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A U F  E IN  W O R T

Hallo Drachenfreunde

Die Deutsche Drachenmeisterschaft 1998 liegt h in ter uns, es war wieder einmal ein 
Stück harte Arbeit, vor allem in der Vorbereitung. Aber w ie immer haben viele Köpfe 
und Hände dabei geholfen daß die Veranstaltung einigermaßen erfolgreich über die 
Bühne gehen konnte. Warum nur einigermaßen? Sicher waren die Wettbewei be wieder 
einmal gut besetzt, es haben hoch qualifizierte Wettkämpfe bei den Lenkdrachen statt
gefunden und auch der Einleinerwettbewerb zeigte eine Fülle von neuen und ausge
fallenen Drachenideen. Aber w ir haben es wieder einmal nicht geschafft, eine publi
kumswirksame Veranstaltung zu machen, 
die den Zuschauern die ganze Bandbreite 
des Drachensportes zeigen kann und vor 
allem die Faszination, die von den Drachen 
ausgeht, ausreichend zu verm itteln.

Dies mag zum Teil am w irk lich  miesen 
Wetter gelegen haben, aber es hat sich wie
der einmal trotz vorhergehender Appelle 
an die Drachenfreunde gezeigt, daß die 
Mehrzahl der W ettbew erbste ilnehm er 
nicht bereit waren außerhalb der Wett
kampfzeiten ihre Drachen auf dem Vor
führfeld dem Publikum vorzustellen. Eini
ge wenige, bei den ich mich hier herzlich 
bedanken möchte, haben uns geholfen 
wenigstens ein paar Attraktionen zu prä
sentieren, vor allem beim Nachtfliegen am 
Samstag abend. Wenn aber, wie Sonntag 
mittag, bei relativ guten Witterungsbedingungen und ca. 200 anwesenden Drachen
fliegern nur etwa 10 bis 15 Drachen über einen Zeitraum von Stunden in der Luft 
sind, dann kann ich dafür kein Verständnis aufbringen. Darüber hinaus finde ich die 
Tatsache, daß es nur 5 Drachenbauer geschafft haben zur Siegerehrung der Einleiner-
wettbewerbe ihre preisgekrönten Drachen noch mal dem Publikum zu zeigen, er
bärmlich.

Wir, die eine solche Veranstaltung m it viel Arbeit vorbereiten und durchführen, w ür
den von Euch sehr gerne einmal wissen warum es au f anderen Drachenfesten m it 
oder ohne Wettbewerben viel am Himmel zu sehen g ibt und bei den Deutschen Dra
chenmeisterschaften nicht. Denkt mal darüber nach, sprecht mich an oder schreibt 
mir, ich bin gespannt au f Eure Meinung.

M it windigen Grüßen $

Rolf Sturm
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Auf ein Wort
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Bild oben: Der Hexenmond von H. W. Henning 
Bild rechts: Junger Genießer: 
Zuckerwatte ist gefesselte Luft

Die deutschen Meisterschaften der Drachen 
sind ein wichtiger jährlicher Termin für den 
Club. Hier wird der aktuelle Leistungsstand der 
Drachentechnik präsentiert, im Hinblick auf 
Handhabung, Gestaltung, Konstruktion und 
Innovation. Der Austragungsort auf dem Flug
platz des Luftsportclubs Hamm war zum drit
ten Male gewählt worden, 1994 hatten hier 
schon einmal die deutschen Meisterschaften 
stattgefunden und 1995 die Europameister
schaften der Lenkdrachen.

In diesem Jahr erkannte man ihn sofort, den 
DCD- infostand. Unübersehbar am Eingang 
der Budenstadt w ar er postiert. H ier kann 
man etwas über den Club erfahren, wer mag 
kann sogleich Mitglied werden oder Vorschlä
ge äußern. Passanten, die stehengeblieben 
waren um in den ausgelegten HoHi zu blät
tern, suchten Baupläne. Immer im Dienst für 
Ihren Club an diesem Wochenende war Pa
tricia Sablotny.

Um kurz nach Zehn Uhr war der letzte Flie
ger raus, der Tower geräumt und das Flug
feld fü r den Drachenbetrieb freigegeben. Die 
Aktiven kamen langsam in Bewegung, schüt
telten die kühle und feuchte Herbstluft aus 
ihren Windjacken und begannen den Himmel 
über Hamm in Besitz zu nehmen.
Das Tigerententeam w ar kein Teilnehmer ei
nes Wettbewerbs, sondern ein Fernsehteam 
des WDR zu einer Kindersendung. Die bei-



Wer sich einfach mal eine Viertelstunde an 
den Feldrand ste llte  und beim Ballett zu
schaute, dem stand bald der Mund offen. 
Oder an der Lenkdrachenflugschule einer der 
Händler, au f diesem kleinen Sonderfeld stan
den Testdrachen bereit. So viel Publikum war 
auch fü r die vielen Trickflieger eine gute Ge
legenheit sich neben den Lenkdrachenwett
bewerben zu präsentieren. Man sah an bei
den Tagen an mindestens drei Stellen zu
gleich Piloten m it ihren Geräten jonglieren, 
einige m it Routine, andere noch in Übung.

den jungen Helden trugen Hosen in Gelb und 
Braun, passend zu Ihrer Ente, die sie natür
lich nicht auf dem Boden sondern dem An
laß gemäß in der Luft hinter sich herzogen. 
Als mittags um zehn nach Zwölf m it O-Ton 
gedreht wurde, störte die vom Lenkdrachen
wettbewerb herüber gewehte Balettmusik. 
Das bedeutete Unterbrechung auf dem LD- 
Feld.

Das H am m er Pub likum  
schlenderte und staunte. Vor
bei am Feld fü r Vorführungen 
und E in le inerw ettbew erb .
Über die Festival-Budenstadt 
m it Wurst, Limo, Lakritze,
Drachen und Pins,- alles zum 
Greifen nah. Dann die lange 
und breite Piste entlang bis zu 
den zwei Feldern des Lenkdra
chenwettbewerbs. Der Runway 
wurde zur Schlendermeile. Es 
gab viel zu sehen und die Men
schen aus Hamm nahmen sich 
die Zeit, blieben stehen und 
schauten zu.

Der Präsident persönlich unterhielt das Pu
blikum m it Informationen und Geschichten 
über Drachen, zusammen m it dem Vizeprä
sidenten Peter Wieschemann. Gemeinsam 
plauderten sie ins mobile Mikrofon, über Dra
chen am Himmel und den weiteren Ablauf 
der Wettbewerbe. Das lie f alles le icht und 
locker, die beiden spielten sich die Bälle gegen
seitig zu. Die großen und kleinen Zuschauer



konnten sich ein deutliches Bild machen, mehr 
als wenn nur Musik gespielt würde.

Was dem Chefmoderator S turm  sichtlich  
Kummer bereitete war die geringe Anzahl 
Einieiner in der Luft. Es plaudert sich nun 
einmal leichter über ein Teil welches oben am 
Himmel für alle sichtbar ist, das ist anschau
lich. A lle hatten zu tun: die Einen m it der Or
ganisation der Veranstaltung. Die Anderen 
m it der Vorbereitung ihres Auftrittes vor der 
Einleinerjury. Auf dieser DM waren die Dra
chenfreunde, die fü r einen stets vollen H im 
mel sorgen, auch wenn nicht jedes Teil zur 
absoluten Spitzenklasse gehört, nur schwach 
venreten. Auf den meisten kleinen Drachen
festen ist mehr in der Luft als auf der DM'98.

Als sich am Samstagmittag die Jury der Ein
ieiner auf den Acker machte, stand sie den 
verschiedensten Angeboten gegenüber. Den 
Gebrüdern Hespeler, jeder m it einem eige-

Un e Hespeler kam mit seinem Flachdrachen 
auf den 5. Platz, 

sein Bruder Peter erreichte Platz B



nen Drachen, doch die Applikation m it un
verkennbar enger Verwandtschaft. Silvia Am- 
merling m it Schneewittchen, deren schlich
te Fleißarbeit die Benoter zur Rührung brach
te. Wolfgang Weber m it Picasso-Motiv, wel
ches nicht appliziert, sondern m it Marabu- 
Textilfarben gemalt war.

Wolfgang passierte das gleiche w ie einem 
Kollegen das Jahr zuvor in Goslar und sicher 
vielen anderen Europäern: er brachte beim 
Auslegen der Waage die Schnüre durchein

ander. Die Jury wertete erst einmal die Kon
kurrenz, damit der Weberwolfgang die 900m 
seiner 17-schenkeligen Waage entflechten 
konnte.



Bild oben: Udo Rndolpli zeigtden Öko-Drachen 
Bild rechts: Thomas Roth zeigt seinen Siegerdrachen

Besonders erwähnenswert die zwei Südsee
drachen aus Naturbaustoffen des Insulaners 
Keitalongi. Der Erbauer konnte seine Arbeit 
nicht persönlich vorstellen, e r wurde vertre
ten durch seinen alten Kumpel Udo Rudolph, 
der diese Drachen auch kennt. Gebaut aus 
Flechtwerk des Pandanußblattes, verstärkt 
m it Blattstielen und vernäht m it Bast, sind 
diese zwei Drachen höchst zeitgemäß. Sind 
sie doch am Ende ihrer Gebrauchszeit zu 
100% kompostierbar.

Herausragend in Gestaltung und Konstruk
tion war in diesem Jahr Thomas Roth m it 
seiner <N a tu reT im e> . Das Design des Se
gels m it der leidenden Mutter Natur und der 
zugebauten Erdkugel erschließt sich erst in 
einigem Abstand vom Motiv, ab zehn bis 
zwanzig Metern. Die asymmetrische Form 
des Segels und die Anordnung der Stäbe fol
gen dem Motiv. Mit. Abstand Platz eins bei den 
Flachdrachen. Thomas zählt zu denjenigen, 
die ihre Drachen viel zeigten, er brachte das 
Stück auch vor das Siegertreppchen.



fit daß sie sich nur noch auf ihre Gegner zu 
konzentrieren brauchen. Zwei Spitzenteams 
saßen beisammen, plauderten und blickten 
dabei genau gegenüber in die Gesichter der 
Teams im  Wettbewerb. Von sechs Augenpaa
ren ständig gemustert zu werden, das kann 
die Konzentration verm indern und kostet 
dann Punkte. Unsportliches handeln? I- wo, 
die sechs haben nur aufmerksam zugeschaut, 
das tun die wenigsten Zuschauer.

Und dann war da noch Ralf Beutnagel, der 
Rutenkönig. Er tra t m it seinem Canard- Rol
ler gleich in zwei Klassen an. Das Flugbild 
gleicht einem Flugzeug welches m it seinem 
Heckleitwerk voraus fliegt. Schon das allein 
ist einprägsam und eigenwillig, Ralf führte 
seinen Drachen m it nur wenigen Metern Lei
ne an einer Angelrute. M it dem gleichen Dra
chentyp stellte e r sich am Samstag in der of
fenen Klasse der Einleiner vor und am Sonn
tag in der Klasse Freestyle der Lenk
drachen. Der Freistilauftritt fand in 
anderer Segelfarbe als am Vortag, 
das Pilotenoutfit genau abgestimmt 
in den Farben des Drachens. Ralf 
wollte einmal testen w ie durchläs
sig die generellen Trennungslinien 
zwischen Einleinern und Lenkdra
chen sind. Er p laz ierte  sich am 
Samstag auf Platz 6 von sieben, am

Wer au f dem Lenkdrachenfeld antrat hatte 
vorher lange und hart trainiert. Es gab ganz 
unterschiedliche Weisen zu sehen w ie man 
sich in der Zeit unm itte lbar vor dem Wett
kampfauftritt vorbereitet. Die einen gingen 
in innere Sammlung und vollzogen jedes 
Manöver noch einmal perfekt im  Kopf vor 
dem geistigen Auge. Andere fühlen sich so

Die jugendlichen Lenkdrachenpiloten in 
Aktion zu sehen ist schon interessant. 
Ehrgeiz und Leistungswille, da sehen die 
älteren Semester richtig alt aus. Marcel 
Mehler startet im Zweileiner- Einzel. Wie 
er nach seinem A u ftritt sagte, hätte er 
zuletzt 20 Stunden pro Woche trainiert. 
Sein Ballett ist eine Folge der gegenwär
tigen T rickfiguren, m it großflächigen 
Überleitungen, verteilt über den ganzen 
Himmel. Das brachte Platz sechs in der 
Klasse Intermediate.
Ein anderer Steppke in Topform ist Tor
sten Müller. Belegte er vor drei Jahren 
noch Platz eins des Junior -Cup, stand er 
in diesem Jahr an der Spitze der Masters 

-Class. Torsten w ird sich in den kommenden 
Jahren seine Gegner auf europäischer Ebe
ne suchen können.

War der H imm el am Samstag noch durch 
schwach erkennbare hellgraue und dunkel
graue Wolkenstrukturen geprägt, so zeigte er 
sich am Sonntag streng einfarbig. Das Fir
mament spiegelte sich auch in den Gesich



tern, diese erschienen alle etwas aschfahler 
als noch einen Tag zuvor. Die kalte Luft zwickt 
im Gesicht, nur um 2 Bf. bewegt. Dazu klingt 
das Glockengeläut der nahen Pauluskirche, 
vermischt m it Freddie Mercury aus den Laut
sprechern auf dem Demofeld. Von den Re
genschauern in der Frühe standen noch die 
letzten Pfützen auf dem Platz. Wer geglaubt 
hatte daß die Wiese schneller abtrockne be
vor die Schuhe durchnässen, der wurde ent
täuscht.

Am Sonntag um Zehn stand das Siegertrepp
chen aufgebaut für die Siegerehrung des Ein- 
leinerwettbewerbs. Diese Arbeit ist Chefsa
che, Präsident Rolf Sturm übergab persön
lich die Urkunden m it dem integrierten Sie
ge rp in . Er w u rd e  m it sachkund igen  
Stichworten versorgt durch den Chefjuror der 
Einleiner, Jürgen Ebbinghaus.

*  •
%

Gegen Mittag dann das traditionelle Ausflie
gen des Präsi-Cups, die Kenner wissen daß 
hier die Rokkakus antreten. Es findet ein ge
pflegtes Hick- Hack der Lüfte statt m it Lei
nensalat, solange bis nur noch einer am Him
mel ist. Sieger w ird auch, w er als letzter ab
stürzt, Passivität im Kampfgeschehen wird 
durch den Präsi über Lautsprecher gerügt. 
Wer dann nicht aktiv w ird, sollte eigentlich

Bild oben:. Vor dein Chaos 
Bild links: Chefsache. Rolf Sturm bei der Siegerehrung 

Bild mitte: keinen Leinensalat gibt es nur ohne 
Rokkakukumpf

Bild unten: Präsi-Cup. jeder gegen jeden in aller
Freundschaft



disqualifiziert werden, doch so streng war der 
Präsi noch nie. In diesem Jahr flogen in der 
Klasse bis 1,8m Höhe 17 Drachen m it. Im 
vergangenen Jahr waren es genau doppelt 
so viele. Das lag daran, daß die DM'97 auf 
dem Drachenfest in Goslar stattfand, zur 
DM'98 waren aber nur Flieger zu einem der 
zahlreichen Wettbewerbe gekommen. Das 
w ar der G rund w arum  der H im m el der 
DM'98 nicht so voll wurde.

Auch die Siegerehrung der Lenkdrachen
wettbewerbe w ar selbstverständlich wieder 
Chefsache, hierbei wurde Rolf Sturm sach
kundig unterstützt von Jürgen Schneider, 
dem nationalen Direktor STACK in Deutsch
land und Helmut Georgi, dem ND aus Öster
reich. Großes Gelächter bei den Teams, als 9 
Mann sich gegenseitig umklammerten, da
m it alle zugleich au f dem Treppchen stehen 
konnten.

Nach Abschluß e iner Wettbewerbsklasse 
wurden die Jurybögen ins DCD- Wettkampf
büro gebracht. Dort gab Rainer van den 
Bergh, Leiter des Sportrechenzentrums, die 
Daten ein und hängte die Listen der neue
sten Ergebnisse aus. Draußen vor dem Büro 
stehen ganz gespannt die Piloten und disku
tieren die Wertungen.

Bild links. Über 
Drachen reden, 
auch wenn fasI 
nichts fliegt: 
Rolf Sturm 
Bild
unten: Free style- 
Gedränge auf 
Platz eins

Während noch die letzten Siegerpins über
reicht wurden setzte um Punkt 17.30 Uhr 
wieder das erste Flugzeug seine Räder auf 
die Piste. Der normale Airportalltag war wie
der in Hamm eingezogen. Der Vorstand des 
Drachenclub Deutschland hatte in Zusam
menarbeit m it den Drachenfreunden Hamm 
e.V. und den Tieffliegern Hamm nicht nur die 
13. D e u t
schen Dra- • 
c h e n m e i- r  . ' 
s te rs c h a f-  
ten  abge
sch lo sse n  
s o n d e r n  
d a r ü b e r

hinaus ein organisato
risches Großprojekt 
glatt gelandet.

Bild oben: Über die 
Piste schlendern 

Bild unten: 
Neunzehn Sachen im 

Megateam

Ab 15.30 Uhr
packten  v ie le  
Hände zu um 
den Drachen
sportplatz w ie
de r in  e inen 
Motorflugplatz 
zu verwandeln.
Es bew egte 
sich etwas an 
allen Orten zu
g le ic h . A b 
s p e r rb ä n d e r  
und Pfähle, Ka
bel und Lautsprecher, Banner und Zelte, nach 
einer dreiviertel Stunde w ar das Gelände um 
die Rollbahn wieder klar. Das Leben auf den 
Meisterschaften beschränkte sich nun auf die 
Budenstadt zwischen Essen, Drachen und 
Siegerpodest.



G ESAM TERG EBNIS

Quad-Line Ind iv idua l Open:
1 Jeanette Braun-de Bes 68,28
2 John Mitchell 66,33
3 Norbert Klier 65,65

Dual-Line Pair sOpen:
1 „Up 2 the sky" 67,75
2 „15/44" 63,02
3 „No Name" 57,55

Junior-Cup:
1 David Unzicker 68,33
2 Carsten Leiendecker 61,67
3 Bastian Politycki 30,00

Dual-Line Ind iv idua l Master:
1 Torsten Müller 67,10
2 Jonas Seitz 66,07
3 Stefan Maier 66,00

Freestyle:
1 Andreas Zimmermann 45
2 Klaus M. Leitheiser 39
3 Megateam 38

Dual-Line Ind iv idua l Experienced:
1 Dietmar Engelhardt 70,80
2 Michael Beyer 68,40
3 Christoph Fokken 64,43

D ual-L ine Team Open-Ballett:
1 Team „Fun unlim ited" 74,44
2 Team „Abflug" 69,76
3 Team „Garuda" 69,00

Dual-Line Ind iv idua l In term ediate:
1 Dieter Dreistadt 59,47
2 Thomas Mehler 56,17
3 Sebastian Daub 55,80

Ein le iner Zellendrachen:
1 Peter Laudanski 1365
2 Dirk Meinhardt 1342
3 Udo Storbeck 1308

N

E in le iner Flachdrachen:
1 Thomas Roth 1664
2 Fridolin Anders 1466
3 Silvia Ammerling 1433

Stablose Drachen:
1 Bernhard Dingwerth 1372
2 Axel Kremp 1337
3 Rene Pietrzak 1270

Offene Klasse:
1 Rainer Hoffmann 1577
2 Fridolin Anders 1350
3 Sonja Graichen 1309

Klassische Drachen:
1 Reinhold Scheidt (+W.Wannrich)1925
2 Wolfram Wannrich (+R,Scheidt) 1857
3 Keitalongi 1727

Kettendrachen:
1 Fridolin Anders 1723
2 Uwe Hespeler 1443
3 Sonja Graichen 1437



Wir danken unseren Piloten für ihren Einsatz bei der DM98 und 
gratulieren den Siegern. Und auch ganz besonderen Dank an 
all die Piloten und Pilotinnen, die in diesem Jahr an unseren 

Projekten wie Trick- und Teamshow, Flugschulen, 
Drachentreffen und Drachenfesten aktiv und helfend 

teilgenommen haben. W ir freuen uns sehr auf die kommende
Saison.

i m c m o n

TEAM DRACHENSPAß 
Andreas Zimmermann 
Deutscher Meister 
OpenClass/Freestyle

%

Team M ultiflex 2

TEAM Sturmvögel 4 .Platz Team 
Thorsten Neumann 4 .Platz Solo 
Intermediate

PAIR Bad Bovz 
Jörg Rüther 
+ Hennes Korbjuhn

Thunderbird 8

PAIR PLEX Thomas Jansen 
-HElke Wolny 4 .Platz Pair 
Jörg Rüther. Dualline Solo

Kftes $prt Fir*
Produktion & Vertrieb:

Phoenix D ra ihenmanufoktur 
Liebigstr . 9 / 1 1  • 52070 Aachen
Tel. 0241-962001 • Fox 0241-166116 

http://kite.nat.de/phoenix

und
Thomas Zvaar. Dualline Solo 
TEAM Reflex. Team

sponsored by

http://kite.nat.de/phoenix


M E L L E - 9 8
O D E R  PIEP, PEIP, P IEP  

IC H  H A B  EUCH LIEB

Nachdem m ir v ie le Leute erzäh lt haben, 
daß die Drachenfeste in  M elle b isher im 
m er g u t gewesen sein sollen, und auch 
noch Freunde dieses Jahr do rth in  fahren 
wollten, habe ich m ir  gesagt: Ich fahre die
ses Jahr auch nach Melle.

Nun: Das Drachenfest war auch durchweg 
gut. Die Organisation bei der Anmeldung und 
beim Ablauf des Festes hat durchweg funk
tioniert. Wettei bedingt stockte der Ablauf der 
Vorführungen auf dem Vorführfeld, aber bei 
meist schwachem Wind kann das halt pas
sieren.
Anwesend waren eine ganze Menge bekann
te r Drachenflieger m it ihren Drachen aus 
dem In -  und Ausland. Um einige der Attrak
tionen zu nennen: Das holländische nan -  lif- 
ting -  System, die stablosen Freunde aus der 
Sesamstraße, Das Team Fun U nlim ited und 
viele andere mehr.
Was soll man über ein normales Drachenfest 
nun berichten, was nicht in jedem Drachenfest
bericht steht? Also da wäre der Einleinerwett- 
bewerb, bei dem eine Menge exzellenter Teile 
zu sehen waren. Das internationale Teilnehmer
feld war sogar größer als das der letzten DM.

Und dann war da noch das Nachtfliegen. Ganz 
subjektiv betrachtet das Beste, an dem ich 
bisher teilgenommen habe. Aber der Reihe 
nach. Denn zuerst war Holm Gotschlink m it 
seiner durch Bodenfeuerwerk und Tanz ver
zierten Vorführung dran, bei der e r in be
kannter Weise m it zwei Lenkdrachen syn
chron geflogen ist. Wobei letzteres leider 
wegen Windmangel zu kurz kam. Weitere 
Nachtdrachenvorführungen m it Feuerwerk,

/ "

Eigenbeleuchtung oder einfach angestrahlt 
folgten.
Und dann kamen wir. Wer zum Teufel sind 
w ir? "W ir" sind die Teams Fun Unlimited, HQ
-  Juniorteam, Garuda und Saranggola. Am 
Tag vor dem Nachtfliegen kam die Idee auf, 
am Abend eine Mega -  Team -  Vorführung 
beim Nachtfliegen zu machen. Die Idee kam



an, und w ir haben gleich eini- 
ge Figuren geübt. Eigentlich 
hatte ich gedacht, da w ird es 
dann an Abend, eine Minute 
Mega -  Team geben und eine 
Stunde Leinenpflege. Aber es * 
kam  besser. Nach m e in e r 
Schätzung hielten w ir uns so- , 
gar zehn Minuten in der Luft 
und konnten die Vorführung 1 
m it einer richtigen Landung ' 
beenden. Das Ganze vor e i
nem  großen Publikum, wel
ches reichlich Szenenapplaus 
spendete. Wie gesagt war das 
fü r mich das beeindruckend
ste Erlebnis, das ich bei einer 
Vorführung erlebt habe. Viel
leicht kann das jemand nach
vollziehen. Wenn nicht, dann 
nicht.
Dem Nachtfliegen folgte ein 
schönes Höhenfeuerwerk. Und dann kam der 
Meister. Ja, Guildo Horn der Meister. Auf ei
ner Bühne am Rand des Festgeländes trat er 
auf. Und Tausende waren gekommen ihm zu 
huldigen. An Nachtruhe im  Campingbereich 
war da nicht mehr zu denken. Wozu auch - 
w ir hatten genügend Küstennebel dabei.

ln  M elle  kamen m ir  aber 
auch ernste Gedanken. Gro
ße Drachenfeste brauchen 
ein großes Budget. Dieses 
bringen Sponsoren, Wurst -  
und Bierbuden auf. Zuschüs
se von Öffentlicher Hand ge
hören wohl zu den seltene
ren Glücksfällen. Ich glaube, 
daß bei Festen wie in Melle 
die Gefahr besteht, daß aus 
so lchen V eransta ltungen  
Volksfeste werden, bei denen 
auch Drachen geflogen wer
den können. Die Verbindung 
von Drachenfest und Kon
zertveranstaltung hat die A t
mosphäre, die sonst abends 
auf Drachenfesten herrscht, 
un terdrückt. D ie fü r mich 
w ic h tig s te  Frage zu dem 
Thema "Großveranstaltung 

m it Drachen" lautet: Wie gestaltet man ein 
großes Drachenfest, zu dem viel Publikum 
kommt und die At
mosphäre fü r die 
D ra c h e n fl ie g e r  
trotzdem noch wie 
Drachenfest ist?
Wenn beim näch
sten Fest in Melle 
de r M e is te r zu 
Hause bleibt, wer
de ich wohl wieder ( 
nach Melle fahren. *
Dann w ieder m it 
Drachenfestatmo-

Das holländische 
Coily- Manlifting- System in Melle
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Steppke-Aktion für Kinder
Am 20. und 21. Juni fanden zum bereits d rit
ten Mal auf dem Gelände eines braunschwei- 
ger Autohauses die Steppke-Aktionen für 
Kinder statt. Eine Veranstaltung, bei der wie 
der Name bereits sagt, alles auf Kinder zu
geschnitten ist. An einem langen Wochen
ende haben sie die Möglichkeit, alle angebo
tenen Aktionen kostenlos zu nutzen. Dieses 
ist eine Auflage des Veranstalters an alle 
Aussteller, die vor Ort m it ihren Ständen ver
treten sind.

Das Konzept ist eigentlich recht einfach: alle 
interessierten Privatpersonen, Vereine, Inter
essengemeinschaften, aber auch Firmen und 
Einzelhändler können sich an dieser Veran
staltung beteiligen, um sich und ihr Hobby 
oder ih r Geschäft einer breiteren Öffentlich
keit vorzustellen, fü r die Besucher kostenlos.

Da diese Veranstaltung bislang immer auf das 
Fanö-Wochenende fiel, konnten wir, die Dra
chengruppe Braunschweig, bisher nicht teil
nehmen. ln diesem Jahr waren jedoch eini
ge von uns zu Hause geblieben, so daß w ir 
auf die erneute Einladung recht positiv rea
giert haben.

Nach einigen Telefonaten stellte sich heraus, 
daß von Seiten des Veranstalters ein Baukurs 
von Kinderdrachen erwünscht war. Bei dem 
zu erwartenden Zustrom, laut Veranstalter 
ca. 2000 Kinder, mußten w ir uns au f den Bau 
von etlichen Drachen einstellen, was fü r eine 
reine Interessengemeinschaft, die w ir nun 
einmal sind, finanziell nicht zu machen ist, 
da w ir privat die nötige Summe nicht aufbrin
gen wollten. Auch der Veranstalter konnte 
(oder wollte?) nicht helfen.

Berlin*

Düsseldorf Leipzig f  

{  .

Also entschlossen w ir uns, nur eine Ausstel
lung von Einleiner im Foyer des Autohauses 
durchzuführen sowie einige Einblicke in das 
Street-Kiting zu gewähren. Bei erfolgter Vor
ortbesichtigung konnten w ir uns dann auf 
eine Flugfläche von 20 qm einigen, die uns 
vollkommen ausreichend erschien. Während 
des Gespräches erhielten w ir fü r uns über
raschend die Zusage von Michael Brunnen
meier, Inhaber des neuen Braunschweiger 
Drachenladens, zur Übernahme der Kosten 
für den Baukurs. Ebenfalls bot e r uns an, zwei 
Zelte zu organisieren, so daß der Baukurs d i
rekt neben dem „Fluggelände" stattfinden 
konnte. Bei den wenigen Leuten, die w ir wa
ren, w ar dieses eine gute Idee, denn so konn
ten w ir abwechselnd fliegen und bauen.

Das Wochenende war das heißeste im  Mo
nat Juni: Temperaturen um 30 Grad, die üb
lichen Windbedingungen beim Street-Kiting 
(Wind von allen Seiten gleichzeitig) und e tli
che Kinder. Ich bewundere immer wieder die 
Ruhe, die Ralf Beutnagel entwickeln kann, 
wenn -zig Kinder auf einmal Drachen bauen 
möchten und genervte Eltern mehr quengeln 
als ihre lieben Kleinen. Ebenso überraschend

ist es immer wieder, daß einige Eltern im
mer noch der Meinung sind, Drachen sind nur 
was fü r Jungen. Z ita t: "Was w ird  da ge
macht?" fragt eine M utter mehr in den Raum 
als zu ihrer Tochter gewandt. "Ach so, Dra
chen bauen. Na dann komm, w ir gehen wie
der, das ist nichts fü r Mädchen!". Ehe w ir 
noch darauf antworten konnten, waren sie 
schon wieder im  Trubel verschwunden.

Nachdem es uns zum Fliegen zu heiß gewor
den war, überließen w ir das Vorführfeld den



SERVICE FÜR

UNSERE
MITGLIEDER

Kite-Software
für unsere M itslieder_________

Für DCD-ler bieten w ir interessante Kite- 
Software fü r DOS und Windows an.

Wie wird bestellt?
Nenne die gewünschten Titel, füge pro Titel 
DM 3,- in Briefmarken bei und vergiß nicht, 
e inen frank ie rten  Um schlag m it D einer 
Adresse beizufügen. Wünscht Du eine 5.25"- 
Diskette, benötigst Du einen Umschlag im 
Format C5 (HoHi- Größe) m it DM 3,- fran
kiert, eine Diskette 3.5" paßt in einen Brief
umschlag m it DM 2,- Marke.

Sturm 97 Cwindow«)

Rolf läßt einen fliegen (window.)
Rolf als Bildschirmschoner (w in  95)

Kitefllght-Demoverslon ( d o s )

KABRT-Schraublne ( d o s )

Der Festival-Helfer (Textdaui)

Drachen Club 
Deutschland e.V.
Postfach 350127

440443 Düsseldorf

Kindern. Sie tummelten sich dort m it ihren 
soeben gebauten Drachen, immer im Kreis 
laufend, gegen den Wind und m it ihm, Tem
peraturen hin oder her. Die Veranstaltung 
kam recht gut an, obwohl gerade die Fußball- 
WM lie f und unsere Bertibuben gegen die 
Jugos antreten mußten. Die ausgestellten 
Drachen wurden viel und ausgiebig bewun
dert. Am Ende der zwei Tage hatten w ir un
gefähr 200 Drachen gebaut.

Eine solche Aktion über zwei Tage ist m it viel 
Arbeit verbunden und die Helfer im Hinter
grund bleiben immer ungenannt. Ich möch
te an dieser Stelle meinen persönlichen Dank 
an Ralf Beutnagel, Reinhard Klar, Uli Draheim 
Lind meine Frau Kerstin l ichten, die während 
dieser Zeit unermüdlich im  Einsatz waren, 
ging es nun um das Aufhängen der Drachen
ausstellung, darum die Kinder zu beschäfti
gen, die Eltern zu besänftigen und für die 
nötigen Erfrischungen zu sorgen. Jeder hat 
seinen Teil dazu beigetragen, daß es Spaß 
gemacht hat. Vielleicht g ibt es eine Weder
holung, wenn auch nicht in  jedem Jahr.

Niklas Frank Fotos: Kerstin Plalder-Frank
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N O R D H E ID E
Es ist nicht ganz leicht über Drachenfeste zu 
schreiben, über die man - in diesem Fall ich 
selber - bereits acht Mal berichtete und zu 
vermuten ist, daß der neunte Drachenfest
bericht Dir, dem Leser, nicht mehr unbedingt 
noch ins Auge fällt.
Doch jedes Drachenfliegen ist so unbere
chenbar w ie sein engster Verbündeter, das 
Wetter. Und eben das war in diesem Jahr im 
norddeutschen Raum allgemein nicht allzu 
berauschend. Daß dies an diesem ersten 
Wochenende im  September n ich t anders 
werden würde, w ar abzusehen. V ielleicht 
machte diese Vermutung, zusammen m it der 
Erinnerung an die vielen Drachenfeste in 
Ollsen m it stechendem Sonnenschein und 
absoluter Windstille auch m it den Reiz aus, 
einer neuen Herausforderung ins Auge se
hen zu wollen.
Die Fahrt, kaum 50 Kilometer ab Hamburg, 
verlief, w ie fast immer, reibungslos. Nach ei
ner halben Stunde standen w ir am Samstag 
den 5.9. auf dem abgemähten und von den 
Regenfällen des Vortags durchgeweichten 
Stoppelfeld. Das „Magic Disco Team", das uns 
seit über einem Jahr begleitet, baute gerade 
seine Anlage auf und ... es wehte, nicht zu 
knapp! Obwohl der W nd erfahrungsgemäß 
spätestens während des Aufbaus des zwei
ten Drachen einschläft, zog ich so schnell es 
sich machen ließ meine 6 qm Lynn-Box hoch. 
Und tatsächlich, der Wind ließ nach, machte 
den Drachen prompt zum Ausstellungsstück. 
Der Wind, so man ihn in  dieser Gegend über
haupt als solchen bezeichnen kann, zeigte 
sich wie immer tückisch und abgenutzt, ln 
50 Metern Höhe wehte plötzlich nichts mehr, 
höher zu kommen war äußerst schwierig. So 
perlte schon bald die erste Schweißperle über 
die Stirn und zwang uns dazu, ein ganzes Sor
timent mehr oder weniger geeigneter Drachen 
am Boden zu postieren. Jede Veränderung im 
Windzug löste augenblicklich hektische Bewe
gungen bei uns aus, selten gefolgt von einem 
längeren Drachenflug. Wie immer hier.

Bereits einige Zeit vor diesem Termin hatte 
ich einige mails m it Anfragen fü r Wegbe
schreibungen dorthin bekommen und in der 
Tat lernte ich so zwei neue Drachenfreunde 
in Ollsen kennen. Das verleitete Jürgen Ott 
am zweiten Tag zu seiner Antwort darauf, wie 
er denn hier her gekommen wäre, die alle 
zum Lachen brachte : „durchs Internet".

Es w ar also Arbeit, dem wenigen Publikum, 
das sich an diesem Tag nach draußen traute, 
etwas zu bieten. Daß hier bereits am gestri
gen Tag eine Veranstaltung buchstäblich ins 
Wasser gefallen war, zeigte damit seine Nach
wirkungen. Ab südlich der Elbe läuft leicht 
bedeckter Himmel m it etwas Niederschlag of
fe n s ic h tlic h  schon u n te r  dem  B e g r iff 
Schlechtwetter?!

Der Tagesverlauf machte uns keinen beson
deren Mut. Der Himmel blieb bedeckt. Es fing 
an zu regnen, Gummistiefel kamen zum Ein
satz. M ittlerweile  hatte ich insgesamt weit 
über 500 Meter Leine au f dem Feld ausge
ro llt liegen gelassen, in der Hoffnung, doch 
noch einen spektakulären Hochstart au f die 
Beine zu stellen. Doch auch mein 3m-Wap- 
penrokkaku zeigte sich wenig begeistert und 
kündigte m ir dam it vorübergehend seine 
Freundschaft. Also packte ich den ultraleich
ten Rokkaku m it meinem Wappentier, dem 
Raben, aus. Er flog. Das mußte er auch, 
schließlich hatte ich ihn ursprünglich fü r sol
ches W etter gebaut, um  selbst dann noch 
Luftbildaufnahmen m it ihm machen zu kön
nen. Auch Otto Böhnke baute seinen etwa 
gleich großen und ebenso leichten Rokkaku 
m it dem Leuchtturm darauf auf. Diese bei
den Drachen sollten die einzigen bleiben, die 
sich über lange Zeit am H imm el hielten. Ot
tos Drachen verschwand schließlich in den 
Regenwolken. Und dann zeigte sich in aller 
Deutlichkeit, daß man auch seinen noch so 
stabil stehenden Drachen nicht alleine las
sen sollte, denn auch Drachen sind schließ
lich nur Menschen und mögen nicht alleine 
gelassen werden, auch n ich t in  sicherer 
Höhe. Otto hatte Hunger bekommen und war 
ohne seinen Drachen zum Essen gegangen. 
Was dann geschah, ging so schnell, daß es 
keiner von uns verh indern konnte. Wahr
scheinlich wegen des stärker gewordenen



Regens sackte sein Rokkaku rapide ab. Da 
niemand wußte, wo die Leine irgendwo hin
ten auf dem Feld befestigt war, gab es keine 
Rettung. Sanft legte sich das Spinnaker kurz 
vor einem Waldstück auf die Wiese und sei
ne Leine über die Hochspannungsleitung m it 
22.000 Volt. Einige Meter Leine weniger, der 
Drachen wäre getoastet worden. Von nun an 
hatte Otto eine neue Aufgabe: er mußte bis 
zum Eintreffen des Arbeitstrupps der EWE 
(E-Werke Ems) den Tatort absichern. Der Rest 
ging dann so schnell, daß ich kaum Zeit hat
te, ein Foto zu machen. Leine kappen und 
über die Leitung ziehen, das war's. Die bei
den Herren ließen sich zu einem Menü an 
der Würstchenbude einladen, sie kannten sol
che Aktionen schon aus den Jahren zuvor.

Der Abend kam, der Regen wurde stärker, die 
Zuschauer gingen. Wir wollten einige unse
rer Nachtvorführungen zeigen. Im mer w ie
der fragten mich die anderen M itglieder der 
Truppe, was denn nun damit wäre. Auffüh
ren oder nicht? Die Entscheidung fiel nicht 
leicht. Wir besprachen uns mehrfach m it der 
Freiwilligen Feuerwehr (die das alles seit 9 
Jahren fest in  ih re r Hand hat) und Uwe 
Mundry, der als unser Technikspezi fü r die 
Beleuchtungsanlage zu sagen hat. Man setzte 
die Anzahl der anwesenden Zuschauer ins 
Verhältnis zu unserer Sicherheit, dem hohen 
Aufwand für die Vorbereitungen zur Nacht
show und der Tatsache, daß erst in 150 Me
tern Höhe etwas Wind herrschte. Das Ergeb
nis war, nicht aufzuführen. So eine Entschei
dung tu t weh wenn man weiß, wie begeistert 
w ir damit immer wieder vom Publikum auf
genommen werden, und wieviel Spaß uns so 
eine Vorführung selber macht. Es hieß ein
packen. Bis zu diesem Zeitpunkt stand im
mer noch mein Leichtwind-Rokkaku einsam 
am Himmel. Der Unterschied zwischen m ir 
und demjenigen, der abends seinen Hund 
noch gassi führt, war, daß meine Leine nach 
oben ging und mein Pfiffi nicht mehr zu se
hen war.

Das gemeinsame Frühstück m it der Feuer
wehr (zum 9.Mal vielen Dank dafür) machte 
stark fü r das, was vielleicht kommen würde. 
Aber es kam nichts. Kein Wind, nur eine ge

mäßigte, sich langsam herantastende Zu
schauermasse. Das trie fenden Spinnaker 
trocknete langsam in der verhalten scheinen
den Sonne. Ab und zu flogen schon einige 
Drachen, aber nur kurz. Typisch Ollsen, aber 
eben w ie es so ist hier, man muß auch sol
ches Wetter lieben können. Nichts destotrotz 
zeigten w ir  unsere Geschichten von den 
Sternzeichen und dem Regenbogenfisch. Den 
Bonbonregen schleuderten w ir so in die Luft, 
auch der Drachenwettbewerb für die Kinder war 
ein voller Erfolg. Das Fazit dieses Wochenendes 
kann nur lauten, daß es mit einer so harmonie
renden Truppe wie der unseren kein Drachen
fest geben kann, auf das man lieber nicht ge
gangen wäre und auch dem 10. Drachenfest in 
Ollsen bei Hanstedt, im Jahr 1999, sehen wir 
m it Spannung entgegen.

Matthias Rauhe. D C  Flattermann
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FA M ILIE N W O C H E N E N D E  

IN S T . P E T E R -B Ö H L

Nach zwei Seminarwochenenden in den letz
ten Jahren trafen w ir uns in diesem Jahr "nur 
mal so", um m it den Familien ein schönes 
Wochenende zu erleben.
M it 19 Erwachsenen und vier Kindern war 
unsere Unterkunft nicht gerade überbelegt, 
aber so gab es wenigstens keine "Zusammen
legungsprobleme" .



Dass w ir uns fü r diesen 
A usflug  w egen de r 
schöneren Jahreszeit 
das erste September- 
w ochenende ausge
sucht ha tten , e rw ies 
sich nicht unbedingt als 
Vorteil.
Bereits auf der Anreise 
konnte man den Schei
benwischer kaum aus
machen und so sollte es 
auch w e ites tgehend  
bleiben.
Am Freitagabend wurde 
geklönt und gefachsim- 
pelt und am Samstag 
g ing es g le ich in  der 
Frühe an den Strand.
Nachdem w ir unseren 
■'Eintritt" bezahlt ha t
ten, suchten w ir zunächst verzweifelt nach 
einem trockenen Plätzchen zwischen all den 
riesigen Wasserlachen. Da der Wind recht 
gut war, wurde es am Himmel auch schnell 
''kastendrachenbunt". Gegen 14.00 Uhr ö ff
neten sich dann die schon lange über uns 
hängenden, dunklen Wolken recht plötzlich, 
so dass kaum einer seine Drachen trocken 
bergen konnte.

So löste sich dann unsere "Wagenburg" lang
sam auf und durchnässt und m it dem Auto 
voller nasser Drachensachen trafen w ir w ie
der in der Unterkunft ein.
Nach einer heissen Dusche sah die Welt aber 
schon wieder ganz anders aus.
Wir machten uns dann gemeinsam an die A r
beit, für das Itzehoer Drachenfest die Bau
sätze für die SLEED-Drachen zu fertigen. Mit 

Schablonen und großer 
A rb e its p la t te  w aren 
schnell w e it über 100 
geschafft.
Nach e inem  g e m ü tli
chen Abend im Kamin
zim m er blieb der Sonn
tag  dem  A u fräum en  
und Packen Vorbehal
ten. Wegen des Dauer
nieselregens und der 
W indstille  fie l der ge
p lan te  S trandausflug  
aus und die Teilnehmer 
erkundeten
St. Peter Bad oder fuh
ren bald nach Hause, 
um  ih re  D rachen zu 
trocknen.

Wilhelm Salim 
Drachenfreunde Itzehoe

%



IO  JA H R E

D  R A C H  E N -C  RUPPE

F L A T T E R M A N N

TO R N E S C H

Den Traum vom Fliegen träumt der Mensch 
auch im Zeita lter der Flugzeuge und der 
Raumfahrt nach wie vor und in ungebroche
ner Intensität. Aber ein Ticket zu kaufen und 
sich ins Flugzeug zu setzen, darum geht es in 
diesem Fall nicht. Ist es nicht viel mehr die 
Sehnsucht nach der Berührung m it dem Wind, 
den Naturgewalten, die diesem Wunsch seine 
Flügel verleiht?
Träume kehren im Leben oft wieder, nicht alle 
werden Wirklichkeit. Aber einige vereinzelte 
Junggebliebene vergaßen eben diese Träume 
nicht und waren angefangen -  als inzwischen 
schon etwas Ältere - nach vielen Jahren wie
der einmal einen Drachen zu bauen. Für die 
eigenen Kinder natürlich, oder? Als Erwach
sener, alleine m it dem Drachen auf der Wie
se, Fing man schon ab und zu ein mitleidiges 
Lächeln anderer Erwachsener ein, die einen 
schon einmal zufällig irgendwo auf einem frei
en Feld entdeckten, das man eigentlich als si
cher eingestuft hatte.
Minderheiten tun sich gerne zusammen, denn 
dann fallt man selber nicht mehr so auf. oder

das Anderssein macht einfach nur mehr Spaß. 
So war es auch in Tornesch, anno 1987. 
Tornesch war bis zu diesem Jahr eine Gemein
de im  Kreis Pinneberg/Schleswig Holstein, die 
lange nicht alle kannten. Ich auch nicht. Aber 
unabhängig davon hatte ich zwischenzeitlich 
zwei Drachen gebaut und damit einen alten 
Wunsch, der schon lange in mir schlummerte, 
wahr gemacht. Endlich einmal wieder einen Dra
chen fliegen lassen. Nicht unverborgen war mir 
geblieben, daß auch andere zwischenzeitlich so 
etwas machten.

Walter Reimers und Michael Steinerner wohn
ten in Tornesch. Beide waren auch solche ein
same Erwachsene mit Drachen, beide wollten 
diese Einsamkeit ändern. Einer entsprechen
den Suchanzeige in der Zeitung zur Folge hatte 
sich Ende 1987 so eine Gruppe aus zwei Dra
cheninteressierten gebildet, die schnell durch 
Bekannte und andere Dracheninteressierte, 
die dazu kamen, größer wurde. Man tra f sich 
zum gemeinsamen Fliegenlassen und bald 
schon zu einem regelmäßigen Treffen in ei
ner Kneipe in Uetersen. Die Idee einer Dra
chengruppe war also schnell in die Tat umge
setzt. die Resonanz in der Öffentlichkeit er
staunlich groß.
M ichael ha tte  irgendw o Ronny (der aus 
Ronny's Popshow) als Plüschtier -  m it einem 
Superman-Umhang bekleidet -  her, das sofort 
als „Wappentier" zu neuen Ehren kam. Der 
Umhang von Ronny lieferte schließlich den 
Namen „Flattermann". Die Drachengruppe 
Flattermann war geboren.

Die Motivation der Gruppe kannte keine Gren
zen. Es gab Ideen zuhauf. Jeder von uns ver
fügte schon recht bald über ein ansehnliches 
Arsenal an Drachen und Zubehör. Aber im
mer nur „alleine" in der Gruppe zu fliegen, 
das war auf die Dauer nicht befriedigend ge
nug. Auch andere sollten unsere Drachen se
hen. und w ir wollten die Drachen der ande
ren genau so sehen, wissen, was andere so 
bauten. Zusammen besuchten w ir Drachen
feste, teilweise jedes Wochenende. Die verblei
benden Wochenenden tra fen w ir uns am 
Krückausperrwerk oder in Glückstadt am Elb
strand, auf einem Spülfeld vor der Papierfa
brik. Freizeit im eigentlichen Sinne gab es da
m it schnell nicht mehr, was aber nicht weiter 
schlimm war. Wir hatten halt ein Hobby, und



dtdas war Reizeil. Nicht unbedingt als Alibi, viel 
mehr weil es sich so ergeben hatte, gab es eine 
kleine Anzahl Kinder in unserer Gruppe, Zu
sammen m it den übrigen Pärchen und Ein
zelpersonen hatten w ir eine gesunde Mi
schung aller Altersklassen. Unsere Gruppen
treffen bekamen so einen gemütlichen, fami
liären Rahmen und w ir bekamen schnell mit,
von welcher Wichtigkeit es war, gerade wegen 
der Kinder die Sicherheitsaspekte beim Drachen
fliegen gebührend hervorzuheben.

Was aber irgendwie fehlte, war das Tüpfelchen 
auf dem i. So planten w ir ein eigenes Drachen
fest, direkt in Tornesch. Und es wurde ein vol
ler Erfolg. Besucher kamen reichlich, viele 
bekannte Drachenflieger aus Deutschland wa
ren mit dabei. Das war 1989. Sofort stand fest, 
im kommenden Jahr ein weiteres, größeres Fest 
auf die Beine zu stellen.
Auf der Suche nach neuen Ideen hatte Walter 
die Drachenform „Snowflake" so modifiziert, 
daß ein neuer Zellendrachen entstanden war. 
Da dies eindeutig eine Deutsche Entwicklung 
war, verdiente sie auch einen Deutschen Na
men; die „Schneeflocke“ war geboren. Die 
Erste baute Walter aus PVC-Folie, von der er 
offensichtlich den ganzen Keller voll liegen 
hatte. Sie bestand ihren Probeflug bei einem 
Treffen in Glückstadt. Alle waren begeistert, 
einige von uns bauten diesen Drachen nach, 
und damit begann eine wichtige Entwicklung 
in der Gruppe, die uns entscheidend beein
flussen sollte.

Michael arbeitete seinerzeit bei Wolkenstür
mer im Außendienst, was sich für die Entwick
lung der Gruppe als durchaus förderlich zeig
te. Durch seine Verbindungen zu den Kunden 
kamen w ir über diese geschäftlichen Bezie
hungen unter anderem das erste Mal nach 
Lüneburg. 1991. Zwischenzeitlich gab es zu 
den Schneeflockendrachen eine kleine Ge
schichte, die Jens Taab in den Sinn gekom
men war. Und genau in Lüneburg führten w ir 
das erste Mal unsere Nachtgeschichte m it den 
Schneeflockendrachen auf. die bis dahin exi
stierten. Seinerzeit leuchteten w ir noch m it 
umgebauten Autoscheinwerfern in die Nacht. 
An diesem Abend in Lüneburg, bei dichtem 
Schneetreiben, es paßte perfekt! Uns schlot
terten die Knie vor Kälte, das war es uns aber 
Wert. Die erste Geschichte, die in Deutschland

nur m it Drachen und zudem bei Dunkelheit 
aufgeführt wurde, war geboren.
Die Begeisterung g r iff um sich, an der Ge
schichte selber und den Drachen wurde fie
berhaft gearbeitet und entwickelt, denn zum 
2. Tornescher Drachenfest sollte alles fertig 
sein, unsere Geschichte zumindest m it allen 
wichtigen dazugehörigen Drachen stehen.

Unser zweites Drachenfest im darauffolgen
den Jahr, nämlich 1990, war wieder ein Er
folg. Von der Planung bis hin zum Beseitigen 
der letzten Spuren auf dem Feld hinterher lief 
alles w ie am Schnürchen. Auch hier führten 
w ir das „H immelsbild" auf und das Team „Up 
Against The Wall" klinkte sich einfach in die 
Vorführung m it ein, als wäre es lange geübt 
worden
M ittle rw eile  war ich beim Stammtisch der 
„F latterm änner“ in Tornesch regelmäßiger 
Stammtischbesucher geworden. Zum Stamm
tisch der Hamburger Drachengruppe mußte 
ich durch ganz Hamburg fahren, das dauerte 
länger und war umständlicher. Ich liebe es 
nicht so umständlich.
Der Bau der Schneeflockendrachen fand wei
terhin Zulauf aus der Drachengruppe, zum 2. 
Tornescher Drachenfest 1990 führten w ir wie
der auf. Ein voller Erfolg, wie das gesamte 
Drachenfest überhaupt!
Zwischenzeitlich fand die Gründung des Dra
chen-Club Flattermann e.V. statt, das war im 
Juni/Juli 1990. Dem gingen endlose Diskus
sionen und Besprechungen voraus, ob so ein 
Schritt nötig sei oder nicht. Die Bedenken 
waren stark, w ir würden uns dadurch mögli
cherweise auseinander entw ickeln. Doch 
durch unsere Drachenfeste und gelegentli
chen Engagements war Geld im Spiel, und das 
sollte nicht in irgend einer Tasche, sondern für 
a lle  offen verw a lte t werden. Ein weiterer 
Aspekt war auch, bei der Organisation weite
rer Drachenfeste als Organisation entspre
chend auftreten, eventuell sogar öffentliche 
M itte l in Anspruch nehmen zu können. In 
Anlehnung an die Satzung des DCD arbeite
ten w ir eine eigene aus, so daß die Eintragung 
ins Vereinsregister nach sorgfältiger Planung 
schnell erledigt war. Nicht unerheblich war die 
Hilfe, die uns Georg Allers aus Uetersen zu
kommen ließ. Er unterstützte uns besonders 
im Bezug auf die Drachenfestplanung, finan
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ziell und trug so entscheidend m it dazu bei. 
daß der Verein sich so vorteilhaft entwickeln 
konnte. So wurde Georg nicht nur das älteste 
Mitglied im Verein, sondern auch Ehrenmit
glied. Bis heute.

Ein Wermutstropfen (einerseits) waren lang
atmige und unerfreuliche Auseinandersetzun
gen m it dem DCD. Unser Verein mußte, um 
sich selber finanzieren zu können, Mitglieds
beiträge einnehmen. Von den Mitgliedern aber 
(die meisten hatten eine Mitgliedschaft im 
DCD) zweimal zu kassieren, durfte und konn
te nicht sein. So gab es teilweise erbitterte 
Bemühungen zu erreichen, den Drachen-Club 
Flattermann Mitglied im DCD werden zu las
sen. Satzungsgemäß wäre das eigentlich ohne 
Weiteres gegangen, doch es bestand beim 
DCD die Befürchtung, daß w ir als beinahe 
hyperaktive Gruppe zu großen Einfluß im  DCD 
nehmen könnten. Das war jedoch nicht von 
uns geplant und schwer deutlich zu machen. 
So traten die Mitglieder des DCF schließlich 
geschlossen aus dem DCD aus, was fast zum 
Bruch geführt hätte, es wurde vermutlich als 
eine A rt Racheakt eingestuft. Der DC Flatter
mann wurde schließlich endlich als erster ein
getragener Verein in den DCD aufgenommen 
und bereitete so den Weg fü r alle kommen
den Vereine die sich später bilden sollten, 
ebenfalls in den Genuß dieser Mitgliedschaft 
zu kommen. Der Schriftverkehr aus diesen 
Zeiten fü llt einen ganzen Ordner bei m ir und 
hat w irklich wenig m it Drachenfliegen zu tun. 
Aber heute betrachtet, war es die ganze A r
beit Wert.

Wieso ich bei der ersten Jahreshauptver
sammlung erster Vorsitzender wurde, weiß 
heute wohl keiner mehr so genau. Weiterhin 
kamen Walter (2.Vorsitzender), Michael (Ko
ordinator), Klaus Primke (Schatzmeister). Uwe 
Mundry (Technischer Berater) in den Vorstand. 
Insgesamt 15 M itglieder Unterzeichneten das 
Gründungsprotokoll. Nun konnte es so richtig 
losgehen. Michael sorgte dafür, daß w ir im
mer häufiger geschlossen auf Drachenfesten 
auftreten konnten. Mal als Verein m it unsere 
Nachtgeschichte zusammen, mal nur die 
Nachtgeschichte, mal nur der Verein. Zu der 
Nachtvorführung gehörte zwischenzeitlich 
eine eigenständige Beleuchtungsanlage. Vor
erst Autoscheinwerfer.

Wir wurden allgemein bekannt, nicht zuletzt 
durch die ständigen Artikel im HochHinaus. 
Schon bald erweiterte Uwe die Beleuchtungs
anlage für den Nachtflug durch mehrere Bat
terien aus Flugzeug-Landescheinwerfern, die 
Geschichte wurde von den Mitgliedern aus
gefeilt und erfuhr schließlich durch ihre end
gültige Abmischung auf CD das Stadium der 
Perfektion. Hinzu kam ein Outfit m it Vereins
emblem für alle Mitglieder, schließlich woll
ten w ir auch äußerlich erkennbar Zusammen
gehörigkeit demonstrieren.

Ein besonderes Ereignis war, daß der Verein 
nach Damp eingeladen wurde. Hier führten 
w ir erstmals die Geschichte von „Susi und die 
Schneeflocken" zusammen m it der komplet
ten Abmischung von Musik und Text vor. Der 
Applaus im Dunkel der Nacht war überwälti
gend. Die Begeisterung des Publikums ließ uns 
in der Dunkelheit die Tränen über die Wan
gen laufen. Die meisten von uns hatten das 
noch nie erlebt und jeder verstand in diesen 
Momenten was der Satz bedeutet „die Bret
ter, die die Welt bedeuten". Wir standen auf 
ihnen.
Die Gruppe wuchs. Weitere Drachen kamen 
in die Nachtgeschichte hinein und durch den 
Bau kleiner Schneetlockendrachen konnten wir 
endlich unsere Kinder aktiv mitwirken lassen. 
Geflogen wurde bei jedem Wetter. Regen, Wind
stille, nichts konnte uns bremsen.
Fortan bestimmte die Aktivität der Nachtflug
gruppe zunehmend das Geschehen im Verein. 
Unsere Vorführterm ine führten uns durch 
ganz Deutschland, von München bis auf die 
Nordfriesischen Inseln.
Durch die geschäftliche Verbindung unseres 
Koordinators bekamen w ir die Gelegenheit, ein 
Dorffest in der Nordheide m it unseren Dra
chen zu bereichern. Das war zu dieser Zeit eine 
richtige Sensation dort und die Begeisterung 
der Zuschauer sollte dazu führen, daß w ir fort
an regelmäßig zum Gelingen dieses Festes 
beitragen durften, bis heute.
Das Jahr 1991 war einerseits gekennzeichnet 
durch unseren beginnenden Erfolg als Grup
pe, andererseits durch eine empfindliche Nie
derlage in unserer Heimatgemeinde. Die Rede 
ist von unserem 3. Tornescher Drachenfest. 
Eigentlich lie f alles perfekt. Von der Höhen
genehmigung und den Plakaten, bis hin zur



Gastronomie, den geladenen Gästen, den Un
terkünften und der internen Organisation war 
alles perfekt. Zwei Wochen vor Festbeginn 
meldete sich plötzlich der Eigentümer des lo
kalen Flugplatzes. Dort sollte das Fest statt
finden. Nachdem er hörte, wieviele Gäste w ir 
an beiden Tagen erwarteten, war bei ihm nur 
noch die Rede von „Woodstock in Tornesch” . 
Wir sollten eine Kaution für mögliche Feldbe
schädigung zahlen. Schon wollte der Besitzer 
der Wiese, die zum Parken vorgesehen war, 
auch Geld sehen und der Jäger am Ort hatte 
mehr Angst um seine Hasen und Rehe, als 
diese jemals vor ihm selber gehabt haben wer
den. Es war ein deprimierendes Gespräch am 
runden Tisch an diesem Tag. zusammen mit 
dem Bürgermeister, der Polizei und allen an
deren Beteiligten. Die einzig vernünftige Ent
scheidung für uns konnte nun nur noch sein, 
unser Fest abzusagen, w ir wären sonst unwei
gerlich in eine allumfassende Pleite gesteu
ert. Über die Gefühle, die an diesem Nachmit
tag am runden Tisch in uns wühlten, möchte ich 
lieber nicht schreiben, das Rapier würde Falten 
werfen.
Die kommenden Jahre des Vereines wurden 
bestimmt durch unzählige Fahrten zu Dra
chenfesten, Stadtteilfesten und Nachtauffüh
rungen. Der Verein veranstaltete Ausstellun
gen und präsentierte sich durch Infostände auf 
diversen Veranstaltungen. Wir tobten uns re
gelgerecht aus, als Ausgleich zu unserem ins 
Wasser gefallenen eige
nen Festes. Die Suche 
nach einem anderen Feld 
dauert bis heute an, bis
lang leider ohne Erfolg.
B ere its  a u f unserem  
zweiten Drachenfest in 
O llsen/Hanstedt-Nord- 
heide ergab sich ein sehr 
in teressanter Kontakt 
nach Arendsee in Sach
sen-A nha lt, d o rt w ar 
man von dem was w ir 
zeigten begeistert, woll
te uns haben. Wir kamen 
zum Probefliegen und 
machten das Arendseer 
Drachenfest zu unserer 
zweiten Veranstaltung, 
auf der w ir seitdem un

ser Bestes geben. Beides Veranstaltungen m it 
dem ungebrochenen Charme von Veranstal
tungen, denen der Drachenfestkommerz bis
lang noch nichts anhaben konnte.
Nicht unbeachtet blieben unsere Aktivitäten 
auch in der Heimatgemeinde Tornesch. Zu
sätzlich zu mehreren ersten Preisen, die w ir 
im Laufe der Jahre m it den Nachtvorführun
gen errangen, ehrte die Gemeinde unseren 
Verein bereits zwei Mal wegen besonderer 
sportlicher Leistungen 
Im Laufe der Jahre gab es einige Entwicklun
gen, die unser Repertoire im Nachtflug ergän
zend bereicherten. Die Geschichte vom Re
genbogenfisch, die sicherlich einige als Kin
derbuch kennen, kam hinzu. Michael versuch
te  „R üd iger von S chlo tterste in" und das 
Allgemeinprojekt „Aquarium am Himmel” zu 
gleicher Perfektion zu bekommen wie die Ge
schichte von „Susi” , sie kamen aber nicht an 
diese Perfektion heran.

Aktionen w ie die 6,5 my großen Wappenrok- 
kakus trieben w ir im Verein voran. Es gab vie
le Eigenentwicklungen. Der vermutlich erste 
Genki m it 19my Segelfläche wurde gebaut (es 
war damals fast unmöglich an einen Bauplan 
für einen Genki heranzukommen), Luftbildfo
tografie war vertreten, viele Drachen für die 
Geschichte „Aquarium  am Himmel" wurde 
dazu gebaut und so weiter.
Während w ir zu Beginn des Vereinsbestehens
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auf unseren Stammtischen noch regelmäßig 
„Fortbildung" machten - Spleißen, Leinen- 
und Gestängekunde, Knoten- und Bautechni
ken -, war die Belastung durch unsere ständi
gen Auftritte  so stark geworden, daß diese 
Abende immer mehr durch Koordinations
und Organisationsthemen ausgefüllt waren. 
Es gab kaum noch Zeit, wie früher die kleine
ren Drachenfeste in der Umgebung zu besu
chen. Die weniger Aktiven im Verein wurden 
in den Hintergrund gedrängt. Aber ein Tag hat 
nur 24 Stunden und ein Monat maximal 31 
Tage. Die Zeit reichte einfach nicht, auf alle 
Rücksicht zu nehmen.

So war ein gleichmäßiges Kommen und Ge
hen der Mitgliedschaften, aber w ir waren im
mer so um die 40 Personen, überwiegend 
Aktive.
Ein Rückblick auf unsere Gründerzeit erinnert 
daran, daß unsere Entscheidung zum e.V. da
durch positiv beeinflußt wurde, den finanzi
ellen Teil des Vereinslebens transparent hal
ten zu wollen. Das war m it den Geldern, die 
für die Nachtaufführungen hereinkamen, aber 
nicht so. Michael bestand darauf, diese Gel
der separat zu sammeln. Bei einer Buchprü
fung hätte der Vorstand ganz schnell ziemlich 
dumm da stehen können. Alles Folgende wäre 
Stoff für einen Bestseller. Also sei nur gesagt, 
daß diese Unstimmigkeiten 1997 dazu führ
ten, daß sich Michael m it mehreren Mitglie
dern vom Verein trennte (oder umgekehrt). In 
Allem zeigte sich nun, welchen hohen Wert 
eine - in mehreren Stufen - perfekt ausgear
beitete Satzung und natürlich das „Sich Da
nach Richten" in solchen Situationen besitzt. 
Die Wunden aus diesen - mehrere Jahre an
dauernden -Uneinigkeiten im  Verein verheil
ten langsam, wenn bis heute überhaupt. Aber 
w ir machten weiter. Es kamen neue Mitglie
der dazu. Fast schlagartig machte sich unter 
den Mitgliedern eine Motivation breit, die ich 
aus den letzten Jahren überhaupt nicht mehr 
kannte. Das alte Interesse, besonders wieder 
die kleinen Drachenfeste in der näheren Um
gebung zu besuchen, flammte schlagartig wie
der auf. Es kamen Ideen für Gemeinschafts
projekte und Nachtvorführungen, daß m ir 
Angst und Bange wurde. Die Zeit hätte nie 
gereicht, davon auch nur einen Bruchteil zu 
verwirklichen. So bauten w ir innerhalb kür

zester Zeit um die 20 Rokkakus m it applizier
ten Sternzeichen. Eine Geschichte dazu ent
stand, es kam Musik hinzu und in weniger als 
einem Jahr stand diese Aktion. Das Märchen 
von „Frau Holle" erweiterte unser Repertoire, 
so daß w ir zwischenzeitlich in der Lage sind, 
vier unterschiedliche Märchen sowohl am Tag 
als auch nachts vorzuführen. Unsere Beleuch
tungsanlage besteht m ittlerweile aus fast 20 
Flugzeug-Landescheinwerfern m it einer 
Stromaufnahme von fast 7 KW und einem Wen 
von über 15.000 DM Materialwert, einem 
Morsescheinwerfer an dem einmal ein U-Boot 
befestigt war, sowie einen Haufen Kabelsalat, 
Bauteile zur Sicherung der Beleuchtertruppe. 
Zu unserem Team zählen w ir das „Magic Dis
co Team", das m it einer anspruchsvollen An
lage und einem optimalen Gespür für die rich
tige Musik hervorragend die Ohren bepinseln 
kann.
Mittlerweile melden sich auch schon einmal 
Mitglieder wieder, die sich lange in sicherer 
Entfernung zu inzwischen ausgeschiedenen 
Mitgliedern aufhielten. Andreas Heinz hat in 
diesem Jahr erstmals wieder eine Moderati
on übernommen, auch andere Mitglieder neh
men schon mal gerne das Micro in die Hand! 
Heute sind noch 30% der Gründungsmitglie
der im Verein. Auf viele unserer Kinder ist der 
Drachenvirus übergesprungen, sie sind immer 
dabei, wenn Schule und Familie es zulassen. 
Die Jugendarbeit im Verein leitet zum Beispiel 
Christian Hands, auch als Familienmitglied 
(Kind) seinerzeit dazugekommen. Der gesamte 
Anteil Kinder/Jugendliche beträgt etwa 30% 
und die gesamte Altersspanne zieht sich von 
2 Jahren bis in die 70er.

Um die Geschichte zu einem Ende zu bringen, 
sieht ein Fazit nach über 10 Jahren Drachen
gruppe so aus, daß sich alle Mühen gelohnt 
haben. Unkenrufe über „Totgeglaubte" und 
„Fahnenflucht bei den Flattermännern" von 
Nancy Steinerner, sowie Bedenken vieler über 
die eventuelle Kurzlebigkeit unserer Gruppe 
konnten uns zwar ins Wanken bringen, nicht 
aber zum Sturz. Das Fundament, auf dem w ir 
heute unser Drachenhobby betreiben, ist 
standfest und stabil, der persönlich Einsatz 
jedes Einzelnen spiegelt sich im Gesicht der 
Gruppe wieder, und es ist ein Lächeln!

Matthias Raahe. I. Vorsitzender



Vom Stadtmarketing und anderen Sponso
ren waren die Materialien fü r 500 SLEED- 
Drachen kostenlos zur Verfügung gestellt 
worden und die Drachenfreunde Itzehoe hat
ten die Bausätze in Heimarbeit vorbereitet. 
Die Basteltische im HOLSTEIN CENTER wa

D R ACH EN FEST A M

W E L T K IN D E R T A G

Im  Land zwischen den Meeren, dem teils 
stürm ischen Schlesw ig-Holste in, g ib t es 
übers Jahr nur sehr wenige w indstille Tage. 
Über 50 % davon fallen aber garantiert auf 
einen Drachenfesttermin. Das Azorenhoch 
"Isaak" hatte uns nun auch so einen schö
nen, sonnigen Tag beschert.
Auf Anregung und m it Finanzierungszusage 
der In itiative "Stadlmarketing Itzehoe" soll
te es nach vierjähriger Pause mal wieder ein 
Drachenfest in Itzehoe geben.
Da es eine rein örtliche Veranstaltung auf der 
Festwiese im Zentrum der Stadt werden soll
te, mußte au f Terminveröffentlichungen in 
Drachenzeitschriften verzichtet werden. 
Damit auch alle Itzehoer Kinder einen Dra
chen steigen lassen können, wurden an den 
beiden Tagen vor dem Drachenfest im  HOL
STEIN CENTER fleissig Drachen gebaut.

Theaterkarten, Lenkdrachen, Uhren usw.) 
verlost wurden.
Während die Drachenfreunde Itzehoe und 
Freunde von den Luftpiraten aus Hamburg 
ihre Drachen ausstellten, Fragen Interessier
te r beantworteten und versuchten, einige 
Drachen fliegen zu lassen, rannten die Klei
nen m it ihren Sleed's über die Wiese.

Wilhelm Sahnt Drachenfreunde Itzehoe

ren ständig umlagert und es war fü r die be
treuenden Drachenfreunde eine Freude, den 
"Kleinen" beim Bemalen und Basteln Zuse
hen und helfen zu können. So entstanden im 
merhin über 300 neue Drachen.
Von den Aufrufen in  der örtlichen Presse und 
den 150 Plakaten hatten sich dann ca. 1500 
Bürger zur Festwiese locken lassen. Darun
ter jedoch nur 120 Drachenbastler unter de
nen dann die wertvollen Preise (Fahrrad, Zelt,



SCHNEEGESTÖBER 
I M  SEPTEM BER

Zahlreiche Kinder bastelten 
während des diesjährigen 
Drachenfestes in Goslar mit 
v ie l Enthusiasm us große 
Mengen von weißen Schlit- 
tendrachen, so daß man am 
S o n n ta g n a ch m itta g  den 
E ind ruck  ha tte , daß ein 
Schneegestöber am H im 
mel w irbelt. Ca. 1.000 Dra
chen wurden während des 
Wochenendes gebaut.

Auch das 11. Drachenfest 
(19./20.09), das von Rudi 
Schwenger von Fridolin's in 
Zusam m enarbeit m it der 
Stadtsparkasse Goslar aus

gerichtet wurde, fand großen Zuspruch bei 
den Besuchern und Piloten.
Während der zwei Tage wurde den Besu
chern au f der Vorführfläche eine Menge ge
boten (Feldorganisation: Ina Dorow und Micha
el Steltzer, Moderation: Werner Siebenberg). 
Vierieiner wurden von Flying Fridolin's prä
sentiert, Felix Rühling und Dietmar Engel
hardt zeigten ihre Einzel-Balletts und Andre
as Zimmermann flog Multiple Kiting m it drei 
Drachen. Sehr schöne Einleiner waren zu 
sehen: Peter Schittek zeigte Drachen, die ori
ginalgetreu ägyptischen Grabbeilagen und 
Schmuckstücken nachgebildet sind. Thomas 
Roth zeigte die sehr interessanten Konstruk
tionen "Nature Tim e" und "Zeit für Gefüh
le", und Gerd Dilz lie f m it seinem großen 
W urm "Erw in" übers Feld. W illi Wild brachte 
un te r anderem das "Mondschegiebchen" 
(Marienkäfer) a u f das Feld, welches auch das 
Wahrzeichen der Leipziger Drachenflieger ist. 
Es waren viele verschiedene wunderschöne 
Einleiner zu sehen, die hier leider nicht alle 

erwähnt werden können.
D ie N ach tshow  de r G ruppe 
Elbwind aus Magdeburg m it rie
sigen Marionetten, die Ball spiel
ten, und das dazugehörige Feu
erwerk war sehr beeindruckend. 
W ir sind sehr gespannt, was 
nächstes Jahr auf dem Programm 
dieser aktiven Gruppe steht.
Der Städtewettkampf (möglichst 
viele Drachen der Bewohner ei
ner Stadt müssen über eine Ziel
linie geflogen werden) wurde von 
den Magdeburgern gewonnen.
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Zweite wurde die Gruppe aus Kiel. Die d ritt- 
plazierte Stadt Cuxhaven erreichte ih r Ziel 
unter Auferbietung a lle r Kräfte durch nur 
zwei Piloten. Martin und Steffen vom HQ- 
Junior-Team schleppten, bauten zusammen 
und flogen soviel sie nur konnten.

Der einzige Wermutstropfen w ar leider die 
Verpflegung. Hier sollte vielleicht durch ein 
bißchen Konkurrenz das Angebot verbessert 
werden.

Die gute Stimmung und Wind und Wetter 
vom Sonntag wünschen w ir uns auch fü r das 
nächste Jahr. Es w ar ein gelungenes Dra
chenfest.
Sonja Heitmann 30.09.1998



der so etwas noch nicht mitgemacht hat) erst 
einmal den Drachenbauworkshop aufbauen. 
Nicht ganz einfach, denn beim Anblick der 
ersten Schablone wollen die Kinder schon 
bauen. Dann steht aber die Kasse noch nicht, 
das TYvec steht noch in der Ecke, und wo die 
Scheren gerade gebraucht werden, weiß im 
Moment auch niemand. Zeitgleich, natürlich 
auch m it steifgefrorenen Fingern, baut ein 
weiteres Team den Verkaufsstand auf. Es 
Zieht wie Hechtsuppe, obwohl (oder vielleicht 
gerade deswegen) w ir  d iesm al in  einer 
Scheune auf dem Gutshof Haseldorf einen

trockenen Platz haben. Derweil fliegen die er
sten Kinder schon ihre mitgebrachten Dra
chen, der Anblick wärm t etwas. Mit einem 
fauchenden Gasbrenner bringt der W ürst
chenchef die Holzkohle seines Grills auf Tem
peratur. Im Musikzelt brennt ebenfalls schon 
eine Gasheizung. Schööön warm! Die Tem-

3 .K IN D  ERD RACHENFEST 

IN  HASELD O R F 

A M  3. O K TO B E R  1 9 98

Bekanntlicherweise genießt der 3. Oktober 
als Tag der Deutschen Einheit den Status ei
nes Feiertages. Ob die politische Vereinigung 
Grund zum feiern ist oder eher der Tag der 
Maueröffnung, w ird der eine oder andere von 
uns wahrscheinlich unterschiedlich beurtei
len. Wie dem auch s e i... Das Motto des DCD 
lautet „Drachen verbinden", und so feiern w ir 
vom Drachenclub Flattermann seit drei Jah
ren nur m it Kindern zusammen nach dieser 
Idee.

Wie schon die Jahre zuvor treffen die ersten 
aus der Gruppe, in diesem Fall das Magic Dis
co Team, am Feld ein um erst einmal ein Zelt 
zum Schutz vor der jämmerlichen Kälte auf
zubauen. Der Wind pfeift uns böig mickrige 
4 Grad Celsius kalte Luft um die Ohren, so 
daß die Finger schlagartig steif vor Schreck 
werden. Besser Wind und Kälte, als Regen 
und Windstille, oder? Schließlich haben w ir 
auch unsere Schneeflockengeschichte schon 
mehrfach im  Schneetreiben aufgeführt und 
Drachen auf der zugefrorenen Alster fliegen 
gelassen. Relativ schnell ist unser Team kom
plett. Kinderdrachenfest bedeutet (für den.



peratur ist m it Sicherheit schon um  beacht
liche 2 Grad gestiegen, trotzdem hilft nun nur 
noch Bewegung. Kinderdrachenfest heißt für 
uns auch, daß w ir selber uns m it den eige
nen Drachen sow eit im  H intergrund halten, 
daß der Nachwuchs nicht den Spaß an sei
nen eigenen Drachen verliert, w ir uns nicht 
gegenseitig in die Quere kommen. Es bedeu
tet auch: Keine Lenkdrachen auf dem Feld!

Mittelpunkt bleibt den ganzen Tag der Dra
chenbau. Zwischendurch natürlich fü r die, die 
gerade nicht bauen, ab und zu ein Bonbon

regen. Wir haben diesmal mehr Glück damit, 
als vergangenes Jahr. Bei Ostwind landen die 
Bonbons diesmal nicht im Löschteich, glück
licherweise auch nicht in den aufgeweichten 
Kuhfladen. Höhepunkt am Nachmittag ist 
dann der W ettbewerb fü r  d ie  schönsten 
selbstgebauten Kinderdrachen.

Wie gehabt und bestens bewährt, setzt sich 
die Jury aus den Kindern unserer Gruppe 
zusammen. So ist eine fachliche Beurteilung 
gewährleistet, auch die Moderation nimmt 
souverän der Nachwuchs auf. Die von Luft
pirat gespendeten ersten Preise finden ihre 
Gewinner, alle die nicht so gu t abschneiden 
konnten, erhalten einen netten Trostpreis. So 
gibt es kein langes Gesicht und das Drachen
fliegen bleibt für alle eine feine Sache. Irgend
wann am Nachmittag wird alles weniger. Der 
Wind läßt nach, die Eddykreuze und Folien 
für Schlittendrachen, wodurch besonders das 
Drachenbauteam erle ichtert ist. Den Dra
chenbau machen auch lobenswerter Weise

zum Großteil die Kinder der Gruppe. A lle 
Achtung! Kinder für Kinder.
Es w ird  Abendessen-Zeit. In dieser Gegend 
ist es noch so, daß abends gegessen w ird. Wir 
merken es daran, daß kaum noch Besucher 
da sind. Kein Grund zur Beunruhigung, w ir 
kennen das. Sie kommen alle  wieder, zur 
Nachtshow. So ist es dann auch. M it einset
zender absoluter Windstille sind die Besucher 
wieder da, es w ird langsam dunkel und un
sere Drachen stehen bereit. Zum Auftakt zei
gen w ir eine neuere Geschichte. Sie handelt

von  de r 
Entstehung 
des Weltalls 
bis h in  zur 
D e u tu n g  
de r S te rn 
zeichen, es 
werden also 
in wenigen 
Minuten 20 
M i l l io n e n  
Jahre  A l l 
geschichte 
an den 
nächtlichen 
Himmel ge

zaubert. D ie Begeisterung des Publikums 
(man sieht es im  Dunkel ja  leider nicht) ist 
hautnah spürbar. Nach wenigen M inuten 
Pause folgt dann die Geschichte vom Regen
bogenfisch -m it Wind! Naja, was man so als 
Wind bezeichnen kann. Wir müssen da ab und 
zu recht bescheiden beim Nachtfliegen sein.

Das w ar ein Tag Kinderdrachenfest. Wir sind 
fertig, in jeder Beziehung. Der Vorschlag, 
noch zusamm en etwas Essen zu gehen, 
scheitert an der totalen Erschöpfung und 
daran, daß w ir m it immerhin über 30 Leuten 
eine recht große Gruppe fü r ein Lokal sind. 
Der Abbau der Beleuchtung, der Musik, der 
Zelte im Dunkel der Nacht ist, w ie jedes Mal, 
von dieser ganz besonderen Stimmung be
gleitet. Es ist die einzige Zeit au f einem Fest, 
an dem nur noch w ir auf dem Feld sind, alle 
emsig au f einem kleinen Fleck um herwu- 
selnd, jeder kennt seine Handgriffe, erken
nen tu r man sich nur an der Stimme.

Matthias Raabe



Baupläne
TRIANCELSYSTEM,
HOLZDROPPERUND
FALLSCHIRM

Ein Dropper ist eine Vorrichtung, um Spring
tiere m it Fallschirm von einer Drachenleine 
abzuwerfen. Er ist eigentlich eine Drachen
fahre ohne Segel und w ird u.a m it dem T ri
angelsystem eingesetzt, welches ich als er
stes erkläre.

Das Triangelsystem
Das T riange lsystem  besteht aus e inem  
Schnurring, 3 Seilrollen und einem Dropper. 
Zwei Bodenanker werden ca. 15 m ausein
ander senkrecht zum Wind in den Boden ge
schraubt und je  eine Seilrolle aus dem Se
gelbedarf w ird  angeknotet. An den Beginn 
der Drachenwaage w ird eine dritte  Seilrolle 
befestigt. Eine 100 m lange Drachenschnur 
w ird durch alle 3 Rollen gezogen und die bei
den Enden werden aneinander befestigt. 
Dann w ird  der Drachen gestartet. Jetzt hat 
man anstatt der üblichen Leine ein Leinen
dreick, wobei 2 Ecken am Boden sind und die 
dritte  sich am Drachen befindet. Durch die

nchtung

32^

Seilrollen ist es möglich, den Schnurkreis zu 
„drehen". Jetzt knotet man einen Dropper 
fest an der Stelle in Leine, wo die beiden Lei
nenenden aneinander befestigt sind.
Wenn man jetzt den Schnurkreis dreht, steigt 
der Dropper nach oben zur Seilrolle am Dra
chen. Dort is t an der Seilrolle ein Stopper 
befestigt, und wenn der Schieber des Drop- 
pers an den Stopper trifft, löst der Auslöser 
aus und das eingehängte Springtier fällt zu 
Boden. Dann w ird der Schnurkreis in die an
dere R ichtung gedreht und der Dropper 
kommt zurück.
Für das Triangelsystem benötigt man außer 
der Schnur, die nicht zu dünn sein sollte, da 
sonst die Gefahr besteht, daß sie zwischen 
Rolle und Halterung rutscht, 2 normale Seil
rollen, eine Seilrolle m it einem Stopper und 
einen Dropper.

Man muß natürlich den Drachen nicht direkt 
an die obere Seilrolle befestigen, sondern 
kann auch 50 m „norm ale" Leine zwischen 
Seilrolle und Drachen knoten, damit die obere 
Seilrolle ruhiger ist und nicht soviel hin und 
her schwankt (in der Skizze ist der Drachen 
auch nicht d irekt an der Rolle befestigt). 
Zunächst w ird je tz t der Bau meines „Lieb- 
lingsdroppers" beschrieben.



Der Holzdropper
Material: Sperrholz: ca. 30x40 cm, 5 mm dick 
2 Schrauben: ca. 20 mm, M4 4 Muttern: M4 
(oder 2 selbstsichernde Muttern) Schnurreste 
Stahldraht: 2-3mm, ca. 25 cm, zu bekommen 
im Modellbaufachgeschäft 2 Cross-Lock- 
Clips (50kg) oder andere Karabiner wasser
fester Holzleim Anti-Rost Farbe (wasserfester 
Holzlack)
Nach der Skizze werden 2 Hauptteile, 1 Mit
telstück, 1 Auslöser, 1 Schieber und eine Ver
stärkung aus dem Sperrholz ausgeschnitten. 
Sowohl Löcher als auch die Ausschnitte wer
den noch nicht gefertigt, nur au f den Haupt
teilen werden die Stellen markiert! Jetzt leimt 
nach der Skizze ein Hauptteil, das Mittelstück 
und das zweite Hauptteil auf die andere Sei
te des Mittelstücks (Oberkanten bündig, Un
terkanten nicht).
Wenn der Leim getrocknet ist, sägt und bohrt 
man die Ausschnitte in das Stück. Danach 
wird der Auslöser und der Schieber in das 
Stück gesteckt und, falls sie klemmen, wer
den sie etwas dünner geschliffen. Wenn sie 
locker hereinpassen werden sie passend nach 
der unteren Skizze eingeschoben und die 
beiden Löcher gebohrt (einmal durch die 
beiden Hauptteile und durch den Auslöser, 
einmal durch die beiden Hauptteile und den 
Schieber).
Jetzt schiebt man die beiden Schrauben 
durch die beiden Löcher und sichert sie ent
weder m it jeweils zwei gekonterten Muttern 
oder m it je  einer selbstsichernden Mutter. Die 
Schraube am Schieber w ird relativ stramm 
gezogen, so daß der Schieber stramm sitzt 
und das er sich nicht „zufällig" von selbst öff
net. Die Schraube am Auslöser w ird nicht 
stark angezogen, so daß der Auslöser leicht
gängig bleibt.
Jetzt wird au f den Schieber die Verstärkung 
geleimt. Wenn der Leim getrocknet ist wird 
der Schieber in einen Bohrständer gespannt, 
so daß man das senkrechte Loch fü r den 
Stahldraht nach der Skizze bohren kann. Der 
Bohrer hat einen um 0,5 mm geringeren 
Durchmesser als der Stahldraht.
Jetzt fertigt man den Stahldraht, der dazu da 
ist, die Schnur am Schieber oder den Schieber 
an der Schnur zu halten. Dafür schiebt man den

Stahldraht in das gerade gebohrte Loch und 
biegt ihn ca. 5 cm höher um 180° um, so daß er 
parallel zum Schieber verläuft. Dann wird der 
umgebogene Abschnitt etwas nach vorne ge
bogen und vor dem Schieber um 90 0 geknickt 
und nach ca. 3-4 cm abgesägt.
Dieses letzte kurze Stück vor dem Schieber

entlang verhindert, daß sie Schnur von der 
Nähe des Schiebers „weghüpfen" kann. Wenn 
der Draht passend sitzt, zieht man ihn wie
der heraus und lackiert ihn m it Anti-Rost Far
be. Danach w ird er wieder in das Loch her
eingesteckt. Eine weitere Befestigung ist 
n icht nötig.
Jetzt bohrt man die Löcher fü r d ie  Clips 
(Durchmesser 3 mm) und knotet die Clips 
möglichst eng m it einem sicheren Knoten an. 
Jetzt w ird der ganze Dropper ein biss-chen 
geschliffen und eventuell zum Lackieren wie
der auseinander genommen, das ist nicht 
unbedingt nötig.

S p ring tie r abwerfen:
Dazu w ird der Ring im  Haltegurt des Spring
tieres über den Auslöser in eine der Aus
schnitte geschoben und der Auslöser m it dem 
Schieber gesichert. Die Röhrenschnur der 
über den Fallschirm gezogenen Röhre wird 
in einen der Clips eingehakt. Dann w ird der 
D ropper in  die Schnur gehängt und die 
Schnur hochgezogen.
Oben tr if f t  der Schieber au f den Stopper an 
der Seilrolle und w ird nach hinten gescho
ben, wodurch sich der Auslöser löst. Der Ring 
ru tsch t vom Haltegurt, die Röhrenschnur
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zieht die Sicherheitsnadel von der Schlaufe 
und die Röhre entfaltet den Fallschirm, wor
aufhin das Springtier zu Boden gleitet wenn 
- ja  wenn die Nadel vorher geöffnet wurde! 
Jetzt is t noch da rau f zu achten, daß das 
Springtier nicht senkrecht herunter gleitet,

sondern vorn Wind abgetrieben wird. Wenn 
man den ersten Test bei über 20-30 km/h 
macht, sollte man zur Sicherheit das Spring
tie r m it einer zweiten Schnur vom Boden aus 
anleinen. Alles weitere kommt von selbst. 
Eigentlich würde ja  ein Ausschnitt im Drop-



per reichen, doch hat man m it mehreren Tie
ren die Chance, auch einmal mehrere Spring
tiere gleichzeitig abzuwerfen.
Die unteren Seilrollen 
Material: 2 Seilrollen Reste stabiler Schnur 
An die beiden unteren Seilrollen muß nur 
jeweils eine Schnur angeknotet werden, die 
eine Befestigung am Bodenanker erlaubt. 
Wer die Seilrollen am Strand benutzt, muß 
aufpassen, daß sie nicht versanden oder ein 
bißchen Öl oder Gleitspray bereit halten, um 
evtl, klemmen schnell beheben zu können.

Die obere Seilrolle
Material: 1 Seilrolle Stahldraht, 2-3 mm, ca. 
40-50cm Reste stabiler Schnur 
An die obere Seilrolle muß ein Stopper an
gebracht werden, an dem der Schieber des 
Droppers eingedrückt w ird. Das kann, je  nach 
Seilrolle, zu einem Problem werden. Da die 
Seilrollen unterschiedlich gebaut werden 
stelle ich hier zwei Lösungen kurz dar:
Wenn sich an der Seilrollenhalterung eine 
größere Fläche lötbares Metall befindet, kann 
man den Draht dort anlöten, indem man die 
Fläche und den Draht m it Lötzinn vorver
zinnt, den Draht auf die Fläche preßt und kurz 
erhitzt, so daß das Lötzinn der beiden Teile 
verschmilzt. Dann w ird der Draht nach der 
Skizze passend gebogen.
Die zweite Möglichkeit benötigt eine Halte
rung, die etwas Platz zwischen Rolle und Hal
terungsende hat. Dort werden dann zwei 
Löcher gebohrt und der Draht passend ge
bogen, daß man ihn durch die Löcher stek- 
ken kann. Dann w ird er wieder umgebogen 
und ist an den Löchern festgeklemmt. Dann 
wird wieder der eigentliche Stopper nach der 
Skizze gebogen. Wichtig ist eigentlich nur, 
daß ein Stopper ungefähr nach der Skizze ge
bogen, fest an der oberen Seilrolle befestigt 
wird.
Das Triangelsystem m it dem Holzdropper ist 
aber nur eine von v ie len Methoden, um 
Springtiere abzuwerfen. Natürlich sind auch 
gute Drachenfahren oder andere Methoden 
wie z.B. die Seilbahn von Ralf Beutnagel ge
nauso gut möglich.
Rundkappen-Fallschirm m it Rucksack und 
Ffcckanleitung fü r Springtiere m it ca. 500g

Dieser Fallschirm besteht aus 12 gleichen 
Panelen, die aneinandergenäht eine Halbku
gel ergeben. Diese Fallschirm form  ist die 
„traditionelle", bekannte Version.

M ateria l:
Spinnaker: ca. 4-5 g m . Oft w ird in englischen 
Plänen sogenanntes „unproofed” oder „un- 
coated" Spinnaker empfohlen, damit der Fall
schirm weicher w ird und sich besser öffnet, 
aber auch m it dem üblichen Carrington habe 
ich keine Probleme gehabt. Dacronschnur 10- 
50kg, 12x200cm falls gewünscht, Saumband 
fü r  d ie  U nterkante  (Länge: ca. 500 cm) 
Schlaufenmaterial: Nahtband, dünnes Gurt
band, dicke Schnur oder Dacronstreifen. 
12x10cm Nähgarn Pappe oder ähnliches für 
eine Schablone
Es w ird begonnen, indem man ein geeigne
tes Springtier, in diesem Rill eines m it einem 
Gewicht von ca. 500 g sucht, Soll das Spring- 
tie r ein S turm tier werden, kann es auch ein 
bißchen mehr wiegen, dam it es vom Wind 
nicht so w eit abgetrieben w ird. Vor dem 
Stoffeinkauf überlegt man sich, welche Far
ben der Fallschirm haben soll. Bei 12 Pan
elen kann man ihn 2-, 3-, 4-, 6 - oder 12-far- 
big machen. H ier sollte man beachten, daß 
der Verschnitt m it der Farbanzahl ansteigt! 
Dann fertigt man anhand der Maße aus der 
Tabelle eine Schablone fü r ein Panel an. Da
für zeichnet man auf die Pappe ein Koordi
natensystem, bei der die x-Achse 125,7 cm 
lang ist und die y-Achse sowohl in den posi
tiven als auch in den negativen Bereich eine 
Länge von 20,9 cm hat. Dann werden die 
Werte aus der Tabelle (s. unten) eingetragen 
und man erhält die Schablone für ein Panel, 
das natürlich ohne Nahtzugabe ist! Nach die
ser Schablone schneidet man dann 12 Pane- 
le aus.
Beim Nähen beginne ich m it der Panelspitze 
(andere beginnen m it der Ecke Unterkante/ 
Seitenkante). Man legt einfach 2 Panele auf
einander und näht je  eine Seitenkante anein
ander. Dann ein neues Fönel au f eines der 
zwei aneinandergenähten Panele legen und 
an die andere Seite annähen (achte darauf 
daß die Naht auf die richtige Seite kommt!). 
So weitermachen, bis alle Panele vernäht



sind. Dann die noch freie Seitenkante des 
ersten Panels an die freie Seitenkante des 
letzten Panels nähen, so daß die Panele zu 
einer geschlossenen Halbkugel werden.
Wer es als nötig empfindet, kann die Nähte 
je tz t säumen oder „ketteln". Als unbedingt 
wichtig halte ich es aber nicht. Falls die ein
zelnen Panele ungleichmäßig an der Unter
kante enden schneidet man je tzt die über
stellenden Panelkanten ab, so daß eine ge
rade, gleichförmige Unterkante entsteht. Die
se w ird  dann entweder gesäumt oder m it 
Saumband eingefaßt.
Jetzt w ird in der Mitte, wo sich alle Panele 
treffen, ein Loch (Durchmesser ca. 5 cm) heiß 
ausgeschnitten. M it mehreren Nähten wird 
das Loch vor dem Einreißen gesichert. Jetzt 
w ird  je ein Stück Schlaufenband an die Stel
le der Unterkante zu einer Schlaufe angenäht, 
wo sich zwei Panele treffen. An jede dieser 
Schlaufen w ird  eine der Dacronschnüre an
geknotet. H ierm it hat man einen fertigen 
Fallschirm m it einem Durchmesser von 160 
cm und 12 Panelen fü r Springtiere m it einem 
Gewicht von ca. 500 g.
Die Tabelle der Schablonenkoordinaten für 

einen Fallschirm m it 12 Panelen und 160 cm 
Durchmesser:

X =  0,0 cm y  =  20,9 cm
x =  10,0 cm y =  20,8 cm
x =  20,0 cm y =  20,3 cm
x =  30,0 cm y  =  19,5 cm
x - 40,0 cm y  - 18,4 cm
x =  50,0 cm y  =  17,0 cm
x =  60,0 cm y  =  15,3 cm
x =  70,0 cm y =  13,4 cm
x =  80,0 cm y =  11,3 cm
x =  90,0 cm y  =  9,0 cm
x =  100,0 cm y  =  6,6 cm
x =  110,0 cm y  =  4,1 cm
x =  120,0 cm y =  1,5 cm
x =  125,7 cm y  =  0,0 cm

Wer ein Springtier m it einem anderen Ge
w icht m it einem Fallschirm ausrüsten will, 
kann m ir einen Brief mit Rückporto schicken, 
in dem steht, wieviel das Springtier wiegt und 
wieviele Panele (12 ist nicht Zwang!) der Fall
schirm bekommen soll. Er bekommt dann die 
Fal Isch i r m koord i naten zu rück.

Springtierrucksack
Diese Rucksackversion ist nur eine von vie
len, allerdings hat sie bei m ir fast immer funk
tioniert. Man sollte beim Rucksackbauen nicht 
zu sehr nach Plan arbeiten, eher nach dem 
Motto „Sieht gut aus, schmeckt gut und fühlt 
sich gu t an: Kann nur richtig sein!"
Dieser Fallschirm hat folgendes Prinzip: Ein 
Stoffstück in Form eines aufgeklappten Wür
fels w ird m it einem Trapez auf dem Rücken 
des Springtiers befestigt. An jedem Ende der 
4 Seitenteile des Würfels ist eine Öse einge
stanzt. An einem Seitenteil ist durch die Öse 
eine Schlaufe aufgenäht. Der Fallschirm ist 
an dem Trapez befestigt. Packt man den Fall
schirm in den Würfel, kann man die Schlau
fe an einem Seitenteil durch die restlichen 3 
Ösen ziehen. Wird die Schlaufe dann m it ei
ner Sicherheitsnadel festgesteckt ist der Fall
schirm solange fest eingepackt, bis die Na
del herausgezogen wird.

Materia l:
Stoff: schweres Spinnaker, Rucksacknylon, 
stabile Plane o.ä. Dacronreste als Verstärkung 
4 gute Ösen aus Segelbootfachgeschäft 
Schnurreste 2 D-Ringe 1 großer Schlüssel
ring, Durchmesser ca. 2,5cm Trapezmateri
al: Gurtband, Spinnakerstreifen, Gummistrei
fen o.ä. Verschluß: Knopf, Klettband, Druck
knopf o.ä. Gummischnur aus dem Drachen
laden: 2x d ie  Länge S p rin g tie rsch u lte r 
-Springtierbei nbeg i n n 
Nähgarn

Mit dem Bauen des Rucksacks sollte man erst 
anfangen wenn man sowohl den Fallschirm 
als auch das Springtier besitzt, da er von bei- 
dem abhängig ist!



Man beginnt, indem man aus dem Stoff (ich 
nehme Spinnaker) ein Rechteck schneidet, 
das so groß w ie der Rücken des Springtieres 
ist. Also den Abstand Springtierbeine-Spring- 
tierschultern und rechte Springtierschulter 
- linke Springtierschulter messen und aus den 
Maßen ein Rechteck ausschneiden.
Dieses Rechteck au f den übrigen Stoff auf
nähen. Dabei ist darauf zu achten, daß um 
das Rechteck herum noch Platz über ist. Jetzt 
verlängert man die Außenseiten des Recht
ecks so, daß eine Stoffstück entsteht, die in 
der Skizze unter „Beginn der Rucksackform" 
zu sehen ist. Dieses Stück w ird dann ausge
schnitten, dabei w ird an den gewellten L in i
en Stoff übergelassen.
Nun wird in einem ersten Test der Fallschirm 
zusammen"geknüddelt". und auf das M itte l
teil gedrückt. Nun sollte man die Seitenteile 
über dem Fallschirm ziehen können, so daß 
ein proportional „passendes" Rucksackpaket 
entsteht. Falls das nicht so ist, vergrößert oder 
verkleinert man das Stoffstück. Da die M it
telteile (also auch die Springtierrücken) mei
stens nicht zu klein fü r einen Fallschirm sind 
w ird das Stück aber höchstwahrscheinlich 
passen.

Jetzt packt man den Fallschirm noch einmal 
locker auf das M itte lte il und zieht die Seiten
teile nacheinander nicht zu stramm darüber. 
Mit einer Nadel sticht man durch alle 4 Sei
tenteile in das Paket hinein. Die Nadel w ird 
m ittig an der Stelle eingestochen, wo die Sei
tente ile  Übereinanderkreuzen. Diese Ein
stichstelle w ird an allen 4 Seitenteilen mar
kiert. H ier werden später die Ösen einge
stanzt. Um die 4 markierten Stellen w ird  ein 
Halbreis gezogen, der übrige Stoff w ird  ab

geschnitten, so daß eine Form ähnlich der in 
der Skizze entsteht.
Das Stoffstück w ird gesäumt und auf einer 
Seite, die später die Außenseite bildet, wer
den die markierten Stellen und die 4 Ecken 
des Stücks m it Dacron verstärkt (s. Rucksack 
von Außen m it Trapez und Dacron). Dann 
w ird  an den markierten Stellen je  eine gute 
Öse eingestanzt. Gute Ösen gibt es u.a. in 
Segelbootzubehörgeschäften. An ein seitli
ches Seitenteil (es g ibt zwei seitliche, ein obe
res und ein unteres) w ird eine Schlaufe in
nen aufgenäht, so daß sie außen herausguckt. 
Sie sollte außen ungefähr eine Länge von 2 
cm haben (also ca. 9 cm Schnur an beiden 
Enden 2 cm aufnähen).

Jetzt w ird  noch einmal getestet, ob der Fall
schirm nicht zu stramm in den Rucksack paßt: 
Zusammengepackt den Fallschirm auf die 
Mittelfläche legen, Seitenteil m it Schlaufe 
darüberziehen, Schlaufe durch Öse im zwei
ten Seitenteil ziehen, dann durch oberes und 
unters Seitenteil - paßt?
Nun werden auf der Innenseite auf das M it
te lte il zwei Gummibänder aufgenäht, so daß 
man später beim Einpacken die Fallschirm
leinen unter sie klemmen kann (s. Skizze). 
Jetzt kommt man zum Trapez, und da kann 
und w ill ich keine genaue Anleitung geben. 
Jeder sollte seinem S pringtier ein Trapez 
verpassen, daß ihm  gut steht. Z.B. kann ein 
20cm-Teddy kein 5cm breites Gurtband tra
gen, das wäre viel zu breit. Ein ganz einfa
ches Trapez, das aber noch erweitert wer
den kann, besteht aus einem Bauchgurt, der 
zu öffnen ist und zwei Schultergurten, an die 
die D- Ringe angenäht sind, an denen später 
die Fangschnüre befestigt werden.
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Ich beginne bei jedem  Trapez m it einem 
Bauchgurt, der schön stramm sitzen sollte 
und über dem Bauch m it einem Knopf o.ä. 
verschlossen ist. Dann halte ich dem Spring
tie r passend einen Schultergurt an und nähe 
den erst am Bauchgurt, dann am Rucksack
m itte lte il an. Danach folgt der zweite Gurt. 
Dabei entsteht aber selten ein Trapez wie in 
der Zeichnung, mal sind die Schultergurte 
schräg am Bauchgurt, dann wieder schräg 
am Mittelteil aufgenäht, um ein gutaussehen
des Trapez zu ergeben. Das ist aber nicht 
schlimm! Als Erweiterung kann man Bein
schlaufen, einen Brustgurt und Verbindungs
gurte zwischen den Teilen annähen. DabeiSkizzen zum Fallschirm- und Kiirksarkpxrken
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gilt: ein großer Teddy trägt viele breite Gur
te, ein kleiner Teddy wenige dünne Guite. 
Jetzt näht man den Haltegurt aus restlichem 
Trapezmaterial an das Mittelstück zwischen 
die beiden Schultergurte, an den das Spring
tie r später „aufgehangen" w ird. Das freie 
Ende des Gurtes w ird  umgenäht und ein gro
ßer Schlüsselring w ird hindurchgezogen. Ich 
gebe zu, diese Stelle ist schlecht gezeichnet, 
natürlich ist der Haltegurt au f dem M itte l
stück angenäht, das ist in der Skizze nicht 
erkennbar.
Wenn der Rucksack fe rtig  ist. werden die 
Fangschnüre in zwei Packen zu 6 Schnüren 
geteilt und je  ein fic k e n  an einen der D-Rin- 
ge angeknotet. H ierm it ist der Rucksack fer
tig, ich betone noch einmal, daß dieses nur

eine von vielen Versionen ist, man könnte 
z.B. bei den Seitenteilen auch die Ösen weg
lassen und die Seitenteile lose unbefestigt 
über den Fallschirm legen und dann das obe
re und untere Seitenteil m it der Ösen-Schlau- 
fentechnik befestigen.

Packen des Rucksacks
Ein schöner Fallschirm m it einem noch schö
neren Rucksack ist wunderbar - wenn er sich 
beim Absprung öffnet. Falls das nicht so ist, 
liegt es meistens am schlecht gepackten 
Rucksack oder einer falschen Methode. Daher 
erkläre ich hier meine Rucksackpackmethode, 
die aber wieder nur eine von vielen ist:
Ich benutze die Röhrenmethode, bei der über 
den Fallschirm eine Spinnakerröhre gezogen 
wird, an die eine Schnur m it angeknoteter 
Sicherheitsnadel angenäht ist. Dann w ird der 
Fallschirm in der Röhre „h in und her" (s. Skiz
ze) eingefaltet und die Fangschnüre einge
wickelt, indem sie nach Q-8-Wmder- Wickel
technik um  zwei Finger gewickelt werden. 
Wichtig ist, daß der Fallschirm nicht einge
ro llt w ird, sondern schön „h in  und her" ein
gefaltet wird!
Die Schnüre werden dann unter die beiden 
Gummis im Rucksack geklemmt und der ein
gefaltete Fallschirm auf sie gedrückt. Wich
tig  ist, daß die an der Röhre angenähte 
Schnur m it der Sicherheitsnadel aus dem 
Rucksack heraushängt! Das Seitenteil m it 
angenähter Schlaufe w ird  über den Fall
sch irm  gezogen, dann w ird  die Schlaufe 
durch die Öse des gegenüberliegenden Sei
tenteils gezogen. Danach folgt das untere Teil 
und zuletzt das Obere. Nun hat man den Fall
schirm in den Rucksack gepackt und die Röh
renschnur m it Sicherheitsnadel hängt heraus. 
Die Sicherheitsnadel w ird geöffnet und durch 
die Schlaufe, die durch die Ösen herausguckt, 
geschoben. Danach w ird  sie w ieder ver
schlossen.

Die Röhre:
Die Röhre besteht aus einem zu einem offe
nen Zylinder genähten Spinnakerrechteck. 
Sie ist so lang, daß sie von der Fallschirm
spitze bis zum Beginn der Fallschirmleinen 
reicht. Die Röhre muß so locker über dem



Fallschirm sitzen, daß das Springtier den Fall
schirm aus ihr herausziehen kann. Sie muß 
aber auch so stramm sitzen, daß der Fall
schirm nicht von alleine herausfallt.
An einer der zwei Öffnungen werden zwei 
Schnüre angenäht, die nach ca. 5 cm anein
andergeknotet werden. Eine Schnur führt 
weiter und je  nach Springtier w ird nach ca. 
10-15 cm eine Sicherheitsnadel angeknotet. 
Dann folgen noch ca. 30 cm Schnur, bis eine 
Schlaufe das Ende bildet. Die genaue Schnur
länge ist unterschiedlich, sie sollte länger als 
der Haltegurt sein, aber nicht so lang, daß 
sich das Springtier in ih r verfangen kann. 
Will man das Springtier abspringen lassen 
befestigt man den Haltegurt am Auslöser und 
die aus dem Rucksack heraushängende Röh
renschnur fest an der Abwurfvorrichtung. 
Danach ist es ganz wichtig, daß man die Si
cherheitsnadel öffnet! Löst dann der Auslö
ser aus. fällt der Teddy, bis die Röhrenschnur 
strammgezogen w ird . Das Teddygewicht 
zieht die Nadel aus der Schlaufe, worauf sich 
der Rucksack öffnet. Dann w ird der Fallschirm 
aus der Röhre und die Fallschirmleinen von 
dem Gummi gezogen und der Fallschirm öff
net sich.

Wer m ehr über S pring tiere  w issen w ill, 
kann sich das englischsprachige Buch „K i- 
tes- a practical handbook" von Ron M oul- 
ton und Pat Lloyd kaufen (ISBN: 1-85486- 
050-X). Das Kapite l 6 beschreibt fast al

les, was es an w ich tigen  Spring tierin fos 
g ib t. Wer Probleme m it dem  Plan hat oder 
noch etwas w issen w ill, kann sich auch 
d ire k t an den A u to r wenden:

Simon Brinkrolf, Haller Str. 40,
33428 Harsewinkel, Tel.: 02588/377 
brinkrolffgt-online.de

K O R E K K T U R
Der Fehlerteufel hat wieder zugeschlagen. Und zwar im Bauplan für die Sturmbox im HOHI 
3/98 auf Seite 26 Bild 6. Hier nun die fehlerfreie Zeichnung. Außerdem werden nicht 230cm 
Dacron, sondern 320cm Dacron benötigt. Ich hofe daas sich derr felertäufel nicht mehr soo 
Schnei w ider blikken läst.



2 . BR IEF A N  Z U H A U S E

Erlebnisse des Südseeinsulaners Keitalon- 
g i bei den seltsamen Drachenleuten.

Mein lieber Onkel Bhwana Keita, vielen Dank 
Für Deinen Brief und die lieben Grüße von 
meiner Familie. M utter braucht sich keine 
Sorgen um mich zu machen, m ir geht es gut. 
Hier au f der anderen Seite der Erdkugel kann 
ich mich ganz normal bewegen und falle nicht 
herunter. Ich muß mich nicht dauernd fest- 
halten, ebenso wenig fä llt m ir etwas aus 
meinen Taschen. Ich merke gar nicht, daß ich 
au f dem Kopf gehe!
Die Sonne scheint ganz normal von oben und 
auch der Wind hat dieselben Eigenschaften 
wie auf meinen geliebten Kokospalmeninseln 
daheim. Nur der Mond hängt verkehrt her
um am Himmel, die Sterne sind fremd und 
das Wasser dreht sich rechts statt links her
um, wenn ich den Stöpsel aus m einem  
Waschtrog gezogen habe.

M '■ ~ • am
St1' i . ■

Ach ja, das W etter ist 
anders. Es ist sehr kühl 
hier und es regnet sehr 
o ft. Die eingeborenen 

J / .S  r  V  G erm anistanii sagen,
1 daß es noch viel kälter 

w ird , wenn die Tage 
kürzer werden und daß 
sogar E isstücke vom 
Himmel fallen, so daß 
man Kopf und Ohren 

schützten muß, um  keine 
Beulen zu bekommen. 

Lieber Onkel, wieder hatten w ir uns mißver
standen. Ich bat Dich, m ir Leinen fü r Wind
flieger zu senden. Damit meinte ich nicht die 
palmenstammdicken Taue fü r den großen 
Zeremoniendrachen, sondern die dünnen, 
feinen fü r die Alltagsfliegerei beim Fischfang. 
Ich mußte mein Einbaumboot an ein Völker
kundemuseum verkaufen, dam it ich die vie
len Demark für den Zoll zusammen bekam 
um die beiden Überseecontainer von Mutter 
und D ir auslösen zu können. Letzteren habe 
ich inzwischen auf meinen Wohncontainer 
gestellt. Dadurch wohne ich je tz t großzügig 
au f zwei Stockwerken und überlege, ob ich 
4 o [

n icht unterverm ieten sollte oder m ir eine 
Drachenwerkstatt einrichte.
Das dicke Kokosfasertauwerk habe ich sinn
voll eingesetzt und verwende es wie bei ei
ner großen Öllampe für das Feuer, zum Ko
chen und Wärmen. Ich hoffe so gut für die 
Kältetage vorgesorgt zu haben. Mit zerklei
nertem Kokosfasertauwerk habe ich die Wän
de meines Wohncontainers belegt und zwi
schen zusammengenähten Lendentüchern 
gestopft, ergibt es eine warme Schlafdecke 
und Matratze.
Sage Mutter bitte, sie soll m it in Zukunft kei
nen Container m it Essen mehr schicken. Ich 
habe mich zwar sehr über die vielen Kokos
nüsse. den großen H irsebreikuchen, die 
Früchte und den getrockneten Fisch gefreut.

aber alles roch schon sehr stark als er hier 
eintraf. Es besteht noch immer Explosions
gefahr, wenn ich die T ü r zu dieser großen 
Ham-Ham-Schachtel (Freßpaket) öffne, wenn 
ich etwas essen w ill. Ich sehe aber gerne dem 
großen Fliegenschwarm zu, der im Contai
ner wohnt und sich über die wiedererlangte 
Freiheit freut. Dabei denke ich oft an Mutter. 
Mein lieber Onkel, Du hast m it geschrieben, 
daß Du mehr über die einheimischen Wind
leinenflieger erfahren willst, die die Einge
borenen hier -Drachen- nennen, das mache 
ich gerne, aber ich weiß nicht was ich zuerst 
berichten sollte, so vieles g ibt es darüber zu 
erzählen. Mein Drachenstudium w ird doch 
schwieriger als erwartet.

Nicht nur weil es schier unendlich viele ver
schiedene Formen der Windflieger gibt, die 
ich noch nie vorher gesehen habe, auch der 
Umgang der Eingeborenen m it ihnen ist sehr 
fremdartig. So fesseln sie ihre Leinenflieger 
zum Beispiel m it bis zu vier Leinen gleich
zeitig an ihre Hände. Sie lassen die Drachen 
m it dieser Flugtechnik wild in der Luft hin



und her zappeln und zucken, was viel Unge
mach m it sich bringt. Sie sind m it viel Stolz- 
heit und Leidenschaft bei der Sache. Kunst
fliegen nennen sie ih r Tun und werden sehr 
böse, wenn ihnen dabei andere in die Quere 
kommen. Dann schneiden sie sich gegensei
tig die Schnüre durch oder versuchen dem 
Gegner m it dünnen Sägeleinen die Ohren 
abzufliegen. Das mag der Grund sein, war
um sie beim Fliegen einen großen Sicher
heitsabstand zueinander einhalten und sehr 
einsam sind.
Das Fliegen der Drachen m it zwei Leinen 
gleichzeitig geschieht, indem man an einer 
der beiden Schnüre reißt, die seitlich am Dra
chen befestigt sind. Er kreiselt dann furcht
bar schnell auf der Stelle bis an der anderen 
Leine gerissen wird, Dann fliegt e r entweder 
dahin, wohin man nicht w ill oder er rammt 
sich in den Boden. Das habe ich einem Zwei
leinenfliegerlenker abgeguckt, dem ich beim 
Hantieren m it seinem Fluggerät beobachtet 
habe.
Er sprang und tippelte dabei w ie eine brün
stige S trandkrabbe 
dauernd vor und zu- 
rück, schleuderte sei- 
ne Leinen w ild  hin 
und her, wobei sein 
Drachen immer wie
der hilflos flach in der 
Luft trudelte und tor
kelte, oder in allen 
möglichen Lagen auf 
der Erde aufschlug.
Ich dachte, das wäre 
ein studierender W indjünger so wie ich und 
wollte ihm beistehen in seiner Einsamkeit. So

BE L ie s  
F L U O c R G O R E H

ging ich vorsichtig zu ihm hin. Während ich 
vorsichtshalber meine Ohren festhielt, frag
te ich ihn, ob er denn schon das Windritual 
m it dem Trankopfer abgehalten habe, weil 
ich den Eindruck hätte, daß der große Weh
geist (Windgott) ihm zürne und seinen Lei
nenflieger nicht unterstützen wolle? „Nein" 
sagte er beleidigt, das brauche er nicht, was 
er mache habe seine Richtigkeit und sei Ge
schicktheitsfliegen (Trickflug).

Sicherheitshalber führte ich aber doch das 
Trinkopferritual durch und teilte m it ihm und

dem großen Wehgeist das Blubbergluckerblut 
einer Kokosnuß (Kokosmilch), die ich fü r Not
fälle w ie diese im m er bei m ir trage. Als ich 
ihm  noch erzählen wollte, w ie  man die Zu
kunft aus der fliegenden Kokosnuß voraus
sehen kann (so w ie es unser Tohunga (Medi- 
zinman) macht, packte er aber hastig seine 
Fliegersachen zusammen und hatte es plötz
lich sehr eilig.
Ich sah ihn danach noch eine Weile bei an-

K oK osuussefcw e i
der seinen Kopf und tip-pte sich m it dem Zei
gefinger an die Stirn. Offenbar erzählte er sei
nen Zuhörern, w ie sein Kopf nun vom Weh
geist beseelt w ar und er die Kraft der Kokos
nuß in sich trug. Ich w ar sehr zufrieden m it 
mir. Zeigte m ir doch sein Verhalten, daß das 
Trankopfer ein kraftvoller und wirksamer Ri
tus ist. Allerdings erstaunt es mich, daß die 
Eingeborenen hier so stark au f die spirituel
le Kraft der Kokosnuß reagieren. Ich w ar aber 
auch froh, daß ich so gu t au f meine Ohren 
aufgepaßt hatte.

Manche Reißleinenflieger (Lenkdrachenpilo
ten) haben eine völlig andere Einstellung zu 
den D rachen  und der 
schnellen Luft (Wind), als . * •
die E in le inen- • jfc « ?  <
f l ie g e r le u te .
Sie sehen nicht 
w ie  de r w e lt
reisende Atem 
d e r E rde die 
Drachen trägt, 
s ta t t  dessen 
versuchen sie
die Luft zu be-^k« ’
herrschen, in - 5 * ®



dem sie sich ih r entgegen stemmen und ihre 
Kräfte m it dem Wind messen wollen, wohl 
wissend, daß dies aussichtslos ist. Sie bau
en immer größeres Fluggerät und lieben es, 
sich beim Fliegen an einem Bodenanker an
zuketten. ln  Wirklichkeit träumen Sie jedoch 
davon frei zu fliegen wie ein Vogel.

Durch den Gebrauch allerlei Hilfs
m itte l w ie Lenkstangen, Brust

geschirr (wie Ochsen, die 
das Feld pflügen) oder 

Seilrollen versuchen 
sie zu verhindern, 

daß s ich  ih re  
A rm e  ü b e r
mäßig dehnen 
und in die Län
ge ziehen. 
Manchen von 

ihnen, die die Kraft unterschätzten, gelingt 
das nicht. Für diese armen Menschen, die
Opfer ihrer Windleidenschaft geworden sind, 
hat man, um  ihre Leiden zu mindern, an der 
Meeresküste, wo sie sich erfahrungsgemäß 
wegen des starken Windes während ihrer 
Freizeit besonders gerne aufhalten, extra für 
sie, die hohen Erdwälle (Deiche) aufgeschüt
tet, damit ihre Hände beim Gehen nicht dau
ernd auf der Erde schleifen, so daß sie oft 
d a r ü b e r  
s t o l p e r n  
und auf sie 
treten.
Die schnel
len Reißlei
n e n flie g e r 
haben meist 
die Form ei
ner Harpu
n e nsp itze , 
ähnlich der, die w ir bei der Fischjagd in der 
flachen Lagune verwenden. Wenn sie durch 
die Luft jagen, meint man sie wollen den gro
ßen Wehgeist, die Wolken oder die Sonne 
aufspießen. Dabei machte sie oft einen fürch
terlichen Lärm, w ie der Benzinblechflieger 
(Flugzeug), der die fbst über unseren Hütten 
abwirft. Mensch und Tier flüchten in weitem 
Umkreis und sogar das Meer zieht sich ver
ängstigt vom Land zurück, wenn die Lang- 
armfliegerleute auf den Erdwällen tobern.

k\ A i y

ACHENO*FEÄ

Die R e iß le inen leu te  sind 
stolz darauf, daß sie auf 
ihre A rt die Luft zum 
Sprechen bringen und 
g lauben , d a r in  den 
W indgeist zu hören.
Ich aber glaube nicht, 
daß Sie verstehen, was er 
sagt. Oh, diese Unwissenden! Mit 
welch groben Mitteln wollen sie 
Verbindung m it dem großen 
Weltwind knüpfen.

A u f langen biegsamen 
Stäben spießen sie Fahnen m it ihren Namen 
oder magischen farbigen Windzeichen, da
m it der Wind sie liest und von ihrem Dasein 
kündet. Törichterweise versuchen sie sogar 
die Luft in bunten, drehenden Tüten an den 
Enden von Angelruten zu fangen.

Manche versuchen m it den Reißleinendra
chen ihre Botschaften in den Wind zu schrei
ben, in dem sie lange Schläuche oder Bän
der an den Drachenenden befestigen, m it 
denen sie magische Linien in den Himmel 
ziehen. Sie ketten auch gern viele Drachen 
aneinander und rüsten sie m it noch mehr 
Schläuchen und Bändern auf, um ihrem Tun 
größeren Nachdruck zu verleihen.

Aus m einem  letzten Feiertagslendentuch 
habe ich zwei Zweileinenflieger nachgebaut. 
Einen für mein Studium der Windzeichen
sprache und einen zweiten Drachen für Dich, 
lieber Onkel Bhwana Keita, den ich D ir schik- 
ken werde, damit Du selber fühlen kannst, 
w ie diese A rt des Drachenfliegens den Ner
ven schadet.

Ich schließe meinen Brief fü r heute und ver
spreche D ir bald noch mehr zu berichten. 
Bitte Grüße alle daheim recht herzlich von 
mir.

Dein Keitalongi



schirme, Handnähmaschinen, Teelöffel m it 
persönlicher Gravur, Bierdeckel, M ultifunkti
onsmesser, asiatische Rapierfächer oder Sche
ren geht, m it denen man auch Bierflaschen 
öffnen kann, und werde auch sogleich klar 
und unkompliziert an den taiwanesischen 
Hersteller verwiesen. Ein Anruf dort bringt 
dann umgehend die Gewißheit, daß ich kein 
Taiwanesisch verstehe und Taiwanesen kein 
Deutsch. Klar: Daran muß man denken. Ist 
aber kein Vorwurf an den Kundendienst, je 
denfalls nicht an Horst.
So blicken w ir doch einmal in die Anleitung: 
„Drücken sie die Spannstäbe auf die Spreiz
stäbe und richten sie diese aus” . Natürlich! 
Das hatte ich vergessen. Jetzt, m it gespann
ten Spannstäben und ausgerichteten Spreiz
stäben, spannt der Drache schon sehr ge
spreizt. Auch sonst haben sich die Profis bei 
TQM allerhand ausgedacht. Um es den Nach
bauern aber mal richtig schwer zu machen, 
verrate ich diese Details hier nicht.
Aber nichts wie raus auf die Schmachtwiese 
und das dolle Ding mal fliegen. Schon hat sich 
mein örtlicher Fanclub versammelt, und ich 
höre, wie die Jungens flüstern: „Mal sehen, 
was er heute wieder auspackt." Klare Leiden
schaften, deutliche Abhängigkeiten, da kann 
so ein Mountainbike m it Chromfelgen nicht 
gegen an. Und dann das ehrfürchtige „Oh, 
Tschibo“ , als ich das Teil extra langsam aus 
der Tüte ziehe. Sie wissen halt, was sich ge
hört. Naja, später vielleicht auch mal an die 
Leinen lassen.

Überhaupt die Leinen: Das Besondere am 
TQM SLD ist das RTF, sprich Ready-To-Fly: 
Formschöne und sehr runde Handhaspeln mit 
je  50 Meter Leinenlänge in elastischer Poly
esterausführung. Das ist gut so, ich mag lan
ge Leinen. Geschmackvoll getönte Haspeln: 
Rot und Blau. Da hat man immer den Über
blick. Hände verwechseln ist nicht. Und: Die 
Leine läßt sich extrem leicht abwickeln, dazu 
muß die Haspel nur auf einen Finger gesteckt 
werden und jemand aus der Fan-Gruppe am 
Ende der Schnur ziehen. Dank der runden 
Form rollt die Haspel dann derart um die ei
gene Achse, daß sie schnell Schnur abgibt. 
So brauchen w ir nur das Ende der Schnur m it 
den Alu-Ringen am Drachen verknoten. Cle
ver gemacht.

Halt. Jetzt doch etwas Kritisches, Selbst erfah
rene Knoter sind leicht überfordert, wenn es 
darum geht, die an den Aluringen verknotete 
Leine wieder zu entknoten. Denn allzu leicht 
zieht sich der Knoten beim Fliegen so fest, daß 
man ihn nicht mehr geöffnet bekommt. Da wäre 
eine kleine Schere als Dreingabe zum RTF-Set 
doch sehr nützlich. Sozusagen ein RTU-Set. Das 
heißt dann Ready To Unfly. Der Kunde würde 
sicherlich auch diese 30 Pfennig gerne zusätz
lich bezahlen, wenn er dafür in den Besitz einer 
konfortablen Knotenlösevorrichtung kommt. 
Sonst muß man immer schrecklich lange knab
bern, bis die Schnur durch ist. Und: Sie wird auch 
immer kürzer. Aber zum Flug: Ich spüre, wie die 
Jungs in meinem Rücken den Atem anhalten. 
Einer ist schon von seinem Fahrrad gefallen. Hat 
es nicht mehr ausgehalten. War zu viel Streß. Das 
Ist klar, sowas geht an die Seele, das macht das Heiz 
schwer. Die anderen sind härter. Sie geben ihrer Un
sicherheit Ausdruck, indem sie lachen. Das befreit. 
Gut so.

Ich spüre, sie wollen etwas sagen. Das dump
fe Gefühl, das man hat, wenn einer einen be
obachtet. Etwas im Rücken. Aber ich bin jetzt 
ganz kalt. Unempfindlich. Ich reagiere nicht. 
Da ist nur der TQM, und da bin ich. W ir zwei, 
der Rest ist unwichtig. Auch die Spaziergän
ger, die je tz t stehenbleiben und ehrfürchtig 
„Tschibo" flüstern, beachte ich nicht. Einer nä
hert sich. Ich reagiere nicht. Er sagt: „So einen 
hat mein Neffe auch." Soll er. „Und Sie können 
den fliegen?" fragt er. „Weiß nicht", sage ich 
knapp. Und er spürt, ich meine es so, wie ich es 
sage. Und er spürt auch, daß ich Angst habe. 
Menschen haben immer Angst vor dem Unge
wissen. Dem neuen. Die beiden reden noch. 
Aber ich höre es nicht mehr. Ich rieche sie nicht 
mal. Und jetzt sehe ich sie auch nicht mehr, denn 
sie sind schon weitergegangen. Haben es auch 
nicht ausgehalten. Die Spannung. Ich und der 
Tschibo-Tiger.

Aber jetzt g ilt es: Oft habe ich erfahrene Tschi- 
bo-Piloten beobachtet, w ie sie es machen. So 
mache ich es auch. Ich erhebe meine Arme 
hoch über den Kopf, und höre, w ie die Kinder 
noch lauter lachen. Die Spannung muß un
erträglich für sie sein. Jetzt ist auch der zweite 
von seinem Fahrrad gefallen und krümmt sich 
am Boden. Vor Lachen? Das muß je tz t sein. 
Da muß er durch. Keine Flucht.



Ich habe die Arme noch immer erhoben. Ta
xiere den Tschibo wie ein wildes Tier, das ge
bändigt werden muß. Ob er Angst vor m ir 
hat? Ich weiß es nicht. Und er spricht nicht. 
Dann renne ich los. Erst versuche ich es rück
wärts. einige hundert Meter weit. Ich stolpe
re, ich falle, ich richte mich wieder au f wie 
ein Indianer au f der Flucht. Mein Herz pocht.

Dann drehe ich mich um. Man kann besser 
laufen, wenn man sieht, wohin man läuft. Die 
Arme habe ich immer noch hoch über den 
Kopf erhoben. Ich sehe den Drachen nicht 
mehr, muß auf meine Füße achten. Aber das 
macht nichts. Die äußerst dehnbare ftolyester- 
schnur hält, wenn der TQM an einem Hin
dernis hängen bleibt. Gut verarbeitet. Echte 
taiwanesische Wertarbeit. Eigentlich schade, 
daß der Kundendienst da kein Deutsch 
spricht. Könnte man sich mal nett austau- 
schen. Aber dann steigt der TQM SLD. Ziel
strebig. Er ist je tz t nicht mehr zu halten. Die
ser TQM ist einer, der klar sagt, wo es lang
geht, der dem Piloten unmißverständlich zu 
verstehen g ib t: Du Pilot, ich Drache, Du 
zupfst, ich fliege. Oder auch nicht.

Er ist ein Tiger, ich sagte es schon. Er hat Kral
len. Er ist wild. Er ist nicht so leicht zu krie
gen. Hat Charakter. Kurven nim m t er bevor
zugt in  klarer, unverbindlicher Linie; selbst 
scharfe Kanten und Ecken werden angenehm 
rund. Echte Kurven eben. Im Messerflug lang
w eilt er den Piloten nicht m it der öden Gera
deausspur über den Boden. Er hält ihn viel
mehr ständig mit lustigen Kapriolen auf Trab. 
Loops sind ein Kinderspiel: Wo andere Dra
chen ge langw eilt nach einer Umdrehung 
Schluß machen, mag der TQM gar nicht wie
der aufhören. Hat er e is t einmal seine Kurve 
gefunden, läßt er sich nicht einmal vom Wi
derspruch des Piloten beinträchtigen. Charak
ter eben. Eigenwillig.

Gerade am Windfensterrand zeigt sich, was 
er kann: Wo andere wie angenagelt am Wind
abriß verharren, klappt der Tschibo sofort ein. 
Beschwert sich beim Piloten fü r die Unacht
samkeit. Mancher eindrucksvolle Trick läßt 
sich zur Freude der Bewunderer am Weges
rand da an gefährliche Figuren anschließen. 
„Hast Du das gesehen?" -  „Nein, was?" -  „Na

wie der fliegt?" -  „Wo?" So geht es immer 
fort. Das ist echte Anbetung.

Überhaupt Tricks: Stops ignoriert er völlig, so 
daß der Pilot es schon einmal wagen kann, 
ein paar Schritte nach vorne zu laufen, ohne 
befürchten zu müssen, daß der Drache etwa 
anhält. Wildes Gefuchtel m it den Armen, wie 
sie etwa beim Axel notwendig werden, quit
tie rt er m it fein gerissenen Drehbewegungen 
um irgendeine Achse, so gutmütig ist der Ti
ger. Lenkfehler verzeiht die hochwertig fe
dernde Polyester-Schnur. Die sorgt dafür, daß 
Unregelmäßigkeiten der Lenkvorgänge gar 
nicht erst beim Drachen ankommen. Auch 
empfindliche Schwächungen der Schulier- 
m uskulatur sind n icht zu befürchten. Die 
Schnur puffert jede unvorhergesehene Böe 
gutm ütig ab.

Ein Wort zur Geräuschentwicklung: Tschibo- 
Drachen stehen völlig zu Unrecht im Ruf, zu 
laut zu ein. Ich kann das gar nicht bestätig
ten. Im Gegenteil: Auf weichem Boden ist 
beim Absturz bestenfalls ein sonores „B u f f -  
Geräusch zu hören. Etwas lauter wird es nur, 
wenn der Drachen auf Asphalt oder Beton 
abstürzt. Beim Schleddern m it der Leitkante 
über den Boden gibt es nur ein wirklich harm
loses Kratzen zu hören. Selbst das Geräusch 
zerbrechender Glasfiberstäbe ist nicht eigent
lich störend.

Tips: Wenn man etwa die obere Querspreize 
entfernt, w ird er noch runder in den Bewe
gungen; verzichtet man auch auf die unte
ren Querspreizen, wird er etwas unkontrol
lierbar. Entfernt man die Hauptstrebe, sieht 
er ein bißchen aus wie ein Speedwing, fliegt 
aber nicht so. und verzichtet man auch auf 
die Leitkantenstäbe und zerschneidet das 
Segel in gleichmäßigen Streifen.lassen sich 
w undervoll bunte Drachentaschen daraus 
nähen.
Zusammenfassend: TQM hat m it dem SLD 
einen außergewöhnlichen Drachen zu einem 
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis auf 
den Markt gebracht. Er fesselt sowohl den 
Einsteiger als auch den erfahrenen Trickser. 
Mich hat er immer wieder überrascht und mit 
seinen Geheimnissen erfreut.
Oder, wie mein Briefträger

immer sagt: U f f .



Indoor Cup in Moers
Am 1. Advent ( 29.11. ) veranstaltet Tho
mas Jansen von NAJA Drachendesign in 
Moers einen Indoor-Cup. Nähere Informatio
nen dazu findet ih r im Internet unter http:// 
www.Drachensport.de/naja hier g ibt es auch 
ein Anmeldeformular,

Mit widrigen Winden hatten die Teilnehmer des World-Team-Cup in Dieppe ( Frankreich ) zu 
tun. Zwischen launigen Lüftchen und kräftigen Böen schwankte das Spektrum und so kam es 
auch zu Stangenbrüchen und dem Kampf der Teams an der Linie. Nachdem die französi
schen Teams nach der Präzision zunächst dominierten, konnte vor allem das japanische Team 
Aftershock, ein 6-er Team, m it seinem Ballett enorm beeindrucken und sich noch auf den 
ersten Platz Vorarbeiten. Die beiden deutschen Teams landeten auf m ittleren Plätzen. Hier 
die wichtigsten Plazierungen :
1. Aftershock ( J ) Präz. 62,1 Ball. 82,7 Ges. 76,5
2. Keops(F) 78,9 74,0 75,6
3. Lung Ta ( F ) 72,0 75,2 74,2
6. Fun Unlimited ( D ) 66,4 65,0 65,4
7. Garuda ( D ) 60,0 60,3 60,2

Fun Unlimited
Die deutschen Serienmeister Fun Unlimited 
haben nach der DM in Hamm den Abgang 
von Torsten Schmitt zu beklagen. Der Ham
burger gibt aus gesundheitlichen Gründen 
den Wettkampfsport auf. Wie und ob Stefan 
Marschall und Ingo Kirchner weitermachen, 
steht noch nicht fest.

Judges-Seminar
Auch 1999 veranstaltet STACK wieder ein 
Schiedsrichter-Seminar. Jürgen Schneider, 
deutscher ND, w ird dieses wiederum in Rod
gau organisieren. Der angestrebte Termin ist 
das Wochende vom 12. bis 14 März. Nähere 
Informationen erhaltet ih r bei ihm oder im 
Internet unter w w w .Drachen-sport.de.

Die Wettkampfsaison bei den Lenkdrachenpiloten ist vorüber und w ir freuen uns die 
Nationalen Stack Champions 1998 vorstellen zu können.
National Champion w ird, w er in allen Deutschen Wettbewerben der Saison die meisten 
Punkte erreicht. Diese werden nach einem Punktsystem vergeben, welches auch gleich
zeitig den Auf- und Abstieg in den einzelnen Zweileiner Klassen regelt.
National Champion in diesen Jahr wurde:
Zweileiner: Master: Stefan Maier, Gorxheimertal

Experienced: Gregor Hartmann, Berlin
Intermediate: Dietmar Engelhardt, Duderstadt
Pair: Up 2 the Sky, Jonas Seitz, Stefan Maier
Team: Fun Unlimeted, Stefan Marschali, Ingo Kirchner, 

Torsten Schmitt,
Vierieiner: Jeanette Braun de Bes, Frankfurt

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die nächste Saison

http://www.Drachensport.de/naja
http://www.Drachen-sport.de


Euro -  Cup
Am letzten September-Wochenende fand der 
Euro-Cup an der englischen Westküste statt. 
Außer bei den Pairs waren in allen Klassen 
auch deutsche Teilnehmer dabei. Auffallend 
war das gute Abschneiden der französischen 
Teilnehmer. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

1NDIVIDUALS ( 1 0 )
1. Patrick Somelet ( F ) 72,79
2. Carl Robertshaw ( GB ) 72.32
3. Matthieu Menard ( F ) 70.54
4. Andre Babik ( D ) 69.65
7. Jonas Seitz ( D ) 65,37
10. Holger Meinhardt ( D ) 61,41

PAIRS ( 7 )
1. Evolver ( F ) 81,94
2. Bidance ( G B ) 80,20
3. Fair de Rioen ( F ) 72,77

QUADLINE (  7 )
1. Carl Robertshaw ( GB ) 73,51
2. John Mitchell ( D ) 68,81
3. Sebastian Sommer ( F ) 66,29
4. Jeanette Braun de Bes ( D ) 64,86

TEAM ( 8  )
1. Lung Ta ( F ) 80,09
2. A ir de Rien 66,16
3. Garuda ( D ) 62,43
4. Punchline ( G B ) 62,37
5. Abflug ( D ) 61,97

National STACK Champions
Mit dem Wettkampf beim Nord-Cup in Cux
haven ist die diesjährige Wettkampfsaison 
abgeschlossen, denn die DM in Hamm zählt 
bereits für die nächste Saison, ln  Hamm wur
den die Champs nachträglich geehrt:

INTERMEDIATE:
EXPERIENCED:
MASTER:
QUADLINE:

Dietmar Engelhardt. Duderstadt 

Gregor Hartmann, Berlin 

Stefan Maier, Gorxheimertal 

Jeanette Braun de Bes. Frankfurt

PAIRS: Up 2 the Sky. Gorxheimertal

TEAM: Fun Unlimited. Hamburg / Giesen

Neues Regelwerk
Auf einer gemeinsamen Tagung von STACK. 
AKA ( USA), AKJA ( J ), und dem australischen 
Club wurde nun ein weltweit gültiges Regelwerk 
für alle Lenkdrachenwettkämpfe vorgelegt. Man 
hat sich dort auf die wichtigsten gemeinsamen 
Nenner geeinigt. Einige Punkte (Windregel, Ein- 
flugzeiten e tc ) haben sich geändert, insgesamt 
ist das Regelwerk jedoch auch in vielen Punkten 
unbestimmter geworden und kann so jeweils von 
den Chief-Judges von Wettbewerb zu Wettbe
werb unterschiedlich ausgelegt werden. Die Teil
nehmer der DM in Hamm haben es bereits in 
der englischen Version mit den Wettbewerbs
unterlagen bekommen. Wer es haben möchte, 
sollte an STACK wenden, es wird gegen Ausla
ge des Fbrtos und der Kopien zugesandt.

STACK als Verein ?
Auf der Mitgliederversammlung von STACK auf 
dem Nord-Cup in Cuxhaven haben die Anwe
senden nur gegen einige Enthaltung mit der 
überwältigenden Mehrheit beschlossen, Jürgen 
Schneider und Peter Heß mit der Vorbereitung 
für die Gündung von STACK als Verein zu be
auftragen. Die Gründungsversammlung wird 
vorraussichtlich im Frühjahr stattfinden. Ge
dacht ist auch an eine Zusammenarbeit mit 
dem DCD.

Wettkampftermine
In der kommenden Saison gibt es 4 Wettkämp
fe und eventuell kommt sogar noch ein 5. hin
zu. Es beginnt am 16. -  18. April im mittel
fränkischen Aurach. Vielleicht kommt Ende 
April auch noch der Mitteldeutsche Gemein
schafts-Cup in Greiz wieder dazu. Zum zwei
ten Mal gibt es den Zugvogel-Cup in Zingst an 
der Ostsee am 23. und 24. Mai. Traditionell 
im August (7. Und 8.) ist der Nord-Cup in Cux
haven. Und voraussichtlich im September be
endet dann die DM das Wettkampfjahr.

www.Drachensport.de
Unter dieser Internet-Adresse betreibt Peter 
Heß ( der Scorekeeper) eine Homepage mit 
eigenen STACK Seiten. Hier findet ihr alle 
wichtigen Informationen zum Wettkampfge
schehen inklusive der Ergebnisse und Rang
listen. Außerdem Informationen zu Drachen
festen, Veranstaltungen und Verweise zu an
deren Homepages im Drachensport.

http://www.Drachensport.de


BUGGY NEWS

Tim Andre tödlich verunglückt
Der Europameister 1997 im Buggyfahren, 
Tim Andre aus Dänemark, verunglückte am 
1. August in Tschechien bei e iner G le it
schirmschulung,. Tim Andre war nicht nur 
einer der besten Buggyfahrer der Welt, son
dern auch in Dänemark als vielbejubelter Gi
tarrist der Band D irty  Deeds bekannt. Die 
Buggy-Szene verliert m it ihm einen der le
bensfrohesten Fahrer.

GPA Hauptversammlung
Auf der GPA Hauptversammlung am 26. Sep
tember in Hamburg wurde beschlossen, kei
ne Stabdrachen bei den Wettbewerben zu 
verbieten. Die Diskussion hierum hatte lan
ge Zeit die Gemüter erhitzt. Eine Teilung der 
Rennen in eine Master- und eine Open-Klas- 
se w ird es auch 1999 nicht geben, jeder kann 
sich auch weiterhin bei jeder Qualifikation 
melden. Es können aber zusätzlich Open- 
Rennen angesetzt werden, an denen dann die 
ersten 40 Fahrer der letzten Saison und die 
30 führenden der laufenden Saison nicht teil
nehmen. Auf einer weiteren Mitgliederver
sammlung noch in diesem Jahr soll über eine 
Abstimmung per Briefwahl entschieden wer

DCD- Bundesversammlung '99
Die nächste Bundesversammlung w ird 
vom 5.-7.3.99 in Osnabrück stattfinden, 
im dortigen Jugendgästehaus, Iburger Str. 
183a. Ausrichter ist das Team <Just for 
fun k iting>  unter Führung von Berndt 
Schuhmacher. Für Bahnreisende steht ein 
Shuttleservice zur Verfügung, Autofahrer 
nehmen von der A30 die Abfahrt Osna
brück-Nahne. Genaue Einzelheiten zu 
Rahmenprogramm und Zeitplan gehen 
den D CD -M itgliedern m it gesonderter 
Post zu.
Es wird eine Pin-Tauschbörse m it Christi
an Treppner-Schultheis am Freitagabend 
geben und Samstagvormittag A irbrush

den. Die Diskussion über Richtlinien fü r Ver
anstalter der Rennen um die Deutsche Mei
sterschaft wurde von der Tagungsordnung 
gestrichen.

Meistertitel
Nachdem am 8. Und 9. August das Buggy- 

Camp auf Römö den Abschluß der Rennse
rie zur Deutschen Meisterschaft bildete ( hier 
gewann Kalle Biester vor Stephan Knickmei
er, A rm in Schwarz und Torsten Schulz), stan
den die Deutschen Meister für 1998 fest. Den 
ersten Platz müssen sich Kalle Biester aus 
Lübeck und Stephan Knickmeier aus Bünde/ 
W estfalen te ilen . Auch der 2. Platz w ird  
punktgleich unter Torsten Schulz und Marc 
Schwede geteilt. Auf den dritten Platz kam 
Arm in Schwarz.

Rücktritt
Ein echtes Buggy-Urgestein ist er schon. Uwe 

Maaß, Mitbegründer des legendären Crazy Fteal- 
Buggy-Team tr itt als Fahrersprecher der GPA 
zurück. Er w ill sich zukünftig wieder mehr sei
nem Privatleben zuwenden und einem jünge
ren Nachfolger Platz machen.

EURO
Die diesjährige Euro fand vom 28.10. bis 

1.11. im belgischen Strandseglerrevier von 
De Panne statt.

am Drachen m it Heinz Hasselberg. Am 
Samstagnachmittag ist Bundesversamm
lung und abends Tresensitzung.
Der Sonntagvormittag bietet Platz für aus
führliche Diskussionen die am Vortage 
nicht abschließend geführt werden konn
ten. Dieser Teil der Veranstaltung ist offen 
auch für Nichtmitglieder. Interessant das 
Thema „Aktueller Stand der Technik in der 
Luftbildfotografie" m it Ralf Beutnagel.
Wer wissen möchte, wie ein Beitrag für das 
Hoch Hinaus gemacht w ird und wie man 
es ganz einfach selbst tun kann, das ist ein 
weiteres Thema am Sonntag. Es geht um 
Berichterstattung aus der Region, dazu 
w ird  die gesamte HoHi-Mannschaft an- 
treten. Gu.



D ie s  g | D a s
Deutsche Drachenstation auf Fuerte

Fuerteventura ist ein beliebtes Ziel fü r deut
sche Drachenflieger. Seit Anfang des Jahres 
hat der Hamburger Michael Steinerner dort 
nicht nur sein privates Domizil aufgeschla
gen. Im  Herzen der Insel in Valles de Ortega 
betreibt er auch eine Drachenwerkstatt.. Ne
ben dem Verkauf von Drachen und Zubehör 
bietet er dort auch Kurse für Kinder und Ur
lauber im  Drachenbau und -fliegen an. Na
türlich hat e r für Besucher aus der Heimat 
auch mal Zeit fü r ein Tässchen Kaffee und 
einen Plausch über die besten Fluggebiete auf 
der Insel. Wer ihn vor dem Urlaub auf Fuerte 
kontaktieren möchte erreicht ihn unter der 
Handy-Nummer 0171 4639972 direkt.

Mikro-Drachen
Im amerikanischen Seattle fand im April ein 

ungewöhnlicher Wettkampf statt. Es ging um 
den kleinsten flugfähigen Drachen der Welt. 
Sieger war der Japaner Nobuhiko Yoshizumi 
m it einem nur 8 x 10mm großen Sode-Dra
chen, der natürlich in weiß m it einem roten 
Punkt versehen war. Den 2. Platz belegte der 
Holländer Harm van Veen m it einem 11 x 
11 mm großen Eddy. Dieser Drachen wurde 
auch als der am besten fliegende prämiert.

Personalien
Mitte des Jahres verließ der langjährige Re

dakteur für Lenkdrachen und Sport beim Dra- 
chenMagazin, Paul Kappel das Blatt. Er wird 
sich in Zukunft anderen Aufgaben widmen. 
Christoph Fokken, der erst vor einem Jahr 
vom Produzenten Ionvento zu Elliot gewech
selt war, kehrte nun wieder zu seinem frü
heren Arbeitgeber zurück.

Indoor- Cup in Moers
Ein Cup, der am 29. Nov ausgeflogen wird, 
kann nur in einer Hälle stattfinden. Thomas 
Jansen von <Naja Drachendesign Moers> 
hat den Topf gestiftet, gewertet werden Ge
schwindigkeit, Pflicht und Kür. Geflogen wird

von 10.00 bis 19.00 im Sportzentrum Moers- 
Rheinkamp, das Startgeld beträgt DM 20.- 
der Meldeschluß ist am 10. Nov. 98. Weitere 
Informationen über die Naja-Hotline 02841 - 
73101 oder per eMail: nadradi@aol.com

ln te rne t:http://www.drachensport.de/naja/
index.htm

Fotos und Ergebnisse aus dem Vorjahr, zu 
sehen bei Phönix Drachenmanufaktur http:/ 
/ k i t e . n a t . d e / p h o e n i x / x _ e v e n t s /  
indoor_moers.htm

Indoor- Cup in Braunschweig
Die Drachengruppe Braunschweig fliegt, am 
3. Jan. 99 von 9.00 bis 18.00 Uhr den 1. In
door- Cup in derUnisporthalle Braunschweig 
aus, in der Beethovenstraße, Anfang Dezem
ber sind alle Einzelheiten abzufragen bei: 
Niklas Frank, Tel. 0531-42249. Gu.

Kitesoftware
kann man je tz t von der DCD- Homepage 
h e run te rladen . Den Festiva lp laner, die 
Kabrt-Schraubine, Rolf läßt einen fliegen, 
den Rolfschoner und natürlich Sturm, alles 
fü r Windows. Gu.

http://m em bers.aol.com /DCDtest

Drachenmagazine fusionieren
Wie w ir soeben ( eigentlich schon nach Re
daktionsschluß ) erfuhren, haben die beiden 
Magazine Drachenmagazin und Sport & De
sign Drachen fusioniert . Schon ab Beginn des 
Jahres 1999 soll das Heft unter einem ge
meinsamen Titel erscheinen. Ersten Informa
tionen zufolge w ird der bisherige Verleger 
und Chefredakteur Axel Voss der Chefredak
teur des Magazins. Stil 11 und heimlich wur
de der Coup vorbereitet und gelang erst jetzt 
an die Öffentlichkeit. Man darf gespannt sein, 
wie das ganze aussehen wird.
Seit Jahren bem üht sich ja  auch das HOHI 
um einen Zusammenschluß m it dem Fang 
den Wind, aber le ider konnten die Kolle
gen aus Berlin  sich bis heute n ich t dazu 
durchringen, diesen fü r beide Magazine 
und Clubs w irtschaftlich, logistisch und ar
beitsmäßig sinnvollen Schritt nach vorne 
zu machen. Rdo.

mailto:nadradi@aol.com
http://www.drachensport.de/naja/
http://members.aol.com/DCDtest


D E / 4 C H E N -  
■  A i r N l f l

1999
D EZEM BER

31.12.98-03.01.99 Silvester/Neujahr Kitesailing auf dem Berninapaß
Info: Stefan Popprath, +41-81-8289767, drachenatelier@bluewin.ch

FE BRU AR
27.02-07.03 Kite Sailing Action Woche Silvaplana

Info: Stefan Popprath, +41-81-8289767, drachenatelier@bluewin.ch

M A R Z
5.03.7.03 EM Kitesailing auf dem Schnee des Silvaplana See

8. int. Kitesailing Treffen Silvaplana
Info: Stefan Popprath, +41-81-8289767, drachenatelier@bluewin.ch 

5.03.-7.03 Bundesversammlung des DCD in Osnabrück

M A I
1.05.-9.05 19. International Kite Festival, Cervia

Info: Claudio Capelli, +39-544-72329 (auch Fax)
1.05. 14. Flug in den Mai Rheinwiesen Duisburg-Neuenkamp

Info: Birgit Neirich, 0203-26182
15.05. Drachenfest in Nordhorn

Info: Ralf Simon, 05921-89430, Fax -16112
17.05. 15. Int. Kitefliers Meeting Fano

Info: Rainer Kregowski, 040-213848

J U N I
17.06.-20.06 15. Internationales Kite Flyers Meeting Fano

Info: Rainer Kregowski, 040-213848

mailto:drachenatelier@bluewin.ch
mailto:drachenatelier@bluewin.ch
mailto:drachenatelier@bluewin.ch


SEPTEM BER
4.09-5.09.

24.09.-26.09.

10. Drachenfest Warnemünde
Info: Hans Snoek, 0421-4677995, drachen@anis.de 
Drachenfestival Damp
Info: Herr Neidhardt, 04352-808594

O K TO B E R
10.10. One Sky One World

Info: DACHENmagazin, 040-4395667

2. Zugvogelcup in Zingst / Ostsee
Die Aktiven um Hardy Hippauf und die Ge
meinde Zingst haben sich bereit erklärt, auch 
im Jahr 1999, am 23. +  24. Mai. einen Lenk
drachenwettbewerb auszurichten. Nach dem 
großen Erfolg vom vergangenen Jahr und ei
nem neuen Fluggelände ist man zuversicht
lich, wieder beste Voraussetzungen für einen 
tollen Wettkampf zu bieten. Geflogen w ird 
nach den Regeln von STACK International.

Geflogen w ird  in  den gleichen Klassen und zu 
den gleichen Bedingungen wie in der Aus
schreibung fü r Aurach.
Ebenfalls gleich sind die Startgebühren. 
Anmeldungen bitte schicken an: Hardy Hipp
auf, Postplatz 6, 18374 Zingst, Tel: 038232 / 
80114 oder über das Internet 
Anmeldeschluß ist der 09. A p ril 1999.

Die Startgebühr bitte bis spätestens 16.04.99 
überweisen an: H. Hippauf, Kreissparkasse 
Ribnitz-Dammgarden, BLZ 13051102 - Kto.- 
Nr. 33600519.

Wettbewerbsunterlagen werden erst nach Zah
lung der Startgebühr zugesandt. 
Informationen über Unterkünfte gibt die Kur
verwaltung Zingst, Tel: 038232/81526. Bitte 
angeben: Teilnehmer Wettkampf.

Lenkdrachen -  Wettbewerb in 

Aurach / Mittelfranken
Im Rahmen des 3. Drachenfestes am Rast
markt, am 17. und 18. April 1999, in Aurach/ 
M ittelfranken, findet in diesem Jahr zum er
sten Mal ein internationaler Lenkdrachenwett
bewerb statt. Nach drei Jahren Unterbrechung 
gibt es damit endlich wieder einen Wettkampf 
in Süddeutschland. Weiterhin geplant ist ein

Drachenclub Deutschland. Redaktion HochHinaus - Postfa

Drei-Länder-Wettkampf m it Einleinern und 
Lenkdrachen.
Das Team um Haucke Dietrich vom Bäuerli
chen Rastmarkt in Aurach gibt sich alle Mühe, 
eine gute Infrastruktur bereitzustellen. 
Geflogen w ird  nach den Regeln von STACK 
International.
Folgende Klassen sind ausgeschrieben: 
Zweileiner: Team u. Paare -  Offene Klasse
Einzel: Master-Klasse, Experienced-

Klasse, Intermediate-Klasse 
Junior-Cup (bis 14 Jahre) 

Multiline: Einzel -  Offene-Klasse
M it Ausnahme des Junior-Cup wird in allen 
Klassen eine Präzision und ein Ballett gefordert. 
Bei zu großen Teilnehmerfeldern qualifizieren 
sich aus Zeitgründen aber nur die jeweils Best
platzierten zur Ballettdisziplin. Der jeweilige 
Wettkampfmodus w ird m it den Pflichtfiguren 
zugesandt.
Anmeldeschluß is t der 05. März 1999.
Startgebühren: Einzelstarter DM 40,-/Sparte, 
Paare DM 60,-, Team DM 70,- 

Junior-Cup DM 10,-
Überweisung der Startgebühren bis zum 
12.03.99 auf folgendes Konto:
Dagmar Soyka, Kennwort STACK, Deutsche 
Bank Berlin, BLZ: 100 700 00, Kto.-Nr. 852 
4779
Der Versand der Wettbewerbsunterlagen er
folgt erst nach Eingang des Startgeldes! 
Anmeldung an: P. Hel1, Tel: 0177/4085322, 
Fax: 089/6661721222; Email: 
peter.hess@drachenspon.de 
Infos zum Drachenfest, Camping und Über
nachtungsmöglichkeiten gibt es beim: Bäuer
lichen Rastmarkt, Haucke Dietrich -  
Tel: 09804/93120.

Neue T e rm in e  beka n n t?
. . . u n d  ab d ie  Post an  den:

40443 Düsseldorf. Tel.: 211 5961050 Fax: 02115961051

mailto:drachen@anis.de
mailto:peter.hess@drachenspon.de
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