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AUF EIN WORT

Liebe Drachen freunde.

au f der gerade stattgefundenen Bundesversammlung des DCD in Itzehoe 
haben w ir auch wieder die Diskussion um einen Deutschen Drachenverband 
geführt. Um dem Drachensport ein größeres Gewicht zu geben, Unterstüt
zung von den Sportbünden zu bekommen und einfacher m it Kommunen und 
Verwaltungen Zusammenarbeiten zu können, wäre eine Verbandsstruktur im 
Drachensport durchaus wünschenswert. Jedoch ste llt sich bei allen Diskus
sionen über dieses Thema immer wieder heraus, daß es bundesweit zu we-

Mit den Mitgliedern des DCD, DCB, 
der dem DCD angeschlossenen Verei
ne und den ca. 80 anderen kleineren 
Drachenclubs und Vereinen, kommen 
wir au f vielleicht 5000 organisierte 
Drachenfreunde im  gesamten Bun
desgebiet.
Wenn man bedenkt, daß mancher ö rt
liche Modellbauclub a u f solche M it
gliederzahlen kommt, kann man sich 
leicht ausrechnen, welches Mitspra- 
cherecht w ir in einem Verband wie 
dem Deutschen AERO-Club, der fü r 
uns zuständig wäre, hätten. Die Grün
dung eines eigenen Verbandes verbie
tet sich bei diesen Mitgliederzahlen a 
nanziellen Gründen von selber.

organisatorischen und vor allem fi-

Der DCD versteht sich seit seiner Gründung als überregionales Organ des 
Drachensports in  Deutschland. Unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet den Dra
chensport zu fördern und Informationen über Drachen zu verbreiten. Über 
20 kleinere Vereine in Deutschland haben sich uns bereits angeschlossen und 
betrachten den DCD als eine A rt Dachverband. Je mehr Drachenfreunde sich 
organisieren und unter dem Dach des DCD m it einer Stimme agieren, desto 
mehr Gewicht wird der DCD bei Verhandlungen m it offiziellen Stellen haben. 
Wenn Ih r uns bei diesen Bemühungen helfen wollt, sprecht m it anderen Dra
chenfreunden darüber und versucht ih r Interesse zu wecken, sich einem Dra
chenclub anzuschließen.
In diesem Sinne, Euer Rolf Sturm
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D ie Drachengruppe  
Braunschweig gehört zu  den 

aktivsten in d e r Regon. 
Aul'den  Se iten  19-21 

berichtet Niklas Frank von den  
Winteraktivitäten.

Ein K ite  Festival in 
Ahm edabad/Indien is t ein  

besonderes Erlebn is. 
R o lf S tu rm  und Peter Wiese

m ann lassen uns in ihrem  
Berich t und Tagebuch a u f  

den Se iten  5 -1 6  teilhaben.

Im  M festen n ich ts Neues! 
Wenn da n ich t A rnold  
Quednau wäre, e r  hat seinen 
Wohnsitz nach Valencia 
verlegt und berich tet über 
d ie span ische Drachen
szene a u f den Se iten  26-28.

Viele Ideen  kam en zusam 
men, dann m achten sich  
Jö rg  Knudsen und Raimund 
D orow  an d ie  Um setzung  
und es en tstand e in  Bau
plan fü r  e in  8-Spitzen  
Facett-Stern. A b  S e ite  29
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Bild und Text von Rolf Sturm

Es ist 6 Uhr morgens und w ir sitzen im Bus 
auf dem Weg nach Rajkot (sprich Radschkot), 
zu unserer ersten Drachenveranstaltung von 
Ahmedabad. Feuer lodern am Straßenrand 
und in der langsam schwindenden Dunkel
heit tauchen im Licht der entgegenkommen
den Fahrzeuge grau vermummte Gestalten 
auf. Kühe, die mitten auf der Fahrbahn ste
hen, zwingen die Autofahrer zu abenteuerli
chen Ausweichmanövern. Später dann, im 
ersten Licht der aufgehenden Sonne, offen
bart sich eine Symphonie der Farben. 
Zwischen dem Rotbraun dfes Erdbodens, dem 
lichten Grün der Reisfelder und dem satten 
Dunkelgrün der Bäume entfaltet sich die gan
ze Palette der Farben Indiens. Die allgegen
wärtigen Kühe mit ihrer weiten Braunpalet
te, schmutzig weiße Ziegen und die Müllver
werter auf vier Beinen, rosa-graue Schwei
ne, die überall frei herumlaufen. Graue bis 
weißgraue Esel, das Lasttier der kleinen Leu
te, braunrote Kamele vor Lastkarren oder als 
Reittiere am Straßenrand.
Im ersten Sonnenlicht glitzern die silberme
tallenen oder messingfarbenen Wassergefä
ße auf den Köpfen der Frauen, an den Was
serstellen entfaltet sich die ganze Pracht der 
Stoffe, die zum trocknen über Zäune und 
Sträucher gehangen sind. Die Saris der Frau
en strahlen in der typischen Farbpalette die
ser Region zwischen Rot, Purpur und Pink. 
Schals in Grün- und Blautönen, das Glitzern 
von Spiegelscherben, die in die Stoffe einge
arbeitet sind und der sichtbar und überreich

lich getragene Goldschmuck runden die Farb- 
symphonie ab.
Die vorbeirauschenden Lkws werden im er
sten Morgenlicht zu bunt glitzernden Gebil
den. H ier ist ein LKW nicht einfach nur zum 
Befördern von Lasten der unglaublichsten Zu
sammenstellungen da, sondern zugleich eine 
persönliche Herausforderung für den Besit
zer, am Wettbewerb um den buntesten und 
schönsten Truck teilzunehmen. Die Führer
kabinen werden innen und außen mit farbi
gen Einlegearbeiten, metallisch blinkenden 
Flächen, Spiegelscherben und bunten Trod
deln verziert. Es gibt spezielle Werkstätten für 
die Verschönerung von Lastw agen. Am 
Abend dieses Tages hatten w ir Gelegenheit, 
gegenüber von unserem Hotel einen solchen 
Betrieb zu sehen. Quasi am Straßenrand wer
den da aus nackten nagelneuen LKW-Chas- 
sis m it Winkeleisen, Holzbalken, Metallfolien, 
extra angefertigten Blechverkleidungen, 
Kunststoffteilen und viel Farbe phantasievolle 
Nutzfahrzeuge.
Nach zweieinhalb Stunden Fahrt im Bus nach 
Rajkot sagte Kevin aus den USA, er fühle sich 
jetzt wie ein Martini von Jam es Bond: „ge
schüttelt, aber nicht gerührt". Dann die er
ste Rast. Nun wird uns die Bedeutung der 
Feuer am Straßenrand klar. Unter Dächern 
aus Holzbalken und Wellblech brennen holz
genährte gemauerte offene Öfen. Dort dampft 
Reis in großen Kesseln und Teigkugeln brut
zeln in schweren gußeisenernen Pfannen mit 
siedendem Fett. Ein heißer und starker indi-



scher Tee mit viel Milch und Zucker treibt die 
letzte Müdigkeit aus uns heraus. Gebackene 
Reiskringel mit Gemüse, gedämpfte Reisbäll
chen m it scharfen Currys und grünem Chut
ney, einer kalten Soße aus Kräutern, sind un
ser Frühstück und die erste Begegnung mit 
der Indischen Küche.
Die indische Küche ist ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher Geschm acksvarianten. 
Scharfes, Mildes, Frisches, gewürzter Reis, 
blanker Reis, unzählige Brotsorten, Salat und 
süße Nachspeisen, die zu den Mahlzeiten 
untereinander gemischt werden, ergeben ein 
unvergeßliches Geschmackserlebnis. Daß die 
Küche im  Bundesstaat G ujarat fast aus
schließlich vegetarisch ist, fiel uns erst auf, 
a ls bei einem Lunch ein extra T isch  mit 
Fleischgerichten für die westlichen Gäste 
aufgebaut war.
Im weiteren Verlauf der Fahrt kamen w ir dem 
Zweck unserer Reise, dem Drachensteigen
lassen, näher. Immer wenn w ir uns besiedel
ten Orten näherten, nahm die Zahl der in 
Bäumen, Stromleitungen und an Hausdä
chern hängenden Papierdrachen zu. Überden 
Häusern taumelten im leichten Wind die im

wickelt die aus Fahrradradfelgen gebaut wur
den. D ie so entstandene Kampfdrachen
schnur ist in der Lage, andere Schnüre im 
Handumdrehen zu zerschneiden.
Leider sind auch die Finger der Piloten vor 
der Schärfe der Schnüre nicht sicher, so daß 
man in diesen Tagen die meisten Inder mit 
Pflaster oder Klebeband umwickelten Zeige- 
und Mittelfingern sieht. Noch Tage nach dem 
großen Drachenschlachtfest kann man auf 
den Straßen und Bürgersteigen an den ro-

mer kampfbereiten Ratangs und am Straßen
rand sah man alleweil Kinder mit hocherho
benen Armen ihre Kampfdrachen steuern. 
Es ist die Zeit vor dem vierzehnten Januar, 
dem Fest Makar Sakranti, dem Übergang der 
Sonne in den nördlichen Wendekreis. Dieses 
Fest wird in Gujarat m it dem Steigenlassen 
von unzähligen Drachen begangen. Schon 
wochenlang vorher ist die gesamte Bevölke
rung im Drachenfieber. Auf allen Märkten 
werden Patangs verkauft, das sind die klassi
schen indischen Kampfdrachen. Auf dünnen 
Bambusgestellen ist die Bespannung aus 
bunten Papieren oder glänzenden Plastikfo
lien aufgeklebt.
ln Werkstätten, die sonst Haushaltsgegen
stände oder anderes produzieren, werden in 
diesen Tagen Millionen von Papierdrachen 
gefertigt. An den Straßenrändern wird auf 
selbstgebauten Gerätschaften „Manja" die 
Flugleine der Kampfdrachen produziert. Auf 
Baumwollschnur wird mit Schwämmen eine 
Masse aus fein pulverisiertem Glas, Leim und 
färbe, in diesem Falle in der Hauptsache Pink 
und Rot, aufgebracht. Zum Trocknen wird die 
präparierte Schnur auf Seiltrommeln aufge-



ten, pinken oder gelben Flecken erkennen, wo 
Manja produziert worden ist.
In diesen Tagen, in denen w ir mit einer Trup
pe aus internationalen Gästen und indischen 
Drachenleuten in verschiedenen Städten und 
Stadien Drachenflugdemonstrationen ma
chen, treibt die Stimmung um das Drachen

fest langsam ihrem Höhepunkt zu. ln  Boro- 
da, einer Stadt südlich von Ahmedabad ge
hen w ir am Abend des dreizehnten Januar 
über den Drachenmarkt, einer Straße in der 
Innenstadt, auf der in diesen Tagen aus
schließlich Drachen und Drachenschnüre ver
kauft werden.
Schon vor Erreichen der eigentlichen Markt
straße schwillt der Lärmpegel erheblich an, 
Trauben von Menschen kommen uns entge
gen, die Hände voll mit Stapeln von 50 oder 
mehr fötangs. Hoch über dem Kopf erhoben 
wird die Beute des Einkaufs sicher nach Hau
se gebracht. Dann auf dem Drachenmarkt ein 
unbeschreibliches Gewühle, wie daheim im 
rheinischen Karneval bei den Rosenmontags
zügen. Dichtgedrängt ziehen die Leute von

Laden zu Laden, es wird begutachtet und ge
feilscht. Jeder gelungene Kauf wird mit dem 
Jubel der ganzen Gruppe gefeiert.
Man muß bedenken, daß ein kunstvoll aus 
bunten Papieren patchworkartig zusammen
gesetzter Patang zwischen 1 und 3 Rupis ko
stet und einfarbige zu 3 Stück für einen Rupi 
gehandelt werden. Der Rupi entspricht zur 
Zeit etwa 5 Pfennigen. Ein Mitglied der indi
schen Drachengruppe die uns begleitete er
zählte uns, daß ein Bekannter aus Ahmeda
bad seiner ganzen Familie für den 14. Janu
ar etwa 1000 Drachen gekauft hat.
Unsere Gruppe von etwa 10 Westlern fiel in 
dieser Menge natürlich sofort gewaltig auf, 
vor lauter Händeschütteln und dem Beant
worten der zwei Standardfragen „He Mister, 
woher kommst du?" und „Wie ist dein Name?" 
konnten w ir uns kaum noch retten. Fotogra
fieren in dieser Menge war schon fast ein Pro
blem, nicht weil die Leute vielleicht Scheu 
waren, sondern weil beim Erblicken eines 
Photoapparates sofort alles angehalten wur
de, die gesamte Gruppe sich in Positur stell
te und dann auch noch die Adressen austau- 
schen wollte.

In den Seitenstraßen wurde natürlich Manja 
produziert. Es sah schon gespenstig aus, wie 
Männer mit rot oder purpur verschmierten 
Händen über Ihre Töpfe mit der Paste aus 
Leim , Glas und Farbe gebeugt saßen und im 
Licht von nackten Glühbirnen vor schwirren
den Leinentrommeln ihre Flugleinen fertig
ten. An einer Ecke verkaufte ein Stand die



Zutaten für die Manjaproduktion, Dort waren 
Schalen mit zerstoßenem Glas in unterschied
lichen Körnungen, schwarzbraune Platten mit 
Leim zum Aulkochen und kleine Beutel mit 
Farbpulver waren für die Käufer aufgebaut. 
Nachdem w ir in diesem unbeschreiblichen 
Gewühle noch einige Drachen und Spulen mit 
Manja gekauft hatten, fanden w ir uns dann 
am anderen Ende des Drachenmarktes bei
nahe trunken vor Begeisterung aber vollzäh
lig wieder. Sehr zur Erleichterung unserer 
indischen Begleiter, die w ir vorher lange über
reden mußten, uns auf diesen Markt gehen 
zu lassen.
Voller Vorfreude und in gespannter Erwartung 
geht es dann früh am Morgen m it dem Bus 
nach Ahmedabad, in die Hauptstadt der Dra
chen. Zu einem Rundgang werden w ir mit
ten in der Altstadt abgesetzt. Schon beim Aus
steigen aus dem Bus umfängt uns die un
glaubliche Stimmung, die überall in der Stadt 
herrscht. Den Ohren bietet sich eine Kako- 
phonie von Geräuschen. A uf jedem  Dach 
scheint ein Radio oder Kassettenrecorder zu 
stehen, der eine andere Musik spielt. Das Sie
gesgeschrei der erfolgreichen Drachenpiloten

liegt wie ein Geräuschteppich über der gan
zen Stadt. Es ist wie eine riesige Party. Die 
Hälfte der Leute steht auf ihren Dächern und 
fliegt Drachen, während die andere Hälfte auf 
den Straßen unterwegs ist.
Wenn man nach oben blickt, sieht man Dra
chen so weit das Auge reicht. In kurzer Zeit 
sind Bäume, Sträucher, Stromleitungen und 
Hausvorsprünge mit den bunten Hinkten ab
geschnittener Patangs bedeckt, ln den Stra
ßen sind Kinder mit langen Stangen unter
wegs, um Drachen aus Leitungen und von 
den Sträuchern zu bergen, oder in waghalsi
gen Kletterpartien von den Hauswänden zu 
klauben. Überall auf der Straße liegen Knäu
el abgerissener Manja herum. Wenn die Kin
der sie nicht wieder aufrollen, wird die Leine 
von Ziegen und Kühen aufgefressen.
Von einem achtgeschossigen Haus in der Mit
te der Altstadt überblickten w ir das ganze 
Ausmaß der Drachenschlacht. Soweit man 
sehen konnte war jedes Dach der Stadt mit 
Drachen (liegenden Leuten besetzt. Der Him- 
friel über Ahmedabad war gesättigt mit den 
wirbelnden und hüpfenden bunten Punkten 
der fötangs. Ich hatte den Eindruck, daß sich



die Fai benpracht aus den Saris der Frau
en und der ganzen Farbpalette des Lan
des am Himmel fortsetzt. Die Begeiste
rung der Leute kennt keine Grenzen, 
von Sonnenaufgang bis Sonnenunter
gang wird jeder von ihnen im Schnitt 
fünfzig Drachen „verbraucht" und etwa 
3000 Meter Schnur verloren haben.
Noch Tage nach dem Spektakel, wenn 
die Drachen wieder aus den Geschäf
ten verschwunden sind, die Produkti
onsstätten von Manja nur noch an den 
Farbresten auf dem Pflaster zu erken
nen sind und die letzten Schnur- und Pa- 
tangreste in den Straßengräben von den Zie
gen aufgefressen wurden, zeugen immer 
noch die bunten Farbtupfen in Bäumen und 
Leitungen von der Schlacht um den Himmel 
von Gujarat.
Die Eindrücke dieser Woche in Indien reichen 
normalerweise für einen drei bis vierwöchi
gen Urlaub aus. Die vier Drachenfeste in den 
unterschiedlichsten Stadien unter denkbar 
ungünstigen Windverhältnissen, dafür aber 
mit einem Publikum, dessen Begeisterungs- 
fahigkeit keine Grenzen kannte. Der Drachen
markt in Boroda und der 14. Januar in Ah
medabad m it dem Drachengem etzel am 
Himmel über der Stadt. Der unglaubliche Veî - 
kehr auf den Straßen der Städte und den 
Landstraßen m it den Vehikeln aus minde
stens fünf Jahrhunderten, von der Hand kar
re bis zum Hightech Truck. Die Farbenpracht 
und das Gewusel der 
Märkte, die unzähligen 
Garküchen und Minire
staurants an den Straßen 
und die Gerüche dieser 
W elt. A lles dieses er
zeugt ein lebendiges Bild 
Indiens in meinem Kopf, 
das ich wohl nie mehr 
vergessen werde.
Aber es waren nicht nur 
die visuellen Eindrücke 
die uns beschäftigten,
Gujarat ist ein Bundes
staat Indiens, von dem 
wesentliche Signale zur 
Unabhängigkeit des Lan
des ausgingen, ln Por-

bandar, im Südwesten Gujarats, steht das Ge
burtshaus Mahatma Gandhis. Am Ufer des 
Flusses Sabarmanti, am Stadtrand von Ah
medabad liegt das Sabarmanti- Ashram, in 
dem Gandhi nach seiner Rückkehr aus Süd
afrika für ca. 16 Jahre lebte und seine Ideen 
zur Unabhängigkeit des Indischen Volkes ent
wickelte und verbreitete. Von dort brach er 
1930 zu seinem Protestmarsch gegen die 
Salzsteuer auf, womit das Ende der britischen 
Kolonialherrschaft anbrach.
Das Ashram ist heute eine nationale Gedenk
stätte mit einer ungewöhnlichen und inter
essanten Ausstellung über das Leben Mahat
ma Gandhis. Unsere letzte Nacht in Indien 
verbrachten w ir im Gästehaus der Gujarat 
Tourismus Corporation, dem Gandhi Ashram 
Guest House, welches gegenüber der Ge
denkstätte liegt. Rolf Sturm
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Reisetasebuch Ahmedabat
von Peter Wiesemann, Fotos: Rolf Sturm

Indien is t m it rd . 3 ,3  Mio qkm und rd , 940 Mio Men
schen e in  Subkontinent m it vie len  sehr alten und e i
genständigen Kulturen und vo lle r faszin ierender Im 
pressionen. Im  Nordwesten liegt der Bundesstaat Gu- 
ja ra t, der m it rund 45 Mio. M enschen und e iner Größe 
von 196.000 km fast so  groß ist w ie d ie Bundesländer 
N iedersachsen, Nordrhein-W estfalen, Bayern und Ba- 
den-W ürtem berg zusam m en. Dort so llte in verschie
denen Orten vom 10 - 15. Januar 1998 zum  zehnten 
M al das „International K ite Festival of G u jarat" statt
finden, zu dem D rachenflieger aus a lle r W elt von der 
Tourism us Cooperation o f G ujarat Lim ited eingeladen 
worden w aren, um  gem einsam  m it indischen Drachen
fliegern den dortigen N ationalfeiertag U ttran m it D ra
chen zu würdigen.

Denjenigen, denen der folgende Bericht zu lang ge
schrieben is t se i vorab m itgeteilt, daß ich  selten  eine 
so um fassende und fürsorg liche O rganisation erlebt 
habe, w ie d ie unserer indischen Gastgeber. Zusammen

m it einem  ausgeprägten Team geist in  der gesamten 
Drachenfliegergruppe w aren dam it die besten Voraus
setzungen fü r eine erfo lgreiche Drachenpräsentation 
gegeben. M ir hat es sehr vie l Freude bereitet, m it die
ser Gruppe zu jed er Zeit m ein Bestes zu geben. Doch 
nun der Bericht:

Das erste Fax von der Tourism us Cooperation o f Guja
rat Lim ited m it der Anfrage, ob Interesse an einer Te il
nahme besteht, trifft bei m ir e in . Da ich bereits vor 5 
Jahren  Gast d ieser hervorragend organisierten Dra
chenrundreise sein  durfte, g ibt es für m ich kein langes 
Überlegen. Meine kurzfristige positive Antwort w ird am 
12. Dezember per Fax m it der Zusage, daß ein Freiflug 
über A ir lnd ia zur Verfügung gestellt w ird , beantwor
te t. Zw ischenzeitlich habe ich  erfahren, daß auch Rolf 
Stu rm  und Gerd K laus eine Freiflugzusage erhalten 
haben, d iese aber über Sw iss A ir kommt.

Montag, 22. Dezember 1997
A uf m eine Teilnahm ezusage m it den beabsichtigten 
Reisedaten erhalte ich d ie M itteilung, daß das A ir In- 
dia Headquarters in  Dehli von m einer Teilnahm e in 
form iert wurde und von dort a lles w eitere zu dem Büro 
nach Frankfurt hin veranlaßt werden so ll. Je tzt w ird es 
höchste Zeit fü r d ie Visa-.und Im pfvorbereitungen. Die 
Ihd ische Botschaft in  Bonn is t nach telefonischer Aus
kunft auch zw ischen den Feiertagen geöffnet.
Zw ei Passbilder und einen Vorm ittag Geduld sollte man 
allerd ings m itbringen, wenn man seinen fts s  samt Visa 
am  gleichen Tag w ieder m itnehm en w ill. D ie Ausstel
lung des V isas is t, verbunden m it einer Gebühr von 55,- 
DM, vö llig  unproblem atisch. Nachdem ich in  der Bot
schaft einen netten M itarbeiter nach Inform ationen zum 
Bundesstaat Gujarat befrage, erhalte ich  umgehend und 
kostenlos eine Menge an sch riftlich er Inform ation, w el
che d ie W artezeit deutlich verkürzt.
Wegen m eines verw eichlichten europäischen Körpers 
werden Im pfungen gegen Cholera, Typhus und Hepa
titis  sowie eine M alariaprophylaxe em pfohlen. Aufgrund 
der Kurzfristigkeit b is zu r A breise läßt sich jedoch für 
Cholera nur ein  Teilschutz erreichen . M ir soll das ge
nügen, bin ich doch in  den vergangenen Jahren  in  we
sentlich gefährdeteren Gebieten gewesen. Mit ca. 400,- 
DM sind d ie Kosten für M edikamente und A rzt a lle r
d ings nicht gerade niedrig .

Freilag, 2. Januar
Per Fax werde ich  von der Tourism us Cooperation of 
G ujarat Lim ited gebeten, m eine voraussichtliche An
kunft in  Ind ien m itzuteilen, dam it a lles für m ich vor
bereitet werden kann. D ie stets h ilfsbereite Frau Köh
le r von A ir lnd ia in Frankfurt, die m eine Frau und ich 
in den Tagen vor dem Abflug m ehrfach telefonisch kon
taktieren , kann d ie Buchung fü r den Hinflug bestäti
gen, ohne daß bisher eine entsprechende Inform ation 
aus D ehli vorliegt und versichert uns, daß d ie Anwei-



sung ggf. auch erst am  Abflugtag eintreffen kann. Sie 
bittet m ich jedoch, die Buchung fü r den Rückflug in 
Dehli vorzunehm en zu lassen , was ich unverzüglich per 
Fax der Tourism us Cooperation o f G u jarat Lim ited in 
Ahmedabad m itteile.

Mittwoch, 07. Januar 1998
Frau Köhler von der A ir Ind ia ru ft an und te ilt m it, daß 
endlich die Bestätigung für das Freiticket aus Indien 
eingetroffen is t, 40 kg Gepäck Gew icht sind ebenfalls 
kostenfrei genehm igt. Dam it sind d ie letzten Hürden 
gefallen.

Freitag, 09. Januar 1998
Endlich geht es los. B is zum  Vorabend habe ich noch in 
meinem Beruf gearbeitet, m ein C hef und zw ei m einer 
M itarbeiterinnen m üssen für d ie nächsten Tage mei
nen Job m it übernehm en. Die Drachen sind ausgewählt 
und die Taschen so gepackt, daß ich noch a lles alleine 
bewältigen kann. Um 8 .00  Uhr erfolgt die Abreise m it 
PKW von Billerbeck in  Richtung Frankfurt, m eine Fa
m ilie begleitet m ich zum  Flughafen. Da w ir verkehrs
technisch seh r gut durchkom m en, stehen w ir gegen
11.30 Uhr in Frankfurt im  Abflugterm inal vo r dem Ser
viceschalter von A ir Ind ia. Da das Ticket allerd ings dort 
noch nicht vom Stadtbüro der A ir Ind ia eingetroffen 
is t, beginnt das erste W arten -  nur eine kurze halbe 
Stunde später händigt m ir der freundliche M itarbeiter 
von A ir Ind ia das Ticket aus.
Regulär soll das Flugzeug um 14.30 Uhr starten . In  acht 
langen Reihen drängeln sich  d ie Passagiere vor den 
Abfertigungsschaltern. Beim  Einchecken gegen 13.00* 
Uhr w ird  m ir m itgeteilt, daß aufgrund von Nebel in 
Dehli der Flug sich  um  ca . 10 Std . verschieben w ird, 
im  Eincheckbereich treffe ich Theo Beerends aus Den 
Haag, der ebenfalls Teilnehm er des Festiva ls in  Ah
medabad is t, sow ie drei belgische Drachenflieger, die 
zu einem  Drachenfest nach Jodpur in Indien unterwegs 
sind. M it Fachsim peln und ausgiebigen Spaziergängen 
im  Term inalbereich vertreiben w ir uns die Zeit b is zum 
Abflug.

Samstag, 10. Januar 1998
Um 1.30 Uhr beginnt m it dem Takeoff endlich der Flug. 
8 ,5  Stunden liegen vor uns, b is w ir in  Dehli eintreffen. 
Nach dem gereichten Im biß ist also Zeit genug zum  
Dösen, sow eit d ies unter den P latzverhältn issen und 
bei dem Lärm  der A ircondition m öglich ist.
Unter Berücksichtigung einer Zeitverschiebung von 4 ,5 
Std. landen w ir um  13 .30 Uhr O rtszeit in  D eh li und 
werden dort von Mr. Rathy von der Tourism us Coope
ration of G u jarat Lim ited erw artet. Ro lf Sturm  und Gerd 
Klaus sind nach einer W artezeit von ca. 11 Std. in Zü
rich  eine halbe Stunde vor uns eingetroffen.
Nach dem ersten Geldtausch unternehm en w ir einen 
ca. einstündigen vergeblichen Versuch, über das Haupt

büro von A ir Ind ia einen Rückflug für m ich zu buchen. 
A lle  Flüge nach Frankfurt sind bis zum  30.01 .1998 ein
sch ließ lich  vö llig  ausgebucht, auch d ie W artelisten sind 
überlang. Mr. Rathy bemüht sich  red lich, m uß m ich je 
doch auf das Büro der Tourism us Cooperation of G u ja
rat Lim ited in  Ahmedabad verw eisen , dort würde man 
e s schon richten .
W ir werden m it zwei Taxis ins Centaur Hotel in der Nahe 
des International A irport o f Dehli gefahren. M eine rund 
2 m tr. lange Drachentasche w ird  dabei kurzerhand auf 
das W agendach gelegt und verbleibt dort w ährend der 
Fahrt, ohne festgebunden zu w erden. Im  Hotel essen 
w ir unser erstes gem einsam es indisches Essen . W ir las
sen uns bei der W ahl der Speisen von Mr. Rathy bera
ten und es schm eckt vorzüglich aber, w ie w ir es ge
w ollt haben, eben ind isch , also sehr scharf.

Rolf und Gerd verlassen uns danach m it Mr. Rathy, um 
von D ehli am  frühen Abend m it Indian A irlin es in R ich
tung Ahmedabad zu starten , während Theo Beerends 
und ich gegen 1.50 Uhr am  Sontag m it A ir Ind ia flie 
gen w erden. Zw ischenze itlich  können w ir in einem



Hotelzim m er duschen und relaxen . Nach vier vergeb
lichen Versuchen, m eine Frau in  Deutschland telefo
nisch zu erreichen und um  200 Rupien ärm er beob
achten Theo und ich den M üßiggang des Personals in 
e iner gigantischen Hotelhalle.
Gegen 20 .00  Uhr werden w ir von Mr. Fbthy und sei
nem A ssistenten zum  Essen in  e in  Restaurant inner
halb des Hotels g eleitet. Ind ische Livem usik und ein 
Besuch in der Küche runden ein exzellentes Mahl ge
gen 21 .30 Uhr ab . Theo und ich unternehm en einen 
Verdauungsspaziergang um das Hotel herum  während 
M r. Pathy sich noch um  andere Gäste am  Flughafen 
küm m ert. Der Verkehr auf der naheliegenden Straße 
ist ein einziges Chaos und gigantisches Hupkonzert. Die 
in ih ren  Taxis übernachtenden Taxifah rer versuchen 
vergeblich , uns zu e iner Fahrt zu überreden, w ir ge
nießen lieber die m it 20  Grad warm e Nacht. Nach e i
nem B ie r in  der Hotelbar m it w estlichen Preisen (um 
gerechnet 6.-DM  je  1/2 Itr.F lasche) begeben w ir uns 
m it M r.Pathy gegen 23 .00  Uhr zum  Einchecken au f den 
A irpo rt. Da der Com puter ausgefallen is t, w ird d ie ge
sam te Abfertigung und Platzbelegung m anuell erledigt.

Sonntag, 11. Januar
Um 1 .50 Uhr werden w ir unm ittelbar vor dem Betre
ten des Flugzeuges aufgefordert, unser Gepäck vor dem 
Verladen nochm als persönlich zu identifizieren . Da ich 
zw ischenzeitlich  das Gepäck von Theo kenne, überneh
me ich die Aufgabe. A lso in Begleitung eines Sicher
heitso ffiziers m it Stem peln aus dem Boardingbereich 
h inaus, durch den Transitbereich , m it Stem peln und 
persönlichem  Sicherheitscheck in  einen anderen Boar
dingbereich, unter den kritischen  Augen ein iger Poli
zisten  au f das Rollfeld h inaus, das Gepäck identifizie
ren , w ieder durch den Boardingbereich, m it Stem peln 
durch den Transitbereich , m it Stem peln und erneutem

persönlichem  Sicherheitscheck w ieder in den ursprüng
lichen Boardingbereich hinein . Theo sitzt m it unserem 
Handgepäck vor der Flugzeugtür, die unm ittelbar nach 
unserem  Betreten der M aschine geschlossen w ird. Start 
dam it e rst 03 .15  Uhr ab D ehli in  Richtung Ahmeda
bad.
W ir landen gegen 04 .30  Uhr und werden nach einem 
unproblem atischen Auschecken gegen 05 .00 Uhr von 
M angal, der M itarbeiter des Tourism usbüros is t, vor 
dem Flughafengebäude erw artet. Per Taxi geht es durch 
Ahm edabad zu dem bereits w artenden Bus m it den 
anderen D rachenfliegern. Freudiges Hallo und Wieder
sehen von vielen  alten  Bekannten und das Verladen 
unseres Gepäcks gehen einher. D er Bus startet unm it
telbar danach gegen 6 .00  Uhr in Richtung Rajkot zur 
ersten Drachenshow. Dort treffen w ir nach rund 220 
km gegen 11.00 Uhr e in . Sowohl das Stadion a ls auch 
die uns begrüßende Musik sind identisch m it der vor 
fün f Jahren .
Nach drei Stunden Show bei wenig Wind und voller 
Sonne geht es gegen 14.00 Uhr zu einem  rund zwei
stündigem  Lunch m it Em pfang bei den regionalen Ho
noratioren. Ich lerne Mr. Joseph persönlich kennen, der 
vorher häufig m ein Partner per Fax und Telefon war 
und schildere ihm  mein Problem bezüglich des Rück- 

'  fluges. „D as kriegen w ir schon h in , m achen Sie sich 
keine Sorgen" is t se ine Antw ort. Danach erfolgt die 
Abreise per Bus in Richtung Anand. wo w ir nach rund 
w eiteren 230 km gegen 20 .00 Uhr im  Hotel einchek- 
ken.
Ich beziehe m it D aniel The iliac aus Paris, der an die
sem  Abend a ls le tzter internationaler K iteflyer zu der 
Gruppe stößt, e in  gem einsam es Zim m er. Gegen 21.00 
Uhr gibt es im  Park des Hotels ein Buffet, das bei Tem
peraturen von 25 Grad an ein  abendliches Sommer
fest erinnert. W ir sitzen  im  Freien und endlich is t Zeit 

fü r m ehr a ls nur e in  Hallo m it 
Freunden und Bekannten, die 
ich zum  einen Te il vor einem 
oder vor fünf Jahren  das letz
te Mal gesehen habe.
Gegen 22 .30 Uhr unterneh
m en w ir zu sechst noch einen 
k le inen  Spaziergang  in d ie 
nähere Um gebung. Neben 
Garküchen und Straßenläden 
en td ecken  w ir  au ch  e in e  
W erkstatt, in  der Aufbauten 
für LKW  einsch l. Führerhaus 
von Hand gefertigt werden. 
Es ist to ll, den Menschen bei 
ih re r m it v ie l h and w erk li
chem  Geschick durchgeführ
ten A rbeit zuzusehen. Gegen
2 3 .3 0  U hr sind  w ir zurück



und nehmen noch eine gem einsam e „Innendesinfekti
on" vor dem Zubettgehen vor. Todmüde und nicht mehr 
fähig, etwas aufzunehm en, fa lle  ich  gegen 0 .30  Uhr in 
einen komatösen und lautstarken Schlaf.

Montag, 12. Januar 1998
Um 6 .30 Uhr werden w ir vom Wecker aus dem Sch laf 
gerissen. Trotz Einreiben sind D aniel und ich von zahl
reichen M ückenstichen geplagt. Nach einer Tasse ind i
schen Tees sehr heiß , m it v ie l M ilch und Zucker zube
reitet und direkt an der Straße getrunken, werden w ir 
vom Bus abgeholt und befinden uns gegen 9 .0 0  Uhr in 
einem staubigen Kricketstadion m it einer überdachten 
Tribüne. Fehlender Regen ist e in  regionales Problem , 
viele Flüsse sind zu kleinen Bächen geschrum pft. Weil 
der Wind stark gegen Null tendiert, präsentieren w ir die 
Drachen, indem w ir aus der H ecktür eines im  großen 
Rund fahrenden Jeeps die Drachen an den H im m el zie
hen.
Ein in d ie Flugbahn h inein ragender Baum  sorgt für 
großes Gejohle, wenn w ieder m al ein  Drachen darin 
hängen zu bleiben droht. Gegen 12.30 Uhr sind w ir froh, 
der M ittagssonne anläßlich des Lunches in einem  in der 
Nähe befindlichen Arzthauses fü r ca . eine Stunde ent
kommen zu können. B is gegen ca . 16.00 Uhr setzen w ir 
dann unser „K iting  by C ar" fo rt. Nach e iner Pause im 
Hotel ist dann ab 19.30 Uhr w iederum  ein  gem einsam - 
mes Buffet im  Hotelpark angesetzt, das von a llen  w ie
der zu interessanten Gesprächen bis gegen 2 3 .30  Uhr 
genutzt w ird.

Dienstag, 13.Januar
Um 6 .00 Uhr Wecken, Racken, e in  rasches kleines Früh
stück und um  8 .00  Uhr befinden w ir uns schon w ieder 
au f der W eiterreise nach Baroda bzw. dem heutigen 
Vadodara, wo w ir nach ca . 50 km gegen 9 .00  Uhr von 
Blumenmädchen in einem  ca. 100 x  50 m tr. von einem  
hölzernen Zaun um grenzten Te il des staubigen K rik- 
ketfeldes begrüßt werden. D ie Zelte und Sitze fü r die 
offiziellen Zuschauer stehen d irekt in  W indrichtung, so 
daß bei dem m inim al aufkommenden W nd eine Prä
sentation w ie am  Vortag nicht in  Betracht kommt. Fast 
alle  Drachen können som it nur durch Hochlaufen ge
zeigt werden.

Gegen 14.00 Uhr haben w ir eine kleine Riuse durch das 
Lunchbuffet in dem angrenzenden Haus m it den davor be
findlichen Tribünen. Das Hochlaufen von R o lfs Donald und 
der Bonbonabwurf sowie die Spielereien mit den beiden 
„Bois" kommen besonders gut an. Zwei der drei Facetten 
kann ich nur noch für ein „Grounddisplay" verwenden, da 
die Trockenheit das Tuch derart hat schrumpfen lassen, daß 
ich sogar für das Aufstellen 3  bis 4 Endbefestigungen um 
bis zu 10 cm verlängern muß.

Unsere indischen Drachenfreunde helfen uns stets w ie 
auch an den Vortagen m it a lle r K raft bei a llem , auch 
ohne daß w ir sie  darum  bitten. Gegen 16 .30 Uhr ist das

... werden w ir erst im nächsten Jahr. Auf 
die Fete müssen Sie also noch ein bißchen 
warten. Aber trotzdem gibt es mit unserer 
Ausgabe 4/98 eine runde Zahl zu feiern. 
W ieviele DRAmas werden dann seit 1989 
erschienen sein?

Schreiben Sie die Zahl auf eine Postkarte, 
und schicken Sie sie an

D~V1CH E N nutgazin 

Postfach 201863 
20208 Hamburg

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir einen brandneuen Vierieiner Revolution 
Supersonic. Einsendeschluß ist der 15. Mai 
1998. Es gilt das Datum des Poststempels. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ach so: Eine kleine H ilfe finden Sie auf 
Seite 18 in dieser HoHi-Ausgabe.



Ende der Präsentationen und während des Einpackens 
kommt man zwischen den Zuschauern kaum noch an sei
ne eigenen Sachen. Bei jeder Show werden die Drachen 
von unzähligen Menschen befühlt, fotografiert und video- 
grafiert, gleichfalls wollen die Zuschauer immer wieder Au
togramme von uns.
W ir ziehen gegen 17.30 Uhr in unser Hotel für die nächste 
Nacht. Suria Fälace, welches den Namen Fhlast zu recht 
trägt. Abends werden w ir ca. 20 km vor die Tore der Stadt 
gefahren und erleben ein nicht erwartetes Ereignis. Wbn- 
derworid. ein indischer Freizeitpark m it a ll seinen Attrak
tionen. steht uns allein in voller Lichteipracht zur Vferfu- 
gung. Ob Achterbahn. Wasserbahn. Autoscooter oder Kin- 
derkarusell, alles kann von uns kostenftei und ausgiebig 
genutzt werden. Im  Anschluß daran findet ein ausgiebiges 
Dinner unter freiem Himmel statt, bei dem einige indische 
Spezialitäten frisch zubereitet weiden. Rolf läßt es sich nicht 
nehm ea ein in kochendem Sirup ausgebackenes Gebäck 
selber herzustellea was von allen Anwesenden m it Beifall 
bedacht w ird.

Main- Hochburgen ist ein wohlgeordnetes und zumckhal- 
tendes Ereignis gegenüber dem. was au f diesem Markt über 
uns hereinbricht.

Keinem von uns geschieht jedoch etw as, im  Gegenteil, 
unsere Anwesenheit w ird johlend und m it Beifall begriißt. 
Keiner von uns kann verloren gehen, da w ir in der Regel, 
abgesehen von wenigen Ausnahm ea die Inder in der Kör
pergröße überragen. Unsere Begleiter sind jedoch sicht
lich erteichtert. uns gegen 2 .00  Uhr morgens nach der Rück
fahrt m it dem Tüctuc wieder im Hotel zu wissen.

Mittwoch, 14. Januar
Um 5 .30 Uhr Wecken, Fäcken, hinunter m it Gepäck in 
d ie H otelhalle. Da die Küche noch nicht geöffnet hat, 
gibt es eine Tasse Tee im  Stehen, bevor w ir um 6.30 
Uhr m it unserem  Bus nach Ahmedabad, einer Stadt m it 
rund 4 ,5  M io. Einw ohnern , aufbrechen. A u f halbem 
Weg halten w ir zu einem  Frühstück in  einem  Straßen
restaurant an . Neben dem in  heißem  Sirup  ausgebak- 
kenen Gebäck gibt es runde Gebäckbällchen genau so 
w ie Toast und E i sow ie heißen indischen Tee. Kaffee 
oder kalte Getränke.
Gegen 10.00 Uhr treffen w ir nach rund 130 km in der 
A ltstadt von Ahmedabad e in . Schon au f dem Weg dort
hin bekommen w ir eine Vorahnung au f das, w as uns 
erw artet. Bereits in der Vorstadt stehen Kinder und E r
wachsene au f jedem  nur erdenklichen Dach und las
sen die kleinen läp ierdrachen. Patangs genannt, stei
gen.

Von e iner bezaubernden und seh r engagierten Führe
rin  werden w ir durch d ie A ltstadt geführt und sehen 
dabei wunderschöne, m it reichlichen Schnitzereien ver
sehene Fachw erkbauten aus Rosenholzbäum en, die 
zum  Teil noch aus dem 14. Jahrhundert stam m en. Be
sonderes Erstaunen kommt bei uns au f. a ls uns das 
Funktionieren einer natürlichen „Klim aanlage“ m it Hilfe 
der Kühle aus den Regenwasserzisternen gezeigt w ird.

Sowohl unsere Begleiter 
vom  Tourism usbüro a ls 
auch unsere indischen Dra- 
chenffeunde sind sehr um 
unser Wohl bemüht und 
versuchen uas von unse
rem  Vorhaben, uns in das 
Gewühl des Drachenmark
tes zu begebea abzubrin
gen. Mehrfach werden w ir 
vo r eventuell m öglichen 
Taschendiebstäh len  ge
w arnt. Da jedoch alle War
nungen erfolglos sind, be
g leiten uns unsere indi
sch en  D rachenfreunde 
durch das G ew ühl. Der 
K a rn eva l in  den Rhein/
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Die Führung endet au f dem Dach eines 8-stöckigen 
Hauses, nach einer Fahrt m it einem  betagten Aufzug 
und begleitet von den kritischen Blicken des um  sein 
Gefährt besorgten Fahrstuhlführers. D ie Sicht über die 
Dächer m it den zigtausenden M enschen au f den Dä
chern und ihren zigzigtausenden Drachen über den 
Dächern ist fü r uns w estliche D rachenenthusiasten ein 
unbegreifliches und überwältigendes Schauspiel. 
Gegen 13.00 Uhr fahren w ir m it dem Bus zu einem  
Lokal in der Stadt zum  Lunchbuffet. Der Em pfang dort 
m it Blaskapelle und zw ei als goldene Engel gekleide
ten jungen Frauen, die uns das W illkom m ensm al auf 
unsere Stirn  setzen, w ird  für m ich durch das W ieder
sehen m it Prof. Hemant Pradhan überflügelt, der uns 
vor fün f Jahren  a ls A ssistent bei unserer Rundreise 
begleitete.

Nach dem ausgezeichneten indischen Essen fahren w ir 
zu einem  acht Stockwerke hohen Regierungsgebäude, 
um dort au f dem Flachdach eine Unterweisung im  F lie 
gen der Patangs zu erhalten. Fü r m ich eine vö llig  neue, 
aber schöne Erfahrung . Unsere ind ischen D rachen
freunde, a lles exzellente Ratangpiloten, sind seh r be
m üht, uns ih re hervorragenden Kenntnisse im Manja- 
fighting zu verm itteln .
Nach einem  offizie llen  „shake hands" m it dem M ini
sterpräsidenten von G ujarat, der uns m it seinem  Stab 
auf dem Dach besucht, fahren w ir gegen 18.00 Uhr zum

H otel. D iesm al übernachte ich  m it drei w eiteren inter
nationalen D rachenfliegern im  „H o liday In n ". Meine 
heutige Nachfrage bezüglich m eines Rückfluges w ird 
m ir dam it beantwortet, daß m an nun ein Schreiben des 
M inisterpräsidenten an A ir Ind ia senden w ürde, um 
etw as zu bewegen. Ich so lle  m ir keine Sorgen m achen. 
Anderenfalls sei ich  in  G u jarat auch fü r längere Zeit 
herzlich  willkom m en.

Fü r 20 .00  Uhr is t das o ffizie lle  Abendessen in  Ghandi- 
Ashram , dem G uest House des Tourism usbüros ange
setzt, die Teilnahm e daran w urde jedoch m ittags fre i
gestellt. ich fahre m it den beiden m alayischen Drachen
fliegern  dorthin und ste lle  fest, daß w ir von den „In te r
nationalen” nur zu D ritt sind . Man hatte fü r fünfzig 
gekocht und 20 w aren gekommen. D ie einzige ftinne, 
die bei der ansonsten fabelhaften O rganisation passier
te.

Donnerstag, 15. Januar
Um 7.00 Uhr W ecken, 8 .00  Uhr Abfahrt zum  Sardar- 
Stadion von Ahm edabad. Vor der Arena w erden w ir von 
e iner indischen Blaskapelle em pfangen und a u f unse
rem  Weg in  d ie Arena stehen rund 60- 80  Collegem äd
chen Spalier in  ih ren  w eißen Saris und bew erfen uns 
m it frischen Blüten.

D ie Arena zeigt sich durch d ie rundum laufende hohe 
und te ilw eise überdachte S itztribüne a ls äußerst tük- 
kisches Terra in , da d ie leichten Winde als verw irbeln
de Fallw inde über das Fluggelände ziehen und damit 
eine Präsentation der Drachen für a lle  sehr erschw ert. 
Da heute besonders v ie le  O ffiz ie lle  und sogar M ini
sterpräsidenten erw artet w erden, w issen  w ir, w as auf 
uns zukommt.

Gegen vierzehn U hr erfahre ich , daß m ein Rückflug 
geregelt is t. Am  selben Abend gegen 2 0 .45  U hr so ll 
m ein Flieger in Richtung D ehli gehen. A lso  verbleibt 
noch Zeit genug fü r die o ffizie lle  Verabschiedung und 
w e ite res D rachenfliegen b is 1 7 .00  U hr. Dann aber 
schnell die Drachentasche packen. Verabschieden von 
allen  D rachenfliegern und den uns begleitenden Mit
arbeitern des Tourism usbüros, schnell ins Hotel, Du
schen, Tasche packen und h inein in  den Bus und zum  
Flugplatz.

Am  Flughafen verabschieden sich  m eine um  alles be
sorgten Begleiter, da sie  zeitg leich  schon an anderer 
S te lle  eingesetzt werden sollen . S tatt 20 .45  Uhr star
tet m ein Flieger e rst um  2 1 .40  Uhr. Da ich bereits im  
Boardingbereich bin, kann ich d ie Zeit noch nicht e in
m al fü r den Einkauf von ein paar M itbringseln nutzen. 
M ein Handgepäck ist, w ie man am  Fuße der Treppe zum 
Flugzeug festste llt, fü r die Fächer der 737 zu groß und 
w ird trotz m eines H inw eises au f den zerbrechlichen 
Inhalt kurzerhand auch im  Frachtraum  des Flugzeuges 
verlastet.

Um  23 .10  Uhr erfolgt d ie Landung in  D eh li, National 
A irpo rt. Nach kurzem  W arten erhalte ich auch mein



Handgepäck unversehrt w ieder, es w ird  vom Flugzeug per 
Boten gebracht. Ich  habe nun schnell ein Taxi m it Dachge
päckträger fü r den T ran sfer zum  International A irport zu 
organisieren. Nach ca . 45 M inuten Fahrt m it zw ischenzeit
lichem  „stop and go" treffe ich  dort ein .

Freitag, 16. Januar
D er Flug A I 159 von Dehli nach Frankfurt soll gegen 2.05 
Uhr starten. Höchste Zeit also zum Einchecken, fü r den S i
cherheitscheck, d ie Zo llerklärung , d ie Ausreiseerklärung 
usw. Im  Transitbereich nutze ich d ie verbleibenden 5 Mi
nuten b is zum  letzten A ufruf, um  m eine Frau über die kurz
fristig e und vorzeitige Rückkehr zu inform ieren. Dies war 
jedoch n ich t nötig , da d ies bereits von den um sichtigen 
Begleitern aus Ahmedabad erledigt wurde.
Der Flieger von Mumbay (früher Bombay) ist bereits halbvoll; 
nachdem alle in  Dehli eingestiegenen Passagiere Platz gefun
den haben, ist der Flieger bis au f den allerletzten Platz besetzt. 
Um 2.30 Uhr heben w ir endlich ab. Nach 8 ,5 Stunden treffe ich, 
w ieder unter der Berücksichtigung der Zeitverschiebung, um
6.30 Uhr in Frankfurt ein.
Am Ende des Schwenkarmes, durch den w ir die Maschine ver
lassen, begrüßt mich derselbe freundliche M itarbeiter vom Ser
viceschalter w ie zu Beginn meiner Reise und erkundigt sich nach 
meinem doch recht kurzen Aufenthalt in Indien. Seine Frage, 
ob es-mir denn gefallen hat, kann ich ganz eindeutig m it einem 
uneingeschränkten Ja  beantworten.
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Hier auf der Insel des Windes spricht man 
nicht von ihm, man hat ihn. Auch beim zehn
ten Drachenfest im November '97 war Wind 
nahezu in Perfektion vorhanden. In Stärken 
zwischen 2 und 5 konnten w ir fast alle "Typen 
zugleich fliegen.
Hoch über allem standen die Codies, unten 
die OKD's und Lenkdrachen. Am strahlend

blauen Himmel genossen w ir das bunte Bild, 
in farbigen Kontrasten, die kaum noch zu 
überbieten sind. Der schier unendlich weite 
weiße Strand und der blaue Atlantik. Einige 
von uns ließen sich von ihren Matten durch 
das angenehm warme Wasser von 22° Celsi
us ziehen, andere hatten beim Schwimmen 
einen Eddyam Handgelenk. Inmitten dieser



Idylle ist auch ein kleines Restaurant direkt 
am Meer gelegen, mit Spezialitäten der In
sel, damit der Magen nicht zu kurz kommt. 
Diese idealen Voraussetzungen ließen 1987 
bei Edith Wook und Joachim Stolzmann aus 
Berlin die Idee aufkommen, hier auf Fuerte- 
ventura einen Kurzurlaub m it einem Dra
chentreffen zu verbinden. Diese Idee wurde 
von Jahr zu Jahr mit steigenden Teilnehmer
zahlen gekrönt. Es entstanden innige Freund
schaften über viele Kilometer und Grenzen 
hinweg. Beim Abschied rinnen auch schon 
einmal die Tränen.
In den vergangenen zehn Jahren kamen Dra
chenfreunde aus den USA, England, Däne
mark, Holland, Italien, der Schweiz, Öster
reich, dem spanischen Festland, Gran Cana- 
ria, Teneriffa und allen Teilen Deutschlands. 
Die meisten schleppten ihre Drachen mit er
heblichem Übergepäck auf die Insel, damit 
es an nichts am Himmel fehle. Das regionale 
wie das überregionale Fernsehen belohnt die 
.Mühen schon seit Jahren mit Fernsehberich
ten über unser Drachenfest.
Einen großen Anteil des Erfolges kann man 
Angela und Claudio zuschreiben, sie haben 
einen Drachenladen in Corralejo. Sie lassen 
schon viele Jahre lang Plakate für diese Ver
anstaltung drucken, die Aktiven bekommen 
ein T-Shirt geschenkt, die Kinder der Zu
schauer einen kleinen Drachen. Am Abend 
haben w ir einen Stammtisch bei Maritta und 
Danny's Lokal <EI Cosario Dela Plana > , eine 
Ecke ist m it G irlanden und Drachen ge
schmückt, dort bekommen w ir Drachenfreun
de 10% Rabatt.
Edith Wook hat mit ihrem Rartner Joachim 
Stolzmann das internationale Drachenfest 
Fuerteventura zu einer Veranstaltung ge
macht, an die sich wohl jeder gern erinnert. 
W ir können Edith unseren Dank nicht mehr 
aussprechen, denn sie starb einige Monate 
vor den Jubiläum . Ich habe Rosi zu Lebzei
ten zusammen mit meinem Mann Rolf ver
sprochen, das Werk in ihrem Sinne weiter zu 
führen. Wer im November noch ein paar Som
mertage genießen w ill wende sich schon jetzt 
an: Rosi und Rolf Geiger, Ahornstr. 57a, 
65933 Frankfurt/Main, Tel. 069-38 99 95 59.

Text und Fotos: Geiger



1. INDOORMEETING 
IN SALZGITTER

Nachdem w ir, die Drachengruppe 
Braunschweig, im vergangenen Jahr 
den ersten anderen Trend des Drachen
fliegens, nämlich das STREET-KIT1NG 
im Rahmen der Braunschweiger Kultur
nacht ausprobiert hatten, wollten w ir 
auch m it einer Indoorveranstaltung 
nicht länger warten. Da w ir durch ei
nen unserer Drachenfreunde einen di
rekten Draht zum TSV Salzgitter e.V  haben, 
nutzten w ir diesen, um kurzfristig in Salzgit
ter eine Halle zu organisieren, die für diese 
Art des Drachenfliegens geeignet ist.
Was uns Sabine und Sven Kluge mit der 
Sporthalle „Amselstieg" zur Verfügung stel
len konnten, übemaf unsere kühnsten Erwar
tungen: lang genug und vor allem hoch ge
nug. An den Außenseiten 7 Meter Decken
höhe, in der Mitte auf einer Fläche von 15 m2 
sogar eine Höhe von 9 Metern! Umgeben ist 
diese Fläche an allen Seiten von Tribünen auf 
der Galerie, so daß Zuschauer einen Rund
blick genießen konnten, ohne jedoch direkt 
auf das Flugfeld zu gelangen. A ls Sahnehäub
chen obenauf servierten sie uns das Ganze 
dann auch noch zum Nulltarif, so daß weder 
Piloten noch Zuschauer einen Kostenbeitrag

zu entrichten hatten. Dieser Anblick ließ uns 
und die angereisten Drachenfreunde aus 
Wolfenbüttel, Gifhorn, Peine und Wolfsburg 
doch ins Schwärmen geraten.
Im Vorfeld hatten w ir aufgrund der Kürze der 
Zeit die uns bekannten Drachenfreunde aus 
der gesamten Region angeschrieben, denn 
w ir wollten allen Interessierten die Möglich
keit eröffnen, mit uns gemeinsam dieses Null- 
Wind-Fliegen auszuprobieren. Gleichzeitig 
haben w ir den Termin im Internet auf unse
ren von Reinhard Klarerstellten Drachensei
ten, zusammen mit einer Anfahrtsskizze, zur 
Halle veröffentlicht. Auch in regionalen Zei
tungen wurde der Termin bekannt gegeben. 
Ansonsten haben w ir auf das Prinzip der 
Mundpropaganda gesetzt. Der TSV Salzgit
ter e.V., als unser kompetenter Partner, hatte
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sogar zweimal wöchentlich eine große An
zeige geschaltet, in der auf den Termin und 
die Flugmögiichkeit hingewiesen wurde. 
Gefolgt sind unseren Aufrufen dann am Ende 
ungefähr 20 Piloten, die sich insgesamt 6 
Stunden in der Halle austoben konnten. Ei
nige Zuschauer, über den Tag waren es so um 
die 100 Leute, hatten ebenfalls den Weg in 
die Halle gefunden, wovon einige mit Video
kameras ausgerüstet diesen Flugtag festhiel
ten. Vielleicht finden diese dann beim näch
sten Mal mit ihren Drachen auch den Weg 
auf das Flugfeld und bleiben nicht nur im 
Hintergrund auf der Tribüne sitzen.
Das eigentlich richtig Gute war, daß alle Spaß 
hatten und es endlich einmal die Möglichkeit 
gab, spezielle Drachen zu fliegen, die man 
schon immer einmal ausprobieren wollte, je 
doch aufgrund der teilweise höheren An
schaffungskosten nicht bereit w ar sich zuzu
legen. Und gerade im Indoorbereich kann 
man das „normale" Equipment, auch wenn 
man es schon leichter gemacht h a t, schwer 
einsetzen.
Wer übrigens gedacht hat, daß nur ultraleich
te Lenkdrachen im Indoorbereich geflogen 
werden können, der kennt Ralf Beutnagei 
noch nicht. An einer Angelrute befestigte er 
eine große Ausgabe seiner „Canard" (wer die 
nicht kennt, der sollte einmal in das Drachen 
Sport & Design, Ausgabe 01/98, Seite 81, 
Foto oben links schauen). Dann setzte er sich 
gem ütlich gehend in Bewegung und die 
Canard zog fast schon königlich anmutend 
ihre Kreise durch den „ AmseP'stieg. Also, lie

be Lenkdrachenenthusiasten, auch Einleiner 
sind absolut Indoor-tauglich.
Dieser Flugtag wurde jedoch nicht nur zum 
Fliegen genutzt werden, sondern auch der 
Austausch zwischen den einzelnen Piloten 
sollte wieder einmal stärker angeregt werden. 

.D ieses wurde auch-rege getan, denn irgend
wann geht jedem die Puste aus.
Ich glaube, daß solche Veranstaltungen, die 
nur auf das ausgerichtet sind, was uns alle 
verbindet nämlich, auf den Spaß am Fliegen, 
viel öfter durchgeführt werden sollten. Der 
Kommerz, der sicherlich in einigen Bereichen 
nicht mehr wegzudenken ist, mußte an die
sem Tag draußen vor der Tür bleiben.
Der Flugtag hat allen Piloten gefallen und der 
Ruf nach einer Wiederholung wurde bereits 
laut. Da auch w ir und der TSV Salzgitter e.V. 
der Meinung sind, daß der Täg gelungen war, 
haben w ir bereits wieder eine Voranfrage ge
startet. Vielleicht wird es im April noch ein
mal einen Indoorflugtag in der gleichen Hal
le geben, an dem dann auch die den Weg zu 
uns finden, die dieses Mal nicht da waren. Auf 
unserer Drachenseite bietet sich allen Inter
essierten die Möglichkeit, sich über diese In- 
door- und auch andere von uns geplante Ver
anstaltungen zu informieren.

Zu erreichen ist die Drachengruppe 
Braunschweig über: 
h t t p : / / h o m e . t - o n l i n e .d e / h o m e /  
drachengruppe_braunschweig/

Text: Niklas Frank. Fotos: Reinhard Klar

http://home.t-online.de/home/


Lenken des Drachens mit einer Hand, besser 
gesagt mit zwei Fingern einer Hand sowie 
Fliegen und Lenken m it den Ohren. Dabei 
wird die kleine Lenkschlaufe über die Ohrmu
schel gehängt.
Das alles verbesserte die ohnehin gute Stim 
mung und auch die zum ersten Mal anwe
senden Piloten aus dem Wolfsburger Bunte 
Vogel Drachenfestteam, allerdings ohne den 
„Chef" Elske Behrend, genossen den Nach
m ittag sich tlich . Ebenso waren Wolfgang 
Bieck und Frau angereist, um sich die neue
ste Entwicklung von Ralf Beutnagel, die „se
hende Luftbildkamera" anzuschauen. Der fin
dige Ralf steckt eine kleine drahtlos übertra

gende Fernsehkamera auf seine 
Luftbildkamera. Der Blickwinkel 
der beiden O bjektive stim m t 
überein und auf einem kleinen 
Fernseher am Boden läßt sich 
der Blick des Fotoapparates oben 
in der Aufhängung genau aus- 
richten.
D er „G lühw einexp ress" von 
Thomas W. lief auf Hochtouren 
und so mancher kam mit dem 
Leerm achen se ines Bechers 
nicht nach. A ls die Sonne ver
schwand, die Kälte langsam nä
her kroch und sich bei dem ei
nen oder anderen die lange Sil
vesternacht bemerkbar machte.

Alle Jahre wieder treffen sich die hartgesot
tensten unter den regionalen Drachenflie
gern zum traditionellen Neujahrsfliegen auf 
dem Fluggelände der Drachengruppe Braun
schweig in Klein Schöppenstedt. So auch an 
diesem ersten Januar 1998. Der Glühwein 
wurde rechtzeitig besorgt, die langen und 
warmen Unterhosen angezogen und auch ein 
paar Drachen wurden nicht vergessen. Spä
testens bei der Ankunft auf der Wiese hatte 
es dann jeder gemerkt: es war glatte 30 Grad 
wärmer als noch am Neujahrstage 1997. 
Der Winter war noch nicht eingekehrt, aber 
die Unterhosen wärmten trotzdem. Um so 
mehr, als aufgrund der Nullwindlage das Flie
gen von 360ern und ähnlichen Flautenspiel
chen angesagt war. Einer von uns versuchte 
zwei Minis gleichzeitig zu fliegen. Oder das

wurden die Drachen eingepackt. Ein kleines 
Grüppchen gesellte sich dann noch in den 
„Stillen Winkel", um den Tag mit einem „Dra
chenfliegermenü" ausklingen zu lassen.

Text und Fotos: Niklas Frank

NEUJAHRSFLIEGEN 
IN BRAUNSGHWEIG



NEUJAHRS- 
FLIEGEN 
IN
TRAVEMÜNDE

Ein Blick aus dem Fenster ver
sprach nichts Gutes, trübe sah 
es aus und Windstärke 5 - 7  
waren vorausgesagt. Sollte man 
trotzdem  nach Travem ünde 
fahren? Aber dann kam alles ganz anders. 
Der Nebel verzog sich, ein laues Lüftchen 
wehte und es wurde ein schöner Tag mit 
blauem Himmel und etwas Sonne.
Der Drachenclub Hanse Drachen tat sein Be
stes, um bei wenig Wind den Himmel zu fül
len. Deltas, OKDs, Hamburger Flieger, Cross
deck usw. standen am Himmel. Hanse Dra
chen ist der drittälteste eingetragene Dra
chenclub und w ir treffen uns am 1. Sonntag

8 .

im Monat am Travemünder Strand; leider 
nicht im Sommer, dann brauchen die Strand
körbe den Platz.
Detlef Bannier mit seinen Aeroplastiken war 
den ganzen Tag am auf- und abbauen. Er 
zeigte unter anderem einen riesigen Dra
chen, Clown, Hummer und ein Walroß. Für 
seinen Schneemann fehlte nur das entspre

chende Weiß. Flic Flac stellte seinen Seeigel 
an den Strand, an dem die Kindern viel Freu
de hatten.
Bei den Lenkdrachenpiloten kamen spontan 
das neue Pair „No Name" und zwei Mitglie
der des Teams „Saranggola" zusammen und 
stellten im Laufe des Nachmittags eine ein
fache Routine zusammen. Dabei nahmen sich 
dip Piloten abgebranntes Feuerwerk zum 
Stöckchenfliegen. Das alles brachte ihnen viel 
Spaß und erfreute auch die Strandbesucher. 
Einige Besucher nutzten auch die Gelegen
heit andere Drachen auszuprobieren oder sich 
bei den neuen „Weihnachtsdrachen" helfen zu 
lassen. Es w ar ein schönes und entspanntes 
Drachenfest, das wieder einmal zeigte, daß 
man zu jeder Jahreszeit seinen Spaß am Dra
chenhobby haben kann.

Sonja Heilmann. Hamburg

HAMBURGER 
PLATZ tnmmmmm*"

Zum Neujahrsfliegen in Allermöhe haben es 
die Hamburger hautnah erlebt, was sonst 
mehr theoretisch erörtert wurde: das Flugge
lände auf dem Gewerbegebiet wird langsam 
aber sicher seiner Bestimmung überführt, 
sprich bebaut. Bereits während der milden 
Dezembertage waren die Fundamentpfähle 
für ein neues Gebäude am Rande unseres 
Fluggeländes gelegt worden. Die flughung
rigen Flieger diskutierten die neue Situation 
eifrig vor dem Schild mit der Aufschrift b e 
treten verboten >.



Am letzten Sonntag im Februar, dem Normal
flugtag der Drachengruppe Hamburg, hatten 
sich alle schon weiter in die Mitte des verblei
benden Feldes begeben. Inzwischen war der 
Neubau schon deutlich in die Höhe gewach
sen. Die Restfläche beträgt zwar immer noch 
geschätzte 20 Hektar, jedoch ist das hier in 
Autobahnnähe angesiedelte Gewerbe, näm
lich vorzugsweise Speditionen, äusserst flä
chenintensiv. Wer zusammen mit den Ham
burgern die wachsende Enge kosten w ill, hat 
in der kommenden Saison ganz bestimmt 
noch Gelegenheit. Regulärer Flugtag ist dort 
an jedem letzten Sonntag im Monat. Zu er
reichen über die A25, Abfahrt Allermöhe, von 
da aus immer den weit sichtbaren Drachen 
nach. Die Osthamburger sind ja , wenn man 
es richtig versteht, eiserne Einleiner. Gu.

HAMBURGER
LATTENROSTWORKSHOP

Am 21. Februar 98 trafen sich 8 hochinter
essierte Praktiker der Drachengruppe Ham
burg, um die Arbeitsweisen zum Bau eines 
indischen Kampfdrachens mit Segel in G it
terstruktur zu erlernen. Der Begründer die
ser Technik, W illi Koch, war nicht anwesend, 
dafür aber gleich zwei Teilnehmer des Koch- 
Workshops auf Fanö im vergangenen Jahr, 
Hilm ar Kühn! und Holm Struck. W ir brach
ten in HoHi 4/97 ab Seite 31 Holms Bauan
leitung dieses Drachens, der an diesem Tag 
in Hamburg gebaut werden sollte.
Es war das Wochenende vor Rosenmontag 
und der Raum war faschingsmäßig dekoriert.

Von der Decke des Kindertagesheims hingen 
Girlanden, Gespenster und Spinnen für Fa
sching am Montag. Jeder der 8 Teilnehmer 
hatte sich mit seiner Nähmaschine an einem 
Tisch eingerichtet. Das war nicht ganz ein
fach, denn die Arbeitshöhe ist m it 65 und 
70 cm passend für Kinder bemessen. Die 
großen Jungs dieses Samstags hockten alle
samt in unbequemer Arbeitshaltung vorder 
Maschine, doch jeder war das schon von frü
heren Workshops gewohnt.
Was sie alle wieder einmal zusammengeführt 
hatte, w ar der Spaß, gemeinsam Neuland zu 
betreten. Auch erfahrene Drachenbauer kön
nen immer wieder etwas dazulernen, wenn



DCD-
BUNDESVERSAMMLUNG
1998

sie ihren Kollegen einmal beim Nähen über 
die Schulter schauen. Jens Arndt und Gün
ter ßurm eister meinten einhellig, daß es in 
der Gruppe einfach mehr Spaß mache, es ler
ne sich leichter. Einige hatten daheim schon 
vorgearbeitet, die Streifen geschnitten und 
gesäumt, was einen Vorsprung verschaffte. 
Die Arbeit mit dem Saumfuß ist anfangs zwar 
gewöhnungsbedürftig, aber wer sich erst ein
mal mit ein paar Übungsstücken warm ge
näht hat, wird auf dieses Zubehör nicht mehr 
verzichten, meint Jens. Olaf Buck beging mit 
der Zuordnung der verschieden farbigen Teile 
seines Musters immer wieder Irrtüm er. Wie 
er erklärte, mußte er fast jede zweite Naht 
wieder auftrennen. Das war zwar nervig, aber 
in Gesellschaft leichter zu ertragen. 
Draussen auf dem Flur thronte der Hausherr 
Michael Böttcher über seine Nähmaschine 
gebeugt und brachte eine jahrelang unfertig 
gebliebene Peter Lynn- Box zu Ende. E r si
cherte die Motivation der Truppe, kochte Tee 
und Kaffee, orderte den Pizzaservice. Die Er
gebnisse können sich sehen lassen. Fünf der 
acht Arbeiten sind am Nachmittag fertig ge
worden, es brauchten nur noch die Stäbe ein
geschoben zu werden. Bei der abschliessen
den Manöverkritik auf dem Stammtisch am 
11.03.98 waren nicht nur die Teilnehmer 
zufrieden, einige Zuhörer wollen auch teil
nehmen auf der nächsten Veranstaltung in 
diesem Herbst.

Am 7. März fand in Itzehoe, einem Ort 
30 km nordwestlich von Hamburg, die 
diesjährige Bundesversammlung mit 49 
stimm berechtigten Teilnehm ern statt. 
Zwei Positionen im Vorstand wurden neu 
gewählt: Rainer Glöckner aus Gelsenkir
chen zum 2. Vorsitzenden und Peter Wie
semann aus Billerbeck zum Geschäftsfüh
rer. Zu Kassenprüferinnen im Jahre 1999 
wurden Reinhilde Ltibben aus Bünde und 
Sylvia Schumacher aus Osnabrück ge
wählt.
Die 5 Beisitzer wurden durch die Bundes
versammlung in Ihrem Amt bestätigt: 
Einleiner: Jürgen Ebbinghaus, Mönchen
gladbach. G eschäftsstelle: Rolf Selig
mann, Düsseldorf. Redaktion Hoch Hin
aus: Jürgen Gutzeit, Hamburg. Koordina
tion Regionalkreise: Bernd Schumacher, 
Osnabrück. Zweileiner: Raimund Dorow, 
Hamburg.
Über die Aktivitäten <DCD im Internet> 
gibt es jetzt zu berichten, daß Andreas 
Hardtung aus Recklinghausen und Det
le f van den Bergh aus Eckernförde Mu
sterseiten für die DCD- Homepage ent
werfen werden. Danach entscheidet der 
Vorstand über den Umfang des Einstiegs 
in DCD- Webpräsenz. Die Arbeitsgruppe 
über die Gründung eines Dachverbandes 
Drachensport tagte nicht, weil kein Inter
esse an diesem Thema zu vernehmen 
war.
Die Kassenprüfung ergab keine Beanstan
dung, der Vorstand wurde nach Diskus
sion entlastet. Genaue Zahlen können 
unsere Clubmitglieder dem Protokoll der 
Bundesversammlung entnehmen, wel
ches im nächsten Hoch Hinaus aktuell 
den Mitgliedern zugeht. Die Bundesver-



Sammlung 1999 wird am 6. und 7. März in 
Osnabrück stattfinden. Es ist auch im kom
menden Jah r vorgesehen, die trockene 
Pflichtveranstaltung durch ein Zusatzpro
gramm aufzuwerten, um den Anreiz zur 
Teilnahme zu erhöhen. Wir werden in den 
nächsten Ausgaben über den Fortgang be
richten. Gu.

trag als finanzielle Ergänzung 
ih re r Ausbildung zur Verfü
gung zu stellen, hat der Pin
händler und -Designer Heinz 
Hasselberg das folgende Pro
gramm au f der Bundesver
sammlung vorgestellt:

Heinz Hasselberg wird als ein
malige Aktion eine Vierer- Pin
serie von insgesamt 200 Stück 
auflegen, deren Erlös in vollem 
Umfang den Kindern von Hol- 
ger Schumann zugeführt wird.
Es werden außer der abzufüh
renden Mehrwertsteuer keine 
Selbstkosten abgezogen. Um 
diese H ilfe auch nach dem Ver
kauf der ersten Auflage fortset

zen zu können, soll von jedem verkauf
ten Pin ein gewisser Betrag einbehal
ten werden, um die nächste Serie selbst
tragend zu finanzieren.

Um das Stück auch für Sammler attrak
tiv zu halten, w ird au f der Rückseite des 
Pins die aktuelle Auflage verm erkt. Es 
ist vorgesehen die V iererserie in den 
Einzelpreisen von DM 10.-, 15.-, 25.- 
und 50.- aufzulegen, der komplette Satz 
wird DM 100.- kosten. Heinz Hasselberg 
konnte auf der Bundesversammlung be
reits den farbigen Entw urf zeigen, er 
trägt das Motto < Brücken schlagen > .
Je  nach Preis hat das Motiv andere Far
ben. Die Hilfsaktion läßt sich zeitlich un
begrenzt fortsetzen, die jew eils Begün
stigten werden auf der Rückseite be
nannt____________________________Gu.

%

Itzehoe war nicht langweilig...

. . .  der behandelte Stoff war nicht 
zu trocken.

HILFSAKTION i

Die Kinder unseres verstorbe
nen zweiten Vorsitzenden Hol- 
ger Schumann haben nach ihrem 
Vater jetzt auch die Mutter verloren, sie 
leben nun bei den Großeltern. Um den 
Kindern auch in Zukunft einen Geldbe-



VOM UNBEKANNTEN 
DRACHENFREUND 

ZU DON COMETA

Arnold Quednau fand erst im Rentenalter zu 
Drachen. Er rüstete sich aus dem Handel mit 
allen Drachen für norddeutsche Winde aus 
und besuchte mit seinem Wohnmobil jedes 
erreichbare Drachenfest im Umkreis von 200 
km um seinen Wohnsitz im Emsland. Er ist 
Mitglied der Drachenfreunde Lingen/Ems.

E r fühlte sich, wie er uns schreibt, wie der 
typische unbekannte Drachenfestbesucher. 
Überall dabei, doch von der Öffentlichkeit 
unbeachtet, weil er keine spektakulären Dra
chen gebaut hat und auch an keinem Wett
bewerb teilnahm. Dafür lernte er aber viele 
Drachenfreunde kennen, die er auf seinen 
vielen Drachenfesten alle einmal wieder traf.

Anfang 1996 bezog Arnold seinen Wohnsitz 
an der spanischen Mittelmeerküste, in der 
Gegend um Valencia. Er ist jetzt 72 Jahre alt. 
Wie es ihm dort mit Drachen erging, schil
dert er uns in seinem Bericht.

Das Fehlen meiner deutschen Drachenfreun
de wird durch das milde Klima und das da
durch ganzjährige Drachenwetter ausgegli
chen, dabei meine ich die Mittelmeerküste 
um Valencia und Alicante. Hier gibt es drei 
Monate Hochsommer und 9 Monate Frühjahr. 
Ein Bad im Mittelmeer ist zu Weihnachten 
oder Neujahr nichts ungewöhnliches. Hier 
zählt man 300 Sonnentage im Jahr.



An der Sonnenküste wurde der Prä
sident des <Milotxes Club Gandia> 
auf mich aufmerksam und bat mich, 
ihn und seinen Club zu unterstützen. 
Zur Erklärung: Milotxes sind Come- 
tas auf Valenciano und Cometas sind 
Drachen auf Deutsch. So entstand 
wieder eine herzliche D rachen
freundschaft. Mit meinen in D. ge
sammelten Erfahrungen und über 
einhundert Drachen und in die Lei
ne zu hängenden Objekten wirke ich 
mit bei auswärtigen Festen und Aus
stellungen. So auch bei einem Auf
tritt mit Interview und Drachenaus
stellung im valencianischen Fernse
hen.

Da außer m ir noch ein hier leben
der Franzose Mitglied im Club ist, hat 
dieser einen internationalen Charak
ter. Das wiederum macht uns bei der 
Stadtverwaltung und beim Touris
musamt interessant. So wurde 1997 
das erste internationale Drachenfest 
veranstaltet und öffentlich gespon
sert. Es wurde ein Riesenerfolg und 
von allen beteiligten Clubs sehr ge
lobt. Das Fest soll eine Dauereinrich
tung werden und jährlich am ersten 
Juliwochenende stattfinden, in die
sem Jahr somit am 4. und 5.7.98.

SPANISCHE
DRACHENSZENE

Spanien ist etwa ein Viertel größer als D und 
hat etwa halb so viel Einwohner. Logischer
weise ist hier viel mehr Platz für Drachen. Die 
sieben organisierten Clubs haben steigende 
Mitgliederzahlen. Das wird einerseits durch 
die drachenfliegenden Touristen angeregt, 
andererseits durch den Drachenhersteller 
Eolo. Außer in Barcelona, dessen Club 200 
Mitglieder zählt, bestehen Clubs in Madrid, 
auf den Balearen und den Kanarischen Inseln. 
Der Club in Gandia, dem ich angehöre, hat 
ein Einzugsgebiet von 100 km Umkreis.

Drachengeschäfte, w ie w ir sie in Deutschland 
kennen, gibt es nur in Madrid, Barcelona und 
den Kanaren. Mein nächster Drachenladen ist 
500 km entfernt. Einschränkungen oder gar 
Verbote sind m ir nicht bekannt. Ich habe es 
mehrmals erlebt, daß auf Festen, für die kei
ne Höhenfreigabe beantragt wurde, die 
Durchsage lie f ,daß der kleine blaue Punkt 
dort oben an 1000m Leine hänge. Bei dem 
Drachen handelte es sich um einen Schlit
tendrachen aus einem blauen Müllsack und 
Bambusstäben. H ier sieht man viele alterna
tive Drachen aus einfachsten Materialien

Die Drachenfeste werden fast immer aus dem 
öffentlichen Haushalt für Sport, Kultur oder



Tourismus gefördert. Die Aktiven schlafen in 
Hotels, es stehen keine Zelte oder Wohnmo- 
bile auf dem Platz, außer meinem. Den Hö
hepunkt stellt das gemeinsame, kostenlose 
und sehr üppige Abendessen dar. Hierbei 
geht es stets recht fröhlich zu. Was beson
ders hervorsticht ist die Gastfreundschaft.

gens: Barcelona ist kein reines Drachenfest, 
es ist eingebunden in das Fest des Himmels. 
Daran nimmt alles teil was sich in der Luft 
bewegt. Vom Paragleiter mit Propeller auf 
dem Rücken über Ultraleichtllieger und Heiß
luftballons bis zur Kunstflugstaffel der spa
nischen Luftwaffe.

Zu meiner großen Freude traf ich 1996 auf 
dem Drachenfest in Barcelona den Präsiden
ten des DCD, Rolf Sturm . Und im Jahre 1997 
den w irklichen Drachenbaukünstler W illy 
Koch. Da hier noch nicht alles so gründlich 
durchorganisiert ist w ie in Deutschland, 
konnte ich in der Klasse der Einleiner den er
sten Platz belegen. Es wurde keine Naht be
wertet, sondern nur der optische Eindruck in 
der Luft, sonst hätte ich nicht mit meinem 
Revolverdrachen gegen Willies Flechtdrachen 
und die starken Drachen aus Frankreich an- 
treten können. Mein Revolver hatte sich be
wegt, das hat die Ju ry  beeindruckt.

Der Nachtflug ist in Spanien im Kommen, 
wenn auch zögerlich. H ier ist Gandia ein Vor
reiter, jedoch bescheiden. Thlglichter werden 
in Plastikflaschen in die Leine gehängt. Übri

Solche Feste sind höchst publikumswirksam, 
darum veranstalten Städte ohne entspre
chende Clubs ihre Feste mit auswärtiger H il
fe. Allen Spanienurlaubern empfehle ich un
bedingt Drachen einzupacken. Wer noch eine 
Frage hat zu Drachen im Großraum Valen
cia- Alicante kann mich abends anrufen. Ar
nold Quednau, Tel. 0034-909 654 259.

So kann man mich tagsüber finden: gehe 
immer weiter nach Westen, bis du auf den 
Nullmeridian triffst. Gehe daran entlang nach 
Süden, bis du auf Wasser triffst, das ist der 
Golf von Valencia. Setze deinen Weg nach 
Süden fort, bis du wiederauf Land stößt. Don. 

,w o  der Nullmeridian wieder auf Land trifft 
und viele bunte Punkteam Himmel zu sehen 
sind, stehe ich am unteren Ende der Leine.

Arnold Quednau



Bauplan

„ F a c e l t “ -

S t e r n

Der 10-Spitzen-Stem 
war der Anstoß für 
diesen Bauplan einer 
8-Spitzen-Variante. 
Hohi wünscht 
viel Spaß beim Bauen.

Für das HoHi erhielten w ir von Wolfgang 
Bödeckervom D.C. Peine einen Bauplan für 
einen Facett-Stern m it 5-fach gebrochenen 
Segmenten und 10 Spitzen Die Idee dazu 
hatte e r von Manfred Karnowski aus Han
nover. Da d ieser Plan vorraussetzt, daß 
man die Möglichkeit hat, sich ein M ittel
kreuz m it 10 Bohrungen im Winkel von 36° 
zu fertigen (m it Zentralloch), hat sich die 
Redaktion überlegt, d iesen Bauplan so 
umzusetzen, daß es für jederm ann mög
lich ist, ihn m it handelsüblichen Teilen 
nachzubauen. So haben sich  Jörg Knud- 
sen (Zeichnungen) und Raimund Dorow 
(Text) an die Umsetzung des Planes in ei
nen Facett-Stern m it 8 Spitzen und 4-fach 
gebrochenen Segm enten gem acht. Wer 
möchte, kann auch Kopien des Originals 
mit 10 Spitzen bei der Redaktion anfordern.

Der Plan wird in den wesentlichen Punkten 
durch die Zeichnungen und den erläutern
den Text beschrieben und setzt Grunderfah
rung im Drachenbau voraus. Detaillösungen

sind sicherlich auch anders zu gestalten, hier 
bleibt jedem seine eigene Bauweise Vorbe
halten.

Materialliste :
ca. 5m Spinnaker (je  nach Farbaufteilung )

lm  Saumband 9mm

2,5m Dacron 7 oder 8cm breit

0,6m Dacron 3cm breit

8m Waageschnur

8 CFK Stäbe 6mm, 1 m lang

1 CFK Stab 6mm 82,5cm

2 Stabkappen 6mm 

8 Splittkappen 6mm

5 Stopper für 6mm Stäbe 

1 Octagon-Mittelscheibe ( 8 Bohrungen mit 

45° Abstand und Zentralloch ) 

für 6mm Stäbe 

1 Waagering



(Zeichnung N
r. 1)

8 x Splittkappen 06
1 x CFK 06 x 825

8 x CFK 06 x 1000

Mittelteil



Zuschnitt:
Alle Maßangaben bei den Zuschnitt-Zeich
nungen ( Zeichnungen 2 ) sind ohne Saum
und Nahtzugaben. Es gibt zwei Möglichkei
ten den Facett farblich zu gestalten. 
Entweder kann man die Farben im 
Verlauf der Segmente einfarbig hal
ten und durch verschiedenfarbige 
Segmente gestalten ( oder auch al
les einfarbig ), oder man kann die 
Farben auch in 4 Stufen von der Mit
te heraus nach außen gestalten, ( alle 
Teile A-B der Segmente die gleiche 
Farbe, alle Teile B-C der Segmente 
die gleiche Farbe e tc .). Nach dieser 
Gestaltung richtet sich auch der Zu
schnitt. Macht man die Segmente im 
ganzen in einer Farbe, so braucht 
man je  16 Teile A-E und 16 Teile B- 
E. Gestaltet man den Farbverlauf von 
der Mitte heraus, braucht man 16 
Teile A-B, 32 Teile B-C, 32 Teile C-D 
und 32 Teile D-E.
(Nahtzugaben nicht vergessen!).

( Z e ich n u n g  2 )

Nähschritte:
Sind die Segmente aus Einzelteilen, werden 
zunächst die einzelnen Teile zusammenge
näht und dann die Segmente gesäumt. Dann

( Z e ich n u n g  3 )

werden die Kanten A der langen Segmente 
( je 8 )  zusammengenäht, indem man sie alle 
aufeinanderlegt und im Nahtzugabenabstand 
zusammennäht. Daraus entstehen zwei Mit-

Sfabtasche aus 
30mm breitem Dacron

telpunkte. An der Stelle, wo der 
Nahtüberstand heraussteht, näht 
man jew eils an den Enden, die 
nach außen zeigen eine Saum
bandschlaufe an und nähen aus 
dem 3cm breiten Dacron einen 
Mitteltunnel darüber (Siehe Zeich
nung 3).
Nun werden die kurzen Segmen
te an der Linie B mit den langen 
Elementen an der Linie B vernäht. 
Dann werden jeweils die Linien C 
miteinandervernäht etc. (siehe 
Zeichnung 4) bis beide Facetthälf- 
ten bis auf die Spitzen fertig sind. 
Nun werden die parallel verlau
fenden Spitzen der beiden Hälf
ten jew eils mit einem breiten 
Dacronstück von oben und unten 
miteinander vernäht (eventuelle 
Überstände heiß abschneiden). 
Dabei wird in der Spitze eine kur
ze Saumbandschlaufe mit ein ge
näht (siehe Zeichnung 5).

/3ll
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Zeichnung 4

---------- lange Panele
---------- kurze Panele

O  Waagenpunkfe
Aufbau:
Zunächst werden die Spitzen über die Saum
bandschlaufen mittels einer Schnur mitein
ander verknotet ( siehe Zeichnung 5 ). Der 
Abstand der Spitzen sollte nicht größer als 2 
cm sein. Wenn der Drachen am Ende aufge
spannt werden soll, kann man ihn entweder 
durch anpassen der Stäbe oder durch anpas
sen dieser Schnurverbindungen optimal 
spannen. In diesem Fall sollte man für die 
Verbindungsschnur etwas längere 
Schnürenden verwenden und den 
Rest noch nicht abschneiden und 
der Knoten sollte leicht lösbar sein.
Der Drachen basiert auf einer 
Stablänge von lm  ( Zentralstab:
82,5cm). Durch individuelle Näh
weise kann am Ende dieses Maß 
etwas variieren ( auf jeden Fall et
was kürzer ). Diese Unterschiede 
müssen beim Auffspannen ausge
glichen werden. Der Zentralstab 
wird durch die Dacrontaschen in 
der Mitte geführt, dabei wird zwi

schen den beiden Facetthälften die 
Octagonscheibe aufgesteckt und ge
nau in der Mitte mit 2 Stoppern fixiert. 
Dann wird die Mitte mit den Saum
bändern an den Enden über die Stä
be gespannt und mit den Stabkappen 
fixiert. Nun brauchen nur noch die 8 
Stäbe sternförmig in die Mittelschei- 

v /  be gesteckt werden, mit Splittkappen 
versehen werden und die Schnurver
bindungen an den Spitzen auf die 
Splittkappen gespannt werden und 
sollte dann aufgespannt w ie auf 
Zeichnung 1 aussehen ( Anpassung 
der Spannung siehe oben ).
Waage:
Die Waage wird an 3 Punkten befe
stigt. Zwei Waageschenkel ( mind. 2m 
lang ) werden an nebeneinanderlie
genden Spitzen befestigt. Sie sollten 
exakt gleich lang sein. Man befestigt 
die Waage am besten an den Stäben 
direkt unterhalb der Splittkappen und 
fixiert sie zur Mitte hin mittels Stop
pern.
Der dritte Waageschenkel wird an ei

nem Ende des Mittelstabs vor der Stabend
kappe befestigt. Diesen sollte man ebenfalls 
mittels eines Stoppers zur Kappe hin sichern. 
Dieser Schenkel sollte deutlich länger ( 25 - 
30 % ) und verstellbar sein. Der Drachen steht 
im Flug fast senkrecht ( die Waagepunkte an 
den Spitzen nach unten ). Eine genaue Ein
stellung empfiehlt sich auf der Wiese.

Zeichnung 5 Saum bandschlaufe



Umfrage unter 
Drachenfreunden

HAT DICH
DAS HOBBY IM CRIFFF?

von Jürgen Gutzeit
Wenn ein Mensch sich einer Sache intensiv 
widmet, hat er zugleich weniger Zeit für an
dere Dinge in Beruf, Haushalt und Partner
schaft. Um festzustellen, wie sehr die Dra
chenfreunde der Drachenvirus befallen hat, 
diente ein zweiteiliger Fragebogen. Er wur
de unter den Anwesenden der Drachen
stammtische Peine und Hamburg verteilt, 
sogleich ausgefüllt und wiedereingesammelt.

Teil A;____________________________

Was reizt Dich an Drachen?
Hierbei sollten aus zehn möglichen Antwor
ten drei zutreffende ausgewählt werden. Es 
wurden verschiedene Grundmotive angebo- 
ten: sportliche, handwerkliche, soziale und 
persönliche. Es sollten mindestens 3 Grün
de, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit, ge
nannt werden. Dem wichtigsten Punkt eine 
1, dem zweitwichtigsten eine 2 und so wei
ter.
Ich möchte den Zuschauern etwas besonde
res bieten.
Ich brauche etwas Bewegung an frischer Luft.

Tüfteln, das Flugverhalten von Drachen ver
stehen und verbessern.
Kontakt mit Gleichgesinnten.
Spaß haben, mal richtig austoben.
Ich genieße die Anerkennung durch andere 
Drachenfreunde.
Regelmäßiges Training für gute Leistung im 
Wettbewerb (Lenkdrachen, Buggy). 
Fitnesstraining allgemein, für meine Reakti
onsfähigkeit.
Training meiner körperlichen Belastbarkeit. 
Ich sehe Drachenbau als kreative Tätigkeit.

Teil B;____________________

Wie »ehr werde Ich von 

Drachen beeinflußt?

1. ) Wenn während Deiner Arbeitszeit der 
Wind auffrischt, mußt Du dann immer an 
Drachen denken?

2. ) Kannst Du schon nach einem halben Flug
tag die Wiese verlassen?

3. ) Wenn sich unerwartet doch noch Drachen
wetter einstellt, sagst Du dann alle anderen 
Verabredungen ab, um einen Drachen flie
gen zu lassen?

4. ) Verspürst Du nach einer Drachenfreien 
Zeit von lägen oder Wochen regelmäßig ei
nen inneren Zwang. Dich mit Drachen zu 
beschäftigen?

5. ) Werden diese Zeitabstände immer kürzer?
6 . ) Reagierst Du heftig verärgert, wenn Fa
milie oder Beruf Dich von Drachen fernhal
ten wollen?

7. ) Verbringst Du mehr als die Hälfte Deiner 
freien Zeit mit Drachen?

8. ) Gibst Du regelmäßig mehr Geld für Dra
chen aus als geplant?

9. ) Hast Du noch andere, gleichrangige Hob
bies, außer Drachen?

10. ) Wenn Du einen neuen Drachen hast, 
musst Du dann gleich an den nächsten den
ken, den Du bauen oder kaufen willst?



11.) Prüfst Du alle Gegenstände, die Dir in 
die Hände fallen, auf die Verwendbarkeit als 
Drachenteil?

Interessant für die Veröffentlichung ist ledig
lich das statistische Ergebnis. Daraus ist ein 
Rückschluß auf einzelne Personen nicht mög
lich. Aus Peine antworteten 11 Drachenfreun
de, aus Hamburg 30. Für eine repräsentati
ve Umfrage ist das noch zu wenig, denn schon 
drei anders antwortende Teilnehmer könn
ten die Rangfolge beeinflussen. Aber es ging 
ja auch nicht darum, eine allgemeingültige 
Aussage für die deutsche Drachenszene zu 
finden. Beiden Gruppen ist gemein, daß sie 
zur Hauptsache aus Einleinerf'reunden be
steht, die schon ein paar Jahre gemeinsam 
fliegen.

Antworten Teil A_______________
Die Frage nach dem Reiz beantworteten die 
Peiner mit 1.) Spaß, 2.) Kreativität und 3.) 
Kontakt. Die Hamburger nannten 1.) Kontakt, 
2.) Kreativität, 3.) Tüftelei. Daß die Hambur
ger, ganz in Hansetradition, die Gemein
schaft auf Platz eins setzen, liegt nahe. Ob
wohl Bremen, Lübeck oder Rostock als Han
sestädte ebenso geantwortet hätten? Eines, 
ist sichenbeide Gruppen tiaben mit Eitelkei
ten nichts im Sinn. Ebenso wenig genannt 
wurde der sportliche Aspekt.
Die in jahrelanger Praxis reif und gelassen 
gewordenen Einleinerflieger müssen auch 
garnicht reaktionsschnell oder körperlich be
lastbar sein. Ihre Stücke stehen fast alle wie 
angenagelt am Himmel, da kann man ruhig 
einen Kaffee trinken gehen. Und wenn es et
was bei Starkwind zu bergen gibt, sind ge
nug sachkundige Hände da. Die in den Jah
ren erworbene Grundfitness ist wohl den 
meisten garnicht bewußt.

Antworten Teil B_______________
Die Fragen nach dem Einfluß, den das Hob
by ausübt, gingen schon mehr ans Einge
machte. Ging es doch um die Frage, ob der 
Drachenfreund sein Hobby fest im Griff hat 
oder umgekehrt. Einzelnen der anonymen 
Antwortbögen sieht man es schon an, daß

ihre Autoren im wahrsten Sinne des Wortes 
mit Leidenschaft bei der Sache sind. Nur die 
Fragen 2.) und 9.) wurden bei einem nein in 
Richtung Tako Kichi bewertet, alle anderen 
bei Ja.
Jeder Hamburger Stammtischgänger beant
wortete die elf Fragen im statistischen Mittel 
5 mal mit ja, 
rein rechne
risch nur 4,9
m al. Bei ^  ^
p lö t z l i c h  
e in se tzen 
dem Dra- jp, ®
chenwetter ^
spürt man 
m e h rh e it 
lich den un- 
wiedersteh- 
l i e h e n  
Drang au f 
die W iese.
Das ist in 
der Praxis 
jedoch ge
rin g fü g ig , 
denn die Zu
taten für Su- 
p e rw e tte r  
stellen sich 
äusserst sel
ten ein. Es 
ist auch be
ruhigend zu 
erfahren, daß sich die Abstände bis zum 
nächsten Kite-Koller (Frage 5) nicht mehr ver
kürzen. Diejenigen ohne ein weiteres Hobby 
neben Drachen sind in der Minderheit, Eins 
zu Fünf.

Jeder der Peiner Drachenfreunde hat diesen 
Fragebogen statistisch nur 3 mal in Richtung 
Kite-Crazy beantwortet, rechnerisch 3,3. Zu
mindest die zehn Teilnehmer der Umfrage 
haben ihre Leidenschaft gut unter Kontrolle. 
Jedoch auch Sie werden bei plötzlichem Dra
chenwetter mehrheitlich unruhig. Eine deut
liche Neigung zur Regelmäßigkeit zeigt die 
Antwort zu 4.) mit 8 zu 3 für ja . Das können 
nur die Mitarbeiter der Bahn sein, mit der Ge
wöhnung an einen Fahrplan.



SERVICE FÜR

UNSERE
MITGLIEDER

Fan-Shop

Jubiläumspin 10 Jahre DCD DM 10,—

DCD-Pin, 4-farbig, mit Clublogo 
ab 10 Stück 
ab 50 Stück

DM 6,— 
DM 5,— 
DM 4,—

DCD-Aufnäher, 4-farbig, 
ab 10 Stück 
ab 50 Stück

DM 6,— 
DM 5,— 
DM 4,—

DCD-Autoaufkleber, 
ab 20 Stück

DM 1,50 
DM1,—

DCD-T-Shirt, 4-farbig, 
ab 10 Stück

DM 15,— 
DM 13,—

Kite-Software__________________

für unsere Mitglieder
Für DCD-ler bieten w ir interessante Kite- 
Software für DOS und Windows an.

Wi e w ird  b e s te llt?

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 97 (W indows)

Rolf läßt einen fliegen (Windows) 

Rolf als Bildschirmschoner (win 95) 

Kltefllght-Demoverslon ( d o s ) 

KABRT-Schraublne ( d o s)

Der Festival-Helfer (T .x tdaie i)

Sammelordner Hoch Hinaus für zwei 
komplette Jahrgänge, farbiger

Kunstoffdeckel, DM 20,-.



Leserbriefe
MEINUNG

Reaktion a u f den B r ie f  von D r. H .E . 
Rocker zum  Them a A LD I-Lenkd rachen  
( HoH i 4/97)

Eigentlich wollte ich bei Erscheinen des Bei
trags von Dr. Rocker gleich zur Feder grei
fen, weil ich der Meinung war und immer 
noch bin, daß einige darin enthaltene Be
hauptungen bezüglich der Reaktion des Dra
chenfachhandels auf das ALDl-Angebot für 
mich und viele meiner Kollegen nicht zutref
fen. Der Ailtagsstreß hat den Gang zur 
Schreibmaschine dann aber irgendwie ver
hindert.
Vor einigen Tagen allerdings wurde ich an 
meinen guten Vorsatz erinnert: Per Fax wur
de mir gerade dieser ALDI-Drachen von der 
„Drachenagentur Dr. H.E.Rocker" zum Kauf 
und Aufnahme in mein Sortiment angeboten. 
Das gleiche Angebot erhielten viele meiner 
Kollegen.
Jetzt kann ich nicht anders; ich muß etwas 
dazu sagen! Im HOCH HINAUS Beitrag ist 
von massiver Kritik, Abwertung und großer 
Irritation des Drachen-Fachhandels die Rede. 
Ich weiß nicht, woher der Autor seine Infor
mationen bezieht, auf mich und die mir be
kannten Kollegen treffen alle diese Reaktio
nen jedenfalls nicht zu.
Seit Jahren leben wir mit ähnlichen Ange
boten der Firmen Ikea, Tchibo, Rossmann, 
Praktiker, Metro usw .! Seit Jahren helfen wir 
diesen Kunden! Wir reparieren, wir ersetzen 
Eckverbinder, wir stellen die Waage ein, wir 
tauschen die Schnüre und, und, und! Was 
kann uns denn besseres passieren? Wir hat
ten neue Kunden im Laden, die dankbar wa
ren, daß ihnen geholfen wurde ( bei kleine
ren Sachen sogar als kostenloser Service des 
Hauses ! ) und wir hatten die Gelegenheit, 
dem Kunden den Unterschied zwischen ei
nem ALDI-Drachen und einem Qualitätspro
dukt zu erklären.

Was w ir allerdings nicht reparieren konnten, 
war der unsägliche Krach, den der genannte 
Drachen verursacht. Erinnert irgendwie an 
gute alte „Hawaiian"-Zeiten : Power und 
Krach! Das hatte allerdings schon damals zur 
Folge, daß die rasant zunehmende Beliebt
heit dieser Freizeitbeschäftigung in vielen 
Fällen dem Ruhebedürfnis der Urlauber an 
Stränden, Seen, Wiesen oder anderen Erho
lungsgebieten gegenüberstand.

Die Folge waren Flugverbote für Drachen an 
vielen Stränden der Nord- und Ostseeküste, 
in Naturschutzgebieten, Naherholungsgebie
ten und anderen , die für uns Drachenflieger 
interessant sind.

Die Drachenkonstrukteure und ihre Auftrag
geber haben darauf reagiert: In langer und 
kostenaufwendiger Entwicklung Drachen 
entworfen, die ihr Leistungsvermögen um ein 
vielfaches verbessert haben, aber trotzdem 
weitgehend lautlos wurden. Eine optimale 
Entwicklung für den Drachensport als Volks
sport und Freizeitbeschäftigung.

Nun erscheint vor 2 Jahren der ALDI-Dra
chen auf der Szene: Hunderttausende dieser 
Drachen zu einem sensationellen Preis wer
den angeboten und gekauft - und sind nicht 
zu überhören! „ Wo gehts zum Henne-
Strand?"...... Immer dem Geknatter nach!"-
So oder so ähnlich sind die Aussagen meiner 
Kollegen.die an entsprechenden Vorzugsflug
gebieten ihre Geschäfte betreiben.

Ich wage zu orakeln, daß weitere Einschrän
kungen der Drachenfliegerei die Folge sein 
werden. Gemeindeverwaltungen, Kurdirek
tionen und sonstige Verantwortliche werden 
nicht unterscheiden zwischen lauten und lei
sen Drachen. Ist das den Preis wert?

Der Fachhandel bietet heutzutage Einsteiger- 
Lenkdrachen weit unter DM 100,00 an. Sie 
entsprechen den Bedürfnissen des Anfän
gers, haben eine Super-Qualität und entspre
chen den Anforderungen des Umweltschut
zes. Warum dann solch ein Engagement mit 
seinen negativen Folgen für alle Erholung und 
Spaß suchenden Drachenflieger?

Rudi Schwenger 
„Fridolins" ( Hannover)
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EINE FRIVOLE 
EINLADUNG

D e r G edanke, es m it  m e h re re n  
g le ich ze itig  zu probieren, ha tte  in  
le tz te r Ze it ih re  Fantasie gestre ift. 
Die Neugierde und Lust es zu ver
suchen hatte  ih ren  E inzug gehalten. 
H eu le  w ar d e r Tag, an dem sie der 
Versuchung n ich t w iderstehen konn
te. Was, wenn sie  sich n ich t trau te  
d ie  G e legenhe it be im  Schopfe  zu 
packen, wenn sie  sich geradezu an- 
bot. Sie ha tte  es in  d e r Vergangen
h e it o ft getan, aber im m e r n u r  m it  
Einem, welches fü r  s ie  herausfo r
dernd  genug  gewesen war, b is  heu
te ! Sie hatte  e in  pochendes Gefühl 
im  Körper und war doch n ich t ganz 
sicher, ob sie  sich traute , und  oben
d re in  an einem  ö ffen tlichen  Strand. 
Norm alerweise genoss sie es, draus- 
senvor in  fre ie r  Natur, und  sie hatte  
desöfteren d ire k t u n te r den Wolken 
geschwebt m it  e ine r neuen Liebe, 
b is  sie  to ta l e rm a tte t zusam m en in  
den warm en Sand fie len, aber zwei 
aufe inm al?  Sie ha tte  A ngst vor ih 
re r  e igenen D um m dre is tigke it und  
ob sie nun beide g le ich  g u t behan
deln konnte, doch die gegenseitige  
Anziehungskra ft war da a u f den er
sten Blick, und ohne dass sie  grosse  
Worte verloren waren sie  e in ig, dass 
sie es zusam men tre iben  mussten. 
D er warm e Wind, gepaart m it einem  
Hauch von Verrückthe it, liess sie ja  
sagen zu d e r le ic h t fr ivo le n  E in la 
dung, ehe s ie  sich r ic h tig  Gedanken 
darüber machen konnte. Sie fanden  
ein geeignetes Plätzchen fernab von 
allem , und  obw oh l sie  im m e r noch 
K inde rgesch re i und som m erliches  
Gerede von u n te r den Sonnenschir
men aus den naheliegenden Dörfern

hören konnten, m achten sie sich be
re it. M it g röss te r Sorgfa lt wurde die 
Bekle idung  zu rechtge leg t, und sie  
sah sich nocheinm al um, ob n ich t je 
m and in pe in liche  Nähe zu ihnen ge
kommen war. Sie stre iche lte  d ie  ge
spannten  K ö rp e r und  dachte, wie 
m erkw ürd ig  es war, dass so etwas 
Glattes und Weiches so h a rt und s te if 
werden konnte und sich so hoch au f
schwingen konnte, in  m eh r oder we
n ig e r ko n tro llie rte  Bewegungen. Sie 
g r i f f  vo rs ic h tig  um den H a n d g r if f 
und  fü h lte  d ie  Wärme ih re r  eigenen  
Finger. Das fü h lte  sich g u t an, und 
kurz d a rau f ha tte  sie e inen in  je d e r  
Hand. Sie waren genau g le ich  lang. 
M it vo rs ich tigen  Bewegungen h a lf  
sie ihnen auf, und schon bald stan
den sie  w ie  Türm e, fa s t d rohend  
Tiber ihr, und das akrobatische Trei
ben konnte  beginnen. Sie ha tte  sich 
Gedanken gem acht und Bewegungs
m uster, über d ie  sie gelesen hatte, 
fu h re n  ih r  d u rc h  den Kopf, v e r
schwanden doch g le ich  wieder. H ie r 
m usste im p ro v is ie r t werden, w äh
rend  d ie  In te ns itä t im  Tanz ständig  
zunahm, und sie  musste je tz t  r ich 
t ig  g u t festha lten. D ie Zw ei rissen  
und schlissen in  ihr, sodass sie be
bend über den Sand ro llte . Ih r  w ur
de heiss, und sie  p ru s te te  während  
sie dachte, der ganze Strand würde  
zuhören und sich Gedanken machen, 
was do rt geschah, doch sie schaffte  
es n ich t, wahrzunehmen, ob jem and  
zu sch a u te . N ic h t a lle s  w a r w oh l 
g le ic h  e legan t, n ic h t am A nfang, 
aber das m achte n ichts. D ie  In tens i
tä t lähm te  je g lich e n  Gedankengang 
und  die D re i tum m elten  sich in  e i
n e r Orgie, d ie  h e ftig e r und he ftige r 
wurde, und schon bald erre ichten sie 
die perfek te  Anpassung ih re r  Bewe
g u n g e n . E in  s tre ic h e ln d e r  W ind



strich  über ih re  g la tten  Körper. Ab und  
zu w ar der A bgrund  nahe, und der Eine 
oder A nde re  m ach te  sch lapp , doch  
sorgten ih re  k rä ftigen  H andbewegun
gen schnell dafür, dass sie sich w ieder 
aufrich te ten . Bald w ar ih r  R hythm us  
gut und schwang sich in  e ine r Spira le  
gegen den H im m el, b is sie  s ich  n ich t 
höher wagten und A rm e ausstreckten, 
um a u f d ie  Knie zu fa llen. In  orgasm i- 
schen Bew egungen d re h te  s ich  d e r 
H im m el um sie, und a lle  D re i fie len  er
m a tte t und leblos in  den Sand, in e in 
ander verw icke lt und versuchten w ie 
der zu sich zu kommen. D ie  Aufregung  
darüber, dass sie sich g e trau t hatte  und  
es gutgegangen war gab ih r  Schw indel
gefühle, und a ls sie p lö tz lich  entdeck
te, dass da welche waren, d ie  ihnen zu
geschaut hatten, m achte dies n ichts. 
Im  Gegenteil, sie w ar stolz. Sie hatten

es geschafft, v ie l besser a ls e rw ar
te t und sie wusste, dass es n ich t das 
le tz te  m a l sein so llte . Sie ha tte  sich 
ve rfüh ren  lassen. Dass es so v ie l 
besser sein so llte , als s ie  sich in  ih 
ren  w ildesten  Träumen vorgeste llt 
hatte, m it Lenkdrachen zu fliegen. 
Wie in  Hypnose w ickelte  sie d ie  Le i
nen auf, packte d ie  Drachen zusam 
men und g in g  in  frö h lic h e r S tim 
m ung nach Hause. Es b re ite te  sich 
ein s tilles , zu friedenes Lächeln in 
ih rem  Gesicht, w ährend sie  träu m 
te, w ie  h e ra u s fo rd e rn d  ih r  S p ie l 
nächstes m al sein würde.

Von e iner Frau , die glaubte, nur E in- 
le iner hätten ih r In teresse . Überset
zung von D änischen in s Deutsche 
Peter Petersen, Kopenhagen

• -Sr--.
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Jürgen Schneider,
Friedberger Straße 32, 63110 Rodgau, 
Tel.:06101 21367, Fax: 06106 75525, 
E-Mail: STACK (5) t-online.de.

ZUGVOGEL-CUP
Der erste Wettbewerb dieses Jahres, der auch 
für die nationale Wertung zählt, findet in die
sem Jahr im Ostseebad Zingst in Mecklen
burg-Vorpommern statt. Am 23. und 24. Mai 
wird auf dem Darß um Punkte gekämpft. 
Gestartet wird in den Klassen Einzel-Zwei- 
leiner: Junior, Intermediate, Experienced und 
Master und Zweileiner Pairs und Teams so
wie Vierieiner Einzel. Anmeldeschluß ist der 
17. April. Die Startgebühr für die Einzelwett
bewerbe DM 40,- für Paare DM 60,- und für 
Teams DM 70,-.
Anmelden kann man sich für den Wettkampf 
bei Hardy Hippauf, Postplatz 6,18374 Zingst. 
Tel.: 038232-80114. Die Anmeldegebühren 
sind zu überweisen auf das Konto: H. Hipp
auf, Kto. 41604157 BLZ 130 511 02 bei der 
Kreissparkasse Ribnitz-Damgarten. 
Informationen über Unterkünfte gibt : Kur
verwaltung Zingst unter der Telefon-Nummer 
038232-81526.

NORD-CUP
Am 8. und 9. August findet bereits zum 4. 
Mal der Nord-Cup im Rahmen des Drachen
festes in Cuxhaven-Altenbruch statt.Dieser 
Wettkampf wird wieder von STACK selbst 
organisiert und ausgerichtet und daher sind 
die Anmeldungen hier auch direkt an den ND 
zu senden. Auch hier wird in den üblichen 
Klassen gestartet: Einzel Zweileiner: Junior, 
Intermediate, Experienced, Master, sowie 
Pairs und Teams und Vieiieiner. Die Startge
bühren betragen fürs Einzel DM 40,-, für Paa
re DM 60,- und für Teams DM 70,-. 
Anmeldungen sind zu richten an :
Jürgen Schneider, Friedberger Str. 32, 53110 
Rodgau, Tel. 06106-21367, Fax 886665. Die 
Überweisung der Startgebühr geht an Dag

mar Soyka-Kennwort STACK Nordcup, Kto. 
8524779, BLZ 100 700 00 bei der Deutschen 
Bank in Berlin. Anmeldeschluß ist der 28. 
Juni 1998.

DM IN HAMM
Die diesjährige Deutsche Drachenmeister
schaft und damit auch deren Lenkdrachen
teil findet in diesem Jahr vom 2.- 4. Oktober 
auf dem Sportflugplatz in Hamm statt, der 
auch schon 1995 Austragungsort des Euro
pa-Cups war. Gestartet wird in den üblichen 
Klassen.

' Ausrichter wird wie immer bei den Deutschen 
Meisterschaften der DCD sein.
Genauere Einzelheiten werden im nächsten 
Hoch Hinaus bekanntgegeben.

SKY DANGE SETZTAUS
Eine frohe und eine traurige Nachricht zu
gleich bescheren uns Skydance. Die mehrfa
chen World- und Euro-Cup Sieger werden 
wohl in dieser Saison aussetzen, da Teammit
glied Jeanette ein Baby erwartet.
Alles Gute wünscht die Redaktion und hof
fentlich kommt dieses Ausnahme-Team bald 
wieder auf die Wettkampffelder.

WORLD-GUP 1998
Der World-Cup 1998 ist für dieses Jahr vom 
11. bis 13. September in Dieppe ( Frankreich) 
geplant. Genauere Informationen folgen in 
der nächsten Ausgabe.

EURO-GUP 1998
Der Austragungsort für den diesjährigen 
Euro-Cup stand bei Readaktionsschluß noch 
nicht fest. Geplant ist jedoch, ihn in England 
zu veranstalten.



Dies m Das
Rokkaku- Match Fanö 98

Thomas Willgeroth aus Braunschweig und 
Jens Arndt aus Hamburg rufen während des 
Kitefliers Meeting auf Fanö wieder zum Rok- 
match auf. Am 20. und 21.06.98, jeweils um 
12.00 Uhr, nördlich von Fanö- Bad. 
Vorgesehen sind Match- Rokkakus bis 1.5m, 
es sind alle Leinen ausser Kevlar, Manja Me
tallseile und -Draht zugelassen. Es wird für 
Teilnehmer ein Gruppenfoto, eine Urkunde 
und einen Preis geben, Einzelheiten waren 
bislang nicht zu erfahren. Im vergangenen 
Jahr gab es am Sonnabend 13 und am Sonn
tag 16 Teilnehmer Gu.
Info:
Thomas_Willgeroth@magicvillage. de, 
Jens Arndt, Tel. 040-217 912.

Der Begriff Drachen
..ist schwer zu definieren und je  gründlicher 
der präzise zu denken und fliegen gewohnt^ 
Drachenfreund formulieren möchte desto 
stärker fehlen die richtigen Worte. Martin 
Böttcher ist es gelungen, eine meisterhaft 
klare und umfassende Beschreibung in we
nigen Worten zusammenzufassen. Der Va
ter Michael Böttcher ist besondere stolz und 
gab zu, daß er keine besseren Worte gefun
den hätte. Gu.

Leipziger Messe
Im Rahmen der Messe Modell & Hobby 98 
werden in der Zeit vom 15. bis 18. Oktober 
in den Leipziger Messehallen auch Drachen 
präsentiert. In der großen Glashalle am Ein
gang West kommen die Drachen sicherlich 
optimal zur Geltung. Da dies eine Messe für 
Endverbraucher ist, hat dort jeder Zutritt. 
Geplant sind als Rahmenprogramm auch 
Workshops und Vorführungen. Auskünfte 
erteilt die Leipziger Messe GmbH, Postfach 
100720, 04007 Leipzig, Tel. 0341-6780, Fax 
0341-6788252.

Drachen und Verkehr
Das Bundesministerium für Verkehr, Robert 
Schumann Platz 1, 53175 Bonn, zeigt vom 
17. April bis zum 13. Mai die Ausstellung 
<Drachen und Verkehr>. Darin wird der 
Drachen im Dienste des Wetterdienstes, zur 
Seenotrettung, als Transportmittel in Luft- 
und Raumfahrt und als Spielzeug vorgestellt 
werden. Eine Ausstellung der Sammlung 
Snoek. Gu.

Donaueschingen
Die Samm
lung Dr. 
Franz A rz 
zeigt japa
nische Dra
chen im Ga- 
le r ie t u r m  

der Stad tb i
bliothek Do

naueschingen. 
Die Ausstellung 

wird am 10. Mai 
um 17.00  Uhr 
durch Franz Arz er

öffnet. Sie ist anschlies
send bis 30. Mai von Mo. bis Sa. 

geöffnet. Die Ausstellung wird durch den 
Drachenclub der Baar e.V. unterstützt. Gu.

Neuer Vorstand beim DCB
Auf der Mitgliederversammlung des Dra- 
chen-Club-Berlin am 14. März wurde ein Teil 
des Vorstands neu gewählt. Neuer 1. Vorsit
zender des Vereins Klaus Peter „Nick" Berthld 
und als Stellvertreter wurde Jörg Kirsch ge
wählt. Außerdem wurden als Beistizer Wil
fried Ottm anns, Peter Schittek , Volker 
Schwarz, Josef Moss und Peter Michaels in 
den Vorstand gewählt. Außerdem wurden auf 
dieser Versammlung diverse Aktivitäten be
schlossen, so z.B.wieder eine Fanö-Fährakti- 
on (siehe Bericht), die Kommunikation zwi
schen den Mitgliedern zu verbessern, die 
durch die große Zahl der Drachenflugplätze 
ein wenig gelitten hat und wider Drachen
workshops in den Schulen durchzuführen.



2ND  INTERNATIONAL 
FANOE FERRY PROJECT 
(DCB/DDK)

Auch im 14. Jahr Kiteflyers Meeting Fanoe 
vom 18. bis 21. Juni 1998 organisiert der 
DRachenclub Berlin „Aero-Flott" (DCB) wie
der die verbilligte Überfahrt auf die insei. 
Neben dem „Dansk Drage Klub" (DDK) hat 
sich ein weiterer dänischer Drachenclub, der 
„Nordsjarllands Dragevenner” (NJDV), bereit 
erklärt die Aktion mitzutragen.
Auch asl nicht kommerzieller Anbieter kön
nen wir die erneute Preiserhöhung (ca. 13%) 
der dänischen Staatsbahn (genauer: Ihrer 
Tochter „Scandines” Fanoe-Overfarten) immer 
noch etwas abmildern. Sollte jedoch - entgegen 
anderslautenden Versprechungen von Seiten 
„Fanoe-Overfartens" - das nächste Jahr wieder 
eine Preiserhöhung bringen, werden wir diese 
dann voll witergeben müssen.
Es wird wieder nur zwischen „Einzelfahrzeu
ge" und „Kraftfahrzeuge mit Anhänger" un
terschieden, die Länge des Fahrzeuges/Zuges 
spielt keine Rolle. Zuätzlich unterscheiden wir 
zwischen den Mitgliedern der vier Drachen
clubs DCB, DDK, NJDV und DCD sowie „nor
malen Menschen".
So ergeben sich folgende Preise:
PKW ohne Hänger von Clubmitgliedern:

4 8 ,-DM 185 ,-DKK
PKW mit Hänger von Clubmitgliedern:

90,- DM 370,- DKK
PKW ohne Hänger v. „normalen Menschen": 

53,-DM 205,-DKK
PKW mit Hänger von „normalen Menschen: 

100,-DM 405,-DKK
Die Anzahl der Personen im Fahrzeug spielt 
keine Rolle. Die Karten für die Überfahrt nach 
Fanoe gelten von Freitag dem 29.05.98 bis 
einschließlich Sonntag den 21.06.98. Die 
Rückfahrt wird nicht kontrolliert und kann je 
derzeit stattfinden.
Wenn Ihr möchtet, könnt ihr wieder einen 
IFFP 97-Doppel Pin zum Preis von 11,-DM / 
45,-DKK erwerben, dieser Pin wird wieder ex
klusiv im Rahmen dieses Projekts angeboten.

Das „International Fanoe Ferry" ist eine nicht 
- kommerzielle Aktion des DCB, DDK und des 
NJDV
Sollte durch den Verkauf der Tickets ein Ge
winn gemacht werden, wird er gemeinnüt
zigen Zwecken zugeführt werden, eventuel
le Erlöse aus dem Verkauf der Pins sind für 
die Vereinskassen der beteilligten Vereine be
stimmt.
Infos erhaltet ihr bei:
Drachenclub Berlin „AERO-FLOTT" e.V (DCB) 
c/o Klaus Peter „Nick" Berthold 
Königstraße 13 - D- 14109 Berlin 
Fon/Fax: +49 (0) 30 805 97 59 
e-maii: WindBerlin@aol.com 
oder:
Dansk Drage Klub (DDK)
c/o Ken Friis  Hansen
Rugmarken 73 - DK-8520 Lystrup
Fon: +45 86 22 59 11
e-mail: kfh@post6.tele.dk
oder:
Nordsjaellands Dragevenner (NJDV) 
c/o Ralf Dietrich
Privatvej 5 - DK-3300 Frederiksvaerk 
Fon: +45 47 74 23 77 
Fax:+ 45 47 74 23 76 
e-mail: r_d@post8.tele.dk

Bestellformulare erhaltet Ihr - bei Zusendung 
eines adressierten und frankierten Rückum
schlages an die oben angegebene Adresse - 
in jder gewünschten Anzahl.
Bitte fordert Eure Tickets und Pins frühzeitig 
an. Anträge, die nach dem 16.05.98 bei uns 
eingehen, können nicht mehr bearbeitet wer
den.
Bitte füllt Eure Anmeldung wirklich leserlich 
aus. Im letzten Jahr haben wieder erfahren, 
daß man sogar in Druckbuchstaben unleser
lich schreiben kann! Deshalb bitten wir auch 
dieses Jahr um die Angabe einer Telefonnum
mer, denn w ir hoffen, daß die besagten 
Künstler wenigsten verständlich sprechen 
können.
Möchtet Ihr mehrere Tickets, benutzt bitte für 
jedes Fahrzeug/Zug ein gesondertes Formu
lar (Fotokopien ausdrücklich erwünscht) und

mailto:WindBerlin@aol.com
mailto:kfh@post6.tele.dk
mailto:r_d@post8.tele.dk


heftet die Formulare - das mit der ge
wünschten Versandadresse obenauf - zu
sammen.
Anmeldeschluß: 16.05.98 
Kartenversand 1. Runde: 27.04.98

98

Kartenversand 2. Runde: 25.05.98
Gültigkeit der Karten für die Hinfahrt: 
Gültigkeit der Karten für die Rückfahrt: 
nicht termingebunden 
Die bestellten Pins werden - wie immer - 
am Strand von Fanoe verteilt. Die Be
schreibung des genauen Ortes Findet ihr 
auf dem Ticket.
Reservierungen sind - entgegen ersten 
Aussagen aus Dänemark - möglich und 
nötig. Sie sollten unabhängig vom Ticket 
jetzt schon getätigt werden. Die Telefon
nummer in Esbjerg lautet:
+45 75 13 45 00.

Sollte dieser Weg für Euch aus irgenwelchen Gründen absolut nicht gangbar sein, sendet mir 
eine e-mail mit folgenden Informationen:

Vorname___________________________________  Nachname______________________________________

Telefon______________________________________  H andy___________________________________________

e-mail____________________ -____________________ 1_________________________________________________

Straße______________________________________  Hausnummer___________________________________

Land ____________________________________________________________________________________________

Postleitzahl ________________________________  O rt_______________________________________________

Mitgliedsnummer DCB, DDK, NJDV, DCD ____________________________________________________

KFZ-Kennzeichen _________________________  Hänger Kennzeichen___________________________

Anzahl der gewünschten IFFP  97-Doppel-Pin für 11,-DM_____________________________________

Überwiesener Betrag______________________  Überweisungsdatum ___________________________

Geldinstitut_______________________________________________________________________________________

und überweist den errechneten Betrag aauf unser Konto:
Deutsche Bank, BLZ 100 700 OOKonto: 850 85 58
mit der Angabe:,,! FFP97“ - Eurem Namen und Eurem KFZ-Kennzeichen

Bei Bestellung mehrerer Tickets gelten die oben angegebenen Regeln sinngemäß, der Antrag 
kann erst nach Eingang des Geldes bearbeitet werden.
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Seit 1. Oktober’97 hat der DCD eine neue Teletnn-
und auch eine neue Faxnummer
(ISDN]: Tel.: 0211 5961050 Fax: 0211 5961051

Der DCD ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der 
Nummer 10540 eingetragen. Wegen der Förderung von Jugend und 
Sport ist der Verein als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind 
steuerlich abzugsfähig. Der DCD hat ein Spendenkonto beim Ham
burger Sportbund Konto: 36/09997. Vereins- und Westbank. B IZ  
200 30000, Kennwort: 'DCD 6566’’. Unverlangt eingesandte Beiträ
ge sind sehr willkommen, jedoch kann dafür keinerlei Verantwortung 
übernommen werden. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. Das 
Blatt soll als Fachzeitschrift überparteilich sein. Etwa bestehende 
Patente. Gebrauchsmuster oder Warenzeichen sind nicht immer als 
solche ausdrücklich genannt. Das Fehlen eines solchen Hinweises 
läßt nicht den Schluß zu, daß Warennamen, Konstruktionen usw. 
frei sind. Das Urheberrecht und weitere Rechte liegen beim Hoch 
Hinaus bzw. beim namentlich genannten Verfasser. Nachdruck nur 
mit schriftlicher Genehmigung und gegen Einsendung eines Beleg
exem plars.

Anzeigenverwaltung und Herstellung:
P a r tn e r  W e rb u n g  & D r u c k  G m b H  
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Die nächste Ausgabe erscheint Ende Juni '98 
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i APRIL II
4.-5.4. Travemünde, Familiendrachenfest

Info: Hanse Drachen e.V. Peter Bäsmann, Tel. 04541-2645
10.4. -13.4. Internationaler Red Bull Buggy Cup auf Borkum

Info: Michael Lakowski, Tel.: 08031 28613 , Fax 08031 81407

11.-12.4 Liebschützberg/ Sachsen Osterfliegen
Info: Dirk Bermuth, Tel. / Fax: 035204 - 61 57

11.-12.4. Geesthacht, 3. Drachenfest „Zieh Leine“
Info: MB Kite Team, Tel.: 04152 - 77124 und 040 - 4914946

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

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

18.-19.4 Leipzig. 5. Drachenfliegertreffen
Info: Reinhard Willi Wild, Tel. 0341-566 29 91

18.-19.4. Bad Kreuznach, 6. Deutsch-Amerikanisches Drachenfest
Info: Heiko Schmidtke Tel: 0671-61662

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

25.4 Glücksburger Drachenfest
Info: Wolfgang Donath, Tel. 0461-298 06

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

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

Info: Birgit Neirich, Tel.: 0203 26182

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



9.-10.5. Berlin, Britzer Garten, Frühlingsdrachenfest
Info: Michael Steltzer, Tel: 030 - 78703636

16.-17.5 Schönebeck, 2. Drachenfest mit Magdeburger Elbwind.
Info: Conny und Thomas Roth, Tel. 03928-40 12 70

16.-17.5. Nordhorn, 7. Drachenfest
Info: Ralf Simon, Tel: 05921-89432

21.5 Arendsee-Elsebusch. Himmelfahrtsfliegen
Das Nachtflugprogramm des DC Flattermen ist bereits 
einen Abend zuvor.
Arendsee- Informtion, Fon/Fax 039384-271 64

21.5. Rendsburg, 8. Himmelfahrtsdrachenfest
Info: Dieter Honermeier, Tel.: 04331-31549

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

23.-24.5. Zingst, Zugvogel-Cup, STACK Wettkampf
Info: Hardy Hippauf, Tel: 038232-80114

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 Steltzer, 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.

30.5-1.6. Burhave/Butjadingen 5. Drachen- und Zirkusfest
Info: Mikado, Tel. 0441-382 864

! JU N I
7.6. Kassel-Bugagelände 6. Familiendrachenfest

Info: Himmelsstrürmer e.V. Otto Herzog, Tel 0561-818 202
18.-21 .6 . 14. Internationales Kitefliers Meeting Fanö

Info: Rainer Kregowski, Tel.: 040 213848

20.-21.6 Fanö/DK 3. Rokakku-Challenge nördlich Fanö-Bad
Info: Thomas Willgeroth, Tel. 05361-868 812

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

I JULI
4.7. 2. Bad Mergentheimer Streetkiting

Info: Achim Müller, Tel: 07931-44030

4.-5.7. Gandia, Spanien. Festival de Cometa
Info: Arnold Quednau, Tel. 0034- 09 65 42 59



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

18.-19.7 Lundenbergsand, Drachenfest
Info: Eddy's Modellbau-Zentrum, Tel 04841-38 85

8.-9.8. 9. Intern. Drachenfest Cuxhaven - Altenbruch mit NORD-CUP
Info: Stefan Jedamzik , Tel.: 04721 51434

15.8. Wismar-Medianklinik. Drachentour der Ostsee-Zeitung.
Info: Flic-Flac, Wilhelm Schwanken, Tel. 0441-387 28 64

16.8. Grimmen-Skymarkt. OZ-Drachentour,
Info siehe oben.

22.-23.8 Lemwerder, Ritzenbütteier Sand. 7. Drachen über Lemwerder.
Info: Flic-Flac, Wilhelm Schwanken, Tel. 0441-387 28 64

22.8 Heringsdorf, Insel Usedom. OZ-Drachentour an Strandpromenade.

23.8.

29.8.
Greifswald, Boddenblick. OZ-Drachentour 

Cap Arkona, Insel Rügen. OZ-Drachentour.

30.8.

28. - 30.8.

Stralsund, Flugplatz. OZ-Drachentour

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

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

12.-13.9. Bad Mergentheim, Flugplatz Boxberg-Unterschüpf. 3. Drachenfest
Rokkaku-Kampf, Nachtfliegen, Drachenversteigerung, Freestyle. 
Info: Mergentheimer Windspieler e.V. Achim Müller,
Tel. 07931-44 030

12.-13.9. Völklinger Drachenfest
Info: Reinhold Käfer, Tel: 06896-78548

12.-13.9. Syke, 9. Familiendrachenfest
Info: Mathias Cordes, Tel: 04242-2460

12.-13.9. Bielfeld am Obersee, 10. Teutoburger Drachenfest
Info: Ralf Krischker, Tel: 0521-23367

12.-13.9 . 13. Internationales Drachen- u. Ballonfestival 
Berlin Hoppegarten
Info: Michael Steltzer, Tel.: 030 78703636, Fax 030 78703637



19.-20.9. Goslar, 11. Internationales Drachenfest
Info: Rudi Schwenger, Tel: 0511-312356

19.-20.9. Brilon-Scharfenberg, 7. Sauerländer Drachenfest
Info: Dieter Scherm, Tel: 02962-4228

19.-20.9 Gerstetten-Flugplatz, 3.Alb-Drachenfest
Info: Heidenheimer AlbflyerTeam, Tel. 07321-544 91

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

26.9. Leipzig, 22. Familiendrachenfest mit Programm
Info: Reinhard Wild, Tel. 0341-566 29 91

26.9. Bad Berka, Segelflugplatz, 9. Drachenfest
Info: Ilmtreff, Tel. 036458-420 36

26.-27.9 Hilpoltstein, 7. Drachenfest am Main-Donaukanal
Info: Luise Ballenberger, Tel. 0911-379 413

26.-27.9. Titz-Kalrath, 8. Familiendrachenfest
Info: DC Grisu e.V. Axel Scharfhausen, Tel. 02463-15 43

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

OKTOBER
2.-4.10. Hamm, Deutsche Drachenmeisterschaften

Info: DCD, Tel: 0211-5961050, Fax 5961051

3.-4.10. Weingarten, Drachenfest
lnfo:Werner Gruber, Tel: 0751-33088

3.-4.10 Hunsrück, St. Goar-Werlau, 2. Familiendrachenfest
Info: Pegasus, Tel. 0172-663 89 46

10.-11.10 Malmsheim, 5.Drachenfestival
Info: Eagle Kites, Peter Gührs, Tel. 0711-346 27 02

10.-11.10. Berlin, Britzer Garten, One Sky one World
Info: Michael Steltzer, Tel: 030-78703636

26.-27.10. Titz, 8. Familiendrachenfest mit internationalen Gästen
Info: Axel Scharfhausen, Tel. 02161-67 17 70.

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

N O VEM B ER
6.-8.11. Fuerteventura/Kanarische Inseln. 11. Drachenfest Corralejo

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

D e r Drachenkalender is t  umso nützlicher, je  m ehr Term ine er nennen kann. Fü r v ie  
ist e r  e in H ilfsm itte l zu r Urlaubsplanung. W ir b itten deshalb alle Veranstalter und 

Drachenfreunde Term ine m öglichst frühzeitig  m itzuteilen:

DCD Redaktion HochHinaus, Postfach 35 01 27, 40443 Düsseldorf,
Fax 0211-596 10 51



12. Internationales Damper
Drachenfest

Der ultimative Event 
direkt an der Ostsee!

üte  v m  uni
Ostseebad DAMP
Reservierung
Postfach 1000 • 24349 Damp 
Telefon: 043 52/80-666 
Fax: 043 52/8089 21
Internet: http://www.damp.de 
e-mail: ostseebad@damp.de

http://www.damp.de
mailto:ostseebad@damp.de
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