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AUF EIN WORT

D ie  Z e it nach e in e r abge lau fenen  F lugsa ison  u n d  v o r d e r nächsten , is t 
d ie  Z e it des N achdenkens ü b e r D rachen . R ep a ra tu re n  u n d  N eubauten, 
d ie  Z e it is t kurz, d a m it w ir  a lle s  scha ffen  was w ir  uns ü b e r den  W in te r 
vo rgenom m en haben. W ir s o llte n  uns d a rü b e r h in a u s  noch e in  p a a r  
andere  G edanken m achen.

W arum  b e sch ä ftig e  ich  m ich  ü b e rh a u p t so g e rn  m it D rachen , was s in d  
d ie  G ründe?  W ie in te n s iv  b e tre ib e  ich  m e in  Hobby, habe ich  e in  e in 
se itig e s  In te resse?  D iese  S ta n d o rtb e s tim m u n g  s o llte  je d e r  von uns  
e in m a l a n s te lle n  u n d  b e a n tw o rte n . Zu d iesem  Them a haben  w ir  e inen  
Fragebogen an e in e  re p rä se n ta tive  G ru p p e  von D ra ch e n fre u n d e n  ge 
geben. D ie  e rs ten  E rgebn isse  lie g e n  vor, m e h r dazu in  u n se re r R ubrik  
< D ie s  &  D a s> . D ie  v o lls tä n d ig e  A u s w e rtu n g  w ird  in  H o H i 2 /9 8  e r
scheinen, w enn  w ir  a lle  A n tw o rte n  haben. Ich  w e ise  schon je tz t  a u f  
das Them a h in , d a m it w ir  uns v o rh e r unse re  e igene  M e in u n g  b ilden .

B in  ich  m it  d e r D rachenszene  zu fr ie d e n , so w ie  s ie  in  m e in e r Region  
is t?  B in  ich  m it m e in e m  C lub  z u fr ie d e n ?  Dazu d ü r f te  w o h l je d e m  von  
uns e tw as e in fa lle n . E n tsch e id e n d  is t nu r, ob w ir  unse re  Ideen  auch  
äußern , d iese m it'ä n d e re n  D rachen  fre u n d e n  d is k u tie re n  u n d  dann  in  
B ew egung b ringen . D enken w ir  schon je tz t  e in m a l an d ie  nächs te  B un 
desve rsam m lung . W ir können  n ic h t a lle s  n u r  dem  V orstand  ü b e rla s 
sen o d e r dem  H och H inaus.

Zugegeben, es is t  n ic h t im m e r e in fach , e in  Them a b is  zum  A bsch luß  
zu b ringen . So w u rden  a u f  d e r le tz te n  B undesve rsam m lung  g le ich  zw e i 
A rb e its g ru p p e n  g e g rü n d e t -  ich  w irk e  d a r in  m it. B e ide  AG s haben  b is  
je tz t  ke in  Them a abgeschlossen. Das m a ch t d e u tlic h , daß neben den  
u n m itte lb a r  B e te ilig te n  auch sonst n ie m a n d  an den T hem en in te re s 
s ie r t is t. W er von uns ke n n t ü b e rh a u p t noch d ie  b e id en  T hem en?  D en
ken w ir  doch auch e in m a l d a rü b e r nach, es fe h lt  m o m e n ta n  an e inem  
b re ite n  In te resse .

B is zum  nächsten  m al.

Jü rg e n



ii'Js . 130 cm

'm arken !

...m it Flechtdrachen von Willi Koch! 
(3-facher Deutscher M eister 1996) 

Exklusiv bei ELLIOT

W IKO
LENKDRACHEN
S pw .: 240 cm 
W : B ft. 2,5-7 
S: 70 kp

KIMONO

J3 0 ,l TM  CM 

Arl-iir.: 10052

jJ jVJ ü j J Ü
iVIy c i j  S r d -
j/ iä m io b ä ii 
I - J ü 10-7 cm 

A/L-i'Jr.: J0070 
I M .’.T J ' J cm 

A rt- , IC. ;l 0072

5 p iJ.: I 05 103 Cid 

A/L-j'J/.: 10330

> 4  *
EnJicf

ELLIOT
Gebrüder Wanders
Schulstraße 30



In der Jammerbucht gab 
nichts zu „jammern“. 
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Gerard v.d. Loo NL, Mark Coventry GB, Mar
tin  Lester GB, und Eiji Ohashi aus Tokyo. 
Puha, was 'ne Liste. Aber da sind ja immer 
Leute, die nicht können zu dem Zeitpunkt. 
W illi Koch sollte in die Staaten, wollte mich 
aber nicht enttäuschen und schickte seinen 
Sohn Christoph m it einer guten Auswahl der 
uns allen so bekannten Flechtdrachen. Wolf
gang Grimsel hatte eine Einladung zum glei
chen Festival w ie Willi, konnte daher auch 
n icht kommen. Robert Kackebarth, Bernd 
Knüpfer, Hans Joachim Kornstädt, UweGryz- 
beck, Dodd Gross, George Peters und Mark 
Coventry waren ebenfalls verhindert.
Dafür hatte ich auf Fanp zufällig Andreas Zim
mermann getroffen, von dem ich bis dahin 
noch keine Adresse hatte. Andreas fliegt m it 
3 Lenkdrachen gleichzeitig, einen in jeder 
Hand und einen von der Hüfte. Genau wie 
Mark Coventry aus England, der ja  nicht kom
men konnte.Damit verfügte unser Drachen
festival über 16 verschiedene Vorführgrup
pen. Wie die Liste zeigt, kommen w ir nicht 
daran vorbei, dass Deutschland die grösste 
Gruppe stellte. Das ist wohl das Land in der 
Welt, wo die Begeisterung fü r den Drachen
sport am grössten ist, oder?
Als Neuerung für ein Drachenfest wollte die 
Leitung der Stiftung gerne eine Drachenfach
messe organisieren, au f welcher der skandi
navische Einzelhandel seine Einkaufsmög
lichkeiten direkt vor Ort hatte. Grosshändler 
aus Deutschland sollten diese Fachmesse 
prägen. Es wurden jeweils 400 Einzelhänd
ler in Schweden, Norwegen und Dänemark 
als mögliche Besucher angeschrieben. Das 
Adressenm ateria l 
kam te ilweise aus 
meiner Datei, teil
w e ise  h a tten  w ir  
Material bei profes- 
s io n e lle n  A d res
senhändlern einge
ka u ft. Es e rw ies  
sich le ider später, 
daß unser Einsatz 
a u f diesem Gebiet 
vergebens war. Das 
Interesse ist hier im 
Norden noch so ge

ring, daß man es schon als peinlich bezeich
nen kann.
Deshalb entschlossen w ir uns kurzerhand, 
die Drachenmesse an allen Tagen für das 
Verbraucherpublikum zu öffnen. Weil die ört
lichen Behörden keinen Kommerz am Strand 
haben wollten, w ar das Messezelt notge
drungen auf einem öffentlichen Platz mitten 
in ßlokhus aufgebaut worden. Aufgrund der 
Distanz hatten die Aussteller nicht das gro
ße Publikum, welches sie am Strand gehabt 
hätten. D ort haben im m erh in  zwischen 
20.000 und 25.000 Menschen unser Festi
val besucht.
Unsere Pressearbeit hatte sich gelohnt. Der 
Aufhänger war in erster Linie der grimmige 
Megabite, der m it seinen 933 Quadratme
tern ein Monsteiteil ist. Zugegeben, nicht 
schön, aber die Presse frisst d ir aus der Hand, 
wenn du m it solchen Teilen au f die Bühne 
kommst. Wir bekamen eine direkte Übertra
gung in der Tagesschau, morgens um 8.00 
und 9.00 Uhr, das bringt was. Die Scharen 
tfon Ze itungsschre ibern und Fotografen 
drängten sich nicht nur um die Megateile, 
sondern auch der kleine Mann aus Tokyo mit 
seinen unendlichen Drachenketten fand end
lose Bewunderung. Von den Decorators, die 
ununterbrochen die Kamerateams m it ihren 
präzisen Angriffen aus der Luft attackierten, 
ganz zu schweigen. All dies spielte sich am 
Donnerstag, einen Tag vor dem offiziellen 
Beginn ab.
Trotz des sehr schwachen Windes taten alle 
Akteure ih r Äusserstes und das Publikum 
staunte nicht schlecht. „Free as a Breeze” aus



Text: Peter Petenten. 
Kopenhagen Fotos: 

Andreas Jähnke

Norwegen kennen die mei
sten Leser sicherlich nicht.
Vor einigen Jahren, als es 
noch ein Drachenfest in Kol- 
ding DK gab, welches vom 
Trapholt Kunstmuseum or
ganisiert wurde, tra f ich die
se Gruppe zum ersten mal.
Das sind verrückte Mounty 
Pytons am Himmel, fiel m ir 
damals dazu ein. Hier in Blo- 
khus, bekleidet m it Bären
fellhosen, barfuss und m it 
blossem Oberkörper, kämf- 
te n  sie m it ih re n  enorm  
grossen, bunten Kastendra
chen m it Flügeln daran und armdicken Bam
busstangen. Hast Du schon mal einen 4,5m 
Delta-Drachen aus Fell gesehen der oben
drein fliegt? Sie haben einen.
Ich stehe am Rande des Aktionsfeldes und 
träume ein bisschen, als m ir jemand auf die 
Schulter klopft. Da steht einer vor mir, et
was vorgebeugt, eine Drachenleine stramm 
über die Schulter, oben am Ende ein Delta. 
Sagt e r auf norwegisch zu mir, während er 
m ir ein kleines selbstgemachtes Becherlein 
aus Steingut reicht: Magst Du 'nen Schnaps? 
Nachdem ich genickt habe zieht e r einen* 
winzigen Stöpsel aus der Drachenleine, die 
sich bei näherem hinsehen als Schlauch ent
puppt, und schenkt m ir einen ein. Ich hatte 
zwar Gerüchte darüber gehört, aber erlebt 
hatte ich es noch nie. Alles ist möglich im 
Drachensport.
W ir hatten uns m it dem örtlichen Zirkus

Charly zusammengetan. Einar Tria, der Zir
kusdirektor, hatte m it seiner Mannschaft, die 
ausschliesslich aus polnischen Artisten be
steht, zu der Show and Dinnerveranstal- 
tung, die w ir fü r das Festival organisiert hat
ten, ein mitreissendes Variete-Programm zu
sammengestellt. Die Drachenleute gingen 
rich tig  m it. Zwischenrufe, Anfeuerungen 
und Applaus, sie Hessen sich w irklich m it- 
reissen Die Artisten hatten nie ein so fanta
stisches Publikum wie die Drachenflieger er
lebt und gaben ihrerseits das Beste.
Kurz zu erwähnen sei noch, dass auch bei 
diesem Festival die obligatorische Bonbon- 
fähraktion, Workshops und Wettbewerbe 
nicht fehlten. Unter anderem konnte eine 
Reise fü r 2 Personen zum Drachenfestival im 
japanischen Hamamatsu gewonnen werden. 
Für meinen Teil kann ich nur mitteilen, dass 
das Fest rundum ein Erfolg war. dank allen 

Beteiligten, Akteuren 
sow ie  H e lfe rn . Es 
w äre  fü r m ich kein 
Problem, ein ganzes 
Buch über die Erleb
nisse und H intergrün
de eines solchen Fe
stes zu schre iben , 
aber das würde hier 
zu w eit gehen.



International

M EHR UM DIE 
JAMMERBUCHT 
DRACHENLEUTE AM 
ABEND BEOBACHTET

Artikel der Pressesekretärinnen

Drachenleute, über die w ir in den Wochen 
vor dem Drachenfest viele Artikel verfasst, 
tausende Kopien fü r die Pressearbeit gemacht 
und in Umschläge gelegt haben, waren auf 
dem Weg hierher zum Check-In Chaos. Es 
war eigentlich nicht unser Bier, aber w ir wa
ren neugierig au f die Leute, spitzten die Oh
ren und stellten uns vor, w ie die Ankömm
linge wohl aussahen. Wir waren in der guten 
Position, daß w ir überall zu zweit sein konn
ten, um Eindrücke von allen diesen Leuten 
in uns aufsaugen zu können.
Drachenflieger, Helfer, Händler und Angehö
rige versammelten sich zum abendlichen Fest 
im Zelt von Zirkus Charly. Schock Nr. 1: Olle 
Nessle aus Schweden m it seiner Gruppe war 
nicht nur Drachenflieger, sondern im Winter 
auch Tango-König m it eigenem Orchester 
aus Finnland. Die A rt von Humor, den diese 
Leute haben, können wohl nur Skandinavier 
verstehen.
Wir hatten den heißesten Punkt im Zelt be
setzt, nämlich die Bar. H ier haben w ir die 
Drachenflieger von Ihrer meist gelösten Sei
te kennengelernt. Wir trafen nicht einen, der 
nur einfach ein Bier bestellte. Nein, einer je 
den Bestellung lag eine Story bei oder w ir 
wurden einfach herzlich geknuddelt.
Der harte Kern blieb natürlich bis zuletzt. Vier 
junge Götter polterten plötzlich in leicht be
rieseltem Zustand auf einem Goped in die Zir
kusarena, diesen speziellen Tretrollern mit 
einem kleinen Kraftwerk dran. Das musste 
ja  in die Hose gehen. Wer kann denn in die
sem Zustand immer nur im Kreis fahren, voll 
bis zum Rand, ohne ernsthaft zu Schaden zu 
kommen, obwohl man quer durch Tische und 
Stühle gebrettert ist? Das können nur Dra
chenleute.

W ir wurden zu Göttinen von Blokhus ausge
rufen. Was sollte uns wohl noch alles bevor
stehen in dieser Nacht? Zuerst einmal mus
sten w ir aufräumen. Aber auch hierfür hat
ten die Jungs eine Lösung. Sie halfen uns 
tatkräftig, damit w ir schneller frei bekommen 
konnten. Und hinaus ging es ins Nightlife von 
Blokhus. Das Lachen, Rufen und Schreien aus 
dem Zelt folgte uns den ganzen Weg.
Der erste Stop w ar die Kneipe „Futten“ . 
Schock Nr. 2: „D ie  Tiefwasserbombe", ein 
spezieller Drachen- Drink. Das Rezept: 1/2 
Liter Fassbier- hierin versenkt man ein Glas 
Nordseeöl. Das schlägt hart an, müssen w ir 
gestehen, schmeckt aber fantastisch. Na, hier 
w ar nicht richtig was los. Fortsetzung in der 
Disko „Peter Wessel". Dort kann man offen
bar Leute in guter Stimmung nicht leiden. 
Doch zum Tanzen kamen w ir trotzdem. Und 
wie w ir tanzten! Über die Schulter, zwischen 
den Beinen durch, rund um die Hüften, Boo-



gie- Woogie durch den ganzen Saal, alles zur 
grössten Gefahr fü r die anderen Tänzer. 
Drachenleute fühlen sich offensichtlich am 
wohlsten wenn etwas ganz spezielles los ist. 
A u f diese Weise sollten w ir unverhofft Zeu
gen für Dänemarks erstes Nachtfliegen im 
Nudist-Freestyle werden, anders ausgedrückt 
Nacktfliegen. Erstmal wurde eine Delegati
on ausgesandt, um mehr Bier zu holen, eine 
andere um einige Drachenflieger aus der 
Nachbardisco zu befreien. Hier gab es Pro
bleme m it dem dort erstande
nen Gerstensaft, welcher das 
Etablissement nicht verlassen 
durfte. Küsse und zuckersüße 
Poesie an den Rausschmeisser 
halfen nicht. Da half nur eines, 
eben alles auf einmal schluk- 
ken und das Problem war ge
löst.
Unsere M itfah rge legenhe it 
h ie lt draussen m it seinem  
Auto, es war der „Buggy-Man".
Mit 10 Leutchen pferchten w ir 
uns in diesen Van, der sicher
lich  zum  e rs ten  m al seine 
Platzkapazität so hart auf die 
Probe gestellt bekam. Wir fuh
ren e ine  u n e n d llic h  w e ite  
Strecke bis zum Strand, unge
fähr 15 Meter.
So, alle Leute wieder raus aus 
dem Wagen, runter zum Strand, gefolgt von 
fün f Kästen Bier. Dann hieß es aufmachen, 
ansetzen und in den Hals kippen. Schock Nr. 
3: es war Dünnbier, welch eine Talfahrt! Für 
das nächste mal empfiehlt sich der Abend in 
umgekehrter Reihenfolge. Der Van spuckte 
diverse Trend-Taschen m it allen Formen von 
Drachen, Buggy's und anderen Aggregaten 
aus. Steen, Carsten und Jens entledigten sich 
jeglicher Form von Bekleidung. Ein Gackern 
wie auf dem Hühnerhof breitete sich aus. Aus 
dem Dunkel hatte unser Freund „Jens Lynn" 
sich m it einer Matte versorgt, sowie selbst
leuchtenden Dingern an strategisch w ichti
gen Körperteilen. Für uns sah er im  Dunkeln 
aus wie E.T. m it Beleuchtung. Auch seine Tä
towierungen konnten sich sehen lassen. 
Unser anderer Freund Steen war im Kegel des 
Scheinwerferlichtes dem Drachentanz verfal

len. Wie Gott ihn geschaffen hatte, e r bot eine 
künstlerisch w ertvo lle  Aufführung. Unser 
d ritte r Drachenfreund Carsten verschwand 
m it seinem Buggy im Dunkeln. Es dauerte 
eine Zeit lang, bis w ir ihn wiedersahen, weil 
sich etwas in einem der Räder verfangen 
hatte. W ir dachten erst, nun sei die Produk
tion von Nachwuchs fü r ihn vorbei.. Es wa
ren zum Glück nur die Leinen seines Dra
chens, die sich um die Achse gewickelt hat
ten.

Die Insassen vorbeifahrender Autos haben 
sich sicher die Augen gewischt, als sie Zeu
gen der nächtlichen Szene wurden. Beson
ders eine weibliche Autofahrerin war über
zeugt, dass der H intern nicht dänisch war, 
der ihr entgegen grinste. Aber sie irrte, er 
gehörte Jens, der uns allen plötzlich seine 
Front zukehrte und in einen verzückten Stam
mestanz ausbrach. Was für eine imponieren
de Show. Die Frau kapitulierte augenblicklich 
und floh zurück nach Blokhus, wo die Mög
lichkeit, Leute vom Typ Jens zu treffen, ge
ringer war. Dies war unser erstes Kennen
lernen m it Drachenleuten. Wir hoffen, daß 
es nicht das letzte war.
Text von den Drachengöttinen Helle &  Jea- 
nett. Übersetzung aus dem Dänischen, Pe
ter Petersen, Kopenhagen.



DRACHENFEST
INTERNATIONALES

IN DAMP

Damp frischer Wind an der Ostsee, so lautet der 
Schriftzug im  Logo des Ostseebades, welches 
auch einen Drachen in diesem Logo fuhrt. Fri
scher Wind wehte allerdings nur zum Teil an 
diesem letzten Wochenende im September, zum 
Internationalen Drachenfest im Ostseebad 
Damp. Aber sonst war alles perfekt an diesem 
Wochenende. Etwa 150- tausend Zuschauer er
freuten sich bei strahlendem Sonnenschein am 
bunten Drachenhimmel und den vielen Attrak
tionen auf der Strandpromenade.
Die Kurverwaltung hatte ein buntes Programm 
zusammengestellt das allen Altersgruppen ge
recht wurde. Radio und Fernsehstationen hat
ten ihre Bühnen entlang der Strandpromena
de aufgebaut und boten dort Show und Musik 
für jeden Geschmack. Zum zehnjährigen Jubi
läum hatte man sich eine ausgewählte Schar 
von Drachenbauern eingeladen. Karin Guretz- 
ka aus Hamburg hatte für die Kurverwaltung 
die Auswahl der Teilnehmer vorgenommen. Wie 
sie m ir sagte, konnte sie zugleich die Gelegen
heit nutzen, ihre alten 
und neuen Drachen
freunde gemeinsam 
auf einem Drachen
fest zusam m enzu
bringen.
Aus Amerika war Ge
orge Fteters m it Mela
nie Fhrker angereist,
Michael Alvarez mit 
Ehefrau Jane aus Au
s tra lien , Robert 
Brasington aus Tas
manien, Clyde Cook 
aus Neuseland, die

Gruppe um Dominik Scholtes aus Holland, Jör
gen Möller-Hansen aus Dänemark, die Drachen
gruppe Carpe Diem aus der Schweiz und das 
erste Mal in Deutschland Pierre Fahre aus Frank
reich. Die meisten Drachenbauer kamen natür
lich aus Deutschland. Um nur einige zu nen
nen, aus Norddeutschland Till Krapp, Gerd Blät
tert, das Team "No Limit" um Sven Weidhase 
und die Drachengruppe Hamburg "Lass' einen 
fliegen". Die Drachenfreunde Rhein-Main, Rolf 
Zimmermann, Bernd Füchs aus Berlin, Rüdiger 
Gröning aus Münster und Last not Least die Düs
seldorfer Drachenfreunde.
Das Drachenfest war auf den Aktionsfeldern als 
Programm ohne Programm organisiert. Das 
heißt, jeder sucht sich seine Ecke auf den Flug
feldern und fliegt seipe Drachen je  nach den 
Windverhältnissen. Dies hat den Vorteil, daß im
mer genug am Himmel zu sehen war. Dem Pu
blikum wurde an diesem Wochenende so ziem
lich das Feinste geboten was es zur Zeit an Dra
chen gibt.
Sicher haben die meisten Drachenfreunde die 
Drachen der genannten Drachenbauer schon 
mal irgendwo auf einem Drachenfest oder in Ab
bildungen gesehen. Auf einige möchte ich hier 
aber doch eingehen. Die Attraktion nicht nur für 
Kinder war natürlich die fliegende Sesamstra
ße des Teams "No Limit" aus Cuxhaven. Die gut 
20 Meter hohen Figuren Erni, Ben und Super-
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Grobi begeisterten das Publikum immer wie
der'. Der Truppe um Sven Weidhase ist m it die
sen stablosen Drachen die richtige Mischung 
aus Technik und Spaß im Drachenbau ge
lungen.
Ebenfalls die richtige Mischung aus Technik und 
Ästhetik bot die Gruppe "Carpe Diem" aus der 
Schweiz. Neben hochklassigen Lenkdrachen
vorführungen hatten sie auf dem Einleinersek- 
tor vieles zu bieten. Ihr aus sieben Rokkakus be
stehender Käfer, der in der Luft zusammenge
setzt wurde, begeisterte die Zuschauer. Immer, 
wenn für Sekunden der komplette Käfer zu se
hen war, wurde nicht m it Beifall gespart. 
Spektakulär waren auch die Großdrachen, wie 
die Kastendrachen von Till Krapp, die Regen
bogen und Motiv-Fhrafoils der Düsseldorfer und 
natürlich der Megabyte des Neuseeländers Fte- 
ter Lynn, der von Clyde Cook und Dominik 
Scholtes vorgefühit wurde. Er war nicht nur in 
der Luft die Seasation, sondern vor allem am 
Boden, wenn die Gelegenheit geboten wurde 
einmal in das Innere eines solch riesigen Dra
chen gehen zu können. Am Sonntag mittag 
stand gar ein kompletter Kleinbus im Inneren 
dieses Drachens.
Am Samstag schloß ein Nachtfliegen m it an
schließendem Feuerwerk den Täg ab. Leider war 
es mehr ein Nachtdrachenrennen, da am Abend 
der Wind so gut wie einschlief. Aber der man
gelnde Wind wuixie von den Drachenfliegern 
m it Muskelkraft ersetzt. Zum Abschluss kann 
man sagen daß die Rechnung der Kurverwal
tung, die Drachenschau mit vielen anderen At
traktionen für die Zuschauer zu verbinden, auf
gegangen ist und die Zuschauer begeistert hat.

Text: Rolf Sturm Fotos: Jürgen Ebbinghaus

Bei uns gibt's mal 
wieder Extrawurst

Im W interschlußverkauf 

(27. 1 . -7 .  2. '98) dürfen  

w ir  die Preise fü r unsere 

Sportartikel reduzieren.

M achen w ir  auch.

Clevere D rachenflieger machen 

je tz t  ein Kreuz im Kalender.

Four Winds

Segeberger Chaussee 74 ■ 228SO Norderstedt 
Tel. und Fax: 040 ■ S24 86 93



9. WOLFSBURGER 
DRACHENFEST

Wer hatte  das gedacht, sonst im m er kein 
W ind in  der Region bei den örtlichen  D ra
chenfesten und dann dieses: W indstärke 
5- 6, in  Böen sogar noch darüber. So m e l
dete sich das W etter am  Wochenende des 
13. /1 4 . Septem ber fü r  das d ies jährige  
W olfsburger Drachenfest an.
Schon beim Nachtfliegen, an diesem Abend 
zum ersten Mal durchgeführt, gestaltete sich 
die Auswahl der Drachen als schwierig. Da 
ansonsten eher leichte bis mäßige Winde zu 
verzeichnen waren, sind auch nur Leicht
winddrachen für den Nachtflug ausgerüstet 
wurden. Wie gut, daß die auswärtigen Pilo
ten einiges fü r frischen Wind m itgebracht 
hatten. Die Osnabrücker hatten ihre beiden 
Kastendrachen dabei, die von BW-Telefon- 
draht gehalten m it Neonröhren ausgestattet 
sind. Darunter ist es so hell, daß man in Ruhe 
Karten spielen kann. Aber auch m it Leucht
sätzen ausgestaltete Lenkdrachen und m it

Rellexband verzierte Fledermäuse, Kraken 
und anderes Getier zauberten ein eindrucks
volles Bild an den Himmel, das Ganze sollte 
eigentlich von einer Lasershow untermalt 
werden, aber dem Bediener schienen eben
so die Finger und die Anlage eingefroren zu 
sein, w ie vielen der Zuschauer, denn es war 
ziemlich ungemütlich an diesem Abend. Viele 
träumten schon vom ersten Glühwein in die
sem Jahr.
Am Sonntag morgen schien der Wettergott 
ein Einsehen gehabt zu haben, denn der 
Wind w ar zwar im m er noch sehr böig, aber 
die Sonne schien, so daß die dicken Jacken 
im  Auto bleiben konnten.
Das W olfsburger Gelände ist aufgrund sei
ner Anlage seitens der Stadt in zwei eigen
ständige Wiesen un te rte ilt. A u f der einen 
das Aktionsfe ld, ausgewiesen und abge
sperrt, a u f der anderen sollten sich die Ein- 
le iner tum m eln. Für ein freies Fliegen wa
ren beide Flächen n icht ausgelegt. Ebenso 
erfolgte keine Absperrung zum Schutze der 
Zuschauer a u f der Einleinerwiese, was be
sonders bei plötzlich abstürzenden Kasten
drachen zu Problemen führte, da die Zu-



schauer sich den freien Fall lieber aus der 
Nähe anschauen, als sich aus der Fallinie zu 
entfernen.
Die Moderation au f der Einleinerwiese w ur
de von Michael Reitz, Mitglied der Drachen

Auf dem Aktionsfeld zeigten zur gleichen Zeit 
„Fun Unlimeted” , überraschender weise an
gereist, und die „Luftpiraten" w ie Teamflug 
in Perfektion auszusehen hat. Ebenso war Rolf 
Zimmermann dabei, seine stablosen Drachen

neu e in z u 
s te lle n , sie 
aber auch 
e inm al flu g 
fe rtig  in  die 
Luft zu schik- 
ken. Die Os- 
na  b r ü c k e r  
ze ig te n  d ie  
K unst des 
B u g g y fa h 
rens, auch 
e n d lich  bei 
W ind und 
nicht nur hin
te r  e inem  
Auto,
Alles in allem 
e in  n e tte r  
Tag, le id e r

gruppe Braunschweig, 
übernommen. Micha
el verfügt über jah re - „  
lange E rfahrung im  
Bau und Fliegen von 
Drachen, die e r zw i
s c h e n z e it lic h  auch 
beruflich w e ite r ver
m itte lte . Er e rklärte  
den Zuschauern be
sonde re  D rachen , 
lockte deren Erbauer 
m it charmanten An
sagen zum Interview  
und versuchte auch 
das Publikum in ge
wisse nötige Grenzen 
zu weisen.
Gezeigt wurde alles, was die Drachenta
sche hergab: Nachbauten der „S uperflie 
ge", „Snoopys Dream" sowie diverse Bou
les, die den Wind endlich einmal ausnut
zen konnten, aber auch der Grundschen 
„Regulierdrachen", Codys, Sauls, Rokkakus 
und Doperos waren zu bestaunen.

manchmal ein bißchen viel Kommerz, ge
paart m it einer Vernachlässigung dessen, was 
alle an diesem Tag zusammen bringt: das 
Drachenfliegen!

Text Niklas Frank
Fotos: Kerstin Malcher-Frank
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„HOCH HINAUS' 
IM AUTOHAUS

Am 11. und 12. Oktober fand bei allen Fiat- 
Händlern bundesweit ein Präsentationstag der 
Herbstmodelle statt. Das Motto lautete "Hoch 
hinaus zur Fiesta Fiat". Der DCD e.V. verm it
telte den ortsansässigen Autohäusern auf An
frage Ansprechpartner vor Ort, die das Motto 
mit drachenmäßigen Aktionen unterstützen 
sollten.
Aus Braunschweig hatte die Fa. Schatta in 
Rüningen um kräftige Mithilfe gebeten. Da w ir 
fanden, daß dieses eine gute Gelegenheit sei, 
den Namen der Drachengruppe Braunschweig 
wiedereinmal in die Öffentlichkeit zu bringen, 
fuhren w ir zu einem ernten Informationsaus
tausch und einer Besichtigung der Örtlichkei

ten. Das Gespräch verlief genau in der Rich
tung, die w ir erhofft hatten: Präsentation der 
Gruppe in Form einer Ausstellung in den Ge
schäftsräumen, Nennung unseres Gruppenna
mens in der Werbung, Durchführung eines 
Drachenbaukurses für Kinder sowie Flugvor
führungen auf dem Grundstück m it Drachen. 
Um nicht kurz vorher in Streß zu geraten, 
schlugen w ir vor, die angedachte Ausstellung 
schon eine Woche vorher aufzubauen, was auf 
Zustim m ung stieß. A lso fanden sich am 
04.10.97 ca. 10 Mitgliederder Dachengruppe 
ein, um alle mitgebrachten Drachen doit auf
zuhängen. Kurz nach dem Aufbauen sämtlicher 
Drachen gerieten die Verantwortlichen des Au
tohauses doch etwas in Verlegenheit. Sie hat
ten weder m it einer solchen Vielzahl von Dra
chen noch mit so vielen freiwilligen Helfern ge
rechnet.

Um die Geschäftsräume m it Sicherheit voll
ständig dekorieren zu können hatten w ir 50 bis 
60 Drachen mitgebracht, unsere fbrtner woll
ten aber nur ein paar Herbstakzente. So blie
ben leider am Ende dieses Tages viele Hoff
nungen unsererseits in der Drachenlasche, 
auch einige Ecken des Autohauses blieben leer. 
Am 11.10.97, dem Aktionstag, versuchten w ir 
das Bestmögliche aus der Situation zu machen. 
Ralf Beutnagel hatte in Kauflust sämtliche Su
permärkte in Braunschweig um ihre Müllsäk- 
ke erleichtert. Damit stand einem wahren Dra
chenbaurausch nichts mehr im Wege. Von Kin
dern wurden an diesem Tag nur 8 Drachen ge
baut. Daß sie in der Unterzahl waren liegt 
wahrscheinlich daran, daß sie noch kein Auto 
fahren dürfen und das Interesse in der heuti
gen Zeit doch bei anderen Dingen liegt.
Nach und nach trafen auch die anderen „M it
macher" ein. Leider hatte nur wieder der „harte 
Kern" der Drachengruppe die Zeit und Lust ge
funden. Bei fü r uns freien Getränken und Es
sen war es im großen und ganzen ein netter 
Tag, wobei die Ausstellung auf das größte In
teresse der Besucher stieß. Eine Wiederholung 
einer ähnlichen Aktion ist nicht ausgeschlos
sen, allerdings werden w ir in Zukunft von vorn
herein unsere Vorstellung klarer formulieren.

Text und Fotos: Niklas Frank



A c liT U N q ,  

NUR fÜ R  K iN d E R !

Drachenfeste gibt's w ie Sand am Meer. Der 
Terminkalender ist voll, einige Wochenden 
müssen die Veranstalter sich schon die Zu
schauer teilen. Aber es ist halt Hobby, und 
da gibt es nun mal keinen Streß.
Was haben w ir uns m ittlerweile schon daran 
gew öhnt, d ie  S tam m gäste a u f unseren 
Stammfesten zu treffen. Zu sehen, was der 
eine oder andere fü r neugebackene Mords
teile der eine aus seiner Drachentasche zieht, 
die einem die Augen aus dem Gesicht fällen 
lassen. H ier noch einen Tip vom Fachmann 
für die aus der Maschine gebügelte Naht zu 
erhaschen oder dort endlich au f die Idee zu 
kommen, deren Fehlen Schuld daran ist, daß 
gerade dieser eine Drachen schon seit Wo
chen unvollendet in der Ecke steht und ein
fach nicht fertig werden will.
Für diejenigen unter uns, die nun schon seit 
Jahren bauen, denen das Spinnaker unter 
dem Nähfuß w ie durch Zauberhand zu den 
schönsten Applikationen gelingt, ist solch eine 
ähnliche Sichtweise ganz sicher nicht unbe
kannt. Es ist ja  auch in Ordnung so, so muß 
es sein.
Schon öfter hatte ich über Drachenfeste ge
schrieben, die irgendwo zum ersten Mal statt
fanden. Den Reiz zu verspüren, Anteil an die
ser Aufbruchstimmung zu haben, was Dra
chen angeht. Zu sehen, wie Menschen, so wie

ich auch vor über 10 Jahren, zum Drachen 
kommen. Doch noch faszinierender ist es m it
zuerleben, wie Kinder sich auf diesen alten 
Hut, das Drachensteigenlassen, stürzen. 
Bereits unser erstes Kinderdrachenfest in 
Haseldorf, vergangenes Jahr, war ein toller 
Erfolg und hatte den Kindern viel Freude be
reitet. Obwohl für die Vorbereitungen in die
sem Jahr recht wenig Zeit war, klappte auch 
an diesem 3. Oktober alles hervorragend. Die 
Kinder kamen in Scharen, viel zu früh, sodaß 
w ir kaum Zeit hatten, unsere Stände fü r den 
Drachenbau in Ruhe aufzustellen.
Es müssen so an die 150 Drachen gewesen 
sein, die die Kinder bastelten und auf dem 
Feld nebenan fliegen lassen konnten. Als un
ermüdliche Helfer beim Drachenbau zeigten 
sich unsere Kinder, die w ie verrückt m it an
packten, einen tollen Einsatz zeigten!
Im Oktober ist das schon immer so eine Sa
che m it dem Wetter. Wir wußten nie, was kam. 
Mal war es Wind, aber eher viele Wolken, die



Sonne sahen w ir so gut wie gar nicht. Aber 
zum Selberfliegen war ohnehin kaum Gele
genheit, die Kinder hatten das Sagen.
Das gesamte Fest, das übrigens wieder auf dem 
Gutshof Haseldorf von Jaspo Fahrräder iniziieit 
wurde, hatte regen Zulauf. Mal weniger, so um 
die Mittagszeit herum, doch zu Kaffee und Ku
chen kamen sie dann alle wieder.
Je weiter der Tag sich dem Ende neigte, ging 
es auch m it dem Wetter zuende. Erste Regen
tropfen beeindruckten die Besucher weniger, 
aber dann ging es doch richtig los m it dem 
Regen, der so hervorragend zu dem ungemüt
lichen Wind paßte.
Ursprünglich w ar ge
p lant gewesen, d re i 
Nachtshows zu zeigen, 
aber Uwe hatte sicher
heitstechnische Beden
ken, da die Beleuch
tungsanlage nicht mehr 
ganz trocken geblieben 
war. Immer wieder die
ser erw artend bange 
Blick zu den Zuschau
ern hinüber, und es wa
ren sicherlich nicht vie
le, die übriggeblie
ben waren.
Regen hin, Regen 
her, w ir bauten auf.
Denn W ind am 
Abend, daß weiß je 
der N achtpilot, ist 
eine Seltenheit.

unter dem heftigen Wind zu leiden, 
es war ein ziemliches Geäste auf 
dem Feld und die Starthelfer hat
ten mehr zu tun als die Piloten sel
ber. Schließlich sind es Leichtwind
drachen m it denen w ir fliegen, und 
irgendwo gibt es Grenzen. Unsere 
Grenze, und auch die des Publi

kum s, w a r schon 
durch den ständi
gen Regen erreicht. 
T ro tz  W ind, aber 
eben w egen des 
Regens, entschie
den w ir dann end-

So fingen  w ir  an, 
erstm als übrigens 
m it so vielen Dra
chen (inzwischen an 
die dreißig), unsere 
S t e r n z e i -  
chen rokka - 
kus zu einer 
schönen Kin
dermusik zu 
fliegen. Die 
zw e ite  Ge
schichte, der 
„ R e g e n b o 
g e n f is c h " ,  
hatte le ide r

g ü lt ig , d ie  Ge
schichte von „Susi 
und die Schneeflok- 
ken" in der Tasche 
zu lassen.
Daß es einigen Zu
schauern zu wenig 
Vorste llung w ar - 

dam it muß man leben. Es 
w aren w ahrschein lich  die, 
die gerade aus der warmen 
Stube kamen und noch nicht 
12 S tunden a u f dem  Feld 
standen.

Matthias Raahe. DC Flattermann

I r r



15. BRAUNSCHWEICER 
DRACHENFEST

Am 12. Oktober 1997 fand auf dem Franz- 
schen Feld in Braunschweig das alljährliche 
D rachentreffen s ta tt. In it i ie r t  du rch  die 
Braunschweiger Zeitung, die allen regiona
len Festivals als Partner und Veranstalter bei
steht, fanden sich zahlreiche Drachenflieger 
und -freunde sowie Tausende von Besuchern 
ein. Traditionell w ie das Fest ist auch das Wet
ter: trocken und windlos. Dieses hielt aber 
niemanden davon ab, möglichst viele Dra
chen an den Himmel zu bringen. Und so sah 
man hauptsächlich Leichtwindflieger aller Art

und Couleur, sowie aus dem Lenkdrachen
bereich indoortaugliche Flieger ihre Kreise 
ziehen.
Unter der fachkundigen Moderation von Al
fons Karsten, der das Festival seit vielen Jah
ren m it organisiert und durchführt, wurden 
die gezeigten Drachen und deren Erbauer 
dem Publikum vorgestellt. Auch die anwesen
den und zum Teil weitgereisten Drachenbau
er erfuhren, ebenso w ie die regionalen Dra
chenfreunde, eine gesonderte Vorstellung. 
Namhafte Piloten wie Andreas Jähnke, mit 
seinem Buckelwal oder aber die Cuxhavener 
um Sven Weidhase m it dem „Flaschengeist'', 
„Supergrobie" und „Bert", bemühten sich 
während einiger Böen diese Gebilde in die 
Luft zu bekommen, was auch zeitweise ge
lang. Besonders die Kinder zeigten ein riesi
ges Interesse an „B ert" und durften m ithel
fen, diesen mit Luft zu füllen und an den Him
mel zu hängen.
Für die Braunschweiger Drachengruppe war 
es in diesem Jahr das erste Mal, daß w ir offi
ziell an diesem Fest teilnahmen und so war 
man bemüht, auch die eigenen Kreationen 
in Form einer Ausstellung am Wegesrand 
oder bei Leichtwindtauglichkeit am Himmel 
zu zeigen. Besonders Ralf Beutnagel mühte 
sich ein ums andere Mal m it seiner Bonbon-



fahre, die Kinder m ir dem süßen Naschwerk 
zu begeistern, was ihm nicht nur m it den klei
nen sondern auch m it den „großen" Kindern 
tre fflich  gelang. Auch die w agem utigen 
Springtiere ließen sich daraufhin nicht mehr 
zurückhalten. Und hatte Ralf keine Puste 
mehr zum Laufen, dann lehnte er sich ge
mütlich m itten au f dem Feld in seinem Stuhl 
zurück und ließ Drachen und Seele baumeln. 
Das Franzsche Feld ist das ursprüngliche 
Braunschweiger Flugrevier, schon seit mehr 
als 30 Jahren. Aufgrund der inzwischen hoch 
gewachsenen Bäume und daraus folgenden 
Verwirbelungen, hauptsächlich aber wegen

der Nutzung der Wiese als größtes Hundeklo 
Braunschweigs und m it einer Fülle an Kanin
chenlöchern, die der Gesundheit nicht för
derlich sind, haben sich die Drachenfreunde 
in das nähere Umland begeben.
Dieses Fest hat sich über Jahre hinweg sei
nen ursprünglichen Charakter als reines Fa
milienfest für jedermann erhalten. Es g ibt 
keine abgesperrten Vorführfelder, keine über
dimensionierten Verkaufsstände und auch 
keine Feld- und/oder Flugordnung. Deswe
gen w ird auch überregional nicht fü r dieses 
Fest geworben, denn man möchte diesen ei
genwilligen Charakter auch in den nächsten 
Jahren noch erhalten. Es ist angenehm, wenn 
der reine Kommerz endlich einmal vor der 
Tür bleibt.

IO . WOLFENBÜTTELER 
DRACHENFEST

Bei herbstlich schönem Wetter und angeneh
men Temperaturen fand am Wochenende des 
18. -19. Oktober in Wolfenbüttel a u f dem 
Segelflugplatz in Linden das Drachenfest 
statt. Am Samstag lag der offizielle Beginn 
ab 17.00 Uhr, so daß man sich in Ruhe auf 
das anstehende Nachtfliegen vorbereiten 
konnte. Nach drei vergnüglichen Stunden 
und dem Feuerwerk begab man sich zum 
weiteren Vergnügen in den Hangar, um  bei 
Live Musik den Abend ausklingen zu lassen. 
Am Sonntag war das große Fliegertreffen an
gesagt und viele regionale Piloten von den 
„H eiter Keitern" aus Salzgitter, der Drachen
gruppe Braunschweig, den Wolfsburger Dra
chenfliegern um die Teams „Just for fun" und 
„Master o f Desaster", sowie etliche auswär
tige Drachenfreunde hatten den Weg nach 
Wolfenbüttel gefunden. Dieses Fest w ar für 
viele gleichzeitig der Abschluß der regiona
len Festivalsaison m it immerhin vier Festivals 
innerhalb von sieben Wochen.Der Wind ließ, 
w ie leider so oft, zu wünschen übrig. So muß
ten die schweren Drachen wieder einmal den 
Weg in die obligatorische Ausstellung neh
men, während sich die Leichtwinder in bis 
zu 300 Meter Höhe auf dem Winde sonnen 
konnten. Bei solchen Bedingungen plant man 
ziemlich schnell, w ie der kommende Winter 
auszusehen hat.
Aber Drachenflieger kennen keinen Schmerz, 
und so versuchten doch alle ihre schönen 
Gebilde zumindest einmal durch harten Lauf
einsatz und viel Schweiß an den Himmel zu 
zaubern. Der Lohn w ar ein reichlicher Ap
plaus der Zuschauer. Auch konnte aufgrund 
des fehlenden Windes der eine oder andere 
Drachen direkt vor den Zuschauern erklärt 
und gezeigt werden. Dadurch ist das Ver
ständnis fü r solche „Teile" (Drachenunwort 
des Jahres) eher gegeben, als wenn man in 
300 Meter Höhe nur einen kleinen Punkt er
kennt.
Besonders beliebt war wieder einmal die Bon
bonfahre, w ie  sollte es auch anders sein. Als

Text und Fotos: Niklas Frank



jedoch der Ruf der Erwachsenen nach einer 
Fähre für die „ältere" Generation laut w ur
de, konnte man nicht widerstehen und führ
te die bereits bei der DM in Goslar gezeigte 
Variante des „Eierfangens" durch. Es ist doch 
immer wieder erstaunlich, was erwachsene 
Menschen alles für Geld machen. Einer hat 
es schließlich doch geschafft und nahm die 
ausgelobte Prämie von DM 50,-m it nach 
Hause.
Auch die Drachentrickser zeigten dem Pub
likum die neuesten Flugkünste aus diesem 
radikalen Bereich. Ich frage mich ob die über
haupt noch „vernünftige" Figuren wie eine 
stehende Acht oder Ladder Down an den 
Himmel zaubern können?
Es wurde eine bunte Show abgeliefert, so daß 
für die Zuschauer sicherlich keine Wünsche

offen blieben. Dieses hat aber auch m it dem 
Gelände zu tun: ein Segelflugplatz bietet ei
gentlich allen genug Platz zum Fliegen ihrer 
Drachen und auch anderer Flugwerke. Nur ein 
Ballonfahrer schien dieses noch nicht ganz 
begriffen zu haben. Obwohl sich in der Start
bahn des Ballons noch ein Drachen in 300m 
Höhe befand, hoben sie sich in die Lüfte. Der 
Korb geriet in die Drachenleine, verhängte 
sich und zog während des Aufstiegs den ein
gefangenen Genki bis an den Korb. Das Ende 
vom Lied w arein komplett zerlegter Drachen, 
viel Ärger und Uneinsichtigkeit beim verant
wortlichen Bodenteam des Ballons. Gott sei 
Dank, kamen Besatzung und Ballon nicht zu 
Schaden.

Niklas Frank

3. PEINER
DRACHENFEST
4.10.97

son hatten alle m it der ständigen Flaute ge
rungen, waren m it ihren stolzen und wind- 
Jiungrigen Teilen gegen die schwache Luft
bewegung angerannt. An diesem Tag gab 
Peine uns m it einer steifen Brise den fehlen
den Wind der Saison zurück. Manchmal kehr

Diesrs mal sollte das Drachenfest Peine grö
ßer ausfallen als in den Jahren zuvor. Mehr 
Sachen am Boden und in der Luft, mehr Ak
tive aus dem Umland und mehr Zuschauer, 
so war es fü r das 97-er Fest vorgesehen. Da
m it die Zeit nicht zu knapp wird, war der Frei
tag, der Tag der deutschen Einheit, nur für 
den A u f
bau de r 
Z e lle  und 
Wegemar
kierungen 
v o rg e s e 
hen. D ie 
Zeit reich
te, es blie
ben sogar 
noch e in  
paar Stun
den um  
den W ind 
zu testen.
D ie  ge 
samte Sai

ten sich sogar die Verhältnisse um und die 
Drachen zerrten ihre Halter über den Platz, 
so sehr sie sich auch dagegen stemmten. 
Der zweite Vorsitzende des DC Peine, Wolf
gang Werner, stand am Wiesenrand, hatte die 
Stirn in Falten gelegt und überlegte, ob er 
noch etwas vergessen hatte. Dieses Drachen-



fest war nicht nur fü r die eigenen Mitglieder, 
jetzt sollten möglichst viele Zuschauer und 
viele auswärtige Drachenfreunde kommen. 
Wolfgang grübelte noch eine Zeitlang, ließ es 
dann aber, trank ein Bier und ließ alles auf 
sich zukommen.
Am Samstag war fliegendes Personal aus fe i
ne, Wolfsburg, Salzgitter, Lehrte, Hannover, 
Celle, Hildesheim, Braunschweig, Minden, 
Barsinghausen, Cuxhaven und Hamburg an
gereist. Bodo Schlegel aus Wolfsburg mode
rierte die Veranstaltung. Dummerweise hat
te es nicht m it der richtigen Anlage geklappt . 
Die Notlautsprecher standen am Boden und 
übertrugen seine Stimme fü r die Maulwür
fe. Die interessierten Zuschauer traten ein
fach etwas näher an Bodo heran und verstan
den ihn auch so ganz gut.
Für die drei Runden Rokkakukampf hatten 
sich 20 Erwachsene gemeldet, für den Juni- 
or-Rok traten 10 Jugendliche an. Damit es 
richtig zur Sache geht und alle das gleiche 
Risiko tragen wurden 30m rote Kampfleine 
an jeden Teilnehmer ausgegeben. Was für ein 
Getümmel. Die meisten hatten ihre Rokka- 
kus fü r den strammen Wind viel zu steil ein
gestellt, m it geblähten Segeln klebten sie be
wegungsunfähig am Himmel, wurden einge
wickelt und gesägt, insgesamt sieben mal. ‘ 
Einen blauen Rok aus Hamburg, der sich 
wacker geschlagen hatte, erwischte es auch. 
Erleichtert g litt er m it seiner Restleine auf 
und davon. Er wollte zunächst nicht zu Bo

*

den gehen wie die anderen, sondern weiter. 
Über die angrenzende Wiese, die nächste 
Wiese, über die elektrische Leitung auf das 
schmale Tannenwäldchen zu. Der präzise 
Anflug über 500m, genau auf die nur 30m

b re ite  und 
70m tie f ste
ll e n d e 
Baum grup
pe, w ar 
schon e ine 
re ife  Le i
s tu n g . Da 
lag er nun, 
mitsamt der 
Leine, sau
ber oben ab
gelegt.
An eine Teil
nahm e im 
z w e i t e n  
D urchgang



w ar n icht zu denken. Die Chance a u f den 
Preis, eine attraktive Drachenskulptur aus 
Altmetall, war dahin. Ein Mitglied des Enter
prise- Teams war sehr hilfreich. Er trug eine 
Original-Uniform, hatte auch einen Drachen 
in Form des bewussten Raumschiffes, ich 
glaube er w ar Captain K irk. Zur Bergung 
meines Drachens benutzte er jedoch keinen 
Laserphaser sondern eine grundsolide An
gelrute.
Die Power-Kiter erkannte man alle an ihren 
schmutzbesetzten Hosenböden und an die
sem zu allem entschlossenen Blick, der sich 
erst langsam wieder aufklarte. Eine Wirkung 
des so unverhofft starken Windes. Das Play- 
sail der Drachenfreunde Deister aus Barsing
hausen packte zu und führte seine Halter m it 
sich. Eine einprägsame Demonstration von 
Windkraft.
Das Fernsehen w ar auch da. Zwei Männer 
vom offenen Kanal drehten am Freitag und 
am Samstag. Was sie nicht alles sahen. Flie
gende Haare, stramme Leinen, summende 
und brummende Drachen in ihrem Element. 
Und natürlich die frohen Gesichter, denen das 
gegeben wurde was man den ganzen Som

mer über nur m it Leicht-Teilen haben konn
te: Wind.
Die Teutoburger K iting Crew um Klaus Hoff- 
mann und Dieter Scherm hatte sich einmal 
„L im bo-K iting" ausgedacht. Dabei muß man 
m it einem Lenkdrachen eine Latte unterflie
gen. Diese w ird  solange im m er tie fer ge
hängt, bis nur noch einer durchkommt. Man 
braucht Praxis und vor allem Nerven. Die 
Peiner machten es sehr spannend, auch für 
die Zuschauer.
Während des Tages drehte Mike Quasten, 
GPA aus Hamburg seine Runden auf dem 
Aktionsfeld. Am Nachmittag der dritte  Durch
gang im Rokkaku- Match. Als die besten Drei 
w u rden  O live r Lange, Präsident D ie ter 
Schwarze und Martina Seile erm ittelt.
Im  Zelt gab es prima Erbsensuppe m it Wurst, 
Kuchen und Getränke. Nach dem Nachtflie
gen saßen alle noch lange zusammen. Der 
Sonntag war für den Abbau reserviert. Das 
ging aber so schnell, daß auch noch Zeit für 
g in  Drachenfest gewesen wäre. Peine '98 
w ird  sicher über zwei Tage gehen. Schöne 
Aussichten bei so einem tollen Programm.

Gu. Fotos: Wolfgang Werner

Ein fröhliches Weihnachtsfest und 
viele schöne Drachen 

wünscht das Team 
vom

Wir führen ein 
umfangreiches Sortiment 
an Drachen und alles 
für Selbstbauer 
zu marktüblichen Preisen

kein Katalog - keine Preisliste 

Ö ffnungsze iten :
Mo.-Fr. 9.30 bis 18.30 
Sa. 9.30 bis 13.00

Cuftzirkus
Lenkdracben, Standdracben,  

RC-Helss lu f fba l lone  &. Zubehör

Drosselstraße 4 
22305 Hamburg

Tel.: 040 /  690 22 52 
Fax: 0 4 0 /6 9 0  18 31



VON EINEM, DER AUSZOG, 
DAS FECEN ZU LERNEN

Seil vielen Jahren schon verfolgt in Braunschweig ein Brauch diejenigen Junggesellen 
unter der männlichen Bevölkerung, die m it Vollendung ihres 30. Lebensjahres noch nicht

in den Stand der Ehe eingetreten sind: das Fegen der 
örtlichen Rathaustreppe.
Am 17. November 1967 erblickte der von uns allen ge
schätzte Ralf Beutnagel in Braunschweig das Licht die
ser Welt, bereit, neue Wege in der Luftbildfotografie und 
Drachenbaukunst einzuschlagen. Da er einer der weni
gen M itglieder unserer Drachengruppe ist, der die oben 
genannten Kriterien erfü llt, w ar es am 22.11.97 end
lich soweit:
Um 12.00 Uhr, High Noon, fand sich eine illustre Schar, 
bestehend aus Familienangehörigen, Drachenfliegern 
und natürlich, nicht zu vergessen, der Hauptperson Ralf, 
vor dem Braunschweiger Rathaus ein, diesem netten 
Brauch Folge und Aufmerksamkeit zu leisten. Die Trep
pe wurde umgehend bestens m it Streugut ausgestat
tet, dam it Ralf seinem 
Tatendrang freien Lauf 
lassen konnte.
U nter de r ständigen 
Beobachtung der sich 
an G lühw e in  e rw ä r
m enden fe h lte  R a lf 
je tz t n u r noch eines 
zum  G lück: d ie  A n
kunft einer „Jungfrau", 
denn nur eine solche 
darf den Junggesellen 
von seiner A rbeit m it 
dem  Besen erlösen.

Dieser Samstag schien sein Glückstag zu sein, denn es 
dauerte nicht einmal eine halbe Stunde bis eine holde 
Maid des Weges kam und ihn unter dem Beifall des Vol
kes von seinem Tagwerk befreite.
Wir, die Mitglieder der Drachengruppe Braunschweig, 
gratulieren Ralf h ierm it noch einmal nachträglich zu sei
nem Geburtstag und wünschen ihm fü r die nächsten 
Jahre viel Gesundheit, alles Gute und weiterhin die Krea
tiv ität und Genialität beim Drachenbauen, die uns im
mer wieder erstaunt und ins Grübeln bringt („Du Ralfl- 
Ja.- Warum fliegt den Dein Drachen immer noch ? Es 
geht doch gar kein Wind mehr ?- Tja, gasgefülltes Koh
lefaserrohr und eine Frage der Waage!“ ) „  ,, . . ... .■’  ■’  K a lj und se ine.. tr lo s e n n
Text: Niklas Frank Fotos: Markus Beutnagel

Wie gehl das bloß? 
Das Ding fliegt ja  gar nicht!



DAS VERFLIXTE 7. MAL.

In diesem Jahr veranstalteten w ir unser 7. Fa
m ilien- Drachenfest. Es w ar von 
Anfang alles etwas anders als in 
den vergangenen Jahren. Erst 2 
Monate vor unserem Fest stand 
uns ein geeignetes Feld zur Ver
fügung, so daß alle Genehmigun
gen und notw endigen Versor
gungseinrichtungen endlich geor
dert werden konnten. Als w ir Frei
tags m it dem Aufbau beginnen 
wollten, regnete es wolkenbruch
artig m it 251 /m 2. Unser 40 ha gro
ßes Drachenfestfeld stand knö
cheltie f unter Wasser, der Acker 
wurde zum Sumpf. Der Wetter
gott hatte aber doch ein Einsehen, 
mittags hörte es au f zu regnen.
Die Versorgungsfahrzeuge konnten nicht aufs 
Feld fahren, es mußte umorganisiert werden. 
Die Zelte und Wagen wurden so aufgebaut,

daß sie von den befestigten Wegen aus zu 
erreichen waren. Spät Abends war dies erle
digt. Zu diesem Zeitpunkt waren unsere Gä
ste A rt Ross, Ray Bethell aus Canada und 
Michael und Jan Alvares aus Australien be
reits angekommen. Michael war fasziniert 
davon, w ie so ein Drachenfest entsteht, wie 
au f einem leeren Acker innerhalb kürzester 
Zeit eine Zeltstadt errichtet w ird und er pack
te beim Aufsetzen von Wegweisern selbst mit 
an. Unsere Gäste wurden für alle Fälle noch 
m it Gummi-Stiefeln ausgerüstet.
Am Samstagmorgen sah alles schon etwas 

anders aus. Das Feld w ar abgetrocknet und 
laut Wetterbericht sollte es „ nur" Schauer 
geben. Beim F liegerfrühstück kam auch

schon gute Laune auf. Die ersten Drachen
flieger aus der Euregio ( Niederlande, Belgi
en und BRD ) stellten ihre Drachen bereits 

in den frischen Wind. Trotz des küh
len und unfreundlichen Wetters wur
de unser Drachenfest gut besucht 
und das Publikum bestaunte die viel
fältigen Flugvorführungen von Lenk
drachen und Einleinern auf dem Ak
tionsfeld
Pünktlich zum Nachtfliegen hörte der 
frische Wind auf und es fing an zu 
regnen. Doch die immer noch zahl
reichen Zuschauer harrten im stö- 
menden Regen aus, bis unsere 30 
Gespensterdeltas hochgezogen wur
den. Die Gespenster hatten w ir in 
einem Workshop m it W illi Koch nach



seiner Idee hergestellt. Durch den anhalten
den Regen wurden sie allerdings so schwer, 
daß nicht alle Gespenster bis zum Ende der 
eigens fü r diese Performance hergestellten 
Musik oben bleiben konnte. Das war schade. 
Unsere Gespenster zeigen noch heute brau
ne Erdspuren als Erinnerung an dieses nas
se Nachtfliegen.
Der Sonntag versprach noch schöner zu wer
den. Die Sonne schien, aber zuerst legten w ir 
die Wege zu unseren Ständen m it Stroh trok- 
ken, um unfreiw illige Rutschpartien au f nas
sem Untergrund zu vermeiden. Flohmarkt, 
Flugschule, Tombola, Drachenbauschule und 
Drachenausstellung zählten bereits zu frü
her Stunde viele Besucher. Aus den Nieder
landen waren die Swallows angereist, um 
ihre Künste zu demonstrieren. Das Wetter 
wurde dann sogar so gut, daß Art Ross sei
nen neuen Drachen auspackte, eine 120 m2 
große Parafoil, die aber Probleme m it den 
widrigen Windverhältnissen hatte. W illi Koch 
überraschte am Nachmittag Ray m it einem 
Geschenk. Er hatte ihm drei neue Lenkdra
chen gebaut, in den Farben Canadas und na
türlich als Flechtdrachen. Nach einer kurzen 
Trimmung ließ sie Ray (m it Gummistiefeln) 
schon in großen Kreisen über das Feld flie
gen Aber ohne Regen sollte es auch heute? 
n icht gehen. Eine schwarze Wolkenwand 
brachte einen kräftigen Schauer, der unser 
Drachenfestfeld wieder bewässerte. Über der 
so entstandenen Pfützenlandschaft fand der 
Bonbon Abw urf von Michael Alvares und Rolf 
Sturm statt. Es war ein herrlicher Spaß für

große und kleine Kinder. Manchen machte es 
nichts aus, m it einem langen Hechtsprung 
in die Pfütze zu rutschen, um ein Bonbon zu 
erhaschen. So ging ein doch noch rundum 
gelungenes Drachenfest zu Ende. Am Abend 
saßen w ir noch lange bei einer Pizza zusam
men, um das 1. Gum-Boot (Gummistiefel)- 
Festival unserer Gäste aus Canada und Au
stralien ausklingen zu lassen.
Am nächsten Morgen w ar A ufbruchstim 

mung, Michael und Jan mußten 
zurück und nachdem die Abbau
arbeiten a u f dem Feld erledigt 
waren, stürzten w ir uns in die 
Reinigung der Drachen, denn die 
hatten a u f dem Flugfeld doch 
sehr gelitten und zeigten starke 
Schlam mspuren. W ir werden 
uns sicher gern an unser 7, Dra
chenfest als das Gum-Boot-Fe- 
stival erinnern, aber w ir hoffen 
doch, daß w ir Euch im nächsten 
Jahr wieder bei Sonne und Wind 
begrüßen können.

Text: Leo Mülheims 
Fotos: Günther Bremm, Leo Mülheims



DRACHEN, HIGH-TECH 
UND GESCHICHTE

Im  Mai ergab sich für den DC Grisu sehr kurz
fristig die Gelegenheit, im  Lichthof des Tech
nologiezentrums der 2000 Jahre alten Her
zogstadt Jü lich, eine Drachenausstellung 
auszurichten. M it Unterstützung der Kreis
sparkasse Düren, der Vorsitzenden des Kul
turamtes des Kreises Düren, Frau Landrätin 
Liesel Koschorrek und der Geschäftsleitung 
des Technologiezentrums Jülich, war schnell 
der finanzielle Rahmen und ein passender 
Termin gefunden.
Ziel der Ausstellung war es, einmal mehr den 
Drachensport in seinen vielfältigen Nuancen 
der Öffentlichkeit darzustellen. Wir wollten 
diesmal jedoch nicht die breite Masse an Dra
chen zeigen, sondern ausgewählte Einleiner, 
die Geschichte, die Technik, Kunst und Kul
tu r des Drachenbaus demonstrieren. W ir be
schränkten uns ganz bewußt auf Einleiner. 
Beim Aufbau der Drachen in den Räumen der 
Ausstellung fielen uns schon viele Rarallelen 
m it dem Gebäude ins Auge. So hängten w ir 
zwischen das dunkle Grün der exotischen 
Pflanzen im  Lichthof Chulas und Wau Bulans, 
sowie einen Blätterdrachen aus Guatemala. 
Frei schwebend unter dem filigranen Glas
dach konnten Zellendrachen von Karl Dam-

beck, Jürgen Ebbinghaus und Kastendrachen 
von W illi Koch, sowie einer seiner riesigen 
Flechtsterne insta llie rt werden. In diesem 
Rahmen durften natürlich nicht Codys und 
Saul- Drachen von Dieter Lang fehlen.
Ein Muß war es natürlich auch, den im jü li- 
cher Forschungszentrum arbeitenden Dr. P. 
Langenbroich m it seinen grazilen und inno

vativen Drachen 
aus Holzspießen 
und Rapier im TZ 
zu präsentieren. 
Komplettiert w ur
de die Ausstellung 
durch japanische 
und chinesische 
Drachen, die uns 
teilweise von Rater 
Rieleit aus Düssel
d o rf ausgeliehen 
wurden. Durch die 
S chriftta fe ln  des 
DCD konnte auch 
das Hintergrund
wissen anschau
lich  dargeste llt 
werden.



Im Lichthof war es möglich, die Drachen von 
den Emporen und Umgängen aus verschie
denen Blickwinkeln zu studieren. Der licht- 
durchflutete Raum verlieh ihnen Leichtigkeit 
und Transparenz. Einen besseren Rahmen als

das TZJ, in dem Technik und Innovation groß 
geschrieben werden, war auch im Hinblick 
au f die Geschichte des Drachenbaus kaum 
zu linden. Das spiegelte sich auch in der An
sprache des ersten Vorsitzenden des DC Gri- 
su, Axel Scharfhausen, wider. Denn gerade 
der Drachenbau gab ja  zahlreichen Techno
logien weiteren Auftrieb. Beispiele reichen 
vom Blitzableiter über die Wettererkundung 
bis zu Rettungsdrachen, 
ln  einem anderen Bereich des Lichthofes 
zeigten w ir 20 Kunstdrachen, die im vergan
genen Jahr von namhaften Küstlern unserer 
Region gestaltet wurden und die zugunsten 
des Vereins „H ilfe für Tschernobylkinder" ver
steigert wurden. Einige dieser Drachen sind 
noch zu haben.
Als sich die Ausstellung dem Ende zuneigte, 
wurden w ir um Verlängerung gebeten. Der 
m it Drachen geschmückte Lichthof diente als 
Rahmen fü r eine Kulturinitiative der Landes
regierung von NRW. Die Kultusministerin Ilse 
Brusis hielt hier eine Ansprache vor etwa 200 
Kulturfachleuten aus den umliegenden Land
kreisen. Was w ill man mehr... Dank gebührt 
auch allen nicht namentlich genannten Leih
gebern und Helfern.
Text: Leo Mühlheims
Fotos: Bernd Basen, Leo Mühlheims.
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1. HERNER 
INDOOR- MEETING

Am 12. Oktober 1997 hatten Wolfgang Klein 
und Rüdiger Lubenow zum 1. Indoor- Mee
ting nach Her
ne gerufen. Ne
ben Andre Ba- 
b ik  und R a lf 
Bergmeier hat
ten  s ich  nch 
ande re  K ite r  
aus NRW ein
gefunden. Die 
H a lle  im  Gy- 
senberg -P ark  
bot gute Flug
gelegenheit für 
fü n f P ilo ten .
Die Höhe der 
H a lle  b e tru g  
ca. 8m  und 
konn te  m it 
S chnüren in 
W ettbewerbs
länge beflogen 
werden.
Einigen unserer Zuschauer stellten w ir  ln- 
door- Drachen probeweise zur Verfügung. Sie 
konnten einmal unter fachkundiger Anleitung

durch Wolfgang Klein, dem Deutschen Mei
ster der Einzel-Experienced-Class 1997 in 
Goslar, ihre ersten Indoor-Flugversuche ab
solvieren. Andre Babik zeigte sein Indoor- 
Ballett, das uns sehr begeisterte. Martin 
Klein, er belegte '97 in Goslar in der Einzel- 
Experienced-Class den dritten Platz, versuch

te sich zusammen m it Torsten Neumann an 
einem Ballett, welches von dem Musiktitel 
"The X-Files" (die Akte X) begleitet wurde. Ki
ter w ie aktive und passive Zuschauer waren 

m it der Organisati
on de r V eransta l
tung zufrieden. 
Unser Dank geht an 
d ie  D rachenhöhle 
Bochum, das Dra
ch e n a te lie r D o rt
mund und die Gy- 
senberg AG für die 
fin a n z ie lle  U n te r
stützung. W ir hof
fen, daß w ir  1998 
unser 2. H einer ln - 
door-M eeting ver
anstalten können.

Rüdiger Luhenow. 
Drachenfreunde NRW



5. DILLINCER 
DRACHENFEST 
AM 6. UND 7.9.1997

„Just for fun”  für jedermann und ein H im
mel voller Drachen, so könnte man das 5. 
D illinger Drachenfest m it in ternationa ler 
Beteiligung auch bezeichnen. Der Drachen
club Pegasus unter Leitung des 1. Vorsitzen
den Arm in Franzke hatte sich zum 5. Dra
chenfest mächtig ins Zeug gelegt und ein to l
les Programm zusammengestellt.
Zwar ging das Fest offiziell erst am Samstag 
los, aber schon am Freitagabend w ar das 
Festzelt bis au f den letzten Platz gefüllt. Der 
Kabarettist Detlev Schönauer, besser bekannt 
als „Jacques Bistro", unterhielt das begeister
te Publikum in seiner eigenen, unnachahm
lichen Art, m it der er die Saarländer m it der 
Hütte oder den Gruben durch den Kakao zog. 
Doch am Samstag kamen die Drachen zu 
Wort. Wo gerade noch blauer H imm el m it 
wenigen weißen Wölkchen zu sehen war, 
zeigte sich nun ein Meer von Farben und For
men. Ob Zuschauer oder Profi, beim 5. Dra
chenfest durfte keiner fehlen, der auch nur im. 
entferntesten Spaß an denleichten Luftgefahr- 
ten hat. Als „a lter Hase" unter den Drachen
fliegern sage ich immer: „Wir lassen alles flie
gen, - die Kunst ist nur das Anbinden".
Die etwa 100 aktiven Drachenflieger, die von 
w eit her angereist waren, konnten w ie jedes

Jahr am Rand des Flugfeldes in ihren Zelten 
und Wohnwagen campieren und übernach
ten. Der Rest der etwa 400 Aktiven kam aus 
der näheren Umgebung.
Schon am Samstagvormittag fanden die er
sten Vorführungen statt. Das Team „Just for 
Fun" stellte sich erstmals der Öffentlichkeit 
vor. Seit einem Jahr trainieren Stefan und 
Joachim Blass, Markus Kolmen und Dieter 

H ae rte l zusam m en. Sie 
sind M itg liede r des D ra
chenclub Pegasus und ver
stehen sich so, w ie es ihr 
Team nam e schon sagt: 
„Vier m it Spaß". Bei ihrer 
Jungfernvorführung zeig
ten sie dem begeisterten 
Publikum, tro tz  der noch 
geringen Erfahrung, schon 
eine beachtliche Leistung. 
W ir hoffen, daß der Name 
„Four in Fun" in der Dra
chenszene kein unbekann
te r bleibt.
Martin Schob aus Emmen
digen zeigte uns anschlie- 
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ßend Vorführungen m it seinem „Trick Tail" 
und dem „Revolution". Am Nachmittag fan
den dann auch die ersten drei Durchgänge 
des Rokkakukampfes statt. Das Rahmenpro
gramm reichte von: Jaques Bistro schon am 
Freitag, über Bullraiding, einer Riesenrut
sche fü r Kinder, Luftballontiere die ange
fertig t wurden, bis zur Bonbonfähre, die 
auch nicht fehlen durfte.
Am Abend riefen dann die „Racers" zur 
Kiter's Party im  Festzelt. Sie schossen m it 
ihrer Show wieder einmal ein musikalisches 
Feuerwerk ab. Parallel dazu lie f auch noch 
der Nachtflug. Am Sonntagmorgen niesel
te es ein wenig, doch bald frischte der Wind 
etwas auf und vertrieb Regen und Wolken. 
Die Sonne kam durch und bei leichtem Wind 
m it etwa 2 B ft begann ein schöner Tag zum 
Drachenfliegen. Für die E in le inerflieger 
ganz interessant w ar die Höhenfreigabe bis 
500 m.
Am Vormittag wurde die zweite Runde im 
Rokkakukampf und am frühen Nachmittag 
die dritte  Runde m it je  drei Durchgängen 
ausgetragen. Die Firma Ockert hatte uns 
ihre neue Climax-Rokkakuschnur kostenlos 
zur Verfügung gestellt, die an jeden Teil
nehmer ausgehändigt wurde. Am Sonntag
nachmittag w ar die Bonbonfähre natürlich 
auch w ieder im Einsatz und versorgte die 
Kinder m it Süßigkeiten. Der Zauberer Mar
tin  Matthias begeisterte die ganz jungen Be

6'
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sucher im Festzelt. „Das Drachenfest in Dil
lingen ist ein Familienfest, und w ir wollen, 
daß ganze Familien kommen und sich wohl 
fühlen", so der Vorsitzende A rm in Franzke. 
15.000 Besucher aus dem ganzen Saarland, 
der Pfalz, dem Moseltal, aus Luxemburg und 
Frankreich beweisen, wie bekannt und beliebt 
das D illinger Drachenfest inzwischen gewor

den ist. Zum Abschluß 
des Drachenfestes, als 
dann noch 4 Heißluft
ballone majestätisch 
in den Abendhimmel 
stiegen, bekam auch 
de r s tressgep lag te  
V o rs itzende  A rm in  
Franzke das berühm
te Drachenlächeln. Er 
äußerte sich: „Wir sind 
a u f dem  rich tig e n  
Weg und würden uns 
fre u e n , a lle  am 5. 
und  6. S ep tem ber 
1998 w ieder hier in 
D illingen  begrüßen 
zu können."
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IO . NÜRTINCER 
DRACHENFEST

18.-19. O ktober 97

Rund 100 aktive Drachenflieger aus ganz 
Siiddeutschland, vom Bodensee bis Würz
burg, waren nach Nürtingen- Raidwangen 
gekommen um ihre Drachen dort an den 
Himmel zu hängen. Das erwies sich als aus
gesprochen schwierig, da zwar das ganze Wo
chenende über ein herrliches Spätsommer
wetter herrschte, aber sich fast kein Lüftchen 
regte, die Sonne dafür aber umso fleißiger 
schien.
Also war Beinarbeit angesagt und die Dra
chenfreunde gaben sich alle Mühe, um den 
ca. 8000 Zuschauern Drachen auch einmal

am Himmel zeigen zu können. In Massen
starts wurden Genkis und Fledermäuse hoch
gezogen und die Lenkdrachenspezialisten 
konnten ihre UL-Versionen auspacken und 
zeigen, was ohne Wind möglich ist.
Auch am Boden war vieles zu bewundern und 
wer mochte, konnte an einer von fün f Dra
chenführungen teilnehmen, die an diesem 
Wochenende von den N ürtinger Drachen
freunden angeboten wurden. Das Nürtinger 
Drachenfest ist eines der ganz ruhigen Fe
ste, völlig ohne Moderation, Musikberiese
lung und Geschäftlichkeit. Es ist vielmehr ein 
Fest zum FVeunde treffen, um zu fachsimpeln, 
Kontakte zu knüpfen und das Publikum ist 
immer hautnah dabei.
Für die Kinder gab es einen Malwettbewerb, 
natürlich zum Thema Drachen. Die örtliche 
Jugendfeuerwehr hatte ein Löschfahrzeug 
auf die Wiese gestellt, das von Groß und Klein 
besichtigt wurde. Das Nachtfliegen am Sams
tagabend konnte wegen des mangelnden 
Windes nur in eingeschränkter Weise statt
finden. Es wurden die Wunderkerzen eben 
am Boden abgebrannt und der gemütliche 
Teil des Abends konnte etwas früher begin
nen. Aktive w ie Zuschauer genossen auch am 
Sonntag die Sonne, hoffen jedoch im näch
sten Jahr auf etwas mehr Wind.

And reu Stark- Engelhardt
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NEUER VORSTAND 
IN DER GPA

A u f der letzten Jahreshauptversamm
lung der GPA ( German fcrakart Asso
ciation ) wurde ein neuer Vorstand direkt 
durch die M itglieder gewählt, nachdem 
der Gründungsvorstand insgesamt zu
rückgetreten ist, um diese Neuwahlen 
möglich zu machen. Dieser setzt sich wie 
fo lgt zusam m en:
1. Vorsitzender :

Cord Radusch, Husum
2. Vorsitzender :

Jens Baxmeier, Hamburg 
Kassenwart :

Frank Oestermann, Bremen 
S ch riftfüh re rin  :

Ute Nissen, Kiel 
Ju g e n d w a rt:

A lp Yücel, Hamburg 
Fahrersprecher :

Uwe Maaß, Hemdingen 
Torsten Schulz, Schleswig 
Andreas Lange, Dortmund 

Regattakom mission :
Jörg Labes, Hamburg 
Klaus Haberkamp, Kiel 
D irk Seifert, Hemmelsdorf 
Torsten Schulz, Schleswig 
Britta Schwidrowski, Ahrensburg

EUROPÄISCHES
REGELWERK

In Zusammenarbeit m it der PKA (Eng
land), NPK (Niederlande) und DPK (Dä
nemark) hat die GPA ein Regelwerk in 
englisch erstellt, um eine einheitliche 
Regelung für das Buggy-Renngeschehen 
in Europa zu schaffen. Dieses Regelwerk 
lie g t je tz t der FISLY (In te rna tiona le r 
Strandseglerverband) vor, um als offizi
elles Reglwerk für die Sonderklasse 8 bei 
Strandseglern geführt zu werden. Sollte 
dies nun endlich zu einer vollwertigen 
Aufnahm e der Buggypilo ten bei den

Strandseglern führen, so rücken sicherlich 
auch Gespräche m it den deutschen Strand- 
segler-Clubs wieder in greifbare Nähe. Die 
GPA hat bereits Kontakte zu dem deutschen 
Sekretär der FISLY Kontakt aufgenommen. 
Damit könnte vielleicht auch das Strandseg
lergebiet in St. Peter-Ording wieder in Frage 
kommen, auch wenn sich der dortige Club 
(so ziemlich als einziger) vehement dagegen 
sträubt, die Buggyfahrer auf ihr Gelände zu 
lassen.

DEUTSCHER MEISTER
UND EUROPA-CUP VIZE

Nachdem der erst 17 Jahre alte Marc 
Schwede aus Kiel zunächst bei dem Ren
nen auf Borkum nicht dabei war und da
m it auch keine Punkte für dieses Rennen 
erhielt, hat er durch seinen Sieg beim 
Buggy-Cup auf Römö und letztendüch 
auf dem Endlauf zur DM auf Fanö den 
Titel des Deutschen Meistern gewonnen. 
Im anschließenden Europa-Cup auf Fanö 
konnte er sich dann noch den Titel Vize- 
Europameister holen. Hier noch einmal 
die Plazierungen iom Einzelnen :

Deutsche Meisterschaft 1997
1. Marc Schwede
2. A rm in Schwarz
3. Alp Yücel
4. Torsten Schulz
5. Dirk Seifert

Europa-Cup
1. Tim Andre
2. Marc Schwede
3. Torsten Schulz
4. Alp Yücel
5. Stephan Knickmeier

Europa-Cup Nationenwertung
1. Dänemark
2. Deutschland
3. Frankreich



BORKUM 1998
Wie in den Vorjahren w ird zu Ostern wieder 
der Internationale Red Bull Buggy Cup aus
getragen. Anreisetag ist w ie immer der Kar
freitag der 10. April. An der Fähre w ird w ie
der ein Container für den Transport der Bug- 
gies m it der Fähre bereitstehen. Die Jugend
herberge auf Borkum hat in diesem Jahr extra 
für diese Veranstaltung wieder das alte Ge
bäude am Strand geöffnet, um den Piloten 
die optimalsten Bedingungen zu schaffen, 
nachdem es im letzten Jahr einige Probleme 
m it den langen Fahrtwegen zur Herberge 
gab. Am Samstag und Sonntag ist dann wie
der Renntag auf dem Gelände der Strandseg
ler m it Strandparty und Osterfeuer am Sams
tag. Am Sonntagabend g ib t es dann die Ab
schlußparty m it Buffet für die Teilnehmer und 
Angehörigen in der Herberge. Am Montag 
ist genügend Zeit für freies Fahren auf dem 
Gelände für diejenigen, die nicht gerade am 
frühen morgen abreisen müssen. Alle Inter
essierten Buggyfahrer können die Veranstal
tung komplett m it Fähre, Übernachtungen, 
Verpflegung und Startgebühr buchen. Selbst
verständlich kann man auch ohne Teilnah
me am Rennen an dem Spektakel teilneh
men. Wer sich selbst ujn seine Unterkunft 
kümmern will, sollte dies zeitig machen, denn 
erfahrungsgemäß ist es zu Ostern au f Bor
kum ziemlich gut ausgebucht ( vor allem auch 
die Fähre zu bestimmten Ze iten). Das kom
plette Paket für das Osterwochenende kostet 
DM 159,00 ohne Startbegühr und DM 189,00 
m it Startgebühr. Nähere Informationen gibt 
es b e i: Michael Lakowski, Notburgastraße 5, 
83024 Rosenheim, Tel.: 08031 28613, Fax 
08031 81407.

ADMIRALS CUP 
IN BRASILIEN

Nein.....es geht hier weder um die berühm
te Segelregatta noch um das Land in Süd
amerika. Drachenfreunde kennen das nord
deutsche Brasilien wahrscheinlich schon. Das 
begrünte Deichgebiet am Ostseestrand in der 
Nähe Kiels hat 1998 bereits zum 12.Mal das

Internationale Drachenfest am 23. und 24. 
Mai zu Gast. Wie sich einige vielleicht noch 
erinnern können fand hier schon 1991 das 
erste Buggyrennen a u f deutschem Boden 
statt. Doch so gewaltig, w ie sich das anhört, 
war das gar nicht, denn hier wurde m it viel 
Spaß ans Rennen gegangen. M it rasenden 
Badewannen und Gepäckkarren,gezogen von 
den abenteuerlichsten Drachenkonstruktio
nen, wurde damals angetreten. M ittlerweile 
ist ein Rennen heutiger A rt nicht mehr auf 
diesem Gelände auszutragen. Doch Kitesai- 
ling heißt doch Drachensegeln -  und das kann 
man nicht nur au f dem Land, sondern auch 
auf dem Wasser, und davon ist in Brasilien 
reichlich vorm  Deich.

Und so planen die Veranstalter alle Interes
sierten aufzurufen, sich zum Admirals Cup 
einzufinden, um ihre Fähigkeiten unter Be
weis zu stellen. Unter Beteiligung namhaf
ter Sponsoren, versehen m it attraktiven Prei
sen, werden mehrere Regatten in verschie
denen Klassen ausgetragen. Geplant ist na
tü r lic h  auch e ine  A r t  Form el 1 , e in  
Speedrennen, ein Wettbewerb im Bodysur- 
fen und ein Funboat-Rennen, bei dem jeder 
m it einem beliebigen Wasserfahrzeug ( Luft
matratze, Schlauchboot, Paddelboot, Ruder- 
boor, Segelboot, Fischkutter oder was auch 
immer ) teilnehmen kann, es muß nur von 
einem oder mehreren Drachen angetrieben 
werden. Der Kreativität der Teilnehmer sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Für die Sicher
heit werden die Profis von DLRG, Wasser
wacht und DGzRS sorgen. Ebenfalls werden 
Experten aus der Buggyszene bei der Durch
führung beteiligt werden. Für Tips und Vor
schläge zu Veranstaltung und Regelwerk sind 
die Veranstalter jederzeit offen. Infos : Dra
chenclub Kiel Oben e.V. , c/o Rüdiger Beh
rens, Zastrowstraße 44, 24114 Kiel, Tel. + 
Fax 0431 14038

P.S. Wer mitmachen w ill, sollte sich ver
gegenwärtigen : Der Ort heißt zwar Bra
silien, aber man befindet sich Ende Mai 
an der Ostsee und dort sind die Wasser
temperaturen so um 1 0 - 1 5  Grad- also 
warmhalten m it allen zu Verfügung ste- 
henden M itteln !_______________________
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BEST NEW KITE
foinbow

Products <X i f f w «
A»/«« F e td h u s  I 
2 6 1 8 0  R a s te d e -N e m iid c n d e  
T e l  0  4 4  0 2  -  9 2  6 2 -0  
F a x  0  4 4  0 2  -  9.’  62-29

h t tp .s /d is c u s s .n o r th .d e in v c M

L ie fe r u n g  n u r  a n  d e n  
F a c h h a n d e l

^E>eSt ion .

Anfängertauglicher I loch- 
leister, fliegt sehr stabil und 
präzise, hervorragende 
Frccstylc-Qualitäten.
E in  Drachen lu r alle Fälle. 
S p a n n w e ite :  IS O  c m  
H o h e :  9 0  c m  
G e w ic h t :  2 1 0  g  
S ta h m a te r ia l:  5  m m  C F K  
T u c h m a te r ia l:  S p in n a k e r -S y t  
W in d  b e r e ic h :  1 - 4 . 5  tili. 
E m p f . S c h n u r :  2 5  -  7 0  l p

Z e s s i o n
Der Trickdrachen der 
allerncuesten Generation. 
M it diesem Drachen sind 
alle bekannten Tricks 
möglich.
S p a n n w e ite :  2 2 0  cm  
H ö h e :  10 5  c m  
G e w ic h t :  2 9 5  g  
S ta h m a te r ia l:  6  m m  C F K  
T u c h m a te r ia l :  C E N T E X /  
S p in n a k e r -N y lo n  
W in d h c r c ic h :  I  -  5  Bit. 
E m p f . S c h n u r  2 5  -  7 0  k p

S ^ t y S e S s ion
Sunrise

Ihm ist kein Platz zu eng! 
Geschaffen für den Flug an 
kurzen Leinen.
M it Turbowaage.
S p a n n w e i t e  I S O  cm  
l /ö h c :  9 0  cm  
G e w ic h t:  16 5  g  
S ta h m a te r ia l:  4 .5  m m  C F K  
T u c h m a te r ia l :  C E N T E X  
W in d h c rc ic h :  0 .5  -  4 .5  B f .  
E m p f  S c h n u r :  1 5  -  4 5  k p

O bsession
Der ultimative Flugspaß. 
Entdecken Sie. was in ihm 
steckt. M it dem ..Keclbow" 
aus jeder Position zu starten. 
S p a n n w e ite :  2 2 5  c m  
H ö h e :  8 5  c m  
G e w ic h t :  2 8 0  g  
S ta h m a te r ia l:  6  m m  C F K  
T u c h m a te r ia l :  C E N T E X  
W in d h e r v ic h :  I  -  6  B f .
E m p f  S c h n u r :  4 5  -  7 0  k p

http://http.s/discuss.north.deinvcM


Der richtige Draht zu Don Cometa
In unserer letzten Ausgabe war eine falsche 
Telefonnummer genannt. Arnold Quednau, 
alias Don Cometa, lebt seit 1996 in Spanien, 
in der Gegend um Valencia. Arnold freut sich, 
wenn er mal eine Drachenstimme aus der 
Heimat vernimmt. Natürlich kann er schon 
jetzt günstige Quartiere fü r das Drachenfest 
seiner Region in Gandia, am 4. und 5. Juli 
'98 vermitteln. Ruf'doch mal an. Die richti
ge Nummer lautet: 0034-09 65 42 59. Gu.

Personalien Fun Unlimited
Das Team hat sich verkleinert, Uwe Seidel hat 
das Quartett aus persönlichen Gründen ver
lassen. ln der kommenden Wettbewerbssai
son wird das Trio, bestehend aus Stefan Mar
schall, Ingo Kirchner und Torsten Schmitt 
statten. Gu.

Airkraft hört auf
Nur wenige Wochen nach dem World Cup in 
den USA gab das englische Weltklasse-Team 
Airkraft seine Auflösung bekannt. Airkraft hat 
in nur kürzester Zeit nach seiner Gründung 
(1992) bereits entscheidend den S til der 
Lenkdrachenteams in Europa und auch in 
Übersee geprägt. Vor Ihnen gab es eigent
lich kein Team, das die Phalanx der Ameri
kaner im Teamflug durchbrechen konnte. Ihr 
Flugstil und ihre Erfolge inspirierten viele 
andere Teams in England und auf dem Kon
tinent. M ittlerweile sind die Europäer bereits 
seit Jahren weltweit führend im Teamflug. 
Sicherlich auch ein Verdienst dieses Teams. 
Die beiden Brüder Carl und James Roberts
haw werden als Einzelpiloten und vielleicht 
auch als Föir weitermachen. Der Drachenla
denbesitzer Jeremy Boyce w ill eventuell neu
en Teams als Manager und Trainer unter die 
Arme greifen. Nie Boothby w ill sich in Zu
kunft w ieder m ehr um  seinen B e ru f als 
Schauspieler kümmern.

Luftpiraten werden zu Sarangola
Bereits bei der Deutschen Meisterschaft in 
Goslar hatte sich das Team Luftpiraten einen 
neuen Namen gegeben, um auch von außen 
schon zu zeigen, das dieses Team sich um
gestellt hat, auch wenn hier noch ein letztes 
Mal die alte Formation fliegen sollte ( was lei
der mangels Windes aus fie l).
Der Teamleader Jörg Knudsen und Jörg Mar
tens haben beschlossen, dem Wettkampf
sport den Rücken zu kehren. Während Jörg 
Martens anderen Hobbys und Interessen 
mehr Zeit w idmen w ill, w ird  Jörg Knudsen 
der Sache doch nicht ganz den Rücken keh
ren. Er w ill dem neuen Team, das je tz t in ei
ner Dreierbesetzung m it Ralf Hartm ann, 
Andreas Zimmermann und Jörg Bohl fliegt, 
als Berater und Trainer m it seinem 10-jähri- 
gen Erfahrungsschatz im Wettkampfgesche
hen zur Seite stehen.
Und hin und wieder soll e r auch schon mal 
als Ersatzmann beim Training oder Schau
fliegen eingesprungen sein.

Michael Steltzer wurde 50
Michael Steltzer, Inhaber einer der ältesten 
Drachenläden Deutschlands (Vom Winde 
Verweht) und Mitbegründer des Drachenclub 
Berlin, feierte am 27. November seinen 50. 
Geburtstag. Über 100 Gäste hatte e r in das 
Berliner Galerie-Cafe Phillis geladen. Auch 
viele Freunde und Bekannte aus der Drachen
szene waren gekommen. Das Cafe war mit 
seinen allerliebsten privaten Drachen ge
schmückt und in der Galerie hatte seine Mut
ter, die extra aus Kanada angereist war, Fo
tos von einer Chinareise ausgestellt. Bei Live
musik von einer Jazzcombo und einem DJ 
amüsierten sich die Gäste m it Tanz, Spiel und 
Gesprächen bis in die frühesten Morgenstun
den.

Drachenmesse in Leipzig ?
Auf dem neuen Leipziger Messegelände w ur
de im letzten Jahr die Messe Modell &  Hob
by ins Leben gerufen. In diesem Jahr planen 
die Veranstalter in der Zeit vom 15 .-1 8 . Ok
tober eine Drachenmesse an diese Messe an



zugliedern. Zur Zeit w ird noch geprüft, ob 
ausreichend Interesse bei Drachenherstellern 
und -handöl besteht. Sollte dem so sein, wer
den w ir noch einmal darüber berichten, denn 
dies w ird  auch eine Messe fü r Endverbrau
cher sein und dam it fü r jedermann zugäng
lich.

Rockers LD-Fibel
Erst fü r kurze Zeit vergriffen, je tz t wieder 
erschienen in d ritte r Auflage, die Lenkdra- 
chenfibel von Dr. Hans-E. Rocker. Wer das 
kleine Werk selbst noch n icht hat oder als 
Mitbringsel, je tz t ist es wieder zu haben. Gu.

Foto gesucht
Für das kommende HoHi 2/98 w ird ein Foto 
einer Frau m it einem Lenkdrachen-Zweier
gespann am Strand gesucht. Es soll damit 
eine Kurzgeschichte illus trie rt werden, sie 
spielt im Sommer. Die Geschichte handelt ja 
nicht von der abgebildeten Person, darum 
sollte das Gesicht nicht sichtbar sein. Wich
tig  sind zwei Drachen - in der H and, am Bo

den oder in der Luft. Die Geschichte ist b ril
lant geschrieben und nicht ohne ein gewis
ses Prickeln. Hier eine kurze Leseprobe.
D er Gedanke, es m it mehreren gleichzeitig 
zu probieren, hatte in le tz te r Zeit o ft ihre 
Phantasie gestreift. Die Neugierde und Lust 
darauf, es einmal zu versuchen, hatte sie er
griffen. Heute war der Tag, an dem sie nicht 
länger widerstehen konnte. Sie hatte es in der 
Vergangenheit o ft schon getan, aber immer 
nu r m it einem.

Dieser war fü r sie Herausforderung genug 
gewesen, bis heute! Sie hatte ein pochendes 
Gefühl im  Körper und w ar nicht ganz sicher, 
ob sie es w irklich tun sollte -  an einem öf
fentlichen Strand.
Fotos im Format einer Postkarte oder Dias 
bitte an: Drachenclub Deutschland, Redakti
on Hoch Hinaus, Postfach 35 01 27, 40443 
Düsseldorf. Wir werden in der nächsten Aus
gabe auch die Fotos wiedergeben, welche 
nicht für die Geschichte ausgewählt wurden. 
Bitte schreibt zu Euren Fotos, wann und wo 
die Aufnahmen gemacht wurden. Gu.
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The Difference ^
H a m m e r D ra c h e n -V e rs a n d

W ir fü h re n  D rachen und Z ubehör 
d e r füh rende n  H erste lle r!

Spectra Sports, G oodw inds, Prism, 
Q uadrifo il, F lexifo il, JoJo/W ings, 
Green Kites, G uildworks, W epa, 

Buena V ista, Benson Kites, 
:H Q /lnvento

Neu: Jetzt m it Ladengeschäft! Öffnungszeiten Do.-Fr.: 15.30-18.30 Uhr, 
Sa. 9.30-13.00 Uhr. zusätzliche telefonische Bestellannahme:
Mo.- Di.: 9.30-11.30 Uhr, gedruckter Katalog gegen DM 3 , -  Rückporto, 

Internet: http://www.the-difference.com

http://www.the-difference.com
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Ray Bethell ist immer für eine Meldung gut. 
auch seine Homepage. Viele Infos und Bil
der rund um die Person, für die wachsende 
Fangemeinde,sehenswert. 
www//home.istar.ca/-rbethell

Fuerte 98
Für Eure Urlaubsplanung sei hier schon ein
mal früh auf Fuerteventura am 6. und 8. No
vember hingewiesen. Rosi und Rolf Geiger 
waren nach dem Tode von Edith Wook an ih
rer Stelle m it der Organisation betraut. Es hat 
den beiden so viel Spaß gemacht, daß sie jetzt 
schon vom 11. Treffen im nächsten Herbst 
träumen und von noch mehr Teilnehmern. 
Wir berichten in HoHi 2/98 über Fuerte 97. 
Die Geigers sich auch gern behilflich bei der 
Suche nach dem richtigen preisgünstigen 
Quartier. Rosi und Rolf Geiger, Tel. 06938- 
99 95 59. Bitte ru ft erst ab 3. Februar an, 
solange überw intern die beiden noch auf 
Fuerte. Gu.

Versteigerung auf DCD- 
Bundesversammlung '98

Es ist geplant, au f der nächsten Bundesver
sammlung des DCD in Itzehoe Drachen aus 
dem Nachlass unseres so jung verstorbenen 
zweiten Vorsitzenden Holger Schumann zu 
versteigern. Zusätzlich soll es auch eine Tom
bola geben. Aus dem Erlös soll ein solider 
Grundstock fü r die spätere Ausbildung der 
hinterbliebenen Kinder gebildet werden.

Wer Sachspenden für diesen guten Zweck 
beisteuern möchte, sollte sich an Rainer 
Glöckner wenden. Er ist jederzeit ab 15.30 
Uhr telefonisch zu erreichen unter 0209-13 
08 69 oder mobil 0171-202 45 90. Weitere 
Einzelheiten erfahren DCD-Mitglieder aus 
der Einladung zur Bundesversammlung. Es 
bleibt eine starke Beteiligung zu wünschen. 
Das dient dem Zweck und belebt die Bun
desversammlung, neben dem Präsi-Cup am 
Sonntag. Gu.

Ray's Homepage [
Umfrage unter Drachenfreunden
In  e in e r Fragebogenaktion an dre i 
D rachenstam m tischen in  Hamburg, 
Itzehoe und Peine sowie über hundert. 
eM aii-Adressen w u rd e n  D rachen
freunde zu den Gründen ih re r Leiden
schaft befragt so w ie  dem  Grad der 
Zuwendung zu dem  Hobby. Zu der 
Um frage hatten  Dr. Hans-E. Rocker, 
Horst Saak-Winkelmann und Jürgen 
G utzeit aufgerufen.
Betrachtet man das Ergebnis aus den 
30 Antwortbögen, die am Stammtisch 
der Drachengruppe Ham burg ausge
fü llt wurden, so liegt das Interesse am 
Kontakt m it G le ichges inn ten  ganz 
vorn a u f Platz eins. A n  zw e ite r Stelle 
kom m t das Bekenntnis zur Freude an 
K reativ itä t, gefolgt von der Lust am 
T ü fte ln  und Experim entieren. Dann 
kom m t der Spaß und die frische Luft. 
A n  Anerkennung durch andere Dra
chenfreunde ode r Zuschauer is t in 
Hamburg niemand interessiert, Eitel
keiten liegen ganz hinten.
A u f dieser Basis bekommt die Antw ort 
nach der Beeinflussung des Verhal
tens der Menschen durch Drachen ein 
leichteres Gewicht. Von 11 Fragen im  
Stil „Verbringst du m ehr als d ie  H älf
te deiner fre ien Zeit m it Drachen?" 
w urden in  Ham burg durchschnittlich 
5 m it ja , im  Sinne von Tako Kichi, be
antwortet. Das Ergebnis aller Antw or
ten  w ird  im  nächsten HoHi näher be
leuchtet. Gu.



SERVICE FÜR UNSERE
pco Mitg lied er
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,
m it DCD-Aufdruck 4-farbig, DM 110,—
Sammelordner Hoch Hinaus, für 2 Jahrgänge
farbiger Kunststoffdeckel DM 20.—

Kite-Software fü r  unsere M itglieder
Nenne die gewünschten Titel, füge pro Titel DM 
3,- in Briefmarken bei und vergiß nicht, einen 
frankierten Umschlag mit Deiner Adresse beizu
fügen. Wünscht Du eine 5.25"- Diskette, benö
tigst Du einen Umschlag im Format C5 (HoHi- 
Größe) m it DM 3,- frankiert, eine Diskette 3.5" 
paßt in einen Briefumschlag m it DM 2,- Marke. 

Sturm (Windows)
Rolf läßt einen 
fliegen (Windows)
Rolf als
Bildschirmschoner(Windows) 
Kiteflight-Demoversion (DOS)
Sturm (DOS)
KABRT-Schraubine (DOS)
Der Festival-Helfer (Textdatei)

D R A C H E N -C L U B -D E U T S C H L A N D  E.V.
GERMAN KITE FLIERS ASSOCIATION
HOCH HINAUS ist das offizielle Magazin des deutschen 
Drachensports und gleichzeitig Verbandsblatt des Drachen- 
Club-Deutschland e. V., überregional, unabhängig und über
parteilich. Das Heft erscheint viermal im Jahr. Für DCD- 
Mitglieder ist der Heftpreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Verkaufspreis siehe Umschlag.
Die Auflage dieser
Ausc abe beträgt 1.300 Stück.
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Seit 1. Oktober hat der DCD eine neue Telefon-
lind auch eine neue Faxnummer
{ISDN): Tel.: 0211 5961050 Fax: 0211 5961051

Es gilt die Anzeigenpreisliste 
Nr. 5/93.
Zuschriften an die Redaktion 
oder an den Verein bitte an: 
DCD -
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Das Blatt sott als Fachzeitschrift überparteilich sein. Etwa bestehen
de Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen sind nicht immer 
als solche ausdrücklich genannt. Das Fehlen eines solchen Hinwei
ses läßt nicht den Schluß zu. daß Warennamen, Konstruktionen 
usw. frei sind. Das Urheberrecht und weitere Rechte liegen beim 
Hoch Hinaus bzw. beim namentlich genannten Verfasser. Nach
druck nur m it schrittticher Genehmigung und gegen Einsendung 
eines Belegexemplares.

Anzeigenverwaltung und Herstellung:
Partner Werbung & Druck GmbH 
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10.4. bis 13.4. Internationaler Red Bull Buggy Cup auf Borkum
Info: Michael Lakow ski, Tel.: 08031 28613 , Fax 08031 81407

12.4. Osterfliegen in Brilon-Scharfenberg
Info: Dieter Scherm , Tel.: 02962 4228

12.-13.4. Kecskem et, Ungarn. 3. Drachenfest.
Info: Franz Arz, Tel. 07171-687 70, Fax 07171-370 69.

24. - 26.4. 25. Wolkenstürmer Flugtag Timmendorf
Info: Jürgen Lienau Tel.: 040 454971, Fax 040 448672

25. - 26.4. Glücksburg / Holnis
Info: Wolfgang D ona t, Tel.: 0461 29806 , Fax: 0461 17330

M A I
1.5. 13. Flug in den Mai Duisburg-Neuenkamp, Rheinwiesen 

Info: Birgit Neirich, Tel.: 0203 26182

2.-3.5. Fulda. 5-Drachenfest auf dem Flugplatz Sickels. 
Info: Ulrich Kersten, Tel. 0661-952 98 81.

21.5. Rendsburger Himmelfahrtsdrachenfest
Info: Dieter Honermeier, Tel.: 04331 31549

21.5.- Himmelfahrtsdrachenfest Hannover
Info : Rudi Schwenger, Tel.: 0511 312356, Fax : 0511 312241

22. - 24.5. Int. Drachenfest Brasilien /  Schöneberger Strand bei Kiel 
Info : Stefan Schneider, Tel.: 0431 804604, Fax : 0431 802088

30.5.- 1.6. Kunst im Wind in Prerow / Darß
Info : Michael S te ltze r, Tel.: 030 78703636, Fax 030 78703637

30.5.-1.6. Drachenfest Cuxhaven am Jachthafen
Info: Drachenclub He Fluech , Tel.: 04721 51434

30.-31.5. Päkozd, Ungarn. 8. internationales Drachenfest.
Info: Franz Arz, Tel. 07171-687 70, Fax 07171-370 69.



JU N I
18.-21 .6 . 14. Internationales Kitefliers Meeting Fanö

Info: Rainer Kregowski, Tel.: 040 213848

27. - 28.6. 21. Internationales Drachenfestival Scheveningen, Niederlande 
Info: Gerard van der Loo , Tel.: 0031 70 3858586

Juli
4.-5.7. Gandia, Spanien. Festival de Cometa

Info: Arnold Quednau, Tel. 003 09 65 42 59

18.-19.7. 6. Husumer Drachenfest, Lindenbergsand
Info: Monika Dolenc, Tel. 04841 30 64

I AUGUST I
8.-9.8. 9. Intern. Drachenfest Cuxhaven - Altenbruch mit NORD-CUP

Info: Stefan Jedamzik , Tel.: 04721 51434

28. - 30.8. 4. Internationales Drachenfest Osnabrück - Melle
Info: Andre Schöbe , Tel.: 0541 384076

SEPTEMBER
5. - 6.9. 9. Drachenfest Warnemünde

Info: Hans Snoek , Tel.: 0421 4677995

5.-6.9. Warnemünde/Ostsee. 9. Drachenfest der Ostseezeitung.
Info: Hans Snoek, Tel. 0421-467 79 95.

5.-6.9. Dillingen/Saar. 6.D illinger Drachenfest.
Info: Armin Franzke, Tel. 06831-716 27.

11. - 13.9. Drachenfest Fehmarn mit Ostseecup und Kitesailing
Info: Jürgen Lienau, Tel.: 040 454971, Fax 040 448672

18.-20 .9 . 13. Internationales Drachen u. Ballonfestival Berlin Hoppegarten
Info: Michael Steltzer, Tel.: 030 78703636, Fax 030 78703637

25. -27.9 Internationales Drachenfestival Damp 2000
Info: Dieter Schaffer, Tel.: 04352 808007

26. - 27.9. 11. Rodgauer Familiendrachenfest
Info: Roland Damm, Tel.: 06181 256146

O k to b e r
26.-27.10. Titz, 8. Familiendrachenfest mit internationalen Gästen

Info: Axel Scharfhausen, Tel. 02161-67 17 70.

27.10.97 Der DCD wird 14 Jah re  alt. Zählt man die Lebensjahre aller seiner 
Mitglieder zusammen, kommt eine wesentlich höhere Zahl heraus.

N ovem ber
6 . - 8 . 11. Fuerteventura/Kanarische Inseln. 11. Drachenfest Corralejo

Zurück in den Sommer. Info: Rolf Geiger, Tel. 069-38 99 95 59.
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Australien!

2 0  J a h re  A K A  C Austra lian K ite  F lie rs  A s s o c ia tio n ] au f 

C D  R O M . D a s  s ind  ü b e r  ~70  B aup läne  

und m e h r  a ls  2 5 0  F a rb fo to s .

Ke ine spezie lle  S o ftw a re  e r fo rd e r lic h ! D e r  In te rn e t 
E x p lo re r lie g t m it  a u f d e r  S che ibe , genau s o  w ie die 

A K A -W e b s ite  m it  v ie len L inks zu a n d e re n  D ra ch e n - 

S ite s  a u f d e r  ganzen W e lt.

D ie C D  R O M  g ib t e s  in Ih re m  D ra che n la de n  
o d e r d ire k t  be im

[JOCHEN
Postfach 201863 fYlClQCiZ/fT 

20208 Hamburg
email: redaktion@drachenmagazin.com

mailto:redaktion@drachenmagazin.com


Es fä llt  m ir  im m e r schwer, ne in  zu sagen, w enn 
Drachen im  Spiel sind, so auch hier. H e rbe rt von 
der S tiftung  D estina tion  Jam m erbucht ha tte  a u f 
irgendeine Weise m eine Adresse bekomm en und 
schon im  Septem ber 1996 d ie  erste A nfrage an 
m ich gerich te t. Sogleich w ar ich  Feuer und Flam
me, das w a r d ie  G elegenheit, end lich  m al eine 
grössere Sache ins  Leben zu ru fe n  Ich  bekam die 
S tellung als D rachenpro jektle ite r angeboten, m it 
g u te r H euer und  e inem  d re im ona tigen  A n s te l
lungsvertrag, wobei ich d ie  m eiste Zeit von zu H au
se aus arbe iten  konnte.
Mein Ziel w ar es, zum ersten mal hier in Dänemark, 
die Breite im Drachensport aufzuzeigen und auch 
Skandinavier zu bewegen, mitzumachen. Ich hatte 
freie Hand, die Leute einzuladen, die nach meiner 
Meinung ein Drachenlest dieser Dimension gestalten 
können. A u f meiner Wunschliste standen die Folgen
den: W illi Koch D, Sonja Graichen D, Wolfgang Grim- 
sel D, Andreas Jähnke D, Robert Kackebarth D, Hans 
Joachim Kornstädt D, Bernd Knüpfer D, Paul Madoc 
D, Uwe Gryzbeck D, Buggyteam "No Lim it" D, Team 
"Fun Unlim ited" D, Jorgen Möller Hansen DK. Team 
"Tramontana" DK, "The Decorators" GB, Dodd Gross 
USA. George Fteters USA, Olle Nessle S. Wind A n  Group 
"Free as a Breeze" N, "Peter Lynn International" NL,



Spaßdrachen

Kieler Sir. 685 - 22527 Hamburg 
Tel.: 040/5 70 92 01 - Fax: 5  70 85 55 
mit Buggy -Station


