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AUF EIN WORT

Schon bald werden wir auf einem der ersten Drachenfeste der neuen Saison 
stehen. Dort wollen wir sehen, was es Neues gibt und unsere Drachen aus
packen, um sie selbst zu zeigen. Wir haben zu Form, Farben und Bewegung 
ein lebhaftes Verhältnis. Wenn die Teile da oben in ihrem Element sind, geht 
es auch uns gut. Dann schauen wir hoch und schweben ein wenig mit. Wir 
wollen sehen, aber auch gesehen werden. Es hebt unser Selbstwertgefühl, 
wenn andere Menschen unsere Drachen beachten, besonders, wenn es auch 
Drachenbauer sind.
Jeder von uns ist ein bißchen eitel und darauf bedacht, die Nase vorn zu 
behalten. Wir fürchten uns, von attraktiveren Drachen anderer Leute über
flügelt zu werden und halten viele Tips und Tricks zurück. Bei der Weitergabe 
dessen, was wir als unser geistiges Eigentum betrachten, sind wir doch 
manchmal sehr zurückhaltend; der eine mehr, der andere weniger.
Wenn ein Teil besonders gut fliegt und aussieht, wo kamen die Ideen her? 
Natürlich durch die gesammelte Erfahrung des Drachenbauers, wirst Du 
je tzt sagen und meinen, es liegt alles beim Erbauer allein. Doch lassen wir 
das eine Wort noch einmal auf der Zunge zergehen: gesammelte Erfahrung, 
gesammelt.
Gehen wir nicht alle m it offenen Augen über die Wiese, nehmen neue Ideen 
am Boden und in der Luft auf, registrieren und vergleichen ? Vor allen Dingen 
reden wir m it anderen Menschen über Drachen, tauschen Erfahrungen aus, 
sammeln neue Erfahrungen. Ein guter Drachenbauer ist ein Mensch, dem es 
leicht fällt sich umzuschauen, daraus zu lernen, m it eigenem Wissen zu 
kombinieren und sich m it anderen Menschen darüber zu verständigen.
Das bedeutet, viele unserer Erfahrungen haben wir gemeinsam im  Gespräch 
m it anderen erworben. Klar, daß so etwas nur funktioniert, wenn alle etwas 
dazu geben und nicht nur empfangen. Wir dürfen unsere Gesprächspartner 
nicht als Konkurrenten ansehen. Mit diesem Bild vor Augen wollen wir uns 
offen begegnen in der neuen Saison. Es mag ja  au f den ersten Blick unge
wohnt erscheinen, aber w irsehen uns mal als ein großes Team. Wir DCD-Ier 
sind Teil der Drachenszene, wir können es vormachen. Das ist zwar eine 
Vision, aber eine erreichbare. Beginnen wir auf dem nächsten Drachen fest 
damit.

Mehr Wind in '96 wünscht 
Jürgen Gutzeit 

Redaktion Hoch Hinaus
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Nicht "von oben herab" 

möchte Ralf Beutnagel sein 
Thema betrachtet wissen, 

aber von oben herab gibt es 
ganz andere Betrachtungs

weisen. Wolfgang Bieck zeigt 
dazu seine Fotos. Seite 5-7

Seit 10 Jahren heißt es in 
Hamburg 

"Laß einen fliegen". 
Die Drachengruppe 

Hamburg berichtet auf den 
Seiten 18-20 über diese 

turbulente Zeit

... mit rotem Naschen, und 
die Hände taten ihm weh! 
Gerhard Nowak berichtet 
in seinem Tagebuch der 
Eiszeit über "Buggy- 
Skiing". Jens Baxmeier 
schoß die Fotos zu dem 
Artikel auf Seite 24 +  25.

Der Mezger Drachen ziert 
unser Titelbild. Horst Pusch 
hat diesen Drachen von 
Erwin Mezger aus Stuttgart 
wieder zum Leben erweckt 
und paßte die Konstruktion 
heutigem Material an. Bau
anleitung siehe ab Seite 27.
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DCD-

BUNDESVERSAMMLUNG
In diesem Jahr waren über 40 DCDler zur 
Bundesversammlung in die Jugendherber
ge Köln-Deutz gekommen. Nach der Begrü
ßung und den mit der Eröffnung verbunde
nen Regularien erstattete der Präsident 
seinen umfassenden Jahresbericht. Schwer
punkte waren darin die DM und die EM im 
letzten Jahr, die dem DCD von allen Seiten 
viel Anerkennung eingebracht hatten. 
Holger Schumann berichtete dann über die 
Regionalkreisarbeit, die 
weiter intensiviert werden 
konnte.
Nach den Berichten des 
Kassenwartes und der 
Kassenprüfer wurde dem 
Vorstand einstimmig Entla
stung erteilt.
Bei den Wahlen wurde Hol
ger Schumann dann zum 2.
Vorsitzenden neu in den 
Vorstand gewählt.
Ausführlich berichteten Rolf 
Sturm und Michael Steltzer 
dann über die Planungen 
zur DM 96, die voraussicht
lich am 14./15.9.96 in Ber
lin stattfinden sollen, wenn 
alle organisatorischen Er
fordernisse erfüllt werden 
können. Die Mehrheit der 
Versammlung sprach sich 
für Berlin als Austragungs
ort aus.
Einen breiten Rahmen nahm dann die Be
handlung der Anträge ein. Nach eingehen
der Diskussion wurde mehrheitlich folgen
des beschlossen:
-der Jahresbeitrag aufgrund der enorm ge
stiegenen Kosten -  insbesondere bei den 
Versicherungen -  ab 01.01.1997 gemäß An
trag angehoben.
-es  soll ein Seminar für Vereinskassierer/in- 
nen durchgeführt werden -  evtl. Kostenbe
teiligung durch DCD,

es soll ein Sicherheitsregelwerk für 
Buggyfahrer erstellt werden.

-  der DCD wird sich bemühen, in Zusam
menarbeit mit STACK ein Indoor-Regelwerk 
zu erstellen, um später auch hier evtl. Mei
sterschaften durchführen zu können.
Den Abschluß des offiziellen Teils bildete 
dann der Punkt Verschiedenes, wo u. a. Ein
ladungen verkündet, über Buggy-Versiche
rungen gesprochen und allgemeine Hinwei
se gegeben wurden.
Am Abend ging es dann zum gemütlichen 
Teil der Veranstaltung über.
Anläßlich des 10-jährigen Jubiläums unse
res Vereinsorgans HOCH HINAUS wurde 
zum Buffet gebeten.

Präsi Rolf Sturm er
w ies sich dabei als 
Profi im Kölsch-Faß- 
Anstechen. In seiner 
Jubiläumsansprache 
würdigte Rolf Sturm 
insbesondere die Ar
beit des Redaktions
teams -  deren Mitglie
der le ider a lle 
verhindert waren -  
welches mit langan
haltendem  Beifall 
quittiert wurde.
In einer Sonderaus
stellung konnten alle 
bisherigen Ausgaben 
des HOCH HINAUS 
besichtigt werden. Es 
war schon beeindruk- 
kend, w ie  sich das 
Heft im Laufe der Jah
re positiv verändert 
hat.

Die Arbeit des Redaktionsteams bedachte 
Errol Hubig m it einem  seiner hand
gefertigten Pokale (siehe Bild), welchen ich 
für das Team übernehmen durfte.
Nach dem Genuß des wunderschönen Buf
fets wurde noch bis in den frühen Morgen 
gefachsimpelt und geklönt. Natürlich dau
erte es nicht lange, bis Präsi erneut einem 
Kölsch-Faß zu Leibe rücken mußte.
Aus meiner Sicht eine rundum harmonische 
und gelungene Bundesversammlung. 
Wilhelm Sahm 
Münsterdorf



VO N  OBEN 

BETRACHTET - 

BILDER AUS DER LUFT

Seit dem  01.07.1990 ist d ie Genehm i
gungspflicht für Luftbilder in Deutsch
land ersatzlos durch den Bundestag auf
gehoben worden. Diese Genehmigungs
p flich t hatte auch d ie  Fesseldrachen
luftbildfotografen betroffen, ihre Träger
drachen sind Luftfahrzeuge und Bilder, 
von diesen aus aufgenommen, sind Luft
bilder.
In Zusammenhang mit der Weiterentwick
lung des Drachensports und der Verbesse
rung der allgemeinen Fototechnik ist die Zahl 
der Personen, die beide Bereiche miteinan
der kombinieren, sprunghaft gestiegen. So 
sind denn auch KAPer (K ite  Aeria l 
Photographer) auf Drachenfesten in aller 
Welt inzwischen regelmäßig anzutreffen. 
Geblieben ist die Hilfslosigkeit der Sprache, 
diesem faszinierenden Hobby einen kurzen, 
prägnanten Namen zu geben. Auf Englisch

benennt man unsere Tätigkeit mit dem 
Wortungetüm „Kite Aerial Photographie", 
was ja  nun auch nicht gerade kurz ist. Im
merhin kann man diesen Begriff vernünftig 
abkürzen und so sagt man international: „Hi, 
I'm  a KAPer."
Neben der Fotografie und dein Drachenflie
gen existiert aber auch noch eine dritte Kom
ponente, die man braucht, um eine Luftauf
nahme machen zu können: die Aufhängung 
der Kamera bzw. „Rig" oder internatoinal 
„the cradle". 1888 sind die ersten Luftbil
der in Frankreich entstanden, 1995 feierte 
man „100 Jahre Drachenluftbildfotografie in 
den USA".
Kameraaufhängungen haben daher schon 
eine lange Geschichte hinter sich und es 
lohnt sich auch, hier Ansätze für neue Ty
pen zu suchen. Ein Produkt unserer heuti
gen Zeit sind jedoch ferngesteuerte Anlagen, 
mit Automatikkameras ausgestattet. Sie zei
gen, welches technische Potential in dieser 
Methode steckt.
Man sollte auch einmal Dank allen ausspre
chen, welche die Grundlagen für diese neue 
Generation erarbeitet haben und ihre Erfah-



rungen uneingeschränkt einem größeren 
Publikum teilhaben Hessen. So mancher äl
tere Artikel wird heute noch herumgereicht, 
Seminare (-  der DCD hatte auch eins be
treut-) sind noch immer präsent. Nicht we
nige von ihnen haben an dem KAPWA-Ma- 
gazin mitgearbeitet, einer zweisprachigen 
Zeitschrift, französisch und englisch. Sie bot 
viele Informationen zum Thema, erscheint 
aber nicht mehr.

Seit mehr als einem Jahr erscheint nun 
schon das „ AKA the aerial eye'', der Ameri
can Kitefliers Association, teilweise sogar 
farbig. Weiterhin gibt es auch noch immer 
das M agazin  der Japan K ite Aeria l 
Association, dem aber riesige Sprachbarrie
ren gegen überstehen.

€ 1

Der Büchermarkt ist eher spärlich gesäht. 
In deutscher Sprache existiert noch kein 
Buch. Erschienen sind hingegen schon vor 
längerer Zeit Druckwerke aus Holland, Eng
land und Japan. Neu erschienen ist ein Buch 
in Belgien, das zur Zeit ins Englische über
tragen wird. Bei Büchern sollte man aber im
mer bedenken, das sie eine längere Vorbe
reitungszeit benötigen und die Entwicklung 
natürlich in dieser Zeit weiter geht, sie kön
nen nicht ganz aktuell sein.
Schier unendliche Informationen erhält man 
auf Meetings, die von KAPern veranstaltet 
werden. Hier werden neue Ideen geboren 
und manch neue Frage wird gemeinsam be
antwortet. Ein Besuch lohnt immer. Ein 
w ichtiger Termin liegt im Oktober. Vom 
07.10 bis 13.10.1996 finden die 2. Interna



tionalen Fesseldrachen-Luftbildtage in Bad 
Bevensen (FLiBB ) statt. Das W ochen
endprogramm beginnt am Fr. 11.10.96. 
Auch das HoHi wird in Zukunft regelmäßig 
aus der Vogelperspektive berichten und die 
eine oder andere Technik vorstellen.

R a lf Beumagel

Zu diesem Them a kommt ein Brief von 
Wolfgang Bieck w ie gerufen, er schreibt:

Liebe Drachenfreunde!
Jürgen Gutzeit hatte mich gebeten ein Früh
lings-Luftbild für HoHi 2/96 zur Verfügung 
zu stellen. Als Vereinsmitglied möchte ich 
seiner Bitte natürlich gern nachkommen. 
und habe zugleich, wie abgesprOchen in 
Sommer/HerbstMotiv, den klassischen 
Stoppelacker, beigefügt. Ich hoffe die Bilder 
feallen Euch und regen auch andere 
Drachenfreunde an, sich mit dem Thema 
Fesseldrachen Luftbildfotografie näher zu 
beschäftigen.
Die Gelegenheit dazu ergibt sich ja bei den 
"2. Internationalen Fesseldrachen Luftbild
tagen in Bad Bevensen" vom 7.10- 
13.101996.



S pringtiere  
und w ie  man
dazu kom m t f t

Es muß wohl im Jahre 1989 gewesen sein, 
eines der Drachenfeste auf dem Gelände am 
Bremer-Unisee. Wieder mal war kein Wind, 
aber viele Zuschauer standen wegen der gu
ten Presse im Weser Kurier am Drachenfeld. 
Was tun, dachten wir, mit der Bumer
angshow allein können wir nichts werden, 
es müssen Drachen in die Luft, aber wie? 
Am  Wiesenrand saß ein neuer Bremer 
Drachenfreund, Florian Bertzbach, er hatte 
seltsame putzige Stoffbärchen mit dabei,

welche mit einem Fallschirm versehen wa
ren. Flo schnappte sich ein Fahrrad, band 
einen Teddy über eine Schnur an den Ge
päckträger und legte los, es gab Riesen
beifall.
Diese Vorstellung gab uns den entscheiden
den Funken. Uns war klar, was man erst bei 
richtiger Brise mit den possierlichen Tier
chen alles anstellen konnte. Noch am glei
chen Abend war die Geburtsstunde unserer 
eigenen Springtiere. Hans Joachim ent
stand, ein von Barbara selbst genähter Ted
dy. Er bekam einen 16 Zeller, das war unser 
erster Rundkappen-Fallschirm.
Von nun an hatten w ir nur noch unsere 
Springtiere, Fähren und geeignete Träger
drachen im Kopf. Es gelang uns, weitere 
Drachenfreunde zu infizieren. Mit Maike, 
Barbara, Uwe, Otto, Flo und anderen waren 
w ir dann au f vie len  Drachenfesten in 
Deutschland eingeladen.
Bei Windstille haben wir die Zuschauer oft 
mit unseren Bumerangeinlagen erfreuen 
können. Am wichtigsten ist uns, daß wir mit 
unseren Aktivitäten vor allen Dingen unse-



DIE

SPRINGTIERFREUNDE
BREMEN

Die Springtierfreunde Bremen sind acht 
Leute, denen es Freude macht, das, was uns 
lieb und teuer ist, mit einem Fallschirm in 
die Tiefe zu stürzen, nämlich Teddybären 
und Kuscheltiere. Früher nannten sie sich 
nur Springfreunde, doch das klang w ie 
Bungee und da änderten sie den Namen. In 
einem Telefongespräch schilderte Tierfreund 
Uwe Hermann noch ein paar Einzelheiten 
über Tiere, Technik und Show.
Die Zahl der springsüchtigen Hausgenossen 
schätzt Uwe Hermann auf 50 bis 55 Stück. 
„Genauer kann man das nicht sagen”, meint 
Uwe, „es kommt immer mal eins hinzu, wird 
ausrangiert oder verschenkt.” Neben Teddybä
ren, dem Tier mit der weltweit stärksten Nei
gung zu sportlicher Betätigung dieser Art, hal
ten die Bremer sich noch andere Arten.

re kleinen Mitmenschen erfreuen. Sogar eine 
Springtierhochzeit mit Fallschirmabwurf 
vom Balkon des Bremer Standesamtes wur
de schon organisiert.
Otto Holzapfel hat im wesentlichen die 
Drachenfähren erarbeitet und verbessert. 
Barbara hat viele der Tiere erdacht und ge
schaffen. Uwe Oehler ist unser stärkster 
Mann an der Leine und am Funkgerät, w e
gen der Abdrift der zu Boden schwebenden 
Tiere, Dieter hat das Logo entworfen So trägt 
jeder seinen Teil zum Ganzen dazu.
Als Träger-Drachen haben sich übrigens 
nach wie vor PRP-Folien bewährt. Wir flie
gen eine Spannweite von 3m, günstiger 
Leinenwinkel, gutmütig im Flugverhalten, 
nach dem Entwurf von Peter Rieleit. Ein zu
verlässiger Drachen mit Zugkraft ist unbe
dingte Voraussetzung für sicheres Arbeiten 
und Hantieren mit der Fähre am Boden und 
in der Luft. Unser letztes Highlight war ein 
Springtierauftritt im Brem er-Regional
fernsehen. Fanö ist 1996 wieder Plicht, wenn 
nur das Wetter mitspielt...

Text und Fotos: Klaus Dieter Franke



Das Kleinste 
ist eine 
Maus, das 
G rößte ein 
s i t z e n d e s  
Krokodil von 
30 cm Höhe. 
Jedes der 
H a u s t ie r e  
hat einen 
Namen, zu
meist einen 
weiblichen. 
Nur bei der 
S c h la n g e  
verm och te  
niemand der 
E x p e r t e n  
von Plüsch
fauna eine 

sichere Bestimmung abzugeben. Man fand 
einen Kompromiß, nennt es Klaus-Gabi. Das 
Gurtzeug für den Schirm wird maßgeschnei
dert. Am Beispiel der Schlange wird auch be
sonders deutlich, daß artgerechte Sportaus
rüstung zu Problemen führen kann. Es darf 
den Körper nicht beengen, soll aber das Tier 
sicher tragen. Bei Klaus-Gabi stellte die Paß
form des Gurts eine echte Herausforderung 
für Barbara, die Schneiderin, dar.
Die Motivation der Springtierfreunde liegt 
bei weitem nicht nur darin, Teddy &  Co. ei
nen guten Flug zu geben. Vielmehr geht es 
darum, den kleinen Zuschauern die Phan
tasie anzuregen und sie Abenteuer im Kopf 
erleben zu lassen. Richtig springen dürfen 
nämlich nur Passagiere mit Sägespäne oder 
Holzwolle im Kopf.
Den Männern der Truppe ist natürlich die 
Technik wichtig. Ein paar Stichworte dazu: 
Fährenmechanismus, Gleitschirm, Kappen
schirme in mehreren Varianten. Wenn ein 
Tier Gewichtsprobleme hat, wird mit Blei
ballast ausgeglichen. Solche Themen sind 
der Spezies des ordinären Drachenbauers 
unbekannt. In Puncto Technik sind die Bre
mer eigen: man muß schon fest dazugehö
ren, bevor man eingeweiht wird. 
Springtiere sind keine Egoisten. Vielmehr 
sind sie immer bereit, ihr Vergnügen mit Art
genossen zu teilen. Die S-tierfreunde for

dern auf Drachenfesten die Zuschauer dazu 
auf, das eigene Kuscheltier auf die Wiese zu 
bringen, um es per Tandemsprung auch ein
mal springen zu lassen. Die Kinder sind dann 
jedesmal so aufgeregt, als ob sie selber 
sprängen, erzählt Uwe.
Sicherheit steht beim Fallschirmspringen 
ganz oben, jedoch sind alle Beteiligten bei 
vernachlässigbaren Risiken sofort bereit, die
se auch einzugehen. Springtiere haben nor
malerweise die gleiche Risikobereitschaft 
wie ihre Herrchen und Frauchen, Wenn sich 
dann der Springer m itsamt dem 
angekletteten Passagierteddy nicht aus der 
Fähre löst, dann ist die Aufregung bei den 
Zuschauern groß. Das Kind, dessen Teddy 
gerade auf Reisen ist. leidet bei solchen Pro
blemen richtig mit.
Nicht nur die Fauna im freien Fall ist schok- 
kiert, wenn sich der Fallschirm einmal nicht 
öffnet. „Tiermörder” hat das erboste Publi
kum schon gerufen. Für Fälle solcher Art ist 
in d iesem  Jahr eine T ierm edizin ische 
Notfallversorgung geplant. Dafür sind die 
Kinder aus der Springtiertruppe vorgesehen. 
Die Steiff-Ambulanz wird dann mit Kranken
trage und Arztkoffer anrücken und den Pa
tienten per Trage zum Start zurückbringen. 
Besonders das junge Publikum wird darüber 
aufgeklärt, daß nichts schlimmes passiert 
sei, der Patient bekomme eine Bandage, er 
könne bald wieder fest auftreten. Sowas baut 
eventuell verloren gegangenes Vertrauen 
wieder auf, weiß mein Gesprächpartner. Wie 
gut das doch tut, diese Sorgsamkeit. Die Bre- 
m e r 
S p r i n g -  
tierfreunde 
p ra k tiz ie 
ren nicht 
nur art- 
g e r e c h t e  
S p r i n g -  
tierhaltung, 
s o n d e r n  
auch sach
g e r e c h t e  
Zuschauer- 
pflege.

Jürgen
Gutzeit.



MUNSTERANER 

SERVICE

Beim 8. int. Drachenfest in Münster wurde 
mir, trotz Verbotes von Kevlarschnüren, am 
Samstag, dem 8.7.95, mein Genki aus 200 
m Höhe abgeschnitten. Gewiß, die Geschich
te liegt schon etwas zurück, aber sie ist es 
wert, hier noch einmal erzählt zu werden. 
Da ich zur gleichen Zeit mit einem zweiten 
Genki in 500 m Höhe beschäftigt war, konn
te ich nur Zusehen, wie mein blauer Genki 
mit applizierter weißer Feder davonsegelte. 
Alles Suchen half nichts, so daß wir am Sonn
tagmorgen im angrenzenden Zoo vorsichtig 
und höflich anfragten. Erstaunlich positiv 
war die Reaktion eines Zoomitarbeiters. Der 
schwang sich auf das Fahrrad und begab sich 
mit uns auf die Suche.
Afrika war angesagt, Kamele. Zebras und 
Nilpferde. Alles gratis, aber leider kein Genki 
zu sehen. Am Sonntagnachmittag erschien 
dann derselbe nette Zooangestellte auf der 
Drachenwiese am Aasee, um uns mitzutei
len, daß der Drachen unerreichbar zwischen 
zwei hohen Eichen entdeckt worden sei. Also 
noch ein Gratisbesuch im Zoo, um die Lage 
selber zu inspizieren.

Wunderschön hing er da, über den Kame
len, richtig herum plaziert, in schwindeler
regender Höhe und "nur" mit der Waage in 
den Eichen verfangen. Eine große alte Ei
che als Bodenanker für einen Genki? Auf
grund der vielen Besucher wurde der Ret
tungsversuch mit Leitern und Stangen erst 
für den Abend verabredet. Also abends ein 
dritter Gratisbesuch im Zoo! Leitern und 
Teleskopstangen wurden uns zum Fundort 
gefahren, doch alles vergeblich.

Nur ein geübter Kletterer wäre gefahrlos bis 
in diese Höhe gelangt. Nach Rücksprache 
mit Gerrit Veltrup von der Kite-Creation in 
Nordw alde wurde uns versichert, w ir 
brauchten uns keine Gedanken zu machen. 
Die Drachenfreunde Münster hätten eine 
gute Unterstützung von der Stadt und gute 
Kontakte zur örtlichen Feuerwehr. Also lie
ßen wir uns einfach überraschen.
Die Überraschung kam ein paar Tage später 
in Form eines Sperrgutpaketes mit Begleit
schreiben. Die Bemühungen der Zooan
gestellten, das Engagement von Gerrit 
Veltrup, der Service der Stadt Münster, so
wie der rettende Einsatz der Feuerwehr, ver
dienen meines Erachtens nach besondere 
Anerkennung. Reinhard Dingworth



DRACHENTYPEN

Raffael Krispien____________

ln loser Folge berichten w ir über Drachen
typen, die bisher schon so manches erlebt 
haben, was nicht alltäglich im Leben eines 
Drachenpiloten ist. Dieses mal erzählen wir

von Raffael Krispien aus Kellinghusen bei 
Hamburg. Er ist derjenige, der seit Beginn 
der Deutschen Drachenmeisterschaften je 
desmal gemeldet war und im Laufe der letz
ten sieben Jahre die meisten Pokale mit nach 
Hause genommen hat. Es ist schon erstaun
lich, über einen Drachenfreund zu schrei
ben, den ich selbst einige Jahre kenne und 
doch erst durch meine Recherchen bemerkt 
habe, wie wenig ich eigentlich von ihm wuß
te.
Sicher, es fiel mir schon auf, daß er zu den 
netten, liebenswerten Drachentypen gehört, 
offen ist gegenüber Newcomern und sie teil

haben läßt an seinen Drachen. Er ist aber 
auch Macher. Raffael ist derjenige, der seit 
langer Zeit das Kommando gibt im Team der 
Luftpiraten. Er sagt im Training einfach:"Das 
machen wir nochmal". Oder aber, ich kann 
mich noch an e igene Erfahrungen mit 
Raffael erinnern, als w ir versuchten ein 
Mega-Team zu starten. Es war wieder auf 
seine Initiative zurückzuführen, daß wir alle 
den gleichen Drachen bauten und bestimm
te Segmente in der gleichen Farbe nähten. 
Somit hatten auch Anfänger einen einfache
ren Start und es mußten nicht jedesmal vor 
dem Start alle Drachen aufeinander abge
stimmt werden.
Zwar startete das Mega-Team nicht oft, doch 
hatte es Raffael einmal wieder verstanden, 
seine Mitmenschen von einer Sache zu über
zeugen. Er leistet häufig Überzeugungs
arbeit und versteht es, die Menschen zu mo
bilisieren. Raffael ist es auch immer, der ein 
bißchen mehr powert. Wo andere mittler
weile nach vielen Jahren Drachenfreuden 
nur noch 'ihr Teil' in den Himmel hängen, 
packt er erst die erste Tasche aus. Auf eini
gen Festen kommt Raffael jedesmal mit der 
FragefUnd wann starten wir mit der Ham
burg-Kette?" Manche mögen jetzt denken, 
so einer hätte mir gerade noch gefehlt, doch 
für Raffael ist das Gemeinsame, das Mitein
ander wichtig - sonst könnte man gleich zu 
Hause bleiben.
Doch genauso ist er Einzelgänger. Manch
mal, am ehesten auf Fanö, sitzt er in seinem 
Klappstuhl dicht am Wohnmobil unten am 
Strand und hat so ziemlich alles aufgebaut 
was bei diesem Wind geht. Und dann sitzt 
er da. den Kopf in den Nacken, die Augen in 
den Himmel, die Hände gefaltet und genießt. 
Wer ihn lange genug kennt, weiß, er ist äu
ßerst ehrgeizig und pedantisch, irgendwie 
erreicht er immer seinen Weg und probiert 
möglichst alles aus.
Vielleicht sind das die Gründe dafür, wes
halb er viele Jahre hintereinander bei Wett
bewerben in allen möglichen Kategorien 
gestartet ist. Ob Vierieiner oder Zweileiner, 
Gespannflug oder Einzel, Team oder Match- 
Rokkaku, er läßt fast nichts unversucht. 
Wenn seine Gesundheit es zuließe, vielleicht 
würde er heute noch Buggyfahren und auch



mal beim Red Bull Cup mitmischen, wer 
weiß?
Sicher, er gehört nicht zu den Drachen
freunden, mit unzähligen Großdrachen oder 
total verrückten Drachengebilden. Auch 
nicht zu den Indoor-Kitern, aber er gehört 
zu denen, die seit Jahren einen festen Kern 
bilden. Raffael ist mittlerweile wieder mehr 
der Einleinerfreund und momentan hängt er 
am liebsten seine schwarzen Cody's in den 
Wind und setzt sich aufseinen Klappstuhl,- 
aber das hatten wir ja schon.
Begonnen hat alles bereits 1983, als Raffael 
ein 5-er und 10-er Ace-Gespann sah. Da
mals hatte er noch keinen Gedanken gefaßt, 
so etwas selbst einmal zu fliegen, es gefiel 
ihm einfach. Jahre später, m ittlerweile 
Herbst 1986, besaß ein Freund von ihm ein 
solches Gespann und ließ es hinter dem 
Haus auf der Wiese steigen. Raffael probierte 
es selbst aus und los ging's. Nach diesem 
Erlebnis besorgte er sich selbst ein Ace-Ge- 
spann.
Im Frühsommer 1987 öffnete dann der Luft
pirat seine Türen und eine bis heute existie

rende Freundschaft begann. Der erste Eigen
bau war ein kleiner und ein großer Skydart. 
Im Januar 1988 lernte Raffael dann Rainer 
Franke kennen. Dieser wiederum stand da
mals, genau wie Raffael, bei jedem Wind und 
Wetter auf dem Elbdeich und flog und flog, 
immer, wenn Raffael zum Elbdeich kam, war 
Rainer schon da. Da die beiden zuerst noch 
nicht ins Gespräch kamen, nannte er Rainer 
'den Arbeitslosen'. Erst später stellte sich 
heraus, daß Rainer aus beruflichen Gründen 
im Winter über mehr Freizeit verfügen konn
te, als im Sommer.
Mit Rainer zusammen meldete er sich bei 
der ersten DM 1988 an. Beide flogen Einzel 
mit einem Lightning-Gespann. Rainer flog 
zuerst und landete gleich im Mülleimer. 
Raffael hatte ein paar Startnummern später 
und erkundigte sich nach Rainers schlech
tem Flug bei der Jury, ob er unbedingt mit 
seinen eigenem Drachen fliegen muß oder 
ob er sich auch einen 'leihen' könnte. Das 
Leihen wurde von der Jury bejaht und so
mit startete er mit Rainer's Gespann, da sein 
eigenes noch nicht sauber getrimmt war. Die
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Schnüre aber tauschte er vorsichtshalber 
um, denn Rainer hatte zwar auch eine rote 
und eine gelbe Spule, doch rot war bei Rai
ner rechts und bei Raffael schon damals 
grundsätzlich links.
Raffael flog mit dem fremden Lightning-Ge- 
spann so exakt, daß er gleich auf dem 1. Platz 
landete. Das kam sicher nicht von ungefähr, 
Raffael erzählte mir, daß er damals immer 
über Stacheldrahtzäunen geflogen war und 
versuchte, möglichst eng an ihnen entlang 
zu fliegen. Auch die Senkrechtstürze wur
den immer über diesen stacheligen Zäunen 
geprobt, bis er zufrieden war.
Anfang 1989 ging es los mit dem Teamflug, 
Rainer und Raffael flogen mit Aloha's und 
starteten 1989 auf der DM im Team. Damals 
waren die beiden die Ersten, die nach Musik 
flogen und da sie mit den kacheligen Küsten
winden äußerst gut zurecht kamen, lagen sie 
im Team am Ende auf Platz 1. Es wurden 
Stimmen laut, welche die beiden mit einem 
'nimm 2 Bonbon' verglichen....
Auf der gleichen Meisterschaft hatte Raffael 
bei seinem Einzelwettbewerb während der 
Pflichtfiguren einen Leinenriß. schaffte es in
nerhalb der gestatteten Reparaturzeit seine 
Leine zu reparieren und konnte die letzten 
beiden Pflichtfiguren noch in bewährter 
Qualität fliegen. Nach dieser Aktion landete 
er auf dem 2. Platz. Laut Raffael waren die
se ersten Meisterschaften die Highlight's 
überhaupt.
in der Zeit danach gab es eine rasante Wei
terentwicklung im Teamflug und der gesam
ten Drachenwelt. Aus Raffaels Sicht hörte 
damit eigentlich das schöne Fliegen auf. Es 
entstand ein ziemlicher Leistungsdruck, um 
bei W ettbew erben  oder den Voraus
scheidungen überhaupt noch eine Chance 
zu haben. Alle Teilnehmer sind extrem be
lastet und angespannt, es bleibt eigentlich 
der Spaß auf der Strecke. Raffael selbst ver
suchte, sich diesem Druck immer wieder zu 
entziehen, indem er mal bei den Vierieinern 
startete oder auch mal beim Rokkaku-Match 
mitwirkte. Zwar ehrgeizig, wie er eben ist, 
doch mit sehr viel Spaß und guter Laune an 
der Sache. Immer wieder stand er für seine 
Leistungen auf dem Treppchen. Gut, er lief 
auch mal auf und ab und knurrte vor sich

hin, aber wenn der Druck abfiel, war er wie
der ganz 'der Alte'.
Das wohl spektakulärste Fliegen fand bei der 
DM'93 statt. Jury und Felddirektor, Linien

richter und Drachenflieger hatten sich mit 
allen erdenklichen Kleidungsstücken gegen 
den Regen bewaffnet. Raffael hatte zusätz
lich noch mit einem ziemlichen Hexenschuß 
zu kämpfen und stand seinem Team trotz 
erheblicher Schmerzen stramm zur Seite. 
Während der ersten zwei Wettkampftage 
hatte es wie aus Eimern geregnet und nach
dem alle Teams sich einig waren, das Bal
lett doch noch zu fliegen, fand das wohl 
einzigartigste Matschfliegen aller Zeiten 
statt. Es gab nicht nur waghalsige Flug
manöver zu sehen, sondern auch unfreiwil
lig e  Matschrutscher zu bejubeln. Das 
Luftpiratenteam samt Raffael gewann ein
mal wieder den 1. Platz, 
ln den Jahren danach startete Raffael über
wiegend mit den Luftpiraten und fand sich, 
dank auch der Leistung seiner Teamkollegen 
immer auf dem Treppchen wieder. In unse
rem Gespräch hob sich sehr deutlich her
vor, daß sich auch bei Raffael ein Erfolgs
zwang dazu gesellt hat. Der Standard ist 
mittlerweile so hoch geworden, daß schon 
das Training immer stressiger wird. Raffael 
selbst meint, würde er nicht mehr so gut ab
schneiden, er hätte sich längst aus dem 
Druck b e fre it und sich w ieder mehr 
Einleiner-Tage gegönnt.

Text: Kerstin Hintz Foto: Kai Hintz
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NEUJAHRSFLIEGEN 

IN BRAUNSCHWEIG
Montag, Westsibirien: Der Himmel ist mit 
Wolken verhangen und ein eisiger Ostwind 
weht über das schneebedeckte Braun
schweiger Land. Ein Tag zum Drachenflie
gen oder um lieber doch noch im Bett zu 
bleiben, in molliger Wärme etwas Schlaf 
nachhholen?
Es ist aber der Neujahrstag, die neue Saison 
muß eingeflogen werden. Schnell sind eini
ge Drachen eingepackt und auch zwei Dut
zend Gleichgesinnte folgen dem Ruf hinaus

zum Fluggelände. Ein Einleiner zeigt schon 
von weitem den Weg. Die Begrüßung ist 
kurz, aber herzlich, erst muß ein Drachen in 
die Luft, dann kann man noch genug klönen. 
Ich baue einen Drachen auf, kann aber kaum 
das Segel einhängen. Es muß wohl in der 
Kälte geschrumpft sein.
Neben mir versucht ein Drachenfreund sei
nen Bodenanker zu richten, der Frostboden 
ist unnachgiebig. Ich hänge die Drachen
schnur in mein Trapez ein und wandere zu 
unserem Verpflegungsbully. Dort versucht 
man gerade, gefrorenen Glühwein in einen 
Topf zu füllen.
Das wird wohl noch einige Zeit dauern und 
daher besuche ich Michael Reitz. Selbst ei
nige Jogger halten respektvoll inne, als er 
seine Rieleit-Fliege startet, bevor sie weiter
laufen. Gleich nebenan wirbelt der neue 
Super-Mini-Stranger von Ralph Bräunig 
durch die Luft, was für ein Gegensatz. 
Glühweinduft lockt mich zum Bully zurück. 
Dicht dabei ist eine verhexte Hexenleiter ge
rade gelöst und ein weiterer Dopero steigt 
auf. Rund um den „Zaubertrank" erinnern 
sich einige an das letztjährige Neujahrs
fliegen, als auch der Otto Böhncke mit sei-



nein nicht ganz kleinen Rokkaku dabei war 
(...und damals wehte eine steife Brise). 
Einige neue Modelle werden gezeigt, der hei
ße Glühwein wirkt. Langsam nähert sich der 
Abend, die Drachen werden eingeholt. Als 
sie am Boden sind, kann man eine dünne Eis
schicht auf ihrer Oberseite entdecken. Da 
muß dann wohl die gute Stube mal wieder 
zum Trocknen herhalten. Wir verabschieden 
uns, wohl wissend, daß der nächste Stamm
tisch schon gebucht ist. Gut Wind für die 
Saison '96 aus Braunschweig.

Text und Fotos: Ralf Beutnagel
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Am 05. Januar fand auf Einladung der 
Braunschweiger Drachenflieger unter der 
Leitung von Thomas Willgeroth der erste 
Drachenstammtisch statt. Als Ort wurde der 
„Stille Winkel", eine Gaststätte in der Nähe 
unseres eventuellen neuen Fluggeländes in 
Klein Schöppenstedt gewählt. Erstaunlich 
war an diesem Abend die enorme Teilneh- 
merzahl. Knapp 30 Interessierte hatten sich 
eingefunden. Viele bekannte Gesichter, aber 
auch einige neue Leute waren dabei, sowie 
zwei Mitglieder der Wolfsburger Drachen

gruppe. Laut Auskunft von Klaus Behrendt 
hat sich diese Gruppe im Dezember '95 ge
gründet und trifft sich jeden ersten Mittwoch 
im Monat im „Erdpaul" in Wolfsburg-Mörse. 
Nach der Begrüßung durch Thomas 
Willgeroth informierte Michael Reitz über 
den Stand der Verhandlungen mit der Bun
deswehr über das von uns ins Auge gefaßte 
Gelände. Angeblich war unser erstes An
tragsschreiben nicht bei der Standort
verwaltung in Wesendorf/Kreis Gifhorn an
gekom m en, so daß M ichael kurz vor 
Weihnachten ein erneutes Schreiben verfaß
te. Eine Antwort war jedoch bis zum Stamm
tisch nicht bei ihm eingegangen. Michael 
musste darum alle bitten, das Fluggelände 
noch nicht zu benutzen.
Nachdem die Anwesenden sich und ihre 
„Spezialgebiete" einzeln vorgestellt hatten, 
stellte Axel Kostros den Antrag, über das von 
Thomas gewählte Logo zu diskutieren. Hier
bei schieden sich ein bißchen die Geister, da 
einige der Meinung waren, daß der Flieger 
mehr mit den Hängegleitern als mit Drachen 
zu tun hätte.
Um schließlich den Drachenfreunden auch 
in der kalten Jahreszeit einen Hauch von 
Drachenflair zu bieten, zeigte Ralf Beutnagel 
im Anschluß an die heiße Diskussion von 
ihm gemachte Dias über die Drachenaus
stellung von Uwe Gryzbeck in der ehemali
gen Zeche Zollern 11/1V. Eindrucksvolle Im
pressionen, die jeden, der diese Ausstellung 
nicht gesehen hatte, neidisch werden ließen. 
Ralf hatte zu jeder Aufnahme die passenden 
Erläuterungen parat, so daß auch derjeni
ge, der nicht so sehr mit der Einleinermaterie 
vertraut ist, einen guten Eindruck dieser 
„Luftgiganten" erhielt.
Nach diesen interessanten Eindrücken be
stand für jeden die Gelegenheit mit den an
deren Drachenfliegern Kontakt aufzuneh
men, Fragen und Probleme im kleineren 
Kreis zu erörtern oder aber auch gemütlich 
ein Bier zusammen zu trinken. Diese Gast
stätte wird höchstwahrscheinlich als stän
diger Treffpunkt genutzt werden.
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, 
der kann sich mit Thomas Willgeroth, Tel. 
0531-69 62 22 in Verbindung setzen.

Niklas Frank



DRACHENGRUPPE

H A M B U R G
Leise, von den meisten unbemerkt, ging im 
November'95 ein Jubiläum vorüber: Die 
Drachengruppe Hamburg „Laß' einen flie
gen" besteht 10 Jahre. Damit dürfte sie wohl 
eine der ältesten ihrer Art sein. Von Anfang

an lehnten wir eine Vereinsgründung ab. Wie 
die vergangenen Jahre zeigten, haben wir 
gut daran getan. Die Gruppe besteht immer 
noch, Querelen mit einem Vorstand gibt es 
nicht, die Mitgliederzahl liegt immer noch 
über 50 und w ir sind durch Aktivitäten der 
Gruppe und Einzelner weithin bekannt. 
Schon seit 1984 flogen w ir Drachen in 
Wechselwerder, an der Elbe bei Geesthacht. 
Ich selber kam im Herbst 84 mit meinen Del
tas dazu, welche aus Massen zusammenge
klebter IKEA-Folie bestanden, und erlernte 
das Drachenbauen im modernen Stil. Wir 
hatten damals schon viel Spaß, aber eine 
Drachengruppe war das noch nicht.

Angefangen hat es bei der Mitgliederver
sammlung des DCD im September 1985 in 
Hamburg-Stillhorn. Die hamburger Mitglie
der beschlossen, sich auch außerhalb der 
Drachenwiese zu treffen. Claus Hampe 
kannte den damaligen Wirt der „Schiffbeker
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Klause" in Hamburg-Billstedt und eines 
Abends im November trafen wir uns dort. 
Der Platz vorn in der Gaststube reichte zu
erst noch, aber das änderte sich schnell. 
Immer mehr Drachenflieger stießen dazu, 
nach einem halben Jahr wechselten wir in 
das große Hinterzimmer, da schon 20 Leute 
zusammen waren.
Die Abende verliefen sehr ähnlich wie jetzt, 
wir klönten, sahen Filme und bereiteten Pro
jekte wie die „Hamburger Kette" oder die 
Turbinen vor. Aber auch Aktionen des DCD 
wurden manchmal auf dem Stammtisch ab
gewickelt, da der gesamte DCD-Vorstand da
zugehörte. So erinnere ich an eine Verlo
sung, bei der über 200 ACE-Drachen verteilt 
wurden. Eine Zigarettenfirma hatte Werbe
drachen hersteilen lassen. Nun ist Luft
werbung für Z igaretten  verboten, also 
schenkte man die Dinger dem DCD. Es gab 
dazu ein Preisrätsel im Hoch Hinaus mit fast 
sovielen Preisen wie Einsender der Preisfra
ge. Massen der Cortina-Ace blieben in Ham
burg.
Als Drachenvereine ihr eigenes Logo kreier
ten, konnten wir nicht zurückstehen. Bern

hard Maaß, Designer und Drachenfreund, 
gestaltete das Logo. Der Name erforderte 
eine Kampfabstimmung, w obei Charly 
Röslers Motto „Laß' einen fliegen“ knapp ge
wann. Flugs zierten die Aufnäher die stolz
geschwellte Brust der Hamburger.
Im Februar 1990 wurde das „Hamburger 
Flugblatt" aus der Taufe gehoben, das zwei
monatliche Infoblatt unserer Drachen
gruppe. Wenn es einmal nicht erschienen ist, 
weil niemand einen Beitrag beigesteuert hat, 
dann war das auch in Ordnung. Im Sommer 
durften w ir unsere „Hamburger Ketten" 
beim Alstervergnügen auf einem schwim
menden Ponton zeigen. So citynah sind in 
Hamburg schon lange keine Drachen mehr 
geflogen. Der Bürgermeister der Hanse
stadt, Henning Voscherau, lässt sich wider
standslos vor unserem Logodrachen ablich
ten.
Im Oktober 1990 hatten wir unser erstes ei
genes Drachenfest im Öjendorfer Park, das 
damals aber nur am Sonntag stattfand. Der 
Juni ’91 brachte unseren 1. Bambus- 
Workshop unter Gerd Blatterts Anleitung, im 
Februar '92 gefolgt vom zweiten, wo wir



schon richtige Edo's bauten. Im Juli '93 ver
reisten wir dann: Ein Bus wurde gechartert 
und die Drachengruppe Hamburg fiel mit 35 
Teilnehmern auf dem Drachenfest in Mün
ster ein.
Unsere Winterprojekte waren durchweg Er
folge. Die „Hamburger Kette" wurde eben
so ein Begriff wie der „Hamburger Flieger", 
die „Sturmbox" oder die „Sternenkette". Die

I
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zu jedem  Projekt gehörenden 
Baupläne wurden in „Hambur
ger Flugblatt" zuerst veröffent
licht, das Hoch Hinaus über
nahm den „Hamburger Flieger” 
in seine Ausgabe 1-92. Viele 
Baupläne des „Flugblatts" wur
den aus ganz Deutschland an
gefordert, manche sogar aus 
den Ausland.
So hat unsere Drachengruppe 
über die Jahre nichts an Anzie
hungskraft und Schwung einge
büßt. Es tut nichts, daß die mei
sten Dinge von wenigen Leuten 

angeregt und ausgeführt werden. Wichtig 
ist, das alles von allen mitgetragen wird und 
trotzdem Freiraum für jeden Einzelnen bleibt 
-  darin liegt der Erfolg der „Drachengruppe 
Hamburg". Machen wir einfach weiter so, 
dann werden wir dereinst auch den 20. Ge
burtstag der Drachengruppe Hamburg „Laß 
einen fliegen" feiern können.

Text: Michael Böttcher Totos: Jürgen Gutzeit
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HAMBURGER
DAMEN-WORKSHOP

Auf den Tischen liegt Spinnaker in allen Far
ben, es riecht nach heissem Zuschnitt, durch 
die halb geöffneten Fenster strömen frische 
Luft und erste Strahlen der Frühlingssonne. 
Sie bringen die Werkstatt zum Leuchten.

Kannst du das mal eben annähen? Martin Böttcher 
setzt mit Uta Riepers Hilfe schrittweise seine Ideen 

zum eigenen Entwurf um.

Sieben Damen der Drachengruppe sind ge
meinsam dabei, Gespensterdrachen zu bau
en. Sie arbeiten an diesem ersten Samstag 
im März, um Drachen für den Verkauf auf 
dem Drachenfest in Hamburg-Öjendorf zu 
bauen. Der Sponsor dieser Veranstaltung war 
in den vergangenen zwei Jahren zunehmend 
unsicherer geworden, ob er sein Engage
ment für das Fest in gleichem Umfang auf
recht erhalten kann.
Darauf beschlossen ein paar Frauen der 
Gruppe, selbst etwas für die Festivalfinanzen 
zu unternehmen. Die Männer, welche sonst 
immer das Sagen haben, waren bei dieser 
Aktion nur ganz kurz beteiligt, als es darum 
ging, das nötige Tuch und die Stäbe zu spen
dieren. Der Ort des Geschehens ist das 
Kindertagesheim in Hamburg-Jenfeld, am 
Samstag ja unbenutzt.
Die Drachenwerkerinnen haben sich in drei 
Teams organisiert, um möglichst viel zu 
schaffen. A ls Ziel stehen 60 komplette 
Gespensterdrachen. Beate und Claudia

schneiden die Segel, Traudel und Ute die 
Streifenschwänze, Margret und Uta nähen 
nebenan an 2 Maschinen die Segel und Ta
schen. Am Ende der arbeitsteiligen Fabrika
tion sitzt Birgit und baut die Stäbe ein, kom
plettiert mit einschenkeliger Waage, Augen 
und Streifenschwanz.

An diesem Tag brauchen sich die Frauen 
auch nicht darum zu kümmern, daß das Mit
tagessen pünktlich auf den Tisch kommt. 
Darum kümmert sich Michael Böttcher, 
Hausherr der Kita. Er deckt den Tisch, räumt 
anschliessend alles wieder ab und ist in ech
ter Doppelbelastung. Mit seinem Edo aus 
Papier kommt er an diesem Tag nicht so weit 
voran w ie geplant. Die Damen sind ange
nehm überrascht, sie werden versuchen, 
Service dieser Art auch bei sich daheim ein
zuführen.

Echter Gewinner des Tages ist Martin Bött
cher, 7 Jahre. Er wird von den vielen Dra
chen und Farben zu einem eigenen sponta
nen Entw urf an gereg t. S chrittw eise 
entwickelt er seine eigene Konstruktion und 
lässt sich von Uta Rieper nach und nach alle 
Stabtaschen aufnähen. Nach jeder Tasche 
entscheidet Martin sich neu, ob der näch
ste Stab aus Bambus oder GFK gewählt wird. 
Um 19.30 Uhr sind nicht nur 60 Gespenster 
komplett, auch 12 komplette Segel, für die

Heiß schneiden heisst auch gut lüften. Traudel 
KiilmI und Ute Lorenz.



sind nur keine Stäbe mehr vorhanden. Weil 
alles so gut geklappt hatte, wurde das letzte 
Gespenst extra für Martin gebaut. Er ist der 
echte Gewinner des Damen-Workshops. Gu.

Alle Damen des Workshops 
mit ihren Helfern. 

Von links: Beate Warzecha, 
Traudel Kühnl, Ute Lorenz, 

Michael Böttcher, Margret Martens, 
Claudia Kregovski. Vorn: Birgit Stamer, 

Uta Rieper, Martin Böttcher.

DM 2000,- angekündigt. Die Begründung 
des genehmigenden Stadtgartenamtes war, 
das Drachenfest würde dem  örtlichen 
Drachenhandel zu Gute kommen und sei 
daher als kommerzielle Veranstaltung ein
zustufen. Da d ieses Fest absolut 
unkommerziell ist und auch bleiben will, 
hätte eine Gebühr in dieser Höhe für die 
Veranstaltung das Aus bedeutet.
Zum Glück konnten wir, der Himmelsstür
mer e.V. nachweisen, daß wir in der Vergan-

BÜROKRATEN 
IN KASSEL

Nachdem in Kassel drei erfolgrei
che Fam iliendrachenfeste der 
Himmelsstürmer Kassel e.V. rela
tiv problemlos genehmigt wur
den, schien das diesjährige vier
te  Fam iliendrachen fest am 
Pfingstsonntag 26.05.96 an Be
hördenwillkür zu scheitern. Zwar 
war die städtische Unterstützung 
für dieses familiäre Fest nie be
sonders groß gew esen , doch 
w urde das Veransta ltungs
gelände kostenlos zur Verfügung 
gestellt.
Nun kam, wohl in Anbetracht 
des gebeutelten Stadtsäckels, 
die Hiobsbotschaft. Es wurde für

genheit alle Auflagen des Gartenamtes er
fü llt hatten und daß zw ischen  dem 
Drachenclub und dem örtlichen Drachen
handel keinerlei geschäftliche Beziehungen 

existieren. Nach etlichen Telefo
naten und zähen Verhandlun

gen kam endlich die Wende 
und w ir einigten uns auf 
eine Bearbeitungsgebühr 
von DM 50,- bei kosten

loser Geländenutzung. 
Es lohnt sich also, bei 
Verhandlungen mit 
städtischen Behör
den nicht gleich 
nachzugeben. Hier
mit möchte ich allen 
Mut machen, die sich 
vor Genehmigung ei
nes Drachenfests mit 
Behörden auseinan
dersetzen müssen. 
Martin Dolmal-Deus. DC

1996 eine Nutzungsgebühr von H immelsstürmer



VORSCHAU
MITTELDEUTSCHER

GEMEINSCHAFTSCUP

Der Segelflugplatz von Greiz liegt 400m- 
hoch auf einem langgestreckten, breiten Hö
henrücken in Thüringen, etwa eine Auto
stunde von H o f en tfern t. D ie w in d 
beständigen Verhältnisse der letzten drei 
Drachenfeste Hessen bei der Drachencrew 
Oberfranken den Wunsch reifen, dort einen 
Lenkdrachenwettbewerb auszurichten.
Die Segelflieger des Luftsportvereins Greiz 
hatten einem Wettbewerb im Frühjahr zu
gestimmt, ebenso hatte der STACK- Beauf
tragte für Deutschland, Torsten Schmitt, die

se Veranstaltung zur Wertung für die DM und 
EM zugelassen. Da der Rhein-Main Cup auf
grund von Umweltbestimmungen nicht 
stattfinden kann, sollte statt dessen der Ort 
in Thüringen beflogen werden, der RM-Cup- 
Veranstalter Aiolus aus Rodgau will dort mit- 
wirken. Termin für den Gemeinschaftscup 
ist das Wochenende 4.-5. Mai 96.

Die Meldefrist für Teilnehmer am Wettbe
werb ist Ende März abgelaufen, die Drachen
sportler wurden'postalisch benachrichtigt. 
Zuschauer können sich natürlich kurzfristi
ger entschliessen, nach Greiz zu fahren, frei
es Fliegen für Ein- und Mehrleiner ist auf 
dem  Flugplatz gut möglich. Der einzige 
Kummer, den Championats- Managerin Sa
bine Klier aus Münchberg hat, ist der feh
lende Sponsor.

Info:
Sabine Klier,
Drachencrew Oberfranken,
Tel. 09251-806 00 
Jürgen Schneider,
DC Aiolus Rodgau e.V.
Tel. 06106-213 67.

Gu.

Viel Platz für den Wind, die Aktiven und die 
Zuschauer bietet der Flugplatz von Greiz



Buggy fahren
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Kapitel 1, Winterschlaf

Klinge-linge-ling machte mein Telefon am

Uwe Maaß war dranper schläft nie und frag
te mich, ob ich am Saikstag nicht auch Lust 
hätte auf ein apre-Buggydrive, noch im al
ten Jahr auf Römö?

Klar hatte ich Lust, also alles ins Auto ge
packt und ab ging es nach Römö, Samstag
morgen um 6 Uhr. Oh, was war es fürchter
lich kalt. Das Aussenthermometer zeigte 
minus 11 Grad und schlimmer noch: man 
konnte noch nicht einmal Buggy fahren. Gro
ße Eisschollen und 30 cm Schnee machten 
das Fahren am Strand unmöglich.
Dadurch Hessen wir uns den Spaß nicht ver
derben. Mit Buggywettrollen und Glühwein 
hatten wir auch ohne zu fahren unseren 
Spaß. Am meisten erstaunten mich die vie
len Drachenflieger überall auf der Insel. 
Unbeirrt vom Frost zogen sie auch bei mi
nus 11 Grad ihre Kreise am Himmel. Das 
war ein toller Tag, aber irgendwie fehlte mir 
doch das Buggyfahren. Wieder zu Hause, zog 
ich mich in den Winterschlaf zurück.

Kapitel 9, blankes Glück

Am 4.1.96 klingelte wieder einmal das Te
lefon und riß mich aus dem Winterschlaf. 
Uwe war es wieder und erzählte mir, daß „die 
Cuxhavenei” (er meinte buggyfahrende 
Cuxhavener) zum E issegeln au f den 
Flögelner See einladen. Hatte ich doch tat
sächlich vergessen, daß man im Winter die 
Buggyreifen durch Eiskufen ersetzen kann.



Also, ab am 6.1.96 zum Flögelner See. Sven 
aus Cuxhaven hatte bedachter Weise einige 
Kufen gefertigt, die er fast zum Selbstkosten
preis abgab an diejenigen, die noch ohne 
dastanden. Es war fantastisch, w ie unsere 
Buggies über das Eis jagten. Wir fuhren ein 
paar kleine Rennen und als Preis gab es ein 
paar Thermoskannen voll Glühwein für alle.

Glücklich, daß Buggy und Drachen wieder 
zum Einsatz kamen, fuhr ich wieder nach 
Hause. Nächstes Jahr werde ich mich nicht 
zuni Winterschlaf hinlegen. Weiß ich doch 
jetzt, daß man im Buggy auf Kufen durch den 
Winter kommt.

Text, Illustration: Gerhard Nowak 
Fotos: Jens Baxmeier



Buggy fahren

GEMEINSAME

IN IT IAT IVE
von Jens Baxmeier

Wo bisher die Verbreitung der Sportart des 
Buggyfahrens auf Grenzen stieß, haben sich 
deutsche Buggyfahrer unter dem Namen 
„German Färakart - GPA" zusammengetan, um 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Es geht um internationale Kontakte zu Organi
sationen wie die „Färakart Association - PKA” 
in England und die „Association Francaise De 
Char ä Cerf Volante -  AF2C" in Frankreich, die 
uns zum Teil um Längen voraus sind, aber auch 
umden Aufbau entsprechender Ansprechpart
ner in Dänemark „Danish Parakart -  DPK", Hol
land, Italien und USA.
Ein Regelwerk, das für Buggyrennen in den 
meisten Ländern angewandt wird, konnten vie
le deutsche Buggyfahrer beim 2. lnt.Red Bull 
Cup auf Borkum das erste Mal kennenlernen.

So kommt der Sport einer Europameisterschaft 
wesentlich näher und die Betrachtung der 
Buggyfahrgebiete zeigt, wie stark deutsche 
Buggyfahrer auf die Fahrgebiete in den Nach
barländern angewiesen sind.
Besonders zu begrüßen ist das Engagement 
der Buggyfahrer vom Crazy Peal Buggy Team 
und neuerdings auch Fahrern von KITE 
Hamburg bei der Buggyfahrschule auf 
Rpmp. Hier können Interessierte lernen, mit 
dem Buggy umzugehen und werden mit 
Aspekten wie Sicherheit, Verhalten gegen
über Strandseglern, Drachenfliegern, Pas
santen und Umwelt vertraut gemacht. Ohne 
die Initiative von Herstellern und Händlern, 
die das nötige Equipment stellen, wäre die
ses nicht möglich.
Die deutsche GPA ist kein Verband, sondern 
eine Interessengemeinschaft, die auf die Un
terstützung' möglichst vieler Buggyfahrer 
baut, die Spaß am Buggysport haben und 
dieses nach außen weitertragen. Dazu ge
hört der Einsatz für Fahrgebiete im gesam
ten Bundesgebiet, im Ausland und nicht zu
letzt in St.Peter-Ording.

Zu den GPA-Ansprechpartnern gehören:

Nationale Kontakte 
Uwe Maaß 
Austraße 18 
25355 Barmstedt 
Tel/Fax 04123/85154 
mobil 0172/4519513

Int. Kontakte 
Regelwerk 
Jens Baxmeier»
Heinr.-Schulz-Weg 12 b 
22149 Hamburg 
Tel/Fax 040/677 09 67
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Der ursprüngliche Entwurf dieses Drachens stammt von Erwin Mezger aus Stuttgart. Er 
baute und flog diese Drachen in den 50-er und 60-er Jahren auf dem Killesberg. Obwohl 
damals noch aus Baumwolltuch und 10mm Bambusstäben, zeichnete sich dieser Dra
chen durch sein leicht bewegtes Flugbild und seine Leichtwindfähigkeit aus. Die kon
struktive Nähe zum 2-Decker Roloplan und zum Pearson- Roller ist unübersehbar, den
noch ist der Mezger für den Fachmann nicht zu verwechseln.
W ir verdanken es Richard Krahn aus Stuttgart, daß der Öffentlichkeit in den achtziger 
Jahren ein Bauplan überliefert wurde. Horst Pusch aus Rheinstetten (Foto) passte die 
Konstruktion an heutiges Tuch-, Stab- und Verbindungsmaterial an.
Der Mezger birgt beim Bau ein ige Eigenheiten, die ein gründliches Studium der Bauan
leitung vor Beginn der Arbeiten nötig machen.Lies diese Bauanleitung einmal ganz durch, 
bevor du beginnst. Gu.

Materialliste;____________
6 mm CFK-Rohr, insgesam t 5,5 m 
4 m  Spinnaker, 43gr/qm 
2 Eddykreuze, 6  mm 
2 Messinghülsen, 6 mm Innen-0, 

7 cm  lang
8  Stabendkappen, 6 mm 

17 D -R inge Alu, innen 9 mm 
1 Aluring 14 mm, Zugring 
1 Aluring 9 mm 

2m Haushaltsband, 1 cm  breit 
2,5m Dacron, 3 cm  breit 
4 Ösen, d = 4  mm 
1 Stück Dacron, 7 x  7 cm 
ca. 10 m Polyesterleine 
1 Metallbohrer, 2 mm

Der Zuschnitt
Beide Segelteile werden mit einer Zugabe 
für einen geschlossenen Saum, der ringsum 
verläuft, ausgeschnitten. Wer beim unteren 
Segel Material sparen will, kann es auch mit 
einer geschlossenen Kappnaht aus zwei Tei
len zusammennähen. Das funktioniert nicht 
bei einseitig beschichtetem Material. Beach
te beim Zuschnitt den Fadenlauf des Tuches 
(Bild 1).
Zunächst w erden  ein fach gesäum te 
Spinnakerstreifen von 3 cm Breite für die 
Stabführungen hergestellt:
2 St. 63 cm lang, Untersegel 
2 St. 40 cm lang, Obersegel 
2 St. 26 cm lang, Obersegel

1 St. 28 cm lang, Fähnchen

Schneide für die Stabtaschen vom  3 cm 
Dacron heiß ab:
5 St. 24 cm lang 
1 St. 32 cm lang

Für Verstärkungen 
3 St. 7 cm
6 St. 4 cm

Für die Mittelverstärkung am oberen Segel 
brauchen wir noch eine Dacronscheibe von
7 cm  Durchmesser, s ie  w ird m ittels 
Pappschablone heiß ausgeschnitten. Achte 
beim Heisschneiden auf gute Belüftung. Als 
nächstes werden die Spannschnurlaschen 
vorbereitet, indem man 17 Stück von 11cm 
Länge vom Haushaltsband abschneidet. Die 
Enden werden 1 cm einfach gesäumt oder 
vor der weiteren Verarbeitung einfach mit 
Klebestift fixiert.

Das Obersegel
Das obere Segelteil wird nun doppelt ge
säumt, dabei werden an den „Ohren”, dem



Verstärkungen und 'faschen ( ( Taschen noch offen')
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Übergang zur Spitze, die Verstärkungen mit 
eingenäht (Bild 2). Breite jetzt das Segel aus 
und ziehe von Ohr zu Ohr mit einem wei
chen Bleistift eine Linie, 3 cm unterhalb eine 
Parallele. Nun kann man die Positionen der 
restlichen Verstärkungen markieren und die
se festnähen. Selbstverständlich kommen 
sämtliche Verstärkungen auf die Rückseite 
des Segels.
Für die Taschen werden von den 24 cm lan
gen Dacronstreifen 3 Stück doppelt gelegt 
und großflächig oder mit Zickzackstich auf
genäht Bilder 3 und 4).
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Alle Spannlaschen des oberen Segels sind 
nun so festzunähen,daß das Segel dazwi
schen liegt. Vorher mußt du den D-Ring ein
fädeln (Bild 5). Jetzt können die Spinnaker
streifen für die Querstabführung aufgenäht 
werden. Dabei ist zu beachten, daß Anfang 
und Ende immer auf einer Verstärkung oder 
Tasche zu liegen kommen und der Saum auf 
das Segel. Die Naht soll auf dem Saum ver

laufen. Nachdem die Taschen zugeklappt

und festgenäht sind, müssen sie noch ca. 1 
cm überstehen (Foto 1).

Fotol. Oberes Segel, Übergang zur Spitze. H ier sieht 
man die Spreizenfiilirung per aufgenähtem Spinnaker
streifen (turntet) mit Tasche. Tasche I  cm überstellend.
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Bild 6
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sen der Tasche auf der Rücksei
te befindet.

Die zwei 63 cm langen und ge
säumten Spinnakerstreifen sol
len beim Festnähen bündig mit 
der oberen  Segelkante 
abschliessen. Wenn alle drei Ta
schen umgeklappt und gut ver
näht sind, hast du die Näharbei
ten des unteren Segels beendet.

Das Untersesel

Beide Segelhälften werden jetzt 
durch ein Stück Polyesterschnur 
an den mittleren Spannlaschen 
miteinander verbunden. Dabei 

sind beide Segelteile anzuspannen und auf 
einen Abstand von ca. 26 cm zu bringen.

Auch beim unteren Segel nähst du zuerst 
d ie  Verstärkungen und die ge fa lte ten  
Dacronstreifen für die Stabtaschen an. Der 
32 cm lange Streifen ist für den Mittelholm 
gedacht (Bild 6).
Nun wendest du das Segel auf die Vorder
seite und nähst die Laschen für die Spann
schnur, wie gehabt, auf. Die beiden äusseren 
kommen dabei auf die noch offenen Stab
taschen zu liegen (Foto 2).
Foto 2. Unteres Segel: Die Spannlasche wird vor dem

Schließen der Stabtasche auf dieselbige genäht.

Auf die untere Mittelholmtasche nähst du 
jetzt eine Lasche mit D-Ring für die Befesti
gung so auf, daß sie sich nach dem Schlies-

Stäbe zuschneiden

Um die richtige Länge der Querholme zu 
ermitteln, nimmst du zunächst ein etwas 
längeres CFK- Rohr, steckst eine Stabkappe 
auf und schiebst es in eine Stabführung. Bei 
gespanntem Segel wird es jetzt etwa einen 
Zentimeter länger als die Mitte markiert, 
herausgezogen und abgesägt. Der zweite 
Stab wird gleich lang gesägt.

Beide Querholme werden jetzt mit den Stab
kappen voran in die Führungen geschoben 
und in der Mitte in den Kreuzverbinder ge
steckt. Dieser wird jetzt in Richtung der Be
spannung gedreht. Das Segel sollte stramm 
sein, ohne Falten zu ziehen. Der Kreuzver
binder muß mittig liegen und die Spreizen 
gleich lang sein. Eventuell nochmals kürzen, 
doch die Feinabstimmung solltest du erst 
nach ein paar Flugstunden machen. Vorsicht 
vor dem Sägestaub, nicht einatmen! Der 
obere Kreuzverbinder erhält auf seiner Rück
seite noch ein 2 mm starkes Loch zur Auf
nahme der mittleren Waageschnur (Bild 7). 
Der Mittelholm besteht aus 3 Teilen. Der 
untere Teil ist 60 cm lang und wird an ei
nem Ende gleich mit einer Stabkappe ver
sehen. A u f das andere Ende w ird mit
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Bild 7
Sekundenkleber eine Verbindungshülse in 
halber Länge aufgeklebt (3,5 cm). Der mitt
lere Teil hat eine Länge von 71 cm. Etwa 4 
cm von einem Ende wird ein vorerst provi
sorischer Tesabandwickel angebracht. Die 
Länge des oberen Mittelholnmteils wird dem 
Segel angepasst.

Anpassung Stablänge________
Stecke zunächst alle vier Querholme ein und 
drehe die Kreuzverbinder in ihre richtige 
Lage. Nun das untere Mittelholmteil in die 
Tasche. Stecke das mittlere Teil von oben 
durch den Kreuzverbinder und in die 
Verbindungshüise des unteren Längs
holmes. Der obere, noch etwas länger ge
lassene Teil des Mittelholms wird zuerst mit 
einer Stabkappe versehen. Schiebe jetzt das 
Teil von oben durch den oberen Kreuzverb
inder und stecke die obere Stabkappe in ihre 
Tasche.
Drücke jetzt den oberen und den mittleren 
Längsholm auseinander, bis das gesamte 
Segel angespannt ist. Der obere Holm wird 
zum Kürzen markiert. Nach dem Absägen 
w ird d ie  Verbindungshülse darüber
geschoben und beide Mittelholmteile mit der 
losen Verbindungshülse verbunden. Die Hül
se wird bis zum Tesabandwickel geschoben. 
Halte jetzt die Hülse zusammen mit dem 
mittleren Holmteil fest und versuche, den 
oberen Holmteil aus der Hülse zu ziehen. 
Das geht anfangs schwer, selbst wenn man

das mittlere Teil etwas verbiegt. Möglicher
weise muß der obere Teil noch leicht gekürzt 
werden. Sobald er sich aber gerade eben aus 
der Hülse ziehen lässt, ist die Länge richtig. 
Jetzt kannst du die Verbindungshüise auf das 
obere Ende des mittleren Holmteils mit 
Sekundenkleber 4 cm weit aufkleben. Da
nach kann der Tesawickel entfernt werden.

Verspannung_______________
Die Verspannung beider Segel erfolgt von 
aussen nach innen. Zuerst werden die 
äusseren Spannschnüre soweit angezogen, 
bis die Segelenden noch ca. 22 cm ausein
ander stehen (Bild 11). Die nächsten zwei 
Spannschnüre werden soweit angespannt, 
daß die Spannung auf den beiden äusseren 
Schnüren nicht nachlässt. Das dritte Schnur



paar wird auf die gleiche Weise gespannt. 
Der Unterschied zu den äusseren Spann
schnüren muß deutlich fühlbar sein. Zum 
Schluß werden nochmals alle Spannschnüre 
nachgemessen und auf Symmetrie der Län
gen geprüft.
Die Punkte zum Durchführen der Waage
leinen an die Stäbe zeichnet man am besten 
auf dem aufgebauten Drachen an. Die Lö
cher brenne ich mit einem Lötkolben ins 
Tuch. Ich verwende dazu einen abgezwick
ten 4mm starken Holznagel, eingespannt in 
einen Lötkolben.

Die Waage

Für die Waageleinen, die am Querholm be
festigt werden, nimmt man eine durchge
hende Schnur. Die Ösen an den Schnüren 
sollten so lang sein, daß sich die Spreizstäbe 
einschlaufen lassen und die Knoten vor dem 
Segel auf der Vorderseite des Drachens sind 
(Bilder 8 und 9). Zusätzliche Sicherungen 
gegen Verrutschen auf den Querstäben sind 
nicht nötig.
Der Zugring wird mit einem Buchtknoten in

2 35 cm'---------------------------
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Full) j .  Rückseite beim Kreuzverbinder. Oberes Segel.
Milteiholm fehlt.

der Mitte befestigt. Die mittlere Waageleine 
verläuft durch beide Ösen und dem Kreuz
verbinder mit der 2 mm- Bohrung und en
det in einem Palstek vor dem Segel (Bild 1, 
Foto 3). Das andere Ende wird durch den D- 
Ring der oberen mittleren Spannlasche ge
führt und an einem Aluring festgebunden. 
Durch diesen Ring wird später der Mittel
holm geschoben (Bild 10).

Nun wird auch diese Waageleine mit einem 
Buchtknoten am Zugring befestigt. Der obe
re Waageschenkel ist ca 76 cm lang, gemes
sen bis zur Bespannung. Der untere Waage

schenkel sollte beim Anspannen am Zugring 
nicht durchhängen. Das Schenkelmaß be
trägt ca. 89 cm (Bild 1).

in d ieser G rundeinstellung flie g t  der 
Mezgerdrachen schon sehr gut. Du solltest 
aber darauf achten, daß der Anstellwinkel 
immer dem Wind angepasst wird. Bei stär
kerem Wind soll er etwas flacher eingestellt 
werden. Der Windbereich liegt zwischen 0,5 
bis 4 Bft.

Das Fähnchen darf bei keinem Mezger feh
len, es gehört zum typischen Erscheinungs
bild. Es wird umlaufend doppelt gesäumt. 
Der Stab, der es auseinanderhält, wird mit 
dem letzten Spinnakerstreifen ganz einge
näht, nachdem du vorher die Lasche mit 
dem D-Ring angenäht hast. Verbindung 
zum Drachen über einen leichten Wirbel 
(Bild 12, Foto 4).

Foto 4. Das Fähnchen
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Buggy- Langstreckenrennen 

aufFanö
Im letzten Jahr organisierte das Crazy Peal 
Buggy Team auf Fanö den Mega- Buggytrain, 
der vorraussichtlich im August dieses Jah
res ins Guinnessbuch der Rekorde eingetra
gen wird. Auch in diesem Jahr haben sie, 
zusammen mit dem Team von Kite Ham
burg, wieder eine Aktion vor.
Sie wollen am 15.Juni ein Langstreckenren
nen fahren. Dabei soll zweimal die Strecke 
von Rindby nach Sonderho und zurück be
wältigt werden. Der Kurs wird bei jedem  
Wind und Wetter durchgeflogen. Sollte der 
Wind einen Kreuzkurs nötig machen, wird 
die Strecke nur einmal gefahren. Anmelden 
können sich die Fahrerinnen und Fahrer vor 
Ort ab 13.30 Uhr, ca. 2km südlich von 
Rindby. Die Startgebühr beträgt DM 15,- und 
wird voll der Kinderhilfe Kolumbien gestif
tet.
Um 15.00 Uhr gehen alle an den Massen
start. Es winkt ein Wanderpokal, den „Speed- 
Opa" Uwe Maaß extra für dieses Rennen an
gefertigt hat. Alle Teilnehmer erhalten eine 
Urkunde ihrer Teilnahme. Dieses Rennen soll 
bei Erfolg zu einer festen Einrichtung wer
den. Uwe Maaß/Rdo.

Lenkdrachen Cups
Im Vorfeld der Deutschen Meisterschaften 
werden auch in diesem Jahr wieder einige 
regionale Meisterschaften stattfinden, die im 
Wertungssystem für die Qualifikat ion zur Eu
ropameisterschaft zählen.
Der erste Termin, der definitiv feststeht, ist 
der Süd- Cup am 18. und 19. Mai in Schwä
bisch Hall. Es werden folgende Klassen ge
flogen: Individual Master, Individual Open, 
Pairs Team, Quadline und Junior Cup (max. 
Alter 14). Die Startgebühr im Einzel beträgt DM 
30.00, Fäare und Teams zahlen DM 50.00.

Am  4. und 5. Mai findet in Greiz/ Thüringen 
der 1. Mitteldeutsche Gemeinschaftscup 
statt. Es starten in der Open Class die Wer
tungen im Einzel, Paare, Team und 
Vierieiner, sowie Einzel Master. Startgebühr 
im Einzel DM 25.00, Paare/Team DM 35.00. 
Die Meldefrist endete Ende März, aber even
tuell werden noch Nachzügler angenom
men. Rdo./Gu.

Anmeldung und nähere Informatio
nen zu den w eiteren  Voraus
scheidungen erhaltet Ihr von 
STACK Direktor Torsten Schmitt, 
Lesserstr. 5, 22049 Hamburg.
Tel. und Fax 040-68 74 68.

World Cup in Japan
Der Team World Cup 1996 findet im August 
in Japan statt. Die Ausrichter haben 5 euro
päische Teams zur Teilnahme eingeladen. 
Daher wird es in Europa eine World- Cup 
Qualifikation geben. Von STACK werden ei
nige der Team- Cups, welche in Europa statt- 
finden, als Qualifikation ausgeschrieben. 
Welche Veranstaltungen das genau sind, 
kann man vom nationalen STACK- Direktor 
Torsten Schmitt erfahren. Rdo.

Lebensgefährliche Rettung
Nur knapp dem Tod entgangen sein dürfte 
der 15-jährige Hamburger Thorben S. am 
Strand von W esterland. Bei heftigem , 
ablandigem und böigem Ostwind ließ der 
Junge am Strand seinen Drachen fliegen. In 
einer Windböe riß die Schnur und das Flug
gerät wurde vom  Wind in die eiskalten 
Nordseewellen getragen.
Um seinen 250-Mark-Drachen zu bergen, 
sprang der Junge je tz t ins Wasser und 
schwamm dem Drachen hinterher. Nach 
etwa 30m erreichte er seinen Drachen. Ein 
Zurückschwimmen mit dem Drachen in der 
Hand, gegen die von Böen aufgepeitschte 
See war nicht möglich. Unglücklicherweise 
hatte sich auch noch die Drachenschnur um 
die Finger des Jungen gewickelt, sodaß er 
sich nicht befreien konnte.



Die akute Lebensgefahr für den Jungen ha
ben dann hinzugerufene Polizeibeamte so
fort richtig erkannt und gehandelt. Mit ei
ner 30m langen Leine gesichert sprang ein 
Polizeibeamter ins Wasser, hatte nach zwei 
Metern keinen Boden mehr unter den Fü
ßen und schwamm dem Jungen hinterher. 
Es gelang dem Polizeibeamten, unter Ein
satz des eigenen Lebens, den Jungen (samt 
Drachen) aus der eiskalten Nordsee zu ret
ten.
Der Junge kam mit starker Unterkühlung in 
die Westerländer Klinik, Der Retter, so wur
de berichtet, machte sich mit einer heißen 
Dauerdusche wieder Fit.

Wilhelm Sahnt, Miinsterdorf

Junior-Cup Detmold ‘95
Hier zeigen wir noch einmal unseren Nach
wuchs im Wettbewerb, das Siegertreppchen 
des Junior-Cup 1995 in Detmold. Wir beka
men das Foto freundlicherweise von Karl- 
Heinz Denter, er macht Öffentlichkeitsar
beit bei der LBS. Von links K.-H. Denter, 2. 
Platz Ulrich Reinacher, 1. Platz Christian 
Taraschinski, 3. Platz Torsten Müller, DCD- 
Präsident Rolf Sturm. Gu.

Buggy Fahrschule
Unterstützt von vielen Händlern und Her
stellern startet das Crazy Peal Buggy Team 
und das Team von Kite Hamburg auch in 
diesem Jahr wieder eine Buggy- Fahrschule 
auf der dänischen Insel Römö. Au f dem 
Strand der insei bieten sich auf dem Gelän
de der Strandsegler optimale Vorrausset
zungen für das Fahren mit Buggies. Neben 
einer theoretischen Einführung in Handha
bung und Bedienung, sowie der Sicherheits
regeln, werden die Fahrschüler auch prak
tisch au f Buggies geschult, w elche die 
Fahrschule zur Verfügung stelle. Rdo.

Kite Sailing Center
Seit Januar 1996 ist auf dem Hochplateau 
der Plaine Morte auf 3.000 m Höhe in den 
Schweizer Alpen das Kite Sailing Center von 
Crans Montana in Betrieb. Au f 40 qkm 
G letscherebene können Skifahrer und 
Snowboarder vor atemberaubender Kulisse 
das Kite Sailing gemessen. Es werden diver
se Kurse angeboten und man kann auch vor 
Ort Drachen und Ausrüstung mieten. Nähe
re Informationen über Active People, Tel. 
0761-50 75 55. Rdo.
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Team Cup in Thurrock/GB
vom  4. bis 6.5.96 findet in England in 
Thurrock, südlich von London, Richtung 
Lakeside an der A25 gelegen, ein interna
tionaler Team- Cup statt.
Alle Teams sind herzlich eingeladen, daran 
teilzunehmen. Für die Sieger des Wettbe
werbs ist ein Preisgeld in Höhe von £ 1.000.- 
ausgesetzt. Die Wettkämpfe finden am 
Samstag und Sonntag statt. Am  Montag ist 
ein Schaufliegen geplant, dieser Tag ist in 
England ein Feiertag (Bank Holiday). 
Camper können frei auf dem Gelände über
nachten,. Die Veranstalter verhandeln zur 
Z e it noch m it einem  Hotel und der 
Fährgesellschaft, um Vergünstigungen für 
die Teilnehmer zu erreichen. Nähere Infor
mationen von Stephen Hoath (Skydance), 85 
Goshawk Drive, Thelmsford, Essex CM28XR 
Grossbritannien. Rdo.

Luftbildtage
Eine Drachen nutzende Aktivität in Bad 
Bevensen verdient besondere Beachtung: 
die 2. int. Fesseldrachen-Luftbildtage in Bad 
Bevensen (FLiBB), Die Veranstaltung wird 
organisiert von den drachengestützten 
Lichtbildnern Ralf Beutnagel, Wolfgang 
Bieck, Otto Böhnke und Harald Prinzler,
Der Veranstaltungsort ist die Europäische 
Heimvolkshochschule Bevensen des Gustav 
Streseman Instituts (GSI). Das Meeting be
ginnt am Freitagabend 11.10.96 und endet 
Sonntag, 13.10.96. Eine Anmeldung ist er
forderlich, da die Teilnehmer im GSI mit Voll
pension untergebracht werden. Die Kosten 
für den Aufenthalt vom 11.10. bis 13.10.96 
betragen für ein Zweibettzimmer DM 210,- 
. Weitere Informationen gibt Wolfgang Bieck, 
Tel. 05821-24 43. Gu.

Roloplan-Plan
Im vergangenen HoHi 1/96 hatten wir an- 
geboten, den Bauplan des Roloplan aus HoHi 
4/95, mit seinen arg verkleinerten Zeichnun
gen, an Interessenten auch in der origina
len Zeichnungsgröße zu versenden, sowie 
Konstrukteur Werner Ahlgrimm die Zeich
nungen angefertigt hatte.
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Zwei Anfragen konnten wir bis jetzt bedie
nen, es sind die von Hilmar Rilling aus 
Lichtenstein und Ernst Lefering aus Mün
ster. Ernst wollte, sobald sein Neubau flug
fertig ist, ein Foto schicken. Wir sind jetzt alle 
ganz gespannt auf die neuen Teile. Gu.

Rolf gr./kl.
Der kleine Rolf, ebenso wie der große, sind 
bis weit über die Düsseldorfer Stadtgrenze 
hinaus unter Drachenfreunden ein Begriff. 
Rolf ist jetzt auch als Kuscheltier zu haben, 
gewissermaßen ein Rolf zum anfassen, oder 
um ihn als Springtier hoch hinaus zu beför
dern. Man kann aber Rolf nicht im DCD- 
Fanshop bekommen, sondern an jedem Post
schalter. Rolf kl. kostet DM 19,95, Rolf gr. 
kostet DM 26,95. Gu.

2 Konzepte in Leipzig

Durch d ie Umbenennung des Leipziger 
Frühlingsdrachenfestes in „Drachenflieger- 
treffen" sollen die unterschiedlichen Konzep
tionen des Festes im Frühjahr gegenüber 
dem im Herbst deutlich gemacht werden. 
Während das Drachenfest im Frühjahr durch 
den zahlenmäßig laufend wachsenden Auf
tritt von anreisenden Drachenbauern aus 
vielen Teilen der Bundesrepublik geprägt 
wird, soll das Fest im Herbst seinen tradi
tionellen Charakter als Familiendrachenfest 
behalten.



Wie uns Willi Wild vom DC Modschegiebchen 
e.V. mitteilte, wird das neue Konzept sowohl 
von den anreisenden Gästen als auch bei der 
Leipziger Bevölkerung positiv aufgenom
men. 1995 waren im April 80 Aktive ange
reist, sie wurden von 10 000 Besuchern ge
sehen. Das 3.Leipziger Drachenfliegertreffen 
ist am 20.04.96, das traditionelle 20. Leip
ziger Familiendrachenfest am 21 ./22.09.96. 
Gu.

James White gestorben
Wie wir soeben erfahren, ist der Organi
sator der beiden World Kite Festivals (90 
und 95) in Napier/Neuseeland, James 
White, Ende des letzten Jahres verstor
ben. Bereits auf dem Festival im März 
1995 wurde bekannt, daß James White 
schwer an Krebs erkrankt war.
Am Abschlußabend feierten die Teilneh
mer seine Arbeit mit minutenlangen ste
henden Ovationen. Alle wünschten ihm 
das Beste für die nur eine Woche danach 
anstehende Operation. Die Ärzte stell
ten jedoch fest, daß die Krankheit in die
sem Stadium nicht mehr operativ zu be
handeln war. D ie in ternationale 
Drachenszene verliert mit ihm einen der 
herausragendsten Organisatoren. Rdo.
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PALSTEK

U N K O M P L IZ IE R T
Welcher Drachenbauer saß nicht schon mit 
einem Stück Leine vor einem Fachbuch und 
hat umständlich versucht, den Palstek ge
nauso nachzufahren, wie er da abgebildet 
ist. Im Ernstfall auf der Wiese war dann al
les wieder vergessen. Ein einfacher Weg ist 
dieser:

Bilde mit der Leine ein Auge, greife durch 
dieses hindurch und ziehe vom langen Ende 
(in der Abb. von links) erneut ein Auge durch 
das erste. Mit dem kurzen Ende fährt man

Sicherunisinalc.

durch das zweite Auge (egal von welcher 
Seite) und zieht das lange Ende an. Ganz ein
fach und ein echter Palstek, oder? Horst 
Pusch, Rheinstetten



AUF

DRACHENSPUREN

Am 15.2.96 wurde das Buch zum Drachen- 
projekt des Hamburger Museums für Völ
kerkunde vorgestellt. In diesem Buch hat 
man sich auf Drachenspuren begeben. Ne
ben Völkerkundlern waren auch Sprachwis
senschaftler, Orientalisten, Indologen, Theo
logen, Volkskundler, Germ anisten und 
Drachenbauer beteiligt. Es wird das Thema 
vom 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrech
nung bis zur Gegenwart weltweit unter
sucht.
Das Buch spannt den thematischen Bogen 
von den Pionieren der Drachenforschung, 
der Ethymologie des Wortes Drachen, Dra

chen in Süd- und Ostasien, Amerika, Afrika 
und im vorderen Orient über Drachen
kämpfe in der Bibel, Drachenheilige, Dra
chen im Märchen, Drachen und Saurier, 
Flugdrachen in Asien und Europa bis hin zu 
Fantasy-Drachen in der Science Fiction-Li- 
teratur und ihren Darstellungen in der mo
dernen Werbegrafik. Das Buch hat 16 Auto
ren, von denen 2 uns sehr bekannt sind, 
nämlich Franz Arz und Hans Snoek.
Au f Drachenspuren ist im Holos Verlag, 
53113 Bonn, erschienen unter ISBN 3- 
86097-453-X. Es kostet 35,- DM.

Hilmar Kiilinl
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SERVICE FÜR
UNSERE
MITGLIEDER

FAN-SHOP

Jubiläumspin 10 Jahre DCD D M  10,— 

DCD-Pin, 4-farbig, mit Clublogo . D M
6 , -
ab 10 Stück....................................... DM 5,—
ab 50 S tück..........................  DM 4 ,—

DCD-Aufnäher, 4-farb ig,...... DM 6 ,—
ab 10 Stück.......................................D M  5,—
ab 50 S tück..........................  D M  4 ,—

DCD-Autoaufkleber,...............D M  1,50
ab 20  Stück......................................D M  1,—

DCD-T-Shirt, 4 -fa rb ig ,........  D M  15,—
ab 10 Stück.............................D M 13,—

Lenkdrachen Acro Racer, 
DCD-Aufdruck 4-farbig, .... DM 35,—

Lenkdrachen Fanatic 
im Zweiergespann, 
mit DCD-Aufdruck
4-farbig................................ D M  110,—

KITE-SOFTWARE FÜR 
UNSERE MITGLIEDER

Für DCD-ler 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 W IR D 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"- 
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 W IN D O W S
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 W IN D O W S
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. 
Diese Sharewareversion lässt nur Figuren 
mit maximal 20 Manövern zu, das sollte fürs 
erste reichen. Wer eine Soundkarte hat, sie 
wird unterstützt. Dieses ist die Shareware- 
Version, sie ist nicht ganz so leistungsfähig, 
wie die Vollversion, welche man beim Autor 
beziehen kann.

KITEFLIGHT- 

DEMOVERSION DOS
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 Pa
ket um einen Schnellbetrachter für die Fi
guren, plus Ray Bethells Teamfigur <Maple 
Leaf Sp !it> , plus 2 DCD-Wettbewerbs- 
figuren im Einzel aus Zeiten vor STACK, 
nämlich <Quirlstab> und <Abwedeln>.

ROLF ALS STURM DOS

/42

BILDSCHIRM-SCHONER

W IN D O W S
Warum soll nicht auch ein PC, an dem gera
de nicht gearbeitet wird, einen Drachen flie
gen lassen, auf dem Bildschirm, versteht 
sich! Es stehen in der Sharewareversion fünf 
verschiedene Zweileiner zur Auswahl. Wer 
mag, kann die Flugfiguren, mit denen der 
PC sich vergnügt, auch nach eigenem  
Wunsch programmieren.

Die klassische DOS-Version des Programms 
mit den schier unendlich vielen Spruchweis
heiten. Inhaltlich mit 104.976 möglichen 
Sätzen der gleiche Wortschatz w ie die 
Windows-Version.

KABRT-
SCH RAUBINE

DOS
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 Auf
sehen erregen.



NEU

VORSTELLUNG

DER

FESTIVAL

HELFER, 

TEXTDATEI
H ier hat D etle f 
Schm idt vom  DC 
Grisu eine Arbeits
mappe zur Organisa
tion von Drachen

festen geschrieben. Er gibt sein Wissen 
gerne an andere Drachenfreunde weiter, das 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht. Diese 
reine Textdatei kann von allen Textprogram
men unter DOS oder Windows problemlos 
gelesen und bearbeitet werden.
Wenn man alles ausdruckt.

INTERNATIONALE

DRACHENBÜCHER
Hier sind drei neue internationale Drachen
bücher. Sie sind nicht über den Buchhandel 
zu beziehen und dadurch hier in Deutsch
land nicht so ohne weiteres anzutreffen. Das 
ist schade, denn viele Baupläne haben so 
verständliche Zeichnungen, daß man, ohne 
auch nur ein Wort der jeweiligen Landes- 

I spräche zu verstehen, den beschriebenen

Drachen erfolgreich nachbauen kann. Zur 
schnelleren Lieferung sind alle Titel in un
serem Lager vorrätig.

KITEWORKS
Englisch, von Maxwell Eden. Es ist ein Praxis
buch, ähnlich wie der Moulton, der auch hier 
auf der Serviceseite einmal zu haben war. 
Selbst fortgeschrittene Drachenbauer wer
den in diesem Buch Baupläne finden, die in 
keinem noch so entfernten Regionalkreis be
kannt sind. Die vielen selbsterklärenden 
Zeichnungen sprechen für sich. Wer dieses 
Buch lesen kann, wird immer wieder etwas 
Neues finden. Ein Muß für den profilierten 
Drachenbauer. 288 S. DM 34,-

JAPANI SCH E 

DRACHEN

Wirkt sehr exotisch, jedes Wort in Japanisch 
geschrieben. Die Zeichnungen sind sehr ver
ständlich und man versteht alles. Das ist kein 
Wunder, denn die Maße sind alle in römi
schen Ziffern beschriftet. Schon bald sind 
dem Leser Surugas und Keroris nicht mehr 
frem d. Ein Buch für den  gere iften  
Einleinerflieger. Ca. 56 S. DM 37,— .

KUNST

U N D  DRACHEN
Peter Malinski, Katalog zur Ausstellung in der 
Villa Gehben, 9. bis 23. Aug. 1995, Cux.- 
Altenbruch. Der Katalog zeigt einige Aus
schnitte aus dem künstlerischen Werk Peter 
Malinskis. Für die Meisten dürfte der Sieb
drucker Malinski unbekannt gewesen sein. 
Die farbigen Flächen seiner Drucke setzte 
der Künstler noch leuchtender in Spinnaker 
fort. Acht Siebdrucke, vier Drachen, Druck 
und Papier in gediegener Ausstattung. Nur 
für Kenner, DM 20,— .
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Deutsche Meisterschaft in der Hauptstadt.
Die diesjährigen Deutschen Drachen-Meisterschaften werden 
am 14. und 15. September in Berlin stattfinden. Darauf einig
ten sich der DCD und Michael Steltzer, Veranstalter des tradi
tionellen Internationalen Drachen- und Ballon-Festivals in Ber
lin Hoppegarten. Auf der wunderschön gelegenen Galopp
rennbahn am Rande der Metropole werden die Wettbewerbe 
den Höhepunkt in dem 
seit Jahren beliebten 
und stets bestens be
suchten Festival bilden.
Zusätzliche Attraktio
nen sind die Vorfüh
rungen der vielen inter
nationalen Drachen
piloten und die Starts 
der Heißluftballone.

DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND E.V.
GERMAN KITE FLIERS ASSOCIATION
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1996
März 1

30.-31.03 Paderborn Flugplatz Haxterberg. 6. Familiendrachenfest 
Info: Drachenclub Paderborn Fly in the Sky'e.V.
Harald Prinzler, Fon+Fax 05252/7830

30.-31.03. Travemünde. Erstes Frühjahrsfliegen.
Info: Hanse Drachen e.V. Roman Sobieroj, Fon/Fax 0451-662 98.

April 1
05. - 08.04. Insel Borkum. 2. int. Red Bull Buggy Cup

Info: Luftpirat 040-570 92 01
06. - 08.04 Kecsskemet/Ungarn Drachenfest

Info: Dr.Franz. Arz, Tel. 07171 /72085, Fax. 07171 /37069
20.04. Leipzig. 3. Drachenflieger-Treffen.

Info: DC Modschegiebschen eV., Tel. 0341-566 29 91.
20.-21.04. Bielefeld. 8. Teutoburger Drachenfest

Info: DC Sauerland e.V. Dieter Scherm, Tel. 07967-47 78.
20.-21.04. Mulsum. Frühjahrsdrachenfest des FDF e.V. 

Info: Ingo Fickert, 04144-36 89.
21.04. Wesel. Drachenfest auf dem Segelflugplatz. 

Info: Joka Drachen, C. Schlösser, 0281-270 75
27. - 28.04. Emmerstausee, Ehz Schieder Schwalenberg 

Drachenfest des DC Lippe Detmold e.V.
Info: Klaus Timmerberg 05231-206 44.

Mai f
01.05. Herford. Drachenfest auf dem Homberg

Info: DC Albatros, Werner Gornik 05221-75 93 88.
04. - 05.05. Greiz/Thüringen. 1. Mitteldeutscher 

Gemeinschaftscup auf dem Segelflugplatz.
Info: 1.) Drachencrew Oberfranken, Sabine Klier, Tel. 09251-80 600.

2.) DC Aiolus Rodgau e.V. Jürgen Schneider, Tel. 06106-213 67.
16.05. Rendsburg, Messegelände Nord-Ostseekanal 

7. Himmelfahrtsdrachenfest.
Info: DC Rendsburg, Dieter Honermeier, Tel. 04331-315 49

18.-19.05. Nordhorn. 4. Drachenfest.
Info: Ralf Simon, Tel. 05921-894 32.



18.-19.05. Norddeich. 5. Drachenfest.
Info: Flic Flac, Tel. 04921-269 33.

18.-19.05. Schwäbisch Hall. Süd-Cup. Meldeschluss ist 30.03 
Info/Hotelbuchung Peter Gührs, Tel. 0711-346 27 02

25. - 26.05 Päkozd/Ungarn Drachenfest
Info: Dr.Franz. Arz, Tel. 07171 / 72085, Fax. 07171 /  37069

25. - 26.05. Bielefeld. 8, Teutoburger Drachenfest 
Info: Hoffrei- Drachen 0521-628 90.

25. - 27.05 Burhave(Butjadingen)am Campingplatz 3. Drachen- u. Zirkusfest 
lnfo:Wilhelm Schwanken, Tel. 0441 - 382864

26.05. Kassel, Buga-Gelände. 4. Familiendrachenfest.
Info: DC Himmelsstürmer e.V. Martin Domal- Deus Tel. 05608-30 16.

08. - 09.06. Husum. 5. Drachenfest

13.-16.06.
Info: Eddy's Modellbauzentrum, Tel. 04841-30 64. 
Fanö/DK. Der Klassiker zum 12. Mal.

21.-23.06.
Info: Rainer Kregovski, Tel. 040-21 38 48.
Scheveningen/NL. Der Klassiker zum 19. Mal .Mit Nordsee-Cup. 
Info VliegerOp. 003170-385 85 86.

26. - 28.06. Amsterdam/NL. 13. Kite Festival

30.06.

im Erholungspark Spaarnwoude-Huutrak.
Info: Het Vlieger Genootschap,
Wim Voogd, Amsterdamm, Tel. 003120/623 34 50. 
Spa/Belgien Airportdrachenfest Spa-Malchamps 
Info: Joelle Blaise, Tel. 003287-22 74 80 .

05. - 07.07. Wagrwiec/PL 3.Int Drachenfestival
Info: Wenancjusz Szalski, Tel. 004857-62 14 72.
Es gibt keine Sprachprobleme, man spricht deutsch.

20.-21.07. Emden. 6. Drachenfest an der Knak. 
Info: Flic Flac, Tel. 04921-269 33.

27. - 28.07. Oldenburg. 12. Drachenfest 
Info: Hans Snoek, Tel. 0421-467 79 95.

03. - 04.08. Doidrecht/NL. 1. Drachenfest.

17.-18.08.
Info: Antill-Fly, Tel. 003178-631 30 50.
Hirtshals/Dänemark. Lenkdrachenmeisterschaft Hirtshals Open 
Info: Flic Flac, Ralf Dietrich, Tel. 0045 - 33 93 04 43

17.-18.08. Oldenburg. 1. City Drachen und Fun Sport Festival 
auf dem Messegelände der Weser-Ems Halle.
Info: Uwe Schwettmann, Tel. 04402 - 92 62 31

23. - 25.08. Osnabrück-Melle. 3. int. Drachenfest
Info: DC Osnabrück e.V. Andre Schoebe, Tel. 0541-38 40 76

31.08.-01.09. Mulsum. Spätsommerdrachenfest des FDF Stade. 
Info: Ingo Fickert, Tel. 04144-36 89.



Septem ber
01.09. Seedorf/Holsteinische Schweiz. 2. Drachenfest.

06. - 08.09
Info: Horizonte Drachen, Reinhard Spieß, Tel. 04555-836. 
Römö/DK. 7. int. Drachenfest.
Info: Flic Flac, Ralf Dietrich, Tel. 004533-93 04 43.

07. - 08.09. Dillingen/Saar. 4. Drachenfest des DC Pegasus e.V. 
Info Armin Franzke, Tel. 06831-716 27.

07. - 08.09. Warnemünde. 7. Drachenfest.

14.-15.09.
Info: Hans Snoek, Tel. 0421-467 79 95. 
Berlin/Hoppegarten. Deutsche Drachen-Meisterschaften 
in Rahmen des Internationalen Drachen und Ballonfestivals, 
Info: DCD, Tel. 0211 - 77 41 12, Fax 02211 - 78 09 78

21.-22.09. Leipzig. 20. Familien-Drachenfest.
Info: DC Modschegiebschen eV., Tel. 0341-566 29 91.

21.-22.09 Gerstetten-Flugplatz. 1. Alb-Drachenfest 
lnfo:Heldenheimer Albflyer Team Robert Jaekel, Tel 07321/54491

21.-22.09. Düsseldorf/Rheinwiesen. Internationales Drachenfest 
Info: DCD, Tel. 0211 - 77 41 12, Fax 0211 - 78 09 78

22.09. Travemünde. Herbstfliegen des DC Hanse e.V. 
Info: Roman Sobieroj, Tel. 0451-662 98.

28.09. Bad Berka/ Thüringen. 7. Drachenfest 
Info: Ingolf Schiller, Tel. 036450-423 08

28. - 29.09. Rodgau Nieder-Roden. Familiendrachenfest mit Nachtflug 
und Peter Strüb Gedächtniscup für Einleiner.
Info: DC Aiolos, Gerd Panzer, Tel. 06103-266 84.

O ktober
11.-13.10. Bad Bevensen. Int. Fesseldrachen-Luftbildtage 

Workshops in Theorie und Praxis.
Info und Buchung von Quartier: Wolfgang Bieck, Tel. 05821-24 43.

12.-13.10. Trier. Leyendecker Drachenfest.
Info: Winfried Thomm, Tel. 0651-71 68 41.

12.-13.10. Malmsheim. 3. Süddeutsches Drachenfestival.

19.-20.10.
Info: DC Esslingen e.V. Peter Gührs, Tel. 0711-346 27 02.
Nürtingen. 9. Nürtinger Drachenfest
Info: Heinz Peter Kerner, Tel. 0 70 23 - 65 13,
Bernd Rosenmayer Tel. 0 70 22 - 4 92 90.

N o v em b e r
09.-10.11. Fuerteventura/Kanarische Inseln. 9. int. Drachentreffen 

in Corralejo. Kurze Flucht zurück in den Sommer.
Info: Edith Wook, Tel. 030-775 53 88.

Hallo, Veranstalter und Drachenfreunde! 
Der Drachenkalender 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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Importeure

Frankreich: ICARE 

Holland: New Style Sports 

Schweiz: Drachenhimmel

Unseren farbigen Katalog 

bekommt man für DM 3,- 

in Briefmarken.



Das besondere Angebot

für alle HoHi-Leser

100 Visitenkarten mit 
farbiger Abbildung,
z.B . Foto vom  D rachen 
o d e r von  Personen.
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| Werbung & Druck GmbH

Feldstraße 72 
25421 Pinneberg 
Telefon (0 41 01) 6 99 80 
Fax (0 41 01) 6 54 26


