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AUF EIN WORT

Liebe Drachenfreunde!
Nun ist sie mal wieder vorbei die Deutsche Drachenmeisterschaft. Wie in jedem Jahr 
machte sie viel Arbeit im Vorfeld, viel Aufregung und Stress an den beiden 
Veranstaltungstagen, und ist eigentlich viel zu schnell vorbei.
Vieles ist gut gelaufen, manches war toll und einige Dinge haben nicht so gut ge
klappt. Aber ich denke, daß alle einigermaßen zufrieden waren und diese Meister
schaft in guter Erinnerung bleibt. Das wichtigste ist, daß alle Beteiligten ihren Spaß 
an den Wettbewerben und dem Drachenfest hatten.

Hatten wirklich alle Spaß?
Bei normalen Drachenfesten ohne 
Wettbewerbe fällt mit immer wieder die 
lockere und spielerische Atmosphäre 
auf, die für mich den Reiz an Drachen
festivals ausmacht. Alle sind locker, es 
geht ja  um nichts und das Spiel mit den 
Drachen und dem Wind steht im Vor
dergrund.
Stehen jedoch Wettbewerbe oder gar 
Meisterschaften auf dem Programm, 
dann bekommt die Veranstaltung sofort 
eine andere Dimension. Die Teilnehmer 
sind nervös, man zeigt seine guten 
Stücke nicht mehr so einfach zum Spaß, 
es wird ziemlich viel Geheimniskräme
rei um seine Drachen und Zubehör be
trieben und die richtige Freude am Drachenhobby will nicht aufkommen.

Versteht mich nicht falsch, dies gilt bestimmt nicht für alle, die an solchen Wettbe
werben teilnehmen, aber mir fällt diese Wandlung im Umgang mit unserem Hobby 
immer wieder bei einigen Drachenfreunden auf.

Ich würde mir für zukünftige Wettbewerbe ein wenig mehr lockere Teilnehmer wün
schen, die die Teilnahme nicht so tierisch ernst nehmen und auch Jury-Ent
scheidungen, die aus ihrer Sicht nicht so klar und eindeutig erscheinen, mit mehr 
Gelassenheit hinnehmen.
Das wichtigste ist doch - meiner Meinung nach -, daß einem breiten Publikum die 
ganze Bandbreite unseres Hobbys gezeigt wird und das hohe Niveau des Drachen
sports in Deutschland dargestellt wird. Dies geht nun mal am besten auf Wettbe
werben.
Erster Sieger kann nun mal immer nur einer werden, Spaß haben können alle, sie 
müssen es nur wollen.

In diesem Sinne mit windigsten Grüßen Euer

n



Neuigkeiten Saison '95

HQ-Dracheit:

Billy the Kid, Tramontana, 
Maeslrale, Tun Wing

Baumaterial und Zubehör:

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

M  rA  -rE  ' S  ' T  • 'R - 'A - ' L - 'E HQ-Innova-Spule mit 
Schnuraufnahme innen

Spoolwinder

Dacron auf Großsputen 3000'. 
ca. 915 m, 15 - 125 kg

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

EXEL Carhon + Teile

,, TORA YuSpinnaker

Glasfaser 
(o 2 + 3 mm, gewickelt und gezogen), 

ideal fü r  starke Beanspruchung hei 
gebogenen Stand - offs.

Die neue G-Force Generation 
’ickelte Carhonrohre aus den 

USA) von A U A  Sport

Tragen Sie Ihren Tuchhändler

High Quality Kites

PRODUCTS & SERVICES

KLEIN FELDHUSI 
D-26180 RASTEDE-NEUSÜDENDE 

TEL. 0 441)2-92 62-0 
FAX044 02-92 62-29

Lieferung nur überden Fachhundei
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10. DEUTSCHE MEISTERSCHAFT-DETMOLD

Was gehört zu einer gelungenen Deutschen Meister
schaft?
Eine gute Organisation, ein geeignetes Gelände, hoch 
m otivierte Teilnehmer, fleißige Helfer und natürlich 
schönes Wetter und viel Wind.
Eigentlich hat dieses Jahr alles gepaßt, bis auf, ja bis auf 
den letzten Punkt, das Wetter und den Wind. Es waren 
wieder einmal (zum dritten Mal) regenreiche und wind
arme Meisterschaften. Trotzdem - und das ist den vielen

fle iß igen  und w ettkam pf
erfahrenen Helfern zu verdan
ken, haben bis au f T e il
streichungen  bei den 
Lenkdrachendurchgängen, alle 
Wettbewerbe stattfinden können. 
Dem mangelnden Wind zum Op
fer fielen im Lenkdrachenbereich 
ein Teil der Präzisionsküren, der 
Vierleiner-TeamWettbewerb und 
leider auch das Ballett der Pairs. 
Das Niveau der Wettbewerbe war 
sehr hoch, vor allem  im



Einleinerbereich. Die handwerkliche Quali
tät der vorgestellten Drachen stach beson
ders hervor. Als Beispiel seien hier nur ge
nannt der S iegerdrachen  bei den 
Flachdrachen, der Stern von Willi Koch, die 
Drachen von Wolfgang Grimsel oder der Ti
ger von Andreas Jähnke. Alles meisterlich 
verarbeitete Objekte der Spitzenklasse. 
Leider konnten nicht alle Drachen im Flug 
gezeigt werden, was gerade für die Flexiblen 
Drachen sehr schade war. In dieser Klasse 
startete auch der erste DM-Teilnehmer aus 
den neuen Bundesländern, Willi Wild aus 
Leipzig, der mit seinem Marienkäfer den

v ierten  Platz in 
dieser Klasse be
legte.
Das im letzten  
Jahr eingeführte 
Regelwerk für den 
Bnteinerwettbewerb 
bewährte sich 
diesmal in der neu 
bearbeiteten Ver
sion. Am Sonntag
nachmittag mein
te es das Wetter 
noch einmal gut 
mit uns. Team Bal
lett, Rokakku- 
Kam pf und 
Reestylevoiflihnjng 
begeisterten bei 
leichtem  Wind 
und Sonnenschein 
das Publikum. 
Nicht vergessen 
zu erwähnen soll
te man das Feuer
werk am Samstag

Nicht vergessen zu erwähnen sollte man das 
Feuerwerk am Samstag Abend, präsentiert 
von dem Feuerwerker Prinz und unserem 
Uwe Cryzbeck und die kleine Versteigerung 
von DM-Sonderpins, Drachen und Drachen
sachen die einen Erlös von DM 1500 er
brachten, der einem Sonderkindergarten in 
Detmold zugute kommt.



Hier die Ergebnisse

Lenkdrachen

Junior Cup:
1. Christian Taraschinski
2. Ulrich Reinacher
3. Torsten Müller

68,56 Punkte 
67,67 Punkte 
63,11 Punkte

Einzel Experienced:
1. Wolfgang Neumann
2. Jonas Seitz
3. Jörg Martens

59,68 Punkte 
54,52 Punkte 
54,36 Punkte

Einzel Master:
1. Jürgen Schneider
2. Torsten Schmitt
3. Jörg Knudsen

59,18 Punkte 
57,82 Punkte 
56,60 Punkte

Rj.are:
1. "Dont ask me"
2. "Don't panic"
3. 15/44

62,20 Punkte 
61,26 Punkte 
56,11 Punkte
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Team:
1. "Fun unlimited"
2. "Die Luftpiraten"
3. "Surf the clouds"

65,50 Punkte 
62,07 Punkte 
44,95 Punkte

Vierieiner Einzel:
1. Thomas Erfurth
2. John Mitchell
3. Michael Hildebrandt

66,29 Punkte 
59,97 Punkte 
56,31 Punkte

Freestvle:
1. Holm Gottschling
2. Peter Schitteck

74,33 Punkte 
59,65 Punkte

Einleiner

Flachdrachen:
1. Willi Koch
2. Rüdiger Gröning
3. Sonja Graichen

3,63 Punkte 
3,58 Punkte 
3,17 Punkte

Zellendrachen'
1. Willi Koch
2. Sonja Graichen
3. Roland Damm

3,08 Punkte 
2,92 Punkte 
2,83 Punkte

Stablose Drachen:
1. Andreas Jähnke/ 

Hans Jürgen Klinkert
2. Peter Rieleit
3. Horst Schlüter

3,25 Punkte 
2,71 Punkte 
2,70 Punkte

Kettendrachen:
1. Wolfgang und 

Constanze Grimsel
2. Rüdiger Gröning
3. Frank Schwiemann

3,04 Punkte 
2,98 Punkte 
2,97 Punkte

Leinenschmuck und Windsoiele:
1. Edgar Succow
2. Wolfgang und 

Constanze Grimsel
3. Helmut Andrasczak

2,83 Punkte

2,75 Punkte 
2,71 Punkte

Offene Klasse:
1. Dr. föul Friedrich 

Langenbruch
2. Helmut Andrasczak
3. Wolfgang und 

Constanze Grimsel

4,38 Punkte 
3,49 Punkte

3,35 Punkte



KÖNNTE LÜBECK 
STANDORT EINES 
ART KITE MUSEUM 
WERDEN?
"Bilder für den Himmel!" 
be3eisterten die Besucher

Die Hansestadt Lübeck erlebte in den letz
ten Wochen einen erhöhten Besucheran
sturm: Aus allen Teilen der Bundesrepublik 
und aus dem benachbarten Ausland kamen 
Kunstbegeisterte und Drachenfreunde, um 
einen Kunstgenuß besonderer Art zu erle
ben. "Bilder für den Himmel" war der Titel 
einer außergewöhnlichen Ausstellung, die in 
drei Ausstellungsräumen zu sehen war: Die 
Eingangshalle der Musik- und Kongreßhalle 
(MuK), die Holstentorhalle und die St. Petri- 
Kirche wurden zu Galerien für Bilder, die ei
gentlich "in die Luft gehängt" werden müs
sen, denn Drachen sind es, au f denen 
Künstler aus aller Welt ihre Werke gemalt 
haben.
Die Reihe derer, die sich an dieser außerge
wöhnlichen "Bilderschau" beteiligt hatten ist 
lang und liest sich wie das "who is who" der

bildenden Kunst: Graham Dean ist dabei, 
Friedensreich Hundertwasser beteiligte sich 
ebenso wie Horst Janssen, Horst Antes, Hi ul 
Wunderlich und James Brown. Takeshi Hara 
forderte das Japanpapier als Malgrund ne
ben Otto Herbert Hajek an und auch Jose 
de Guimaräes ließ ein Bild (oder besser ein 
Objekt) entstehen, dem die besten der japa
nischen Drachenbaumeister "das Fliegen 
beibrachten": Sie bauten aus den Werken von 
Künstlern aus aller Welt nach alter japani
scher Tradition Drachen, die allerdings nur 
wenige Male wirklich fliegen durften. Dr. Raul 
Eubel, Initiator dieser einzigartigen Ausstel
lung: "Auf jedem  Kontinent haben wir die 
Drachen einmal fliegen lassen."
Der Grund ist einfach: Der Versicherungs
wert dieser einmaligen Kunstsammlung ist 
mit ca. 20 Millionen Dollar sehr hoch und 
der Wind, der zum Drachenflug nun einmal 
notwendig ist, ist nicht gerade ein zuverläs
siger Partner. Das Risiko, daß das eine oder 
andere Kunstwerk Schaden nehmen könn
te, sei zu hoch, betonte Dr. föul Eubel.



Obgleich man auch in Lübeck die Drachen 
nicht am Himmel sehen konnte, lohnte sich 
der Besuch der Ausstellung "Bilder für den 
Himmel": Über 160 Drachen waren in den 
drei Ausstellungsräumen zu sehen -  dem 
Drachentlug ähnlich an den Decken der Räu
me aufgehängt -  außerdem bestand die 
Gelegenheit, die Kunst des traditionellen ja 
panischen Drachenbaues aus erster Hand zu 
erlernen: Die beiden Drachenbaumeister 
Goto Yazawa und Shozo Adachi aus Tokio 
boten mehrere gut besuchte Workshops an, 
in denen Drachen aus Japanpapier und Bam
bus entstanden. Sie allerdings konnten flie
gen: Auf der Travemünder Nordermole wur
de eigens für ihren Erstflug an einem Tag 
das Drachenflugverbot aufgehoben.
Die "Bilder für den Himmel" reisen seit sie
ben Jahren um die Welt. Gezeigt wurden sie 
bereits in Japan, Europa, Kanada und Au
stralien, nach dem Ende der Ausstellung in 
Lübeck werden sie in Santiago de Chile zu 
sehen sein, gehen noch einmal nach Neu
seeland und danach nach Südafrika. "Dann 
aber sollten die Drachen zur Ruhe kommen", 
meint Dr. Fäul Eubel, Direktor am Goethe- 
Institut, dem  dieses einzigartige Kunst
ereignis zu verdanken ist. Gesucht wird da
für eine Stadt, die ein geeignetes Gebäude 
zur Verfügung stellen kann, in dem die "Bil
der für den Himmel" in einer Art "Art Kite 
Museum" gezeigt werden sollen.
Eine Stiftung wird dafür sorgen, daß die neue 
Heimatstadt eine der originellsten und spek
takulärsten Kunstsammlungen der Welt 
praktisch zum Nulltarif erhält. Heimlicher 
Lieblingsstandort ist für Dr. Paul Eubel da-
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bei Lübeck. In der St. ftetri-Kir- 
che schwärmte er: "Hier würden 
sich die Drachen wohlfühlen." Für 
andere Standorte gilt: Eine Halle 
-  ideal wäre Licht von oben -  mit 
einer Größe von 2.000 Quadrat
metern und einer Höhe von acht 
Metern müßte es sein, schön sei, 
so Dr. Eubel, "Eine Stadt mit 
Wind", in der ein alljährliches In
ternationales Art Kite Festival 
stattfinden könnte. Und zu den 
Kosten betonte Dr. Fäul Eubel: 
"Unser Sponsor würde die Kosten 

für mögliche Renovierung des Gebäudes 
übernehmen, vorausgesetzt, Objekt und 
Standort sind attraktiv genug für die Aus
stellung." Folgekosten würde dann die Stif
tung übernehmen.
Über das Projekt "Bilder fü r den Himmel" von 
Dr. Paul Eubel, Goethe-Institut Osaka, berich
tet ein über 400seitiges Buch unter dem glei
chen Titel. Das Buch "Bilder fü r den Him
m el" zeigt die Arbeiten -  fast -  aller Künstler, 
die an diesem einzigartigen Projekt beteiligt 
waren. Zu sehen sind außerdem Bilder des 
ersten Drachen-Festivals bei dem die "Bilder 
fü r H im m el" in einer "Vernissage am Him
m el" a u f der Burg von H im eji in Japan ge
zeigt wurden. Das Buch kostet 80 Mark. Th.



> 84 starke Seiten
^  aktuelle Themen aus der Drachen-Szene 

)> Insider-Reportagen 

^  Tips aus Theorie und Praxis 

f / Baupläne

Neuheiten und Trends 

^  Workshops

natürlich von Ihr Partner für Drachen-Fachliteratur 
Verlag für Technik und Handwerk GmbH 
Postfach 2274 - D-74692 Baden-Baden



HINTER DEN KULISSEN 
VON FANÖ

Ein Interview von Kerstin Hintz
Jedes Jahr tre ffen  sich Tausende von 
Drachenpiloten, um ihre Drachen in den 
dänischen Nordseewind zu hängen. Ange- 
fangen hatte alles mit einer kleinen Gruppe 
von 38 Leuten im Jahre 1984, die sich für 
ein verlängertes Wochenende zum gemein
samen Drachensteigenlassen trafen (damals 
war der 17. Juni noch Feiertag). Die Stim
mung während dieser Tage und die Schön
heiten der insei waren so positiv, daß alle 
nur noch schwärmten. Im Jahr darauf wa
ren es schon an die 100 Drachenfreunde, die 
fast alle gemeinsam in Hütten oder Zelten 
auf dem Feldberg-Campingplatz wohnten. 
Nach dem zweiten Jahr gab es dann die 
explosionsartige Vermehrung von Drachen
leuten alljährlich im Juni auf Fanö. Anfangs 
achteten die Organisatoren noch darauf, daß 
der Termin nicht mit Scheveningen kollidiert. 
Doch das war nicht immer zu verhindern, 
denn der Termin Scheve-ningen wurde 
durch das Niedrigwasser bestimmt, der für 
Fanö durch den Feiertag 17. Wk 
Juni. Und es trafen sich halt ? 
über 1.000 Drarhonlreunde $
.ms ullei H euen  Uihdei zu- § ■

comer, ein großes Meeting für Individuali
sten. Auch so ein großes freies Fliegen muß 
vorbereitet werden. Ich hatte in diesem 
Sommer nach Fanö die Gelegenheit, mit 
Rainer Kregovski, einem der Organisatoren 
von Fanö, zu sprechen.
HoHi: Wann beginnst Du das Fest vorzube
reiten?
Rainer. Die Vorbereitungen starten ein knap
pes Jahr im voraus. Ich wurde aber schon 
lange vor Fanö 95 nach dem Termin von Fanö 
96 gefragt. Darüber hatten wir, die Organi
satoren. noch gar nicht geredet.
HoHi: Von wem bekommst Du Unterstüt
zung?
R ainer: In erster L in ie von W olfgang 
Schimmelpfennig (Anm. d. Red.: Gründer/

Organisator) und von meiner Familie. Eini
ge möchte ich hier noch nennen, die sich seit 
etlichen Jahren sehr engagiert beteiligen. 
Das ist Alfons Czech, der harte Kern der 
Drachengruppe Hamburg, sowie das Fanö- 
Touristbüro.
Die Arbeit mit den Telefonaten. Einladun
gen und Bestätigungen teile ich mir mit 
Wolfgang. Er erledigt den internationalen

erst auf Fanö und einige fuh
ren dann noch weiter nach 
Scheveningen. Dort, gibt es 
mehr Publikum, auf Fanö sind 
die Drachenfteunde mehr un
ter sich.
Es gibt am Strand kein festes 
Programm. Fanö ist für jeden, 
ob Drachenpromi oder New



Teil und ich den nationalen, die Vermietung 
der Hütten und Stellplätze für das Feldberg- 
Camping und das Rödgaard-Camping. Das 
Touristbüro kümmert sich um die Höhen
freigabe, Informationen der dänischen Pres
se und Informationen an den Flughafen in 
Esbjerg, Vor Ort kümmern wir uns um die 
Strandfreigabe - nördlich von Fanö Bad, das 
ist immer noch das eigentliche Festival
gelände. Und um den schon traditionellen 
Ablauf von Begrüßung und Versteigerung. 
HoHi: Wieviel Arbeitsstunden liegen vor 
dem Fest vor Euch?
Rainer. Wenn ich nur meine und Wolfgangs 
Stunden zusammenzähle, kommen wir auf 
170 Stunden, ohne die Stunden unserer 
Helfer mit eingerechnet zu haben. Doch ei
gentlich haben wir uns noch nie darauber 
Gedanken gemacht, es ist halt alles „Just for 
fun".
HoHi: Was kostet Euch der ganze Spaß? 
Rainer. Um es vorwegzunehmen, wir ver
dienen kein Geld mit dem Festival, es ist rei
ne Liebe zum Hobby. Zwar versuchen wir 
mittlerweile, unsere Kosten zu decken, in
dem wir die offiziellen Festival-Pins und 
Sweatshirts verkaufen. Doch obwohl wir 
über die gesamten Kosten kein Buch führen, 
bleibt unter dem Strich nichts übrig, wie viel
leicht der Eine oder der Andere denkt.
Es fallt eben auf, daß vor dem Fest die 
Telefon-Rechnung astronomische Höhen er
reicht, daß Du häufiger am Rastschalter we
gen Briefmarken stehst oder Du brauchst 
neues Papier, um den Drucker zu füttern. 
Damit können die Newcomer unsere vor
bereiteten Unterlagen rund um das Fest, mit 
Nennung von Campingplätzen, Hütten, 
Fährbuchungen usw., zugeschickt bekom
men.
Zu Anfang mußten wir die Räume für die 
Versteigerung anmieten. Doch seit ca. 3 Jah
ren zahlen wir nichts mehr, das teilen sich 
jetzt die Geschäftsleute von Fanö, nachdem 
sich das Touristbüro dafür stark gemacht hat. 
Ich denke, es ist auch richtig so, denn wenn 
man es genau nimmt, haben wir ihnen eine 
neue Einnahmequelle eröffnet. Sonst läuft 
zu dieser Zeit nichts auf der Insel und das 
Festival zieht mittlerweile auch sehr viele 
Kurzbesucher an. Auch fahren immer mehr

Drachenleute zu einer anderen Zeit noch
mal auf die Insel. Doch wir selbst bekom
men, entgegen evtl, anders lautender Stim
men, keinerle i Vergünstigungen , w ie 
Ermäßigungen bei der Hausmietung oder 
ein Brötchen extra am Tag.
HoHi: Wieviele Anrufe bekommst Du am 
Tag? Und wie sieht die Steigerung aus? 
Rainer. Gleich nach dem Fest klingelt es 1 - 
2 Mal pro Woche. Im Spätherbst sind es dann 
schon 2 -3  Anrufe pro Tag, Anfang des kom
menden Jahres bis kurz vor dem Festival 
pendelt es zwischen 4 -1 0  Anrufen pro Tag. 
HoHi: Was wollen die Leute von Dir wissen? 
Rainer. Die Frage der Newcomer ist: „Wo liegt 
eigentlich Fanö?". Die weiteren Fragen sind 
dann: „Wann ist das Fest, wie komme ich 
dahin? Welche Wettbewerbe? Wo muß ich 
mich anmelden? Was kostet das alles?” . Jetzt 
stell Dir vor, womöglich hatte der Anrufer 
auf Dein Band gesprochen und bat um Rück
ruf, natürlich wieder mit einer Vorwahl mit 
09, also ganz weit weg. Du hast schon 3 bis 
5 Minuten auf jede Frage geantwortet und 
dann sagt Dir dieser: „Ach, dann will ich da 
doch nicht hin” . Ist ja  im Grunde okay, doch 
manchmal denke ich, die meinen alle, wir 
machen nichts anderes, als das Festival zu



planen, sind sowieso Millionäre, sitzen nur 
neben dem Telefon und warten aufs klingeln. 
HoHi: Wie wäre es denn mit <Kregovski's 
Reisen, wir bringen Sie nach Fanö>? 
Rainer. Daran habe ich auch schon einmal 
gedacht - blöde Frage, flappsige Antwort -, 
vielleicht wäre es das mal.
HoHi: Gefällt Dir noch das Meeting oder hät
test Du es lieber wieder etwas kleiner? 
Rainer. Ach, da schlagen zwei Herzen in 
meiner Brust. Als w ir noch so eine kleine 
Gruppe waren, jeder noch mit Handschlag 
begrüßt wurde und wir selbst noch in den 
Hütten wohnten, hat es mir sehr gefallen. 
Mit einem Mal waren es dann vielmehr Leu
te, die mich kannten und ich keinen, da ka
men schon Zweifel. Doch wenn ich den 
Gesamterfolg sehe und wir rund 6.000 Leute 
zu einem gemeinsamen Drachensteigen
lassen zusammenbekommen, ist es auch 
sehr schön. Immerhin sind wir das welt

größte Drachenflieger-Meeting geworden 
und die Meinungen aus dem Ausland sind 
durchweg positiv. Das sagt uns, wir sind auf 
dem richtigen Weg.
HoHi: Was geht Dir am meisten während des 
Festivals auf die Nerven?
R ainer: In d iesem  Jahr waren die 
Buggyfahrer weitaus vernünftiger, als in den 
Vorjahren. Doch es gibt immer noch einzel
ne, die fahren verbotenerweise au f der 
Strandstraße und halten sich noch nicht ein
mal an die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 30 kmh.
Es ist mir im Laufe der Jahre einfach zu 
dumm geworden, immer wieder auf eine

andere Sache hinweisen zu müssen. Näm
lich, daß es immer noch Drachenleute gibt, 
die neben der Strandstraße in den Dünen 
ihr Terrain aufbauen oder mitten auf der 
Straße stehen, das geht mir wirklich auf die 
Nerven.
Und dann gibt es noch eine andere Sache. 
Seit ein paar Jahren verkaufen immer mehr 
Leute eigene Fanö-Pins oder -T-Shirts. Die 
springen auf einen fahrenden Zug und ma
chen ihr Geschäft. Das Fanö-Festival ist eine 
nichtkommerzielle Veranstaltung und soll es 
auch bleiben,
HoHi: Was wünscht Du Dir für die Zukunft 
dieses Festivals?
Rainer. Endlich mal wieder so ein Jahr mit 
viel Sonne und beständigem Wind, eine Ab
wendung vom  Drachengigantismus und 
wieder mehr Rücksichtsnahme. An dieser 
Stelle möchte ich einen Dank richten an die 
vielen Drachenfreunde, die jedes Jahr Spen
den für die Versteigerung zur Verfügung 
stellen. Natürlich gilt mein Dank auch de
nen, die diese Dinge ersteigern. Über die 
Jahre hinweg sind auf diese Weise schon 
über DM 100.000,—  für die „Kinderhilfe 
Kolumbien" zusammengekommen. Herzli
chen Dank!

WAS DIE INSULANER 
ÜBER DRACHEN DENKEN

Hier ein paar Informationen über das, was 
ich an Stimmen über Fanö gehört habe. 
Grundsätzlich sind fast alle Insulaner gegen
über dem Drachenfestival positiv gestimmt. 
Einige nehmen sich täglich einige Stunden 
Zeit, für einen längeren Spaziergang am 
Strand, um alle Drachen zu sehen. Wie mir 
häufig bestätigt wurde, ist das wirklich eine 
Ausnahme, denn außerhalb des Drachen
festes geht man nicht so häufig an den 
Strand. Auf die Campingplätze kommen nur 
Dracheninteressierte, den Anderen ist es an 
diesen Tagen zu laut und zu voll. 
Drachenflieger werden im großen und gan
zen als sportlich, freundlich, ordentlich und 
als Fast Food-Spezialisten gesehen. Die mei
sten Drachenfreunde kommen mittlerweile 
einige Tage vor den offiziellen Festtagen und



bleiben noch zwei 
oder mehr Tage 
nach dem Festi
val. Auch ist bei 
der Buchung von 
Ferienhäusern er
sichtlich, daß im
mer mehr 
Drachenpiloten/ 
innen nochmals 
auf die Insel kom
men, um Urlaub zu machen.
Die Inselbewohner selbst haben in der Re
gel keinen Drachen. Wie mir gesagt wurde, 
wendet sich ganz langsam das Blatt und 
wenn es hoch kommt, hat schon eine Hand 
voll von ihnen einen Drachen. Eigentlich 
freuen sich alle auf das Festival, für einige 
der Geschäftsleute gehört diese Zeit zu der 
umsatzstärksten Zeit. Kaum ein Insulaner

rufstätigkeit, zwei 
bis drei Stunden am 
C om puter sitzen , 
Schecks und Um
schläge verarbeiten. 
Im m er häu figer 
kommen auch die 
Anrufe mit Fragen 
wie: „Können Sie mir 
bitte eine Direktver
bindung zur Platzre

servierung hersteilen oder wie ist die beste 
Reiseroute und wo gibt es gute Hotelzim
mer?". Ihr mögt jetzt schmunzeln, doch sind 
solche Fragen schon fast normal.
Hans Soyka erledigt die Logistik mit der DSB, 
entwirft Anmeldeformulare und verschickt 
die Pressemitteilungen. Diese Fleißarbeit 
wäre nicht machbar, wäre da nicht in den 
ersten Jahren die Fährcrew entstanden, die

war auf der Drachenversteigerung, sie be
trachten diese als eine interne Veranstaltung 
der Drachenleute. K.H.

VIEL ARBEIT BEI DER 
FANÖ-FÄH RAKTION

Während meiner Fanö-Recherche fiel mir 
auch noch d ie A rbe it m it der Fanö- 
Fähraktion ein. Ich spräche mit Dagmar 
Soyka, die von Anfang an dabei ist. 
Nachdem die Fähraktion ihrem 7. Jahr ent
gegensieht, hat sich zwar der Ablauf der 
Fähraktionsarbeit systematisiert, doch wird 
damit nach wie vor kein Geld verdient, es 
wird weitgehend kostendeckend gearbeitet 
und alles „Just for fun". Mittlerweile wer
denjährlich 900 Karten verschickt, das be
deutet, 900 Mal Daten in den Computer und 
Kontroll-Nummern vergeben . 900 Mal 
Schecks einreichen und Zahlungen eintra
gen. 900 Mal Karten eintüten, 900 Mal 
Adressen aufkleben, 900 Mal Absender 
drauf. Der ortsansässige Briefträger sagt, die 
Soyka 's  bekom m en in der Zeit der 
Fähraktion mehr Zuschriften, als ein nahe
gelegenes Fleuropgeschäft.
In der heißen Phase kommen ca. 100 An
meldungen pro Tag. Für Dagmar Soyka be
deutet dieses zusätzlich zur normalen Be

sehr tatkräftig und mit viel Witz und Spaß 
die Sache in die Hand nimmt.
Auf die Frage, ob denn auch einmal etwas 
schief geht, wurde mir erzählt, daß in die
sem Jahr im Großraum Bremen alle Karten 
nicht angekommen sind. Wenn einmal etwas 
daneben geht, dann ist es das Vertauschen 
von laufenden Nummern. Doch liegt es nicht 
immer an der Fährcrew, denn einige Reisen
de füllen ihre Fähr-Reservierung so unleser
lich und fehlerhaft aus, daß Dagmar dann 
bei der Eingabe der Daten die Hilfe anderer 
in Anspruch nehmen muß.
Darum an dieser Stelle die Bitte für das Jahr 
1996: Füllt Euren Fährbon gut lesbar, mit 
allen Daten wie Postleitzahl und Hausnum
mer, aus. Auch wäre es super, wenn die 
Fähr-Reservierung nicht erst kurz vor Mel
deschluß eingeht, denn so verteilt sich die 
Arbeit der Fährcrew erheblich. Dagmar er
zählte auch, daß es manchmal Leute gibt, 
die meinen, die Soykas würden das „große 
Geld” mit der Aktion verdienen. Auf Dag
mars Angebot, doch selbst diese Fähraktion 
zu betreuen, wurde immer mit Ablehnung 
reagiert. Es ist ganz klar eine Arbeit für En
thusiasten, die gern etwas für eine breite 
Masse tun.
An dieser Stelle gutes Gelingen für die näch
sten Fähraktionen und vielleicht gibt es auf 
diesem Wege neue Mithelfer. K.H.



Spende aus der Drachen-Auktion auf Fanö
Von Ule Sonnlag, Kinderhilfe fiir  Kolumbien e. V. 

In den letzten Jahren hat sich zwischen der 
„Kinderhilfe für Kolumbien" und den Dra
chenfliegern auf Fanö eine ganz besondere 
Beziehung entwickelt. Ich war auch in die
sem Jahr wieder überrascht, wie großzügig 
im Rahmen der Versteigerung gespendet 
wurde und wie gefragt unsere Handarbei
ten aus Kolumbien dort inzwischen sind.
Die DM 26.000,—  , die Ihr aus dem Erlös 
der Versteigerung auf unser Konto überwei
sen konntet, werde ich allein für die Indio
kinder im Katastrophengebiet verwenden. 
Mit diesem Geld können wir mit der Planung

eines Schulzentrums beginnen und den Bau 
der ersten Gebäude in Angriff nehmen.

Außerdem bezahlen w ir ab September, mit 
dem Beginn des neuen Schuljahres, das 
Gehalt von 2 zweisprachigen Lehrern. Ich 
werde Euch über die Entwicklung dieses Pro
jektes auf dem laufenden halten und sobald 
es geht, aktuelle Fotos davon schicken.

Diese großartige Hilfe gibt vielen Indio
kindern Perspektiven für eine Zukunft, in der 
sie nicht mehr verachtet, ausgegrenzt und 
verjagt werden, weil sie durch ihre Schul
bildung selbstbewußter sein werden und 
ihre Rechte besser vertreten können. Dafür 
spreche ich allen beteiligten Drachenfliegern 
meinen ganz herzlichen Dank aus.

KINDERHILFE FÜR 
KOLUMBIEN E.V.

Jesteburg, 31.7.1995

Lieber Rainer,

wiedereinmal möchte ich mich bei Dir und 
Herrn Schimmelpfennig stellvertretend 
für alle Drachenflieger von Fano ganz 
herzlich bedanken für Euer Engagement 
und die Großzügigkeit, die mich während 
der d ies jährigen  Versteigerung von 
Drachensachen wieder sehr begeistert 
hat.
In den letzten Jahren hat sich zwischen 
der Kinderhilfe für Kolumbien und den 
Drachenfliegern von Fano eine ganz be
sondere Beziehung entwickelt, und ich war 
auch in diesem Jahr wieder überrascht, 
wie großzügig im Rahmen der Versteige
rung gespendet wurde und wie bekannt 
und gefragt unsere Handarbeiten aus Ko
lumbien inzwischen dort sind.
Die sechsundzwanzigtausend Mark, die 
Ihr aus dem Erlös der Versteigerung auf 
unser Konto überweisen konntet, werde 
ich allein für die Indiokinder im Katastro
phengebiet verwenden. Mil diesem Geld 
können wir mit der Planung eines Schul
zentrums beginnen und den Bau der er
sten Gebäude in Angriff nehmen. 
Außerdem bezahlen wir davon ab Septem
ber, mit dem Beginn des neuen Schuljah
res, das Gehalt von zwei zweisprachigen 
Lehrern. Ich werde Euch über die Entwick
lung dieses Projektes auf dem Laufenden 
hallen und, sobald es geht, Fotos davon 
schicken.
Allen beteiligten Drachenfliegern noch 
einmal ganz herzlichen Dank für diese 
großartige Hilfe, die vielen Indiokindern 
Perspektiven für eine Zukunft gibt, in der 
sie nicht mehr verachtet, ausgegrenzt und 
verjagt werden und ihre Rechte besser 
vertreten können.

Herzliche Grüße Ute



NEUES AUS DEM LEBEN
SAMUEL FRANKLIN CODYS

Beim Namen Cody fä llt uns sofort der 
wunderbare ge flü ge lte  Kastendrachen 
ein. Die Drachenhistorikerin J. Roberts 
aus England, hat sich m it dem  Leben 
Codys beschäftigt und ist zu einer über
raschenden Entdeckung gekommen. Die 
fo lgende Abhandlung wurde zuerst in 
den Niederlanden veröffentlicht, in Thko 
Kichi 1/95. Wir geben es mit freundlicher 
Genehmigung von Jan Fischer von Ta ko 
Kichi wieder. Gu.
Wenn man Artikel oder Bücher über Samu
el Franklin Codys Leben in Amerika liest, 
dann sagen alle nur „Cody wurde 1861 in 
Bridville/Texas geboren". Doch es gibt keine 
Spur seiner Geburt und Jugend in Texas, was 
mich zu der Frage brachte, ob dieses alles 
überhaupt wahr sei. Die Geschichte meiner 
Suche nach der Wahrheit über seinen rea
len Namen und Geburtsort, ist lang und ver
schlungen. Doch der Kern meiner Nachfor
schung ist folgender:
Samuel Franklin Cody wurde am 06. März 
1867 in Davenport im Staate Iowa geboren. 
Damals wurden noch keine Geburtsurkun

den ausgestellt, doch er erscheint in der Li
ste der Volkszählung 1870 mit dem Namen 
Franklin Cowdry. Sein Vater kämpfte für die 
2. Iowa Infantry Company als Fuhrmann. 
Nach seiner zweiten Gefangenschaft wurde 
er 1864 ehrenhaft aus der Armee entlassen. 
Er trennte sich von seiner Frau 1878, die mit 
Franklin, seinem Bruder und drei Schwe
stern allein zurückblieb. Zum Zeitpunkt sei
ner Heirat mit Maude 1889 hatte er bereits 
seinen Namen in Samuel Franklin Cody jr. 
geändert. Vermutlich tat er es, weil er sich 
von diesem Namen eine Hilfe für seine Auf
tritte in Wild West-Shows versprach. Am 19. 
August 1913 stand der folgende Artikel in 
der Zeitung „The Davenport Democrat and 
Header” :
Mit dem Tod von Colonel Cody, der durch 
einen Flugzeugabsturz in England am 06. 
August getötet wurde, ging das Leben ei
nes echten Glücksritters zu Ende. Cowdry 
war der richtige Name des verunglückten 
Luftfahrers, er war ein Bruder von Mrs. Mar
tha F. Meckel, 507 A insw orth  Street, 
Davenport. Sie hatte von ihm während der

45~1
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tot

vergangenen 17 Jahre nichts gehört. Er 
wurde in Davenport am 06. März 1867 ge
boren und wählte vor über 20 Jahren den 
Namen Cody, als er mit Buffalo Bills Show 
nach Europa ging. Cody lebte in wohlhaben
den Verhältnissen, gemäß den ersten Mel
dungen besaß er auch eine beträchtliche 
Summe Geld in einer Davenporter Bank, aus 
dem früheren Grundbesitz seiner Mutter. Er 
hinterläßt zwei Schwestern in Maquoketa, 
Amanda M. und Lily Elizabeth Cody. Louis 
E. Roudewig ist der Anwalt der hiesigen Er
ben. (Ende des Zeitungsartikels)

J. Roberts 
Foto: Inga Zaucke, Fand 1993.

Faksimile: Tako Kichi 1/95
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KITESKI, DRACHENSKI?
Was ist denn das, werden ihr euch jetzt 
fragen.
Ein neuer Drachen, der wie ein Ski aussieht? 
Nein, falsch, Kiteski ist nichts weiter als ein 
System wobei man zum Wasserskilaufen an 
Stelle eines Bootes einen Drachen als Zug
gerät einsetzt.
Aber das kennen wir doch schon, wieso Neu
heit? höre ich einige jetzt sagen.
Ja, Wasserskilaufen mit Hilfe eines Drachens 
wird einigen von euch wohl schon bekannt 
sein, aber nicht mit einem so ausgefeilten 
System wie das KITESKI von Roeseier aus 
Amerika.

Bei diesem System handelt es sich:
1. Um einen speziell zu diesem Zweck ent
wickelten Drachen ( es gibt zwei Größen 
5 m2 und 6,5 m2).
Eine Besonderheit bei diesem Drachen ist, 
daß er keinerlei Spreize besitzt. Der Drachen 
ist in etwa mit einem gespannten Bogen zu 
vergleichen (siehe Bild).
2. Die Control-Bar (Eine Art Lenkstange) 
Der Drachen wird mit Hilfe der Control-Bar 
(aus Flugzeugaluminium) gelenkt, die im 
übrigen schwimmfähig ist..
Die Besonderheit der Control-Bar ist eine
Bremsspuleneinheit. Die Spule wird hierbei
als eine Art Haspel
genutzt, d ie  zur
Aulbewahrung der
Leinen dient.
Mit H ilfe  e iner 
Bremse können von 
d er Spule die 
Schnüre gleichmä
ßig abgelassen  
werden, dieses Sy
stem ermöglicht, ei
nen problemlosen 
Wasserstart.
Erklärung: Die
sonst bei e iner 
W a sse r la n d u n g  
lose um her
s ch w im m en d en  
Schnüre, die einen 
Neustart im Wasser 
unm öglich m a
chen, lassen sich blitzschnell mit der Spule 
wieder aufwickeln und der Drachen kann 
dann erneut wieder aus der Hand gestartet 
werden. Die Control-Bar wird im übrigen in 
ein Sitztrapez eingeklingt -  was die Arme 
enorm entlastet.
3. Haben w ir den dazugehörigen hand
gefertigten Ski mit starkem Auftrieb, dieser 
soll stärker als beim normalen Wasserski 
sein, was auch Anfängern die Sache erheb
lich erleichtert.
Wer jetzt neugierig geworden ist, nähere In
formationen erhaltet ihr bei:

Offshore Wassersport Equigment 
Auerstr. 4, 31707 Heeßen, Tel. 05722/816 37 
PS. Ilenkt daran -  nie ohne SchwiinwesteH!



THERAPIE M IT  
DRACHEN

Drachenfliegen mit 
behinderten M it
m enschen ist in 
Deutschland noch 
weig bekannt und 
wird im Therapie
program m  kaum 
angeboten. Die bei
den folgenden Arti
kel sollen über die 
Einsatzmöglichkei
ten informieren und vielleicht zu eigenen 
Überlegungen, sowie zur Umsetzung in die 
Praxis anregen.
Drachenfliegen mit Behinderten 
Das Drachenfliegen mit geistig und körper
lich Behinderten gehört in Amerika offen
sichtlich schon zum normalen und selbst
verständlichen Therapieprogramm. Allein in 
einem Heft des „American Kite" aus dem 
Sommer 1992 finden sich drei Berichte über 
die verschiedenen therapeutischen Einsatz
möglichkeiten. Bereits im Jahr zuvor hatte 
das Magazin den tapferen Kampf einer jun
gen Patientin gegen ihre MS-bedingten Be
hinderungen durch das Fliegen eines klei
nen Lenkdrachens geschildert.
Einmal wird sehr ausführlich das Schicksal 
eines querschnittsgelähmten jungen Man
nes erzählt, der ganz entscheidend seinen 
neuen Lebensmut und seine Daseinsfreude 
aus dem Fliegen großer Lenkdrachen - im 
Rollstuhl sitzend - bezieht. Inzwischen be
treut er seinerseits wiederum andere Behin
derte in einer therapeutischen Einrichtung 
und vermittelt ihnen seine speziellen Kennt
nisse und Erfahrungen.
Der zweite Fallbericht beschreibt den Ein
satz des Lenkdrachenfliegens bei einem jun
gen Fätienten nach einem Schädel-Hirn- 
Trauma durch einen Verkehrsunfall. Nach 
erstaunlich kurzer Zeit hatten sich Koordi
nation und Ausdauer ganz entscheidend 
durch das Flugtraining gebessert.
Im letzten Artikel setzt eine Therapeutin in 
der Betreuung alter Mitmenschen Stand
drachen ein. Diese auch für alte Menschen

mögliche und sinnvolle Beschäftigung weckt 
Erinnerungen und verbindet so Gegenwart 
und Vergangenheit.
In Deutschland scheint das Fliegen mit Be
hinderten noch Neuland zu sein, denn es ist 
bisher noch wenig darüber zu hören oder zu 
lesen. Eine der Voraussetzungen ist natür
lich, daß der Therapeut das Drachenfliegen, 
in welcher Form auch immer, für sich ent
deckt hat und es in seine Arbeit integrieren 
möchte. Die ermutigenden Ergebnisse in 
Amerika und auch theoretische Konzepte 
lassen breitgefächerte Einsatzmöglichkeiten 
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
erwarten.

Dr. H.E. Rocker, 
Arzt fü r  Allgemeinmedizin und Psychotherapie

ÜBERLEGUNGEN ZUM
THERAPEUTISCHEN
DRACHENFLIEGEN

Das Drachenfliegen kann therapeutisch ge
nutzt werden, mit ganz unterschiedlichen 
Zielsetzungen und Anforderungen, je  nach 
Art und Schwere der geistigen oder körper
lichen Behinderungen. Bei Muskeldys- 
trophikern, Paraplegikern, Spastikern und 
Epileptikern ist es ebenso sinnvoll einsetz- 
bar, wie bei einem Zustand nach Apoplex, 
Schädel-Hirn-Trauma, bei der MS oder dem 
Morbus Parkinson; aber auch in der Psychi
atrie, Geriatrie oder der Psychotherapie. 
Durch eine individuelle Anpassung von Art 
und Größe des Drachens sowie durch den 
Einsatz von Halteschlaufen, Lenkstange oder 
speziell angefertigten Handschienen lassen 
sich Einschränkungen der Hand-Finger- 
Arm-Kraft kompensieren. Das gemeinsame 
Fliegen mit dem Therapeuten über eine 
Lenkstange oder das Easy Kiting-System/ 
ftirtnerfliegen ermöglicht auch ftitienten mit 
eingeschränkter Koordination oder verlang
samtem Reaktionsvermögen das Lenk
drachenfliegen. Das Easy Kit ing System er
gibt eine Halbierung der erforderlichen 
Haltekraft, und das Partnerfliegen ermög
licht dem Therapeuten, unauffällig helfend 
einzugreifen und die sonst häufigen, fru-



strierenden Abstürze zu verhindern. Auch 
die Hemmschwelle ("Kann ich ja sowieso 
nicht!") wird gesenkt.
Für Behinderte in Einrichtungen ist es be
sonders wichtig, ihr Hobby auch alleine und 
ohne Hilfsperson ausüben zu können. Die 
Ausrüstung für das Fliegen (z.B. kleine 
Rautendrachen) ist leicht zu beschaffen und 
läßt sich unproblematisch transportieren. Es

wird sich auch ein geeignetes 
Gelände finden lassen, zumal 
auch heute noch die Einrichtun
gen eher vor den Toren der Städ
te liegen.
Die therapeutischen Z ielset
zungen richten sich sehr diffe
renziert auf eine Verbesserung 
von Kraft, Ausdauer, Gleichge
wicht, Feinmotorik oder Koor
dination. Gleichzeitig werden 
S e lb s tw e rtg e fü h l, L eb en s
freunde und Gemeinschafts
sinn wachsen. Wer durch die 
Schwere der Behinderung noch 
nicht oder auf Dauer nicht ak
tiv fliegen kann, wird sich viel

leicht am Zuschauen oder auch nur am Da
beisein freuen können.
Im Augenblick sind es in Deutschland erst 
Anfänge und oft nur theoretische Konzepte, 
aber ich meine, daß Drachenfliegen einen 
festen Platz im therapeutischen Repertoire 
bei der Arbeit mit behinderten Mitmenschen 
bekommen kann.

Katja Lauther. Ergo.-Therapeutin

„ H i s t ,

’ r o ^ T d e t  B o d e n  b le ib e n ,  
re is e  a U t ^ w ie  h in  z u m -  
r i r n in  n ic h t s

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.
9.30 bis 18.30

Sa.
9.30 bis 13.00

Cuftzirkus
Lenkdrachen 

Standdrachen &  Zubehör
Drosselstraß« 4 Telefon: 040 /  690 22 52
22305 Hamburg Telefax: 040 /  690 18 31



Aus der 
Region 

Nord
DER DRACHENCLUB 
FLEDDERSAUS 

STELLT SICH VOR
Der „Drachenclub Fleddersaus” existiert seit 
dem 01.05.1992. Damals trafen sich einige 
unentwegte Drachenflieger immer wieder 
auf den Wiesen rund um Celle. Eines unse
rer Mitglieder hat einen Drachen entwickelt, 
der auch in unserem Logo geflogen wird, der
sieht e iner 
ähn lich , 
e r s t  
N am e 
f a n -  
I d e 
zu we-
n e I 1 \ 1 /  unci überl egten \  ^  r  ' /  w e i t e r  
D u r c h
kam die Crew u m ______________
weis zu „Fleddersaus", der dann zum Na
men des kurze Zeit später gegründeten

F le d e r m a u s  
Das sollte zu- 

auch unser 
sein. Wir 
den diese 
dann aber 

origi-

Clubs wurde. Mittlerweile sind w ir auf 27
Mitglieder angewachsen und haben kürzlich 
die Eintragung als „e.V.” beantragt.
Bei uns sind Ein-, Zwei- und Vierieiner ver
treten, so daß sich immer ein Ansprechpart
ner für interessierte Besucher findet. Wir 
treffen uns an jedem Sonntag (nach Wetter
lage) ab 13.30 Uhr in Westercelle auf der 
Wiese hinter dem Freibad, nahe der Tennis
anlage. Wir treffen uns außerdem an jedem 
zweiten Donnerstag im Monat in unserem 
Clubraum im Drachenshop Fleddersaus, 
Vogelberg 66, 29277 Celle-Westercelle. Don 
tauschen wir Tips und Neuigkeiten zum The

ma Drachen aus, reparieren unsere Drachen 
oder klönen über Gott und die Welt. Besu
cher sind uns jeder Zeit willkommen.
Der Shop wurde aus der Not heraus eröff
net, da es weit und breit keine Möglichkeit

gab, Drachen oder Baumaterial zu bekom
men. Zuerst als Versand, seit November 
1994 als nebenberuflich geführter Laden 
und außerdem steht er dem Club als Club
raum zur Verfügung. Verschiedene Aktivi
täten haben bei uns ihren festen Platz. Das 
sind gemeinsame Besuche nationaler und 
internationaler Drachenfeste, Workshops, 
Organisation und Durchführung von eige
nen Drachenfesten in Celle.
Das nächste Drachenfest findet am Sams
tag, dem 7. Oktober dieses Jahres, statt. 
Weitere Informationen:
Achim Hagenkötter, Tel. 05147-75 83.

Text mul Foto: Achim Hunenknlter

GUTER START - 
OHNE W IND

„Regionalkreis Braunschweig startet" lautete 
die Überschrift im letzten HoHi und damit 
war es nicht mehr aufzuhalten. Das Telefon 
stand abends nicht mehr still. Nie hätte ich 
gedacht, daß das Interesse so groß wäre. 
Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen? 
Ich hatte doch lediglich den DCD um Unter
stützung gebeten, die örtlichen DCD-Mit- 
g lieder angeschrieben und in ein paar 
Drachenläden der näheren Umgebung eini-



Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr waren 
die Ersten schon da. Ich gesellte mich zu 
ihnen und stellte mich denjenigen, die mich 
noch nicht kannten, vor. Während w ir an
fingen unsere Zelte aufzubauen, die uns vor 
dem angesagten Sonnenschein etwas schüt

zen sollten, füllte sich 
das Feld nach und nach. 
Es sollten sich im Tages
verlauf ungefähr so um 
d ie  50-60 Drachen
begeisterte einfinden. Es 
war schon sehr interes
sant zu beobachten, wo
her die einzelnen kamen. 
Von Braunschweig über 
W olfsburg, W olfen 
büttel, Hildesheim bis 
Hannover, Uelzen und 
sogar Detmold war eini
ges vertreten.
Schnell fanden sich 
Gleichgesinnte zusam

men, Kontakte wurden geknüpft, Verabre
dungen getroffen. Nur das Fliegen kam lei
der etwas zu kurz: bis auf einige Minuten 
schwachen Wind war ansonsten nicht viel 
davon zu merken. Das W olfsburger 
Vierleiner-Team mühte sich mit ihren ultra
leichten Rev 's  und ab und zu stiegen ein 
paar Einleiner in die Luft, aber mehr gab es 
leider nicht zu sehen. Das einzige was wir, 
Gott sei Dank, noch nicht bestimmen kön-

ge Einladungen verteilt. Und nun dieses 
überwältigende Interesse?
Schon machte sich ein leichtes Unbehagen 
in meiner Magengegend breit. Dann kam 
auch noch per Post eine Woche vor dem Tref
fen der Hinweis von Reinhard Steiner (ver
antwortlich für Technik +  Sicherheit beim 
DCD), daß die von mir als Treffpunkt auser
korene Wiese leider im Bereich des Lande
platzes des Rettungshubschraubers Chri
stoph 30 lieg t. Reinhard hatte sich 
mittlerweise schon bei der Bezirksregierung 
Braunschweig schlau gefragt, wo man ihm 
mitteilte, daß es die Möglichkeit einer Aus
nahmegenehmigung gibt. Diese kostet für 
einen einmaligen Treff DM 50,- und für ein 
ganzes Jahr DM 150,-. Aber zur Beantra
gung brauchte man die Einwilligung des Ei
gentümers der Wiese. Also mußte schleu
nigst festgestellt werden, wer dieses ist. 
Über verschiedene Ämter wurden wir fün
dig: das Gelände gehört dem Bund, vertre
ten durch das Bundesvermögensamt. Dort 
telefonisch angefragt, wurde uns für diesen

Täg die Benutzung gestattet, eine schriftli
che Eingabe mußte jedoch zusätzlich nach
gereicht werden. Da diese Anfrage noch 
läuft, kann ich noch nichts näheres dazu sa
gen, außer, daß die Stadt Wolfenbüttel das 
Gelände kurzfristig erwerben möchte und 
der Vorgang dorthin weiter geleitet wurde. 
Der große Tag näherte sich und ich war 
höchst gespannt, w iev ie l D rachen
begeisterte kommen würden.



nen, ist nun einmal das Wetter, obwohl es 
sehr schön und heiß war.
Kritische Stimmen wurden an diesem 1hg 
zum Ablauf des Ganzen nicht laut, so daß 
gleich ein neuer Termin für das nächste Tref
fen festgelegt wurde. Ich habe den 4. Sonn
tag im Monat vorgeschlagen. Da keine an
deren Vorschläge zu hören waren, wird 
dieser Termin bestehen bleiben. Der näch
ste Treffpunkt war der 24. September. (An
merkung der Redaktion: Da der Termin nach 
dem Redaktionsschluß lag, können wir erst 
im nächsten Heft darüber berichten) 
Hinweise auf unsere regelmäßigen Treffen 
werden in den örtlichen Drachenläden aus
gelegt. Für Nachfragen stehe ich jederzeit 
zur Verfügung. Auch was die Erlaubnis be
trifft, kann sich jeder bei mir informieren. 
Außerdem werde ich im Hoch Hinaus wei
ter über die Entwicklung berichten. Es wür
de mich freuen, wenn der regelmäßige Treff 
von vielen Drachenfreunden besucht wird, 
aber bedenkt: ein Einzelner vermag zwar 
den Anstoß zu geben, aber nur die Gruppe 
kann diesen fortführen.

Fotos und Text: Niklas Frank

Falko Fritz. Schüler aus Wolfenbüttel und seine 
Auseinandersetzung mit aktuellen Themen.

Alles ist genäht.

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



6. DRACHENFEST 
IM  ÖJENDORFER PARK, 
26. UND 27.AUG.95

Eine Nachlese von Rainer Kregovski 
(Gekürzte Fassung mit freundlicher Genehmigung 

des Hamburger Flugblattes)
Vorab, es war wieder ein tolles Fest! Aber 
nun im Einzelnen: Das 19 Meter Zelt wurde 
am Freitag in neuer Rekordzeit aufgebaut 
und der Abbau am Sonntag war noch schnel
ler. Was wäre, wenn wir Gerd Blättert nicht 
in unserer Gruppe hätten. Er hatte alles da
bei, u.a. Zelt, Planen, Schlüssel für HEW- 
Raum, Stromkabel, Pavillion, Tapeziertisch 
und vieles mehr. Am Sonnabend verliefen 
Absperrung, Ausschilderung, Aufbau, 
Musikzelt usw. ohne Probleme und Charly 
konnte pünktlich um 11.00 Uhr das Fest er
öffnen.
Die Sonne kam durch und es wurde ver
sucht, Drachen steigen zu lassen, aber der 
Wind machte uns erhebliche Schwierigkei
ten. Mal blies er kräftig in Böen bis 6, dann 
wiederum kam er uns auf die laue Tour mit 
fast O Bft und die Drachen fielen vom Him

mel. So mußten wir laufend die Drachen 
wechseln und der Himmel war leider 
nicht so bunt, wie in den vergangen Jah
ren.
Unsere Frauen, was sind diese doch Spit
ze, haben uns mit reichlich Kuchen und 
Kaffee versorgt. Mit dem Workshop für 
Kinder wurde um 14.00 Uhr begonnen. 
Obwohl keine namentliche Einteilung 
vorgenommen war, fanden sich genü
gend Helfer. Auch hier gilt unser beson
derer Dank den Frauen und unseren Kin- 

dern/Jugendlichen, denn dadurch waren wir 
in der Lage, weiterhin Drachen zu fliegen. 
Den Fernsehteams von den <Tagesthe- 
men> und dem <Hamburg Journal> konn
ten wir das 
eine oder 
a n d e r e  
bieten, wie 
die erfolg
reiche Ret
tungsakti
on eines 
Parafoils, 
den Lynn- 
G e k k o ,
Codys mit 
50- und 
75-er Zelle 
u s w .
C h a r l y  
R ö s l e r  
m a c h t e
eine ebenso launige wie sachkundige Mo
deration. Damit hatte er das zahlreich er
schienene Publikum und uns Flieger gut im 
Griff.
Gegen 18.00 Uhr Fingen unsere fleißigen 
Frauen mit dem Grillen an und hatten wie
der ein super Buffett zusammengestellt. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten, begann 
unsere „föaardy". Wein, Sekt, Küstennebel 
vom See. Arnes Becks-Express und Charly 
sorgten für eine Bombenstimmung. Es wur
de gesungen, gelacht und getanzt, nur Gerd 
war am Arbeiten. Er bereitete ein Feuerwerk 
vor. Als es dunkel war, brannte er es unter 
viel Beifall ab.
Der Sonntag begann mit einem ergiebigen 
Regenschauer. Zum Start um 11.00 Uhr war



es wieder trocken und die Sonne kam durch. 
Der Wind war nicht so launisch wie am Vor
tag, dafür kam er aber auch nur auf ca. 1-2 
Bft. Der Himmel war bunt, Verpflegung und 
Workshop war wie am Sonnabend. Am frü
hen Nachmittag gab es ein nettes Gewitter 
mit entsprechender Nässe. Die Bonbonfähre 
mußte per Hand/Schnur hochgezogen wer
den. Der Spaß für die Kinder und Erwach
senen war trotzdem groß.
Gegen 16.00 Uhr begannen die Ausschei
dungskämpfe für den Ö jendorf-Cup im

Rokakku-Kampf. Es hatten sich 8 
Starter gemeldet, nach 3 Kämpfen 
waren Holm Struck, Kai Blättert 
und Martin Sabban für den End
kampf qualifiziert. Im schönsten 
Regen, mit etwas Wind, war Holm 
der Gewinner 1995. Michael Bött
cher, etwas durchnäßt, da ein 
Oberschiedsrichter hautnah am 
Geschehen teilnehmen muß, über
reichte Holm den Siegerpokal 
1995. Dieses war dann auch die 
letzte Aktion auf dem Feld.

D R A C E II $ P I
FÜR JEDEN W IND

t e t

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



OLDENBURG

11.DRACHEMFEST
/M  l& OLPEh/BURGER 
ftULTURSOM M ER • V f l j y z w s

Das Wetter war so w ie überall in diesem 
Sommer, warm und trocken. Die Stadt Ol
denburg feierte ihren 650. Jahrestag und das 
Drachenfest seinen 11. Geburtstag. Die al
lermeisten der Aktiven waren auch schon im 
letzten Jahr hier gewesen, das gilt für die 
Besucher sicher auch so. Trotzdem war es 
keine Routine, denn es gibt immer neue Dra
chen und immer neue Erlebnisse. Der Wind 
war lebendig und fast ein wenig frisch und 
Drachenmoderator Hans Snoek lief mit sei
nem Mikrofon über die Wiese und führte sein 
Publikum durch den Drachenhimmel. Ihm 
zur Seite, bewies Rainer Kregovski sein Ta
lent als Co-Moderator. Die Beiden plauder
ten über Drachen, ihre Historie und ihre le

bendigen Erbauer von heute. Sie warfen sich 
die rhetorischen Bälle, wie Fragen und Ant
worten, gegenseitig zu. Wäre der Bericht
erstatter nicht Aktiver, sondern Besucher 
gewesen, es hätte ihn ganz vortrefflich in
formiert und unterhalten.

Ein Problem für die Zuschauer war nur, bei 
Sätzen wie „Der blaue, geflügelte Kasten
drachen dort oben ist ein Cody", das so be- 
zeichnete Objekt zwischen den 30 Drachen 
aller Arten und Farben herauszuflnden. Im 
Schatten unter den Bäumen döste alles, was 
sich nicht gerade drachenmäßig im Einsatz 
befand. Chef-Moderator Hans Snoek wurde 
mehrfach aufgefordert, doch wieder einmal 
einen Drachen steigen zu lassen, doch die
ser verschob die Aktivität jedesmal auf spä
ter.
Gegen Abend geschah das, was Oldenburg 
95 in se in er Festiva lgesch ich te einen 
Sonderplatz einräumt, der Wind frischte auf. 
Die Zuschauer waren der Ankündigung des



Nachtfliegens gefolgt und um 20.30 Uhr war 
die Wiese wieder ebenso voll, wie am Nach
mittag. Mit zunehm ender Dämmerung 
strahlten zwei Scheinwerfer die Drachen am 
Himmel einzeln an. Jetzt konnten auch die 
Zuschauer, welche am Nachmittag vor lau
ter Drachen den blauen Cody nicht finden 
konnten, diesen allein im vollen Rampenlicht 
betrachten.

Bemerkenswert auch Andreas Möhring's 
Sanjo, den er mit einer Lichterkette einge
rahmt hatte. Dieser hing niedrig, vom Wind 
weitgehend unberührt, an einem höher
fliegenden Trägerdrachen. Das schlapp bau
melnde Leuchtteil wirkte im Halbdunkel wie 
eine beleuchtete Schreberlaube.
Der Sonntag war auch warm und trocken, 
jedoch sparsamer im Wind. Überhaupt nicht 
sparsam war der Koch der Gemüsesuppe 
mittags mit dem Salz umgegangen. Gut ge
nießbar dagegen der Bonbonregen für die 
Jüngsten.
Ebenso schmackhaft für die Augen war der 
Auftritt des Teams „Heavy Wind". Die vier 
Werkspiloten von Flic Flac zeigten, was man 
mit Lenkdrachen tun kann. Ein Leckerbissen 
für Einsteiger in Lenkdrachen und aufklä- 
rend, besonders für konservative Einleiner, 
d ie ja  ge legen tlich  ablehnend auf alle 
Mehrleiner herabschauen.
Am Ende des Balletts gab es Applaus von 
allen Zuschauern.

Cu.



Seit Jahren 
sind Anja und 
Olaf in unse
rer Gruppe 
sehr aktiv 
und durch 
Besuche vieler Drachenfeste auch weit 
über Itzehoe hinaus bekannt.
So blieb uns der Hochzeitstermin natürlich 
nicht verborgen . W ährend nun die 
H ochzeitsgesellschaft in der Kapelle 
Oldendorf an der Trauung teilnahm, wur
de unsere Gruppe draußen richtig aktiv. 
Mangels Wind konnten zwar keine Drachen 
in den Himmel gehängt werden, dafür wur
den rund um die Kapelle aber jede Menge 
aufgebaut.
Nach dem Durchschreiten des Drachen
spaliers überreichte Sabine das Geschenk 
der Gruppe.
Anschließend mußten beide ihr Können 
beim Zusammenbau eines Drachens be
weisen und erhielten nach erfolgreicher 
Prüfung den Drachenführerschein.

Wilhelm Sahm

SUPER-PREISE DURCH DIREKTIMPORT

Qualität muß nicht teuer sein ... Wir beweisen es

Wir liefern das gesamte G-Force Programm Carbon Stäbe von Avia Sport 

und AFC Endkappen / Connectors / Muffen Spectra und Dacron Leine

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

Lieferung erfolgt nur an den guten FACHHANDEL

- GMBH
Bramfelder Chaussee 369 22175 Hamburg
Telefon: 040 /  641 25 50 Telefax 040 /  641 96 03
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West
DER DRACHENCLUB 
SETZKASTEN STELLT 
SICH VOR

Kaum hatte Henryk 
Niemzcyk vor ein paar 
Jahren seinen  ersten 
Lenkdrachen gekauft, da 
konnte er von Drachen 
nicht mehr lassen. Als er 
ein wenig mit der Mate
rie vertraut war, mußte 
er auch erkennen, daß 
man ihm als blutigen Lai
en einen für Anfänger 
nicht geeigneten  Dra
chen verkauft hatte. Als 
Henryk sich entschloß, ein 
eigenes kleines Drachengeschäft 
zu eröffnen, wollte er den Dienst am 
Kunden groß schreiben. Das bedeutete in
dividuelle Beratung und für Anfänger eine 
erste Einweisung auf dem Flugfeld. Wie es 
weiterging, schrieb uns Henryk. Gu.

(SetzkastenDRACHEN CLUB ERLENSEE

Der Funke der Begeisterung ist bei vielen 
Kunden übergesprungen und so wurde dar
aus 1991 der „Setzkasten Drachenclub" ge
gründet. Bewußt wurde hier kein eingetra
gen er Verein  gegründet, da allen 
Clubmitgliedern die zwangsläufig daraus 
entstehende Vereinsmeierei und die übli
chen, lästigen Vereinspflichten zuwider sind. 
Die Gründungsfamilien Schneider und 
Niemzcyk aus Erlensee und die Familie 
Körtel aus Ronneburg waren sich von An
fang an darüber einig, daß sie nur ein unge
zwungener Club von Drachenbegeisterten 
sein wollten. So sehen wir uns an jedem er

sten Samstag im Monat, ab 14.30 Uhr, 
zum Clubtreffen auf dem Flug- 

*  \  gelände am Langenselbolder-
weg in Erlensee-Langen- 

diebach, zw ischen 
Ravoldshausen und 
Neuberg. Wenn die 
Mitglieder es einrichten 
können, gehen sie auch 
an anderen Wochenen
den auf die Wiese und 
lü ften  fle iß ig  ihre 
Dragis.
Nicht nur die erwach
senen Drachenfreunde 
sind in unserer Runde 

zu finden, sondern auch 
viele jugendliche. Die bevorzu

gen, nach entsprechendem Training, 
das Powerkiting. Unser Club fliegt nach 

den Sicherheitsregeln des DCD und fröhlich, 
aber gesittet, verbreiten wir Spaß bei unse
ren Gästen und Zuschauern. Mittlerweile



zählt unser Club 19 feste Mitglieder und 
kann auf etliche, sehenswerte Aktivitäten 
und Erfolge zurückblicken.
1991: Bau eines 7 Meter Genki als gemein
sames Clubprojekt. 1992: Ausrichtung des 
ersten Drachenfestes Main-Kinzig. 1993: Be
legung des 6. und 11. Platzes im Wettbewerb 
Flachdrachen der Deutschen Meisterschaf
ten des DCD, 2. und 3. Platz der Bewertung 
für Friedensdrachen. Die Körtels werden 
Deutsche Vizemeister im Leinenschmuck, 
der Club richtet das zweite Drachenfest 
Main-Kinzig aus. 1994:16. Platz bei der DM, 
3. Drachenfest Main-Kinzig. 1995: Beginn 
des Clubprojektes 24 qm Playsail, Ausrich
tung der Lenkdrachen Clubmeisterschaft in 
Präzision und Kür nach STACK-Regeln.
1. Platz M ichael Kaus, 18 Jahre. 
Langenselbold, 2. Platz Alexander Rossa, 14 
Jahre, Erlensee, 3. Platz Robert Kohut, 16 
Jahre, Langenselbold.
Außerdem wurden in die
sen Jahren mehrmals in 
K indergärten  m it den 
Kleinsten einfache Dra
chen gebaut und eine Prä
mierung der schönsten 
Teile vorgenommen. Be
sonders sehenswert und 
schon weithin bekannt ist 
der Leichtwind-Delta, mit 
dem Raben „Rudi" darauf, 
von den Körtels und nach 
diesem Vorbild sind auch 
Tabaluga und Lily ent
standen. Unser jüngstes 
Mitglied Falk Körtel, 1 1/2 
Jahre alt, ist schon begei
sterter Drachenflieger.
Ohne seine bunte

Drachenspule hätte ersieh schon im Kinder
wagen nicht wohl gefühlt. Und wenn man 
am Himmel einen Rev 1 mit einer Citykulisse 
und einen Rev II mit einer Hexe oder einen 
Rokkaku mit einem Sensenmann sieht, dann 
sind die Schneiders aus Erlensee auch nur 
um die Leinenlänge entfernt.
Der „Drachenclub Setzkasten" wünscht 
sich v ie le  neue Kontakte zu Drachen- 
freunden und Clubs und ist zu erreichen 
unter der Adresse des Drachenladens. 
Drachenclub Setzkasten, Schillerstraße 4, 
63526 Erlensee, Tel. 06183-69 77.
Dort erfahrt man auch den genauen Ter
min des Drachenfestes im Oktober.

Text und Folos: Heryk Niemzcyk
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6. DRACHENFEST 
WARNEMÜNDE 
A M  2 .- 3 . SEPTEMBER 1995

Von Rainer Kregovski, mit freundlicher Ge
nehmigung des Hamburger Flugblattes 
Die Ostsee-Zeitung, in Zusammenarbeit mit 
Hans Snoek aus Bremen, hatte 50 Drachen
flieger mit Familienanhang eingeladen, so
mit waren wir 120 Personen. Am Freitag rei
sten die meisten an. Die Unterbringung war 
d ieses Mal direkt in Warnemünde, also 
brauchten wir nicht erst mit der Fähre nach 
Markgrafenheide. Bei unserer Ankunft wur
den wir bereits mit Grillduft empfangen. Wie 
üblich an so einem Anreiseabend, wurde viel 
geklönt. Gegen 23.00 Uhr gingen die mei
sten ins Bett. Am nächsten Tag waren wir 
alle über das Wetter angenehm überrascht. 
Die Vorhersage war viel Wind und Nässe -  
Realität war wenig Wind und kein Regen. 
Nach dem Frühstück fuhren wir zum Strand 
und bauten, wie in den vergangenen Jahren, 
unsere Strandkorbburg auf. Wir stellten im 
Abstand von 2 Metern 2 Reihen Strandkörbe 
auf, jeweils 20 Stück. Somit waren wir ge
gen Regen und andere witterungsbedingte 
Widrigkeiten geschützt. Um 11.00 Uhr wur
de das Fest durch den Kurdirektor von Warne
münde und einem Vertreter der Ostsee
zeitung offiziell eröffnet. Aufgrund des lauen 
Windes wurden nur Leichtwinddrachen ge
flogen. Hans Snoek moderierte wieder in be
kannter guter Art, ich durfte (oder sollte ich?) 
ihm dabei wieder mit dem zweiten Mikro zur 
Seite stehen. Die vielen Zuschauer, 6.000 
(oder mehr?), interessierten sich besonders 
für die Lenkdrachenvorführungen von

„Heavy Wind" und die Großdrachen wie z.B. 
den Gekko (300gm Stoff) von Gerd Blättert, 
der Bekaku von Madoc, die fliegende Ostsee
zeitung von Andreas Grimm und fbul Otto.

Am Nachmittag fand ein Bonbonregen für 
die Kinder statt, mein Moderationspartner 
Hans verschwand in der Kindermenge und 
sammelte liegend Bonbons, er liebt Süßig
keiten! Gegen 19.00 Uhr wurden wir am 
Strand mit zwei Spanferkeln, Sauerkraut und 
frisch gezapftem Bier versorgt. Die nächste 
Attraktion war gegen 20.00 Uhr. Wie Glüh
würmchen kamen 700 Kinder mit Laternen 
an den Strand. Angeführt wurden sie durch 
einen Spielmannszug. Ich habe noch nie so 
viele Kinder so disziplinieri hintereinander 
gehen sehen! Die Freiwillige Feuerwehr von 
Warnemünde hatte ein großes Lagerfeuer am 
Strand angezündet und später auch wieder 
gelöscht. Während dieser Zeit waren noch 
viele Drachen am Himmel, sie wurden mit 
Lichtkanonen angestrahlt. Ein Super-Feuer
werk war der Abschluß des ersten Tages. 

Der zweite Tag begann mit Versorgungs
schwierigkeiten beim Frühstück, wir mußten 
recht lange auf Brötchen und Kaffee warten. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten, trieb es uns 
an den Strand, denn der Wind hatte aufge
frischt. Es waren nach kurzer Zeit sehr viele 
Drachen am Himmel. Selbst die schwereren 
Drachen, wie 75-er Cody's, flogen von früh 
bis spät. Alles lief wie am Vortag, nur ab Mit
tag war das Wetter nicht mehr ganz so gut. 
Wir mußten einige Schauer über uns erge
hen lassen. Trotzdem war das Interesse der 
Zuschauer w ieder sehr groß. Als Beipro
gramm gab es an der Strandpromenade Live
musik mit verschiedenen Gruppen, einen 
Zauberer, Drachenbauworkshop, Infostände, 
Freß- und Trinkbuden.

Ab 15.00 Uhr traten die ersten Drachenflie
ger ihre Heimreise an, sie mußten teilweise 
noch bis zu 6 Stunden fahren. Wir fuhren 
gegen 17.00 Uhr und waren drei Stunden 
später in Hamburg. Warnemünde ist aus 
meiner Sicht ein schönes, gemütliches Fest 
und die Teilnehmer werden vom Veranstal
ter, der Ostsee-Zeitung und von Hans Snoek, 
sehr gut umsorgt. Ich freue mich schon auf 
1996'.
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Süd
DG GRISU VORGESTELLT, 
DIE
DRACHENHOGHBURG 
IM  KREIS DÜREN

Aus einer Hand voll Drachen begeisterter ist 
sie erwachsen, d ie  heu tige D rachen
hochburg DC - Grisu, Angefangen hat alles 
mit der Idee von Peter Helm und Günter 
Bremm 1991, mitten auf dem „platten Land" 
zwischen Aachen und Düren, ein kleines 
Drachenfest zu veranstalten. Die Landwirte 
konnten schnell von dieser Idee begeistert

werden und stellten das entsprechende Kon
tingent an Feldern zur Verfügung.
Nach diesem ersten Drachenfest schlossen 
sich ca. 20 weitere Drachenflieger den Bei
den an und 1992 wurde der DC Grisu als 
Verein eingetragen. Heute fördert der Club 
besonders den „Breitensport" im Drachen
bereich, denn der Drachen als familiäres 
Hobby soll mehr Mittelpunkt sein, als der 
Drachen im Leistungssport. Der 
Wettbewerbsbereich verkümmert nicht, zur

Zeit wird beispielsweise ein Lenkdrachen
team  au fgebaut und auch im 
Einleinerbereich gehen die Förderungen bis 
zu den Deutschen Meisterschaften.
Durch den qualifizierten Bau von Werbe
drachen kann der Verein nicht nur die Jah
resbeiträge sehr niedrig halten, sondern 
auch dem Verein „Kinderhilfe Tschernobyl” 
unterstützen.
Im Moment sucht der DC Grisu einen 
Partnerverein oder eine Partnerdrachen
gruppe im benachbarten Ausland, um die 
Völkerverständigung, die eigentlich selbst
verständlich sein sollte, weiter zu entwik- 
keln. Wer in der Region zwischen Köln und 
Aachen einen kompetenten Ansprechpart
ner in Sachen Drachen sucht, ist bei den 
Grisulern richtig aufgehoben.
Erreichen kann man den Drachen, der schon 
immer Feuerwehrmann werden wollte, un
ter den Telefonnummern: 02463/1543 Info 
- Telefon oder 02463/5923 Günter Bremm.

Text: Delle/ Schmidt Fotos: Gaby Schmidt



DER REGIONALKREIS UNTERWEGS
in Dillingen

Am  9. und 10. September fand in Dillingen das 3. Drachenfest statt. Unser Regional
leiter Erwin Dörzapf hat angeregt hier den 1. Infostand nach der Deutschen Mei
sterschaft aufzustellen.

Wie auf dem Foto zu erken
nen, ist dieser beim Publikum 
gut angekommen. Es konnten 
Fragen beantwortet werden, 
wie baue ich einen Drachen - 
oder warum  flieg t mein 
se lbstgebau ter Drachen 
nicht?
Wir vom DCD gaben allen 
eine Antwort, oder waren bei 
der Einstellung der Waage be
hilflich. Sollten die Veranstal
ter zukünftiger Drachenfeste 
ebenfalls diesen Infostand 
von der Regionalkreis
betreuung benötigen, bitte an 
Holger Schumann wenden.

\\
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IN MUNSTER UND IM MUNSTERLAND

DRACHENBAU

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

KEIN KATALOG!
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Baupläne
Werner Ahlgrimm, Bremerhaven, Jahrgang 
1922, kennt den Roloplandrachen seit sei
ner Jugend. Er kennt die Konstruktionsweise 
des Steiff-Rolos und auch die Konstruktion, 
wie sie in Hamburg auf dem Heiligengeist
feld geflogen wurde. Der hier w iedergege
bene Dreidecker-Roloplan hat eine Gesamt
höhe von 2,40 Metern und eine ebensolche 
Breite. In der traditionellen Bauweise aus 
Baumwolltuch fliegt dieser Drachen schon 
in der Grundtrimmung ganz hervorragend. 
Achtung, in diesem Bauplan werden nicht 
alle Arbeitsgänge im Detail beschrieben, es 
werden fortgeschrittene Erfahrungen im 
Drachenbau vorausgesetzt. Beginne nicht 
eher mit dem Nachbau, bevor Du den Bau
plan mindestens einmal ganz gelesen hast.

Gu.

BAUPLAN 
RO LOP LAN 
DREIDECKER

S tü c k l is te

B e n e n n u n g M a te ria l M a ß e  in  m m S tü c k

M itte lh o lm F ic h te /T b n k in g ro h r 1 2 0 0 X 1 3  0 2
Q u e rh o lm F ic h te /T o n k in g ro h r 1 2 0 0 X 1 3  0 6
H ü ls e A lu /M e s s in g 2 0 0 X 1 5  0 1
W in k e lh ü ls e A lu /M e s s in g 2 4 0 X 1 5  0 3
W in k e lm a t. A lu m in iu m 1 5 0 X 8 0 X 4 1
F u tte rh o lz F ic h te /R a m in 1 1 0 X 1 5 0 1
W in k e ln ie t E is e n -N a g e i 1 8 X 1  0 6
S eg e l B a u m w o lle 2 5 0 0  X  4 6 0 3
L ä n g s ta s c h e B a u m w o lle 2 4 5 0  X  80 1
V e rs p a n n u n g S a u m b a n d 5 6 0 0  X  8 1
V e rs p a n n u n g S a u m b a n d 2 0 0 0 X 1 0 2
V e rs tä rk u n g L e d e r 5 0 X 4 0 6
V e rs tä rk u n g L e d e r 6 0 X 4 0 1
V e rs tä rk u n g L e d e r 6 0 X 3 5 1
W a a g e rin g S c h lü s s e lr in g 2 0  0 9
S p a n n rin g S c h lü s s e lr in g 2 0  0 7
G lie d e rk e tte 100 2
S -H a k e n M e s s in g 2 0 2
W a a g e s c h n u r H a n f 1 , 5 - 2 2 6  m
S p a n n s c h n u r H a n f 2 5  m



DIE HÜLSEN

Wir teilen die 3 Hülsen für die Flügel im Win
kel von 70°. Dann sägen w ir aus Blech den 
Winkelverbinder 140° und ergänzen mit 
40mm Stab im Längsschnitt die stramme 
Fassung, damit die Hülsenteile kein Spiel ha
ben. Zuletzt werden beide Seiten durchbohrt 
und mit einem weichen Nagel als Niet fixiert 
(Bild 1).

DIE SEGEL
Die drei Stoffbahnen werden so zugeschnit
ten, daß sie die Maße 2400 x 440 mm +  10 
mm Saum erhalten. Die Webkante soll un

ten sein. Bevor 
wir die Bahnen 
säumen, wer
den d ie  Ver
s tä rk u n g e n  
aufgenäht (Bil
der 2,3). Am 
oberen Flügel 
w erden  die 
Saum bänder 
für die Spann
leinen  an ge
näht. Dann nä
hen w ir a lle 
Streifen für die 

Waageringe, sowie die Bänder zwischen den 
Segeln an der oberen Bahn an.
Für den Längsholm schneiden w ir nun ei
nen Streifen Stoff aus. Die Maße sind 2400 
x 70 mm +  10 mm Saum. An den Kreu
zungspunkten mit den Tragflächen werden 
Verstärkungen aufgenäht, oben und unten. 
Am unteren Ende und an den Flügeln wer

den sch litz fö rm ige  Ö ffnungen m ittels 
Knopflochstich eingearbeitet (Bild 4). Nun

erst wird das Mittelteil der 
Länge nach zugenäht und an den Flügeln an
genäht (Bild 5). Die Stabtaschen für Trag

flächen sollen ca 3 bis 5mm 
weiter sein als ihre Stäbe.
Wir nähen nun die Verbindungen an die 
Unterkante der Segel fest. An der Außenkan
te der Segel können wir das Band durchlau
fen lassen. Auf der schrägen Kante des un
teren Segels wird ein 10 mm breites Band 
aufgenäht und weitergeführt bis zum Mittel
holm. Wenn Du genau hinschaust, fällt Dir 
auf, daß das Untersegel etwas weiter schräg 
geschnitten ist. Dadurch lässt sich der Dra
chen später besser spannen. Nun nähen wir 
die Taschen der Segel zu und verstärken sie 
mit dünnem Leder (Bilder 4,6,7).

RutksciTe



Verspannung:_________________
Oben am Schlauch des Mittelholms wird ein 
Ring angebracht, unten nähen wir ein Saum
band mit zwei Ringen und Haken an (Bilder 
6,7). Am Saumband des Untersegels wird ein

Ring mit Kette befestigt. Nun werden die 
Stäbe eingepaßt. Die Stäbe mit den Winkeln 
werden in die Taschen der Flügel gesteckt. 
Dafür wurde ja auf einer Seite je  ein Knopf
loch eingenäht. Alle Stäbe sollen stramm 
sitzen und den Stoff spannen. Es muß noch 
möglich sein, die Stäbe aus einer Seite der 
Tasche herauszunehmen. Nun sind wir be
reit für die Waage.

I* ->50-1

Austrimmen
Um die Länge der Waageschnüre zu bestim
men, wird der Drachen aufgespannt auf den

I Boden gelegt. Der W aagering, der alle 
Waageschnüre vereinigt, wird eine Hand
breit seitwärts vom Drachen, genau in Ver
längerung des Stabes im Mittelsegel, am

Boden befestigt (Bild 8). Dann werden die 
Halteschnüre der gegenüberliegenden Flä
che oben und unten in die Ringe gebunden

1 2 0 0

RoLoplxn

und am Waagering befestigt, so daß sie 
gleichmäßig gespannt sind. Jetzt wird auch 
die mittlere äußere Schnur befestigt. 
Anschließend wird der Waagering auf der 
gegenüberliegenden Seite des Drachens in 
derselben Entfernung auf den Boden gehef
tet und die drei gegenüberliegenden Schnü
re befestigt. Jetzt fehlen nur noch die vier 
Waageschnüre des Mittelholms. Es wird der 
Drachen am Ring aufgehängt, so daß er frei 
in der Luft schwebt. Jetzt können die Lei
nen des Mittelholms angebracht werden. Die 
gegenüberliegenden Waageleinen müssen 
unbedingt gleich lang sein. Wir können die
ses an der Lage des hängenden Drachens 
von allen Seiten her gut überprüfen. Der 
Kopf des Drachens wird in der hängenden 
Position etw as höher stehen, als das 
Schwanzteil.



BEASTY

SQUARE
Einsteiger 

günstig und unkompliziert 
125 cm 

2,5-7 bft

Produktion & Vertrieb:

Phoenix Drachenmanufaktur 1
Liebigstr. 9/11 - 52070 Aachen 
Tel. 0241-962001 • Fax 0241-166116

DIE EINSTEIGER1ENKDRACHEN

Allrounder 
schnell und wendig 

170 cm 
2-7 bft

Erhältlich im Fachhandel!



Der Flug des Roloplan
Der Roloplan braucht einen gewissen Luft
raum unter sich. Er fliegt sehr gut, aber wäh
rend des Aufstiegs soll die Halteschnur 
schnell abgelassen werden, damit er rasch 
Höhe gewinnt. Es hat keinen Zweck, wenn 
man ihn in einer Höhe von weniger als 50 
Metern stehen läßt. Beim Start ist es gün
stig, wenn ihn ein zweiter Mann in 50 Meter 
Entfernung hält. Der Helfer soll den Drachen 
so halten, daß alle Waageleinen angezogen 
sind.Dann braucht nur ein wenig angezogen 
zu werden und der Drachen geht in die Luft. 
Der Drachen soll ohne zu schwanken, gera
de und steil stehen. Schwankt er zuviel, soll 
der Waageknoten ein wenig nach unten ver
setzt werden. Will er dagegen schlecht stei
gen und entwickelt dabei einen enormen 
Zug, so ist der Haltering zu weit unten und 
man setzt ihn etwas höher. Neigt sich der 
Drachen nach einer Seite, soll eben diese 
Seite der oberen Spannschnur ein wenig 
kürzer gemacht werden.
D iese Angaben  tre ffen  bei W ind
verhältnissen von mindestens 3 Bft. zu. Ist 
der Wind zu schwach, fängt der Drachen an,

nach rechts und links zu schwanken und 
dabei sinkt er. Bei Windstärken über 6 Bft. 
kann es sein, daß er sich nach einer Seite 
neigt, aber nicht abstürzt. Man sollte dann 
in einer Hängeprobe noch einmal alles nach
messen, weil sich der Drachen und die 
Schnüre durch den hohen Winddruck etwas 
gereckt haben können.

Ausführung in Spinnaker______
Der Roloplan läßt sich natürlich auch aus 
modernen Materialien hersteilen. Beachte 
dabei folgende Punkte: A lle Stabtaschen 
müssen federnd nachgeben, um die Stäbe 
stramm einzuschliessen. Wähle den Stoff für 
die Stabtaschen entsprechend. Taschen aus 
Dacron mit Gummiband und Schlitzkappen 
auf den Stäben.
Die Schleppkanten der Flügel bitte nur ein
mal auf die Rückseite säumen, damit der 
Wind ungehemmt am Segel vorbei kommt. 
Wähle elastische GFK-Stäbe, dieser Drachen 
will sich dem Wind ein wenig anpassen kön
nen. Die äusseren Verbindungsstreifen zwi
schen den Flügeln sollten etwas kürzer sein 
als die inneren, das gibt aussen herum mehr 
Spannung.

Spinnacker ist 
im Vergleich 
m it Baum
wolltuch nicht 
d u rch lä ss ig  
für den Wind. 
Dadurch kann 
d ie  Fein
trimmung län
ge r  dauern. 
D ie trad itio
nelle Hänge
probe, an der 
Decke der 
Werkstatt oder 
wie bei unse
ren Al fo r d e 
ren, draussen 
im Windschat
ten, erleichtert 
d ie E inste ll
arbeit.
Werner Ahlgrimm



STECKBRIEF
<REGENBOGENKETTE>

Hersteller: Beate und Manfred Warzecha, Geesthacht/Elbe Beate 
an der Nähmaschine, Manfred Zuschnitt und Fertigstellung. 
Datum: Juli 1995, Urlaubsprojekt, was sonst?
Bauzeit: Ca. 30 Std. ohne Unterbrechung, daher nur eine Krise
Material: Spinnaker 40 g /qm laut Briefwaage
Verstärkung: Ca. 100 Meter Dacron, Schwarz paßt am besten
Länge: 32 Meter, fast genau
Breite: 0,5 Meter, stimmt manchmal
Segelfläche: 16 qm, so über den Daumen gepeilt
Farben: 16 Stück, wie Regenbogen oder Filmrolle?
Kiele: 36 Stück, alle in Rot. weil Rot gut kommt
Lochstreifen: 175 Stück, alle einzeln ausgebrannt mit Kerze
Gestänge: Kohlefaser 2, 4 und 6 mm rund
Leinen: Ca. 50 Meter, 4 mm stark, echt seemännisch verknotet
Flugeigenschaften: Bei 2,5 bis 4 Bft, gutes Flugverhalten, sonst
Verwendung als Wind- u. Sichtschutz
Lenkung: Durch Steuerleine ist Höheneinstellung möglich
Standverhalten: Recht stabil bei konstantem Wind, sonst Neigung
Geräusch: Nur leises Rauschen

zu Schwingungen

Zugkraft: 60 dN bei ca. 4 Bft. und einseitiger Bodenverankerung, auf der anderen Seite hob Beate 
mehrmals ab
Bodenanker: Mindestens 2 auf jeder Seite, mit hoher Tragfähigkeit im Sand 
Jungfernflug: Ende Juli 1995 am Strand von St. feter-Ording
Wind: Um 3 Bft. oder gut 9 Knoten, Sonne ohne Ende, 5 Stunden Flugdauer ohne Bodenberührung, 
große Faszination bei den Badegästen Text und Foto: Manfred warzecha

F R A N K - S P O R T - D R A C H E N
E in s te in s trn ß e  7 -  D-73066 SPARW IESEN  -  FO N  0 7 1 6 t  /  3S805 -  FAX : 07161  /  35S53  -  C A LL NO W

Herstellung und 
Großhandel.
Katalog gegen DM 5. 
in Briefmarken

LENKDRACHEN IIS 
VERBINDUNGSTECHNIK



BUGGY
m i t

FAHRZEUGTECHNIK
Bericht und Fotos: Karl-Heinz Keydel

Daß Karl-Heinz Keydel eine interes
sante Neukonstruktion eines Buggies 
gelungen ist, war ihm nicht klar. Hat
te er die Fotos seines Fahrzeuges doch 
nur zu dem Zweck seiner Bewerbung 
als Helfer bei der EM beigelegt, um 
zu beweisen, daß er etwas von Dra
chen versteht. Was er über sein Fahr

zeug und die Zugmaschine zu berich
ten weiß, sagt er einfach und selbstver
ständlich. Das verwundert nicht, denn 
Karl-Heinz ist beruflich vorbelastet. Vor 
se in em  Fe ieraben d  schraubt und 
schweißt er an Lkw's. Für sein Hobby 
hat er im  verkleinerten Maßstab gear
beitet. Hier sein Bericht.
Der Bauplan stammt im groben aus dem 
Buch „Lenkdrachen, neue Modelle, Buggies 
und Boote" von Peter van dem Hamer 
und Peter Ruinard. Da aber einige Maße feh
len, besonders für die Lenkung (Achsschen
kel, Spurstangen) und auch nicht alle Mate-

Alle drehbaren Achsteile habe 
ich m it h a rt-e in ge lö te ten  
Messingbuchsen versehen. Für 
die Gewindenocken w ar eine 
Drehbank notwendig, da genau 
mittig gebohrt werden mußte. 
Die Nocken wurden in die Ach
sen geschweißt und mit Gewin
de 12 x 1,5 versehen, daran wer
den d ie Räder befestigt. Die 
A rbe it an Vorderachse und 
Gewindenocken dauerte, zusam
men mit einigen Fehlschlägen, 
eine Woche.

ria-lien  zu bekommen waren, m ußte Zum Schweißen des Rohrrahmens habe ich
getüftelt werden. Die Vorderachse mit der 
Gelenkgeometrie ist an diesem Buggy das 
A  und 0.

mir extra eine Lehre angefertigt. Die Teile 
wurden in der Lehre festgeklemmt, dadurch 
hatte ich nur ein ganz geringes Verziehen



beim Schweißen. Das Rohrmaterial ist ge
zogenes Stahlrohr, geschweißt wurde unter 
Schutzgas. Der fertige Rahmen wurde ge- 
sandstrahlt, grundiert, lackiert und viermal 
mit Klarlack überzogen. Aus Edelstahl ist 
auschließlich die Hinterachsverstellung. 
Warum 4 Räder? Da wir bei uns sehr viele 
Feldwege haben, waren mir 4 Räder siche
rer als 3. Ich habe aber auch schon eine Kon
struktion mit nur einem Vorderrad aufs Pa
pier gebracht. Die Spurweite beträgt 118 cm, 
der Radstand ist auf dem Foto 96 cm, dieser 
läßt sich durch verkürzen des Tragrohres 
anpassen, ich kann bis zu 18 cm verkürzen. 
Die Sitzpoisterung gibt guten, seitlichen 
Halt, macht aber keine Druckstellen.
Der Buggy wird über Achsschenkel mit zwei 
Spurstangen gelenkt. Jede Spurstange ist 
durch Gewindestangen und Kugelgelenke 
einstellbar. Das Zerlegen bereitet keine Pro
bleme, es müssen lediglich zwei Schrauben 
am Tragrohr und drei Schrauben für die Vor
derachse gelöst werden. An eine Serienfer

tigung ist nicht zu denken, schaut man auf 
den hohen Material-, Werkzeug- und Ar
beitseinsatz.
Der Drachen ist ein Quattrofoil, der Bauplan 
ist aus HoHi 1/94. Die Dekoration ist ein 
Comic, aus HoHi 2/92 entnommen, den ich 
aber etwas verändert habe. Alle Teile wur
den mit 4 mm Spinnakerstreifen eingefaßt. 
Zum Fliegen diese Drachens reichen 2 
Windstärken, zum Buggyfahren brauche ich 
schon 4.

Wenn sich Drachenfreunde oder Clubs 
im Raum Springe, Hameln, Barsing
hausen für Buggies und Drachen inter
essieren, bin ich gerne zum Erfahrungs
austausch, gemeinsamen Fliegen und 
Fähren bereit. Und wenn sich jemand 
von noch so weit meldet, ich freue mich 
über jeden neuen Kontakt.

Karl-Heinz Keydel, 
Jägerallee 36, 31832 Springe,



Wie die Insider von euch sicherlich wissen, 
gibt es seit dem 29.04.1995 auf der DK In
sel Rome für die Buggyfahrer eine 
Buggyfahrschule in der man von den Mit
gliedern der Buggygruppe Crazy Peal un
terrichtet wird. Fünf Monate ist es nun schon 
her, als die erste Gruppe von Fahrschülern 
unterrichtet wurde und es wird die Frage 
laut, w ie  läuft es e igen tlich  m it der 
Buggyfahrschule?
Fragen wir doch mal Uwe Mass, den Grün
der von Crazy Peal, der müßte doch die Fra
ge am besten beantworten können:
Das Interview:
H oH i Na Uwe, w ie  ist nun die Buggy
fahrschule bei den Leuten angekommen? 
U.M. Na ja, was soll ich sagen, viele Leute 
hatten uns keine Chance mit der Idee gege
ben und selbst bei uns in der Gruppe kam 
Skepsis auf, doch letztlich kann man sagen 
es war ein Erfolg, die Buggyfahrschule wur

de von allen gut aufgenommen. 
HoHi Die Schulung dauert zwei 
Tage, haben es denn wirklich alle in 
d iesen  zw e i Tagen geschafft, 
Buggyfahren zu lernen?
U.M. Ja, erstaunlicherweise haben 
es alle sehr schnell gelernt, daß muß 
wohl an den guten Fahrlehrern lie
gen (Uwe grinst).
HoHi Ist nach der Unterrichtung ei
gentlich alles vorbei oder bleibt man 
weiterhin in Kontakt mit den Schü
lern?

U.M. Teil, teils. Es sind sogar Freundschaf
ten entstanden. Wir sind halt ein lustiges 
Grüppchen und wo die Chemie stimmt, da 
fühlen sich alle wohl.
H o H i W ie sieht d ie  Zukunft der 
Buggyfahrschule aus?
U.M. Wir machen weiter, die Nachfrage ist 
groß. Wir müssen weitermachen!
Ja, Leute das war's von Uwe, wir haben uns 
zwar noch über vieles mehr unterhalten, 
aber das würde hier den Rahmen sprengen. 
Vielleicht trefft ihr Uwe ja am Strand (z.B. 
Römp) und bei einem guten Schluck (natür
lich Milch) läßt es sich toll quatschen.

Bis dann euer Gerhard und natürlich Uwe

P.S. Im weiteren Gespräch äußerte Uwe noch eine Bitte 
an alle Buggyhersteller: Denkt doch bitte an die gro
ßen und natürlich auch an die ganz kleinen Leute.
Bei der Schulung hat es sich gezeigt, daß die Länge 
der Buggys nicht für jederman optimal eingestellt 
werden kann, ob 1,85 m Körpergröße bekommt man 
schon Probleme.



DER
FRIEDENSDRACHEN
M ACHO -M AN

Schwarz und weiß ergibt grau, das war für 
mich der spontane Gedanke, als der DCD 
zum Bau eines Friedens- und 
Freundschaftsdrachens anregte. Die Idee 
begeisterte mich sehr und ich erinnerte mich

an d ie vielen Zusammenkünfte unseres 
Drachenclubs auf der Wiese, bei denen auch 
viele ausländische Drachenbegeisterte bis in 
die späten Abendstunden dabei waren. In 
der Dämmerung waren wie alle nur noch als 
graue Gestalten auszumachen. Meine Fami
lie und meine Freunde haben ein ungetrüb
tes Verhältnis zu ausländischen Mitmen
schen und mit Unverständnis nehmen wir 
die zunehmende Gewalt und Fremden
feindlichkeit wahr. Wäre es nicht so trau
rig, könnte man über so viel Unvernunft nur 
lachen.

So stand der Entwurf für meinen Friedens
drachen fest. Ein Flachdrachen, appliziert 
mit einem grinsenden Gesicht. Einer, der alle 
auslacht, nicht aus Überheblichkeit, sondern 
über so viel Kleingeist den Mitmenschen 
gegenüber. Und Grau sollte er werden, wie 
die Mischung aller Farben - wie eine graue 
Eminenz. Ich legte die Form eines Rokkaku 
zugrunde und verdoppelte die Höhe aus 
Gründen der Gestaltung. So ergab sich ein 
Maß von 4 Metern Höhe und 2 Metern Brei
te. Das Segel bekam 2 Satz Gestänge, 10 mm 
für Leichtwind und 24 mm für Starkwind.

Die Waagenkonstruktion hat viel Mühe und 
Zeit gekostet. Zunächst mit 9 Punkt-Waage 
kippte er in allen möglichen Einstellungen 
immer zur Seite. Viele Drachenkundige ver
sicherten mir, daß die Proportion nicht stim
me. Der Drachen sei viel zu schmal und so 
ein Teil würde niemals ruhig fliegen. Unbe
irrt konstruierte ich die Waage neu und mit 
der 6 Punkt-Waage wurde der Beweis ange
treten, daß man niemals „N ie" sagen sollte, 
sondern unbeirrt seinem Ziel zustreben. Bei 
Windstärke 3 benötigten 4 Mann etwa 2 
Stunden, um den Macho aus 100 Metern 
Höhe wieder zur Erde zu bringen.

Alle Menschen und alle Drachenfreunde die
ser Welt grüßt der Macho-Man aus seiner 
Höhe. Wo immer Ihr ihn seht, solltet Ihr dar
an denken, w ie dieser Drachen über den 
Dingen zu stehen und mit Humor und 
Freundlichkeit Toleranz zu üben. Baut aus 
Grau nicht Waffen für die Kriege, sondern 
Drachen für den Frieden, denn in der Nacht 
sind alle Menschen grau.

Henryk Niemczyk, Erlensee



Freundschaftsdrachen
Im letzten Hoch Hinaus stellten wir Drachen 
und ihre Erbauerinnen/ Erbauer vor zum 
Thema <  Drachen gegen  Fremdenhass, 
Freundschaftsdrachen> . Hier sind die näch
sten drei. Wer von Euch einen Drachen mit 
dieser Thematik hat und das Teil einmal im 
HoHi vorstellen möchte, sende ein Foto mit 
ein paar Worten dabei an den DCD, Postfach 
350127, 40443 Düsseldorf, Wir bringen es 
dann im nächsten Heft.

Drei Freunde
Im letzten Jahr habe ich mich mit meiner 
Tochter Kathrin über das Them a 
„Freundschaftsdrachen" unterhalten. Ihr fie
len dazu spontan die drei ganz unterschied
lichen Freunde Jonny die Maus, Franz der 
Hahn und Waldemar das Schwein, ein. Das 
sind d ie Drei aus Kathrins Bilderbuch 
>Freunde< von Helme Heine.

Da Kathrin das Segel selbst bemalen wollte, 
baute ich ihr einen australischen Trefoil- 
Delta aus Tyvek. Der Drachen hat 1,5 m 
Spannweite und ein 6 mm Holzgestänge. Er 
fliegt schon bei wenig Wind, zieht aber et
was in eine Richtung, ob dieses wohl am dik- 
ken Waldemar liegt? Im letzten Jahr flogen 
wir den Freundedrachen, so nennt ihn mei
ne Tochter, unter anderem an unserem 
Drachenfest zu „One Sky, One World” .

Text und Foto: Hilmar Rilling, Lichtenstein

M it Aufklärungsspruch
Der Freundschaftsdrachen von Bernd Bam
bus aus Hamburg holt seine Wirkung nicht 
aus der Symbolik seines Designs, sondern

aus schlichter Textaussage: Gib Haß keine 
Chance. Er hatte dazu nur ein Wort aus ei
ner ganz anderen Aufklärungskampagne 
ausgewechselt.
Drei junge Türken sahen den 50 cm Sanjo 
aus Tyvek und waren ganz begeistert von 
seiner Botschaft. Obwohl fast kein Wind 
wehte, wollten Sie ihn in der Luft sehen und 
die Jungs kämpften „ihren" Drachen immer 
wieder für kurze Zeit in die Luft. Von ihren 
Vätern kannten sie schon das traditionelle 
flache Sechseck mit Quastenschwanz. Daß 
das japanische Sechseck ohne Schwanz flie
gen sollte, wollten die Drei ganz zuerst nicht 
glauben. Gu.

HoHi-Jubiläum in Sicht
Ende dieses Jahres wird der DCD ein 
weiteres 10-jähriges Jubiläum begehen, 
dann sind 10 Jahre vergangen, seit die 
erste Ausgabe im späten Dezember 1985 
erschienen ist. Es soll jetzt schon darauf 
hingewiesen werden, damit dieser wich
tige Zeitraum keinesfalls übersehen wird. 
Wie alles anfing, welche Personen mit
machten und wie sich das Blatt entwik- 
kelt hat, darüber wird ein DCD-betagter 
Zeitzeuge in HoHi 1/96 berichten. Gu.
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Drittes HoHi-Reporter-Seminar
Wir haben nicht immer genügend Wind, es 
fliegen nie genug Drachen und vor allem, 
es wird zu wenig über Drachen geschrieben. 
Darum wird der DCD an einem Wochenen
de im März 1996 sein 3. Reporter-Seminar 
abhalten. Es wendet sich an Alle, die sich 
für Drachen interessieren und die lernen 
wollen, wie man einen interessanten Arti
kel über Drachen zu Rapier bringt.
Wir werden auch im nächsten Jahr wieder 
kompetente Referenten haben und das Wich
tigste, alles wird auf dieser Veranstaltung 
sogleich auch praktisch geübt, seien es Mit
teilungen an die Presse, eine Festival-Repor
tage oder ein Bauplan. Jede/r Frau/Mann, 
welche/r etwas in die Presse bringen möch
te, sollte auf diese Veranstaltung jetzt schon 
aufmerksam werden. Presse meint nicht nur 
DraMa, HoHi oder FdW, also Fachpresse, 
sondern auch bessere Kontakte zur Tages
presse.
Dieses Seminar ist offen auch für Nicht- 
DCD-ler. Nähere Angaben in HoHi 1/96 
und HoHi-Aktuell.

C m.Drachenhochzeit Gelsenkirchen
Am 04.08.95 gaben sich im Standesamt von 
Gelsenkirchen Achim und Sabine Kinta das 
Ja-Wort. Die Hochzeitsgäste aus Hamburg, 
Bremen und Berlin, die sich selbst für den 
Kaffee am Nachmittag eingeladen hatten, 
waren schon ein wenig früher erschienen 
und bildeten ein Drachenspalier vor dem 
Ausgang des Standesamtes. Das war so wir
kungsvoll, daß das gesamte Rathaus in den 
Fenstern lag, um zuzuschauen. Die Braut
leute mußten einen gordischen Knoten lö
sen, bevor sie die Heimfahrt antreten durf
ten, Achim löste das Problem mit einem 
scharfen Messer.

Internationale Drachenbücher bieten wir in 
dieser Ausgabe nicht an, wir werden unser 
Angebot bis zur nächsten Ausgabe überar
beiten und neue Titel anbieten. Wer von 
Euch ein interessantes fremdsprachliches 
Drachenbuch kennt, das wir hier allen Le
sern anbieten sollten, lasst es uns wissen, 
wir schauen, was sich machen lässt.

Fan-Shop
Jubiläumspin 10 Jahre DCD....DM 10,—
DCD-Pin, 4-farbig, mit 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 ^ lie d e r

Für DCD-Ier bieten wir interessante Kite- 
Software an. Wir haben Programme für DOS 
und Windows. Die Programme unter DOS 
laufen auf jedem PC. 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 frankierten Umschlag mit Deiner 
Adresse beizufügen. Wünscht Du eine 5.25"-

Service
G m.



für unsere Mittflieder
Diskette, benötigst Du einen Umschlag im 
Format C5 (HoHi- Größe) mit DM 3,- fran
kiert, eine Diskette 3.5" paßt in einen Brief
umschlag mit DM 2,- Marke.

Sturm Windows
Jetzt auch als Windows-Version zu haben. Es 
funktioniert genau so wie vor 20 Jahren die 
Pappkärtchen mit den drehbaren Wort
scheiben, auf denen man immer neue, um
werfende Sätze einstellen konnte. Beispiel: 
Die Denkfähigkeit verläuft proportional zur 
Negation der Kapitalkraft. Sturm bietet auf 
dem Bildschirm im Prinzip ebensolche Sät
ze. Nur eben alles zum Thema Drachen und 
ohne jedes Fremdwort.

Rolf läßt einen fliegen 
Windows

Ein Abenteuerspiel ohne Gewalttätigkeit. Es 
geht um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und 
Weitsicht, um gegen alle Widrigkeiten von 
tieffliegenden Rabengeiern und Stolperfallen 
ungestört einen Drachen fliegen zu lassen. 
Wer eine Soundkarte hat, sie wird unter
stützt. Dieses ist die kostenlose Demo-Ver
sion einer kommerziellen Software gleichen 
Titels.

Lea f S p lit> , plus 2 DCD-Wettbewerbs- 
Figuren im Einzel aus Zeiten vor STACK, 
nämlich <Quirlstab> und <Abwedeln>.

Sturm D O S
Die klassische DOS-Version des Programms 
mit den schier unendlich vielen Spruchweis
heiten. Inhaltlich mit 104.976 möglichen 
Sätzen der g le iche Wortschatz w ie die 
Windows-Version.

Kabrt-Schraubine D O S
Die Schraubine ist ein Windsack in Form ei
nes Korkenziehers. Nach Eingabe der vom 
Benutzer frei wählbaren Schraubinenmaße 
werden die berechneten Werte zum Zeich
nen der Schablonen in Tabellenform ausge
druckt. Mit Hilfetext und Foto. Wer etwas 
bauen will, was nicht jeder hat und bereit 
ist, mindestens 8 bis 12 verschiedene Scha
blonen zu zeichnen und zu schneiden, fin
det in der Schraubine eine Herausforderung. 
Es gab bisher noch nicht viele dieser Teile 
zu sehen, damit läßt sich noch Aufsehen er
regen.

Neuvorstellung
Der Festivalhelfer, Textdatei

Kiteflight-Demoversion D O S
Mit dieser PC-Anwendung lassen sich auf 
dem Bildschirm Flugbewegungen darstellen. 
50 STACK-Figuren für Einzel und Teamflug, 
sowie eine Anleitung zum Programmieren 
eigener Figuren gehören zum Lieferumfang 
der Demo-Version. Der DCD ergänzt das 
Paket um einen Schnellbetrachter für die Fi
guren, plus Ray Bethells Teamfigur <MapIe

Hier hat Detlef Schmidt vom DC Grisu eine 
A rbeitsm appe zur O rgan isation  von 
Drachenfesten geschrieben. Ergibt sein Wis
sen gerne an andere Drachenfreunde wei
ter, das Kopieren ist ausdrücklich erwünscht. 
Diese reine Textdatei kann von allen Text
programmen unter DOS oder Windows pro
blemlos gelesen und bearbeitet werden. 
Wenn man alles ausdruckt, erhält man 30 
Seiten.

für unsere Miltflieder
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September
30.09.-01.10.95 Rodgau. 7. Drachenfest.

Info: Jürgen Schneider, Tel. 06106-213 67.
30.09.-01.10.95 Schwäbisch Gmünd. Gmünder Drachenfest. 

Info: Franz Arz, Tel. 07171-720 85.
30.09.95 Sinsheim Messe. Flight International, 

Flugsportmesse mit Drachenbeteiligung. 
Info für Interessenten zur Teilnahme 
am Showprogramm: Tel.07261-68 90.

30.09.-01.10.95 Stölln, Drachentreffen.
Info: Luftikus, Tel. 030-788 30 87.

30.09.-01.10.95 Templin/Brandenburg. 1. Drachenfest.
Info: Flying Colors, Ina Berger, Tel. 030-412 57 66.

30.09.-01.10.95 Hamm/Flugplatz. Europa Meisterschaften Lenkdrachen. 
Info: DCD, Postfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf.

Oktober
07.10.95

07.10.95

07.-08.10.95

07.-08.10.95

08.10.95

Celle-Westercelle. Fleddersaus fliegt,
Info: Achim Hagenkötter, Tel. 05147-75 83. 
Henstedt-Ulzburg 2, ab 14 Uhr Drachenfest 
des MTVH- Buschkoppel, Reitstall Petersen 
Info: Klaus Otterstetter, Tel + Fax 040 - 528 23 88 
Nürtingen. 9. Drachenfest.
Info: Manfred Möllers, Tel. 0722-5 19 60.
Titz-Kalrath. 5. Familien-Drachenfest.
Info: Drachenclub Grisu, Günter Bremm, Tel. 02463-59 23. 
One Sky, One World. Internationaler Drachenflugtag
für den Frieden.

08.10.95

08.10.95 

21.-22.10.95

21.-22.10.95

22.10.95

27.10.95

Bad Nauheim, Hessen. Drachenfest in den Talauen.
Info Drachenkeller Gambach, Tel 06033-609 16 
Heiligenhaus. Drachenfest auf dem Segelflughafen Meiersberg. 
Info: Drachenclub Fantasy, Norbert Richter, Tel. 0208-75 54 04.
Lünen. 6. Familien-Drachenfest.
Info: Vliegerteam Dortmund,
Christian Treppner-Schultheiß, Tel. 0231-35 30 06.
Flugplatz Großrückerswalde bei Marienberg in Sachsen 
1. Erzgebirgsdrachenfest
Info: 0177/216 12 69 bzw. am Wochenende 03735/225 48 
Waldbrunn-Mülben. Odenwälder Drachenflugtag.
Info: Werner Kley, Tel. 06221-16 25 45.
Der DCD w ird 11 Jahre alt.
An diesem Abend wird eseinen glasklaren Sonnenuntergang geben, 
in dem wir unseren Lieblingsdrachen 11 Meter hoch steigen lassen. 
Info: Ingo Kunz, Tel. 06737-85 92



29.10.95 Selzen-Hahnheim, ca. 15 km südlich von Mainz.
2.Rheinhessischer Drachenflugtag.
Info: Ingo Kunz, Tel. 06737-8592

November
11.-12.11.95 Fuerteventura. 8. Internationales Drachentreffen in Corralejo,

Sommerwetter im November.
Info: Edith Stolzmann und Joachim Woock, Tel. 030-775 53 88.

Hallo, Veranstalter und Drachenfreunde!
Dieser Terminkalender ist umso nützlicher, je mehr Termine 
für 1996 er nennen kann. Für viele ist er ein Hilfsmittel zur 
Urlaubsplanung. Sobald der Termin Eures Drachenfestes 

feststeht, teilt ihn bitte mit:
DCD, Redaktion Hoch Hinaus,

Postfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf.
FAX 0211-78 09 78.
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TI PO  leise und wiesei flink 
bei Windstärken 
von I - 6 bfl, 
für Anfänger und 
Fortgeschrittene

LASER eindrucksvoll
durch aufwendiges 
8- farbiges Design, 
idealer Show- und 
Kapriolendrachcn

ULTIMO ein eleganter und
äußerst präziser 
Leichtwinddrachen 
(1 - 4 bft) mit Trick
flugeigenschaften

d r e i  n e u e  B e i s p i e l e  u n s e r e s

U nd  -  w ie  im m e r  b e i  E l l i o t - D r a c h e n  -  in  v i e l e n

* ---------------------- r
Damit jeder erfahren kann, 

%  w ie  gute Drachen gebaut 

^  werden, veröffentlichen 

q  w ir d ie Bauanleitungen 

X  von unseren Favoriten. 

Die ersten sind bereits 

im Fachhandel erhältlich.

Unseren farbigen Katalog bekommt man

■
ELLIOT ■ G ebrüder Wanders

Schulstraße 30 ■ 46487 W esel-Büderich  

Tel.: 02803-40 3S ■ Fax 02803-82 18

für DM 3,- in Briefmarken.

H ändleranfragen w illkom m e n
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