Fotos und zu jedem Drachen eine 
gezeichnete Gesamtansicht, bringen alles Wesent
liche klar und verständlich an den Leser.

Kites
Von Ron Moulton und Pat Lloyd, Great Britain 1992, 

255 Seiten, in Englisch, DM 47,-
Drachentypen, Drachenbauer, Konstruktionen, Bau
pläne für Ein-, Zwei- und Vierieiner, Luftfotografie, 
Fallschirm-Teddies, Knoten, Spulen und Haspeln, 
Teamflug, Stunt-Buggies und internationale Adres
sen, das sind die vielen Themen.
Viele Drachen sind nur gezeichnet, aber gerade weil 
die Zeichnungen sich auf das Charakteristische 
beschränken, sind sie so anschaulich. Der neue ist 
prall vollgepackt m it allen möglichen Drachen
themen und damit man etwas schnell findet, gibt 
es auch ein umfangreiches Stichwortregister.

Kiteworks____________________
Von Maxwell Eden, USA 1991, Softcover, 

288 Seiten, in Englisch, DM 39.— 
Das Buch enthält ausführliche und detaillierte Zeich
nungen für 37 Baupläne. Es ist ein gefundenes Fres
sen für Freunde der Einleiner, denn 36 Pläne be
handeln nur dieses Thema. Nach dem Studium bei 
Eden hat der Drachenbauer die Handschrift des ei
genen Designs gewiß verfeinert. Wer obendrein in 
diesem Buch auch noch liest, bekommt bei vielen 
der interessant präsentierten Pläne Lust, sofort mit 
dem Bau anzufangen.

Fan-Shop
Jubiläumspin 10 Jahre D CD ..........DM 10,—
DCD-Pin, 4-farbig, m it Clublogo....DM 6,—
ab 10 Stück....................................... DM 5,—
ab 50 Stück....................................... DM 4,— .
DCD-Aufnäher, 4-farbig.....................DM 6,—
ab 10 Stück....................................... DM 5,—
ab 50 Stück....................................... DM 4,—
DCD-Autoaufkleber,..........................DM 1,50
ab 20 Stück....................................... DM 1,—
DCD-T-Shirt, 4-farbig........................ DM 15,—
ab 10 Stück....................................... DM 13,—
Lenkdrachen Acro Racer,
DCD-Aufdruck 4-farbig..................... DM 35,—
Lenkdrachen Fanatic im Zweiergespann, 
mit DCD-Aufdruck 4-farbig............. DM 110,—

Kite-Software für unsere
M itglieder___________________

Für DCD-Ier bieten w ir interessante Kite-Software 
an. Wir haben Programme für DOS und Windows. 
Die Programme unter DOS laufen auf jedem PC,



von XT bis Pentium. Alle Bildschirmkarten von 
Hercules bis VGA werden unterstützt. Sämtliche 
Kite-Software darf frei kopiert und weitergegeben 
werden.
Wie wird bestellt?
Nenne die gewünschten Titel, füge pro Titel DM 3,- 
in Briefmarken bei und vergiß nicht, einen frankier
ten Umschlag m it Deiner Adresse beizufügen. 
Wünscht Du eine 5.25"- Diskette, benötigst Du ei
nen Umschlag im Format C5 (HoHi- Größe) mit DM 
3,- frankiert, eine Diskette 3.5" paßt in einen Brief
umschlag mit DM 2,- Marke.

Sturm Windows
Sturm ist jetzt auch als Windows-Version zu ha
ben. Es w ird vorzugsweise auf den Laptops 
kitebesessener Karrieristen installiert. Dank der 
Bearbeitung durch das Softwarehaus Helm hat 
Sturm sein konservatives, dunkelblaues Zweirei
her-Sakko der DOS-Version abgelegt und strahlt 
jetzt seinen Anwender unter Windows in himmel
blauer Ausstattung an, Sturm hat nichts von sei
ner Kühnheit und Weltgewandtheit eingebüßt, sei
ne W eisheiten blieben unverändert. Das 
Programm-Icon von Sturm zählt zu den spritzig
sten und farbigsten unter den europäischen 
Windows-Anwendungen.

Rolf läß t einen fliegen
Windows

Endlich mal ein Abenteuerspiel ohne Gewalttätig
keit. Hier geht es um Geschicklichkeit, Schnellig
keit und Weitsicht, um gegen alle Widrigkeiten von 
tieffliegenden Rabengeiern und Stolperfallen unge
stört einen Drachen fliegen zu lassen. Dieses ist 
die kostenlose Demo-Version einer kommerziellen 
Software gleichen Titels. Sie hat einen einge
schränkten Erlebnisumfang gegenüber der Voll-Ver- 
sion für DM 49,00. Diese gibt es nicht bei uns, die 
Voll-Version führt der Drachenhandel.

Kiteflight-Demoversion 
DOS________________________

Das hier ist immer noch der Renner bei uns. Mit 
dieser PC-Anwendung lassen sich auf dem Bild
schirm alle denkbaren Flugbewegungen nach ei
genem Wunsch programmieren. M it einfachen 
Anweisungen lassen sich die Farbe des Drachens, 
seine Richtung, die Flugstrecke, der Winkel und der 
Radius einer Flugfigur bestimmen und mit absolu
ter Präzision ausführen. Bis zu 10 Lenkdrachen 
kann man voneinander unabhängige Manöver flie
gen lassen.

Außer dem eigentlichen Programm wird eine ge
naue Beschreibung für Programmierer von eige
nen Figuren und ein umfangreicher Satz derSTACK- 
Figuren für Einzel- und Teamflug geliefert.
Ein besonderer Service, den es nur bei uns gibt, ist 
das Ergänzungsprogramm von Peter Helm. Damit 
lassen sich die mitgelieferten Figuren sogar noch 
einfacher betrachten als mit der Vollversion. Eine 
weitere Ergänzung sind die historischen Flugfiguren 
<Quirlstab> und <Abwedeln>, sowie ein Bonbon 
aus Italien: <Olivuovo>. Wer diese Figuren auf dem 
Bildschirm gesehen hat, will sie auch nachfliegen. 
Die drei vom DCD ergänzten Figuren enthalten 
deutsch kommentierten Programmcode, was für 
alle eine Hilfe ist, denen die englische Original-Do
kumentation Schwierigkeiten macht. Man kann 
auch m it der Demo-Version selbst geschriebene 
Figuren auf dem Bildschirm fliegen.

Sturm DOS___________________
Der Anwender von Sturm wird jedesmal erneut auf 
eine Probe gestellt. Gilt es doch festzustellen, ob 
es sich um einen weisen Ratschlag für das Drachen
leben handelt oder eine Anleihe beim Baron Münch
hausen. Es werden Sätze geboten, wie z.B.: „Das 
Gelingen eines Drachenfestes klappt auch bei Flaute 
dank der professionellen Windmessung“ . So ein 
Satz ruft entweder nur ein Achselzucken hervor 
oder er bietet Diskussionsstoff für Stunden. Die 
Anzahl Sätze dieser Art ist praktisch unerschöpf
lich. Obwohl dieses Programm keinen praktischen 
Nutzen bietet, macht es Spaß, davor zu sitzen.

Kabrt-Schraubine DOS
Ohne Computerhilfe kann man diese schrauben
förmige Stofftüte nicht bauen, es steckt einfach 
zuviel Rechenarbeit darin. Nach Eingabe der vom 
Benutzer gewünschten Schraubinenmaße, werden 
die berechneten Werte zum Zeichnen der Schablo
nen in Tabellenform ausgedruckt.
Wer etwas bauen will, was nicht jeder hat und be
reit ist, mindestens 8 bis 12 verschiedene Scha
blonen zu zeichnen und zu schneiden, findet in der 
Schraubine eine Herausforderung. Es gab bisher 
noch nicht viele dieser Teile zu sehen, damit läßt 
sich noch Aufsehen erregen. Die gewerbsmäßige 
Nutzung der Software ist durch den Urheber Franz 
Kabrt untersagt.

SERVICE FÜR 
UNSERE MITGLIEDER





Vorankündigung_________________________________________

19. BIS 20. AUGUST 1995 
WAGROWICE/POLEN
Nach zwei Jahren Pause wollen die Veranstalter Cecylia und Wenancjusz Szalski 
mit Hilfe der Stadt Wagrowice erneut am See von Kamienica, 2 Km von der Stadt 
entfernt, ein Drachenspektakel mit möglichst vielen Teilnehmern aus dem In- und 
Ausland inszenieren. Das Engagement der beiden für den polnischen Drachensport 
macht es wert, wenn dieses Mal ganz Europa sich im Herzen Polens trifft.
Zu ersten Veranstaltung im Sommer 1992 hatten nur wenige Teams aus West- und 
Osteuropa den Weg nach Polen gefunden. Dieses Mal hoffen die Organisatoren auf 
eine stärkere Beteiligung. Das Fluggelände liegt direkt am See, dort besteht die 
Möglichkeit zum Camping oder preisgünstig ein Ferienhaus zu mieten. Rechtzeiti
ge Anmeldung ist dringend erforderlich.
Wagrowice liegt 50 Km nördlich von Poznan (Posen) und ist ca. 300 Km von Berlin 
und 630 Km von Hamburg entfernt. Während des diesjährigen Fanö-Festivals wa
ren die beiden auf Fanö anwesend und standen für weitere Informationen zur Ver
fügung.
Nähere Informationen: Cecylia Szalska, Tel. und Fax: 004867-62 14 72 in Polen 
oder bei Wolfgang (Mac) Donat, Tel. 0461-337 29 in Deutschland.

Text: Wolfgang IMac) Donat

D R A C H E N -C L U B -D E U T S C H L A N D  E.V.
GERMAN KITE FLIERS ASSOCIATION

HOCH HINAUS is t das offizie lle M agazin des deutschen 
Drachensports und g leichzeitig Verbandsbla tt des Drachen- 
C lub -D eu tsch land  e. V ., überregional, unabhängig und über
parteilich. Das Heft erscheint vierm al im Jahr. Für DCD- 
M itg liede r is t der Heftpreis im M ietgliedsbeitrag enthalten. 
Verkaufspreis siehe Umschlag.

Die Auflage dieser 
Ausgabe beträgt 1.700 Stück. 
Es gilt die Anzeigenpreisliste 
Nr. 5/93.
Zuschriften an die Redaktion 
oder an den Verein bitte an:

R e d a k tio n :
Jürgen Gutzoit (Gu), Karin Gutzeit. Raimund Dorow (Rdo).. 
Jörg Knudsen (JK). Gerhard Nowak

A u to re n  d ie s e r  A u s g a b e : Uwe Eckert. Woltgang Mc Donat. 
Thomas Feldker. Kerstin Hinz. W ilhelm Sahm, Roll Sturm. 
Torsten Schmitt. Jörg Schmidtke. Hartmut Tamcke. Detlef 
Schmidt. . Dr Hans Erich Rocker,

I l lu s tra t io n e n :
Jörg Knudsen. Gerhard Nowak 

F o to s :
Manuela Baber, Matthias Blöcher. Woltgang Mc Donat. Uwe 
Eckert. Jürgen Gutzeit. Henryk Niemczyk. Gerhard Nowak, 
Wilhelm Sahm. Gaby Schmidt. Frank Schwiemann, Rolf Sturm. 
Karl Heinz Teusfeld

T ite l fo to :  Matthias Blöcher

G e s ta ltu n g : Harro Döscher (Partner Werbung & Druck) in 
Zusammenarbeit m it der Redaktion.

Anzeigenverwaltung und Herstellung:
Partner Werbung & Druck GmbH 
Feldstraße 72, 25421 Pinneberg 
Tel.: 04101 /  69 98 - 0 , Fax: 04101 / 654 26

DCD - Drachen-Club-Deutschland e. V.
Redaktion HOCH HINAUS 
Postfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf

Der DCD ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 
der Nummer 10540 eingetragen. Wegen der Förderung von Ju
gend und Sport ist der Verein als gemeinnützig anerkannt. Spen
den sind steuerlich abzugsfähig. Der DCD hat ein Spendenkonto 
beim Hamburger Sportbund Konto: 36/09997, Vereins- und West
bank. BLZ 200 300 00. Kennwort: 'DC D 6566'. Unverlangt einge
sandte Beiträge sind sehr willkommen, jedoch kann datür keinerlei 
Verantwortung übernommen werden. Namentlich gekennzeichne
te Artikel geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion 
wieder. Das Blatt soll als Fachzeitschrift überparteilich sein. Etwa 
bestehende Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen sind 
nicht immer als solche ausdrücklich genannt. Das Fehlen eines 
solchen Hinweises läßt nicht den Schluß zu, daß Warennamen, 
Konstruktionen usw. frei sind. Das Urheberrecht und weitere Rech
te liegen beim Hoch Hinaus bzw. beim namentlich genannten 
Verfasser. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung und ge- 
gen Einsendung eines Belegoxemplares._____________________

Die nächste Ausgabe (Nr. 4/95) erscheint Ende Sept.
Redaktionsschluß is t der 28. August 1995
Anzeigenschluß ist der 2. September 1995



DCACÜEN # )  
EALENDEß

Juli
0 1 .-0 2 .0 7 .9 5 S c h e v e n in g e n ,N L . 18. In te rn a tio n a le s  D ra ch e n -F e s tiva l. 

Info: V lieg e r O p, Tel. 003170-385  85 86.
0 8 .-0 9 .0 7 .9 5 M ü n s te r /W e s t fa le n , A a s e e . 8. D ra ch en fes t. 

Info: L ’H ippopotam e, T e l. 0251-51 80  11.
1 4 .-1 7 .0 7 .9 5 S tö l ln . D ra ch e n fe s t. In fo : L u ftiku s  B e rlin , T e l. 0 3 0 -7 8 8  3 0  87.
2 1 .-2 3 .0 7 .9 5 K o p e n h a g e n -H u n d e s te d t , DK. 1. in t D ra ch en fes t.

Info: Flic F lac Kopenhagen, Te l. 004533-93  00  43, Fax: -9 3  83  15.
2 2 .-2 3 .0 7 .9 5 B re m e rh a v e n . D ra ch e n fe s t d e r D ra ch e n g ru p p e  B re m e rha ven . 

Info: Uwe Eckert, Te l. 0471-438  74.
2 2 .-2 3 .0 7 .9 5 E m d e n . 5. E m d e r D ra ch e n fe s t.

Info: F licF lac Em den, Tel. 04921-269  33.
2 9 .-3 0 .0 7 .9 5 O ld e n b u rg  i . 0 . 11. D ra ch en fes t. 

Info: H ans Snoek.Tel. 0421-467  79 95.
2 9 .-3 0 .0 7 .9 5 T je le /D K , z w is c h e n  R a n d e rs  u nd  V ib o rg . 2. D ra ch en fes t. 

Info: F lic  F lac Kopenhagen, Te l. 0045-33930443.

1 August
0 4 .-0 6 .0 8 .9 5 S tö l ln . O tto  L ilie n th a l Fest.

Info: Luftikus Berlin, Te l. 030-788  30 87.
0 5 .-0 6 .0 8 .9 5 B a r th /O s ts e e . 1. B a rth e r D ra ch en fes t.

Info: F ly ing  Colors, Ina Berger, Te l. 030-412  57 66.
0 5 .-0 6 .0 8 .9 5 R a n d e rs /D K . 5 . D ra ch e n fe s t.

Info: F lic  F lac, Kopenhagen , Te l. 0045-33930443.
1 2 .-1 3 .0 8 .9 5 C u x h a v e n -A lte n b r u c h . 7 . int. D ra ch en fes t. 

Info  FLIC  FLAC C uxhaven, Te l. 04721-514  34.
1 2 .-1 3 .0 8 .9 5 B r e m e rh a v e n . D a s  B re m e r S ch ip p e rfe s t m it 

d e r D rachengruppe  B rem erhaven.
Info: U we Eckert, Te l. 0471-438  74.

1 2 .-1 3 .0 8 .9 5 C u x h a v e n -A lte n b r u c h . 7. int. D ra ch en fes t. 
•M it  N o rd  C u p  L e n k d ra c h e n m e is te rs c h a ft.*
Info  FLIC  FLAC C uxhaven, Te l. 04721-514  34.

1 9 .-2 0 .0 8 .9 5 S c h w e r in , L a n ko w e r S ee . 2 . S c h w e r in e r F lu g d ra ch e n fe s t. 
Info: DCB, H ans Soyka, Te l. 030-712  26 00.

1 9 .-2 0 .0 8 .9 5 F re ib u rg /B re is g a u . D ra ch e n fe s t n a ch  3 -jä h rig e r P ause. 
Info: D rachenclub  B re isgau, Te l. 0 76 1-44  16 48. 
W ohnm obile  b itte  b is 28 .07. anm elden.

2 0 .0 8 .9 5 S e e d o r f /H o ls t .  S c h w e iz . D as D ra ch e n fe s t. 
Info: R einhard  Spieß, Te l. 04555-836.



2 6 .-2 7 .0 8 .9 5 D e d e lo w /B ra n d e n b u rg . 1. F a m ilie n -D ra ch e n fe s t. 
Info: D ietmar W istuba , Te l. 030-661 62 92.

2 6 .-2 7 .0 8 .9 5 H a m b u rg -Ö je n d o r f. 6 . D ra ch e n fe s t d e r  D ra ch e n g ru p p e  H am b urg . 
Info Rainer K regovsk i, Te l. 040-21 38  48.

2 6 .-2 7 .0 8 .9 5 Syke. 7 . F a m il ie n -D ra c h e n fe s t .
Info: Dieter B ude lm ann, Tel. 04242-603  03.

SSSF D e tm o ld /S e g e lf lu g p la tz . 10. D e u ts c h e  D ra ch e n  M e is te rsch a fte n  
für Lenkdrachen und E in le iner.
Info: DCD, Postfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf.

0 , - 0 3 . 0 9 . 9 5 R ö m ö /D K . 6 . In te rn . D ra ch e n fe s tiva l.
Info: Flic F lac Kopenhagen,
Tel. 0045-33930443 o de r Fax: 0045-33938315.

0 2 .-0 3 .0 9 .9 5 W a rn e m ü n d e . 6. D ra ch en fes t.
Info: Hans Snoek, Te l. 0214-467  79 95.

0 2 .-0 3 .0 9 .9 5 A alen , D ra ch en fes t.

0 2 .-0 3 .0 9 .9 5
Info: W olfgang W ecker, Te l. 07361-318 56 ab  18.00 Uhr.
M u lsu m  b e i S ta d e . D ra ch e n fe s t d e r F e ss e ld ra c h e n flie g e r FD F. 
Info: Ingo F ickert, Te l. 04144-36  89.

0 9 .-1 0 .0 9 .9 5 In sel F e h m a rn . O s ts e e  C up .
Info: W olkenstürm er, Te l. 040-45  49 71.

0 9 .-1 0 .0 9 .9 5 D e d e lo w /F lu g h a fe n . F a m ilie n -D ra ch e n fe s t in  d e r  U cke rm a rk . 
Info: D ietm ar W istuba, Te l. 030-661 62  92.

0 9 .-1 0 .0 9 .9 5 H e ilig e n h a u s , M ü h lh e im /R u h r. D ra ch e n fe s t D C  F a n ta sy . 
Info: Norbert R ichter, Te l. 0208-75  54 04.

0 9 .-1 0 .0 9 .9 5 H o rn u m e r S ie l. 4 . E in le in e r-D ra ch e n fe s t. 
Info: K. D ierks, Te l. 04461-715 54.

1 0 .0 9 .9 5 H a n n o v e r. 15. H e rb s t-D ra ch e n fe s t.

1 6 .0 9 .9 5
Info: Fridolins, Te l. 0511-31 23 56.
B ad B e rk a /T h ü r in g e n . 6. D ra ch en fes t. 
Info: Kurt Schau, Te l. 036458-218  76.

1 6 .-1 7 .0 9 .9 5 D a n g a s t. F lic  F la c -D ra ch e n fe s t.
Info: Herr Schw anken, T e l. 04402-820  22.

1 6 .-1 7 .0 9 .9 5 G o s la r. 8 . In te rn a tio n a le s  D ra ch en fes t. 
Info: Fridolins, Te l. 0511-31 23  56.

1 6 .-1 7 .0 9 .9 5 H alle . 7. D ra ch e n fe s t a u f d e r G a llo p p re n n b a h n . 
Info: Friedhelm  W inkel, Te l. 0345-64  51 70.

1 6 .-1 7 .0 9 .9 5 H o h w a c h t/O s ts e e . 5. K o rm o ra n  D ra ch en fes t. 
Info: DC Kiel O ben, Te l. 0431-639  68.

6 .-1 7 .0 9 .9 5 M a lm s h e im -R e n n in g e n . 2 . S ü d d e u ts c h e s  D ra ch e n fe s tiva l. 
Info: D rachen-C lub E sslingen e.V . P. G ührs Tel. 0711-35  06 06.

1 6 .-1 7 .0 9 .9 5 S c h a rfe n b e rg . 5 . S a u e rlä n d e r D ra ch e n fe s t 
der D rachenfreunde S auerland eV.
Info: D ieter Scherm , Tel. 02962-42  28.

1 7 .0 9 .9 5 W o lfs b u rg . 7 . D ra ch en fes t.
Info: Der bunte Vogel, T e l. 05361-149  90.

2 3 .0 9 .9 5 L e ip z ig . 19. L e ip z ig e r H e rb s t-D ra ch e n fe s t.
Info: DC M odsche G iebchen, W illi W ild , Te l. 0341-566 29  91.

2 3 .-2 4 .0 9 .9 5 B e r lin -H o p p e g a r te n . 11. In te rn a tio n a le s  D ra ch e n fe s t B erlin  m it 
Berlin-B randenburg ischen Lenkdrachenm eisterschaft.
Info: Flying Colors, Ina Berger, Te l. 030-412  57  66.



2 3 .-2 4 .0 9 .9 5 D a m p  2 0 0 0 . 2 2 . W o lk e n s tü rm e r F lu g tage . 
In fo : W o lk e n s tü rm e r, T e l. 0 4 0 -4 5  4 9  71.

3 0 .0 9 .-0 1 .1 0 .9 5 R o d g a u . 7 . D ra ch en fes t.
Info: Jürgen  S chneider, Te l. 06106-213  67.

3 0 .0 9 .-0 1 .1 0 .9 5 S c h w ä b is c h  G m ü n d . G m ü n d e r D ra ch en fes t. 
Info: F ranz Arz, Te l. 07171-720  85.

3 0 .0 9 .9 5 S in s h e im  M e s s e . F lig h t In te rn a tio n a l, 
F lugsportm esse  m it D rachenbeteiligung. 
Info  fü r In te ressenten zu r Te ilnahm e

3 0 .0 9 .-0 1 .1 0 .9 5
am  S how program m : Te l.0 72 6 1-6 8  90. 
S tö lln , D ra ch e n tre ffe n .
Info: Luftikus, Te l. 030-788  30  87.

3 0 .0 9 .-0 1 .1 0 .9 5 T e m p lin /B r a n d e n b u r g . 1. D ra ch e n fe s t.
Info: F lying C o lo rs , Ina Berger, Te l. 030-412  57 66.

3 0 .0 9 .-0 1 .1 0 .9 5 H a m m /F lu g p la tz . E u ro p a  M e is te rsch a fte n  L e n kd ra che n . 
Info: DCD, Postfach 35 01 27, 40443  Düsseldorf.

Oktober
0 7 .-0 8 .1 0 .9 5 T itz -K a lr a th . 5. F a m ilie n -D ra ch e n fe s t.

Info: D rachenclub  G risu, G ü n te r Brem m , Tel. 02463-59 23.
0 8 .1 0 .9 5 O n e  S k y , O n e  W o r ld . In te rn a tio n a le r D ra ch e n flu g ta g  

fü r  d e n  F ried en .
0 8 ,1 0 ,9 5 B a d  N a u h e im , H e s s e n . D ra ch e n fe s t in d en  T a lau en . 

Info  D rachenke lle r G am bach, Tel 06033-609  16
0 8 .1 0 .9 5 H e il ig e n h a u s . D ra ch e n fe s t a u f d e m  S e g e lflu g h a fe n  M e ie rsb erg . 

Info: D rachenclub  Fantasy, N orbert R ichter, T e l. 0208-75  54 04.
2 1 .-2 2 .1 0 .9 5 L ü n e n . 6. F a m ilie n -D ra ch e n fe s t.

2 7 .1 0 .9 5

Info: V liegerteam  Dortm und,
C h r is tia n  T re p p n e r-S c h u lth e iß , T e l. 0 2 3 1 -3 5  3 0  06.
D e r  D C D  w ird  11 J a h r e  a lt.
A n  d ie s e m  A b e n d  w ird  e se in e n  g la s k la re n  S o n n e n u n te rg a n g  g eben , 
in d e m  w ir  u n se re n  L ie b lin g sd ra ch e n  11 M e te r hoch  s te ig e n  lassen .

November
1 1 .-1 2 .1 1 .9 5 F u e r te v e n tu ra . 8 . In te rn a tio n a le s  D ra ch e n tre ffe n  in C o rra le jo , 

S o m m e rw e tte r im  N ovem be r.
Info: Edith S to lzm ann und Joach im  W oock, Te l. 030-775  53 88.

Hallo, Veranstalter und Drachenfreunde! 
Wenn Euer Drachenfest nicht in diesem 

Terminkalender steht, dann schickt ihn bitte an: 
DCD, Redaktion Hoch Hinaus, 

Postfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf.
FAX 0211-78 09 78.
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äußerst präz iser 
Le ich tw inddrachen  
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flugeigenschaften

LASER e ind rucksvo ll
d u rch  aufw endiges  
8- farbiges Design, 
idea le r Show- und  
K aprio lendrachen

Wir p r ä s e n t ie r e n :  d r e i  n eue  B e is p ie le  unseres  
Designanspruchs -  l i e b e r  h übsch  als husch.
Hß.d -  w ie  i m m e r  b e i  E l l i o t - D r a c h e n  -  in  v ie le n  
spannenden F a r b k o m b in a t i o n e n .

“ ---------------------------1
D a m it  je d e r  e r fa h re n  k a n n , 

%  w ie  g u te  D ra ch e n  g e b a u t  

w e rd e n ,  v e r ö f fe n t l ic h e n  

w i r  d ie  B a u a n le itu n g e n  

v o n  u n s e re n  F a v o r ite n . 

D ie  e rs te n  s in d  b e re its  

im  F a c h h a n d e l e rh ä lt l ic h .
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MIT SCHNITTMUSTER IN ORIGINAL

U n se re n  fa r b ig e n  K a ta lo g  b e k o m m t m a n

P
CLUOT G eb rüder Wanders

Schulstraße 30 ■ 46487 W esel-Büderich  

Tel.: 02803-40 35  ■ Fax 02803-82 18 

H änd le ran fragen  w illko m m e n

f ü r  D M  3 , -  in  B r ie fm a rk e n .
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Das kompetente Medium 
der Drachenszene 

Alles über Entwicklungen, 
Trends,Visionen, 
News & Stories, 

Festivalreportagen, 
Flugtests, Bauanleitungen, 

Tips und Tricks 
In guten Drachenläden 

oder im Abo direkt 
vom Verlag: 

D RACH EN magoz/n 
Fruchtallee 13 

D - 20259 Hamburg 
Tel.: 040 - 439 56 67 
Fax: 040 - 439 53 77

m a g a z m


