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AUF EIN WORT

Liebe Drachenfreunde

Dieses ist mein letztes Wort an dieser Stelle. Gute acht Jahre habt Ih r nun in jeder Ausgabe 
des HOHI meine Meinung auf der ersten Seite unseres Magazins lesen können oder einfach 
ertragen müssen. Damit ist nun Schluß. Seit der Bundesversammlung am 6. März hat der 
DC D  einen neuen Präsidenten, der ab der nächsten Ausgabe diese Aufgabe übernimmt. Die 
acht Jahre haben mir sehr viel Spaß gemacht, aber auch eine Menge Arbeit bedeutet.

Die Aufgaben, die ein Club wie der DC D  erfüllen muß, haben sich mit den Jahren immer 
wieder verändert und wir sind nun an einem Punkt angelangt, wo neue Ideen und neue Kraft 
gefordert ist. Die Deutschen Drachenmeisterschaften, die der Club in jedem Jahr veranstal
tet, sind mittlerweile zu einer Großveranstaltung gewachsen die sehr hohe Anforderungen 
an die Organisation stellt. In kurzer Zeit 
wird der Club nun auch im Internet mit 
einer eigenen Homepage präsent sein, die 
auch gepflegt und ständig aktuell gehal
ten werden muß. Mit der neuen Vor
standsmannschaft, die auf dieser Ver
sammlung gewählt worden ist, denke ich 
sind die Voraussetzungen geschaffen wor
den um den neuen Aufgaben gerecht zu 
werden. Alle diese Dinge können vom 
Vorstand alleine natürlich nicht geleistet 
werden. Der Club kann nur leben, wenn 
sich seine Mitglieder weiterhin aktiv dar
an beteiligen. Darum möchte ich Euch 
recht herzlich bitten.

Ich hoffe, daß ich in der nächsten Zeit 
mehr Gelegenheit habe mich meinem ei
gentlichen Hobby, dem Drachenbauen, 
widmen zu können. Sehr viel Hoffnung 
habe ich nicht, denn ich kann nicht so ganz damit aufhören, mitzumischen. So  werde ich 
versuchen, mich in die Redaktion des HO H I einzuarbeiten, da Jürgen Gutzeit nach über zehn 
Jahren HOHI-Redaktion ab Jahresende auch einmal etwas anderes tun möchte. Ihr werdet 
also weiterhin von mir hören, aber weiter hinten im Heft. Zum Schluß bleibt m ir noch allen 
zu danken, die mich in meiner Arbeit als Vorsitzenden in den letzten acht Jahren unterstützt 
haben, mit aktiver Hilfe aber auch mit Kritik und Anregungen. Laßt diese Unterstützung 
auch weiterhin dem neuen Vorstand zukommen.

In diesem Sinne
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Wir danken unseren Piloten für ihren Einsatz bei der DM 98 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. Wir freuen uns sehr auf die kommende
Saison.

inTERmission

TEAM DRACHENSPAß 
Andreas Zimmermann 
Deutscher Meister 
OpenClass/Freestyle

Team M ultiflcx  2

TEAM Sturmvögel 4.PlatzTear 
Thorsten Neumann 4.Platz Sole 
Intermediate

T o t e r e *

PAIR Bad Bovz 
Jörg Rüther 
+  Hennes Korbjuhn

T h u n d e rb ird  §

PAIR PLEX Thomas Jansen 
+  Elke Wolny 4.Platz Pair 
Jörg Rüther. Dualline Solo

K t t e s  $ p i t  F ir *
Produkt ion  & Vertr ieb:

Phoenix  Dro ihenmanuiaktur 
Liebigstr. 9/11 • 5 2070 Aachen
Tel. 0241 -962001  • Fax 0241 -166116 

http://kite.nat.de/phoenix

und
Thomas Zvaar. Dualline Solo 
TEAM Reflex. Team

sp on sored  by

http://kite.nat.de/phoenix
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Fahrradfelgen gehören zum 

Handwerkszeug eines jeden guten 
Drachenbauers in Indien. Diese und 

weitere Eindrücke in dem Bericht: 
Und täglich grüßt das Murmeltier, 

auf den Seiten 6-9

Uber weitere Geheimnisse rund 
um Drachen und Luft schreibt 
Matthias Baabe in seinem Bericht 
auf den Seiten 12-14 vom Tag der 
offenen Tür im meteorologischen 
Observatorium

Wenn bei uns die Störche immer 
weniger zu sehen sind - der geübte 

Drachenbauer kann Abhilfe 
schaffen. Nach einem alten Bauplan 

baute Horst Prusch den Storch.
Siehe Seite 21-25

Sie bringen nicht nur Leben 
in die Drachenszene sondern auch 
ins HoHi -Drachen feste- und die 
entsprechenden Berichte.
Erhard Dittschlag berichtet aus 
Lüneburg auf den Seiten 15-17

A u f e in  Wort 1

E ine D ra ch e n re ise  in  In d ie n  6 -9F u e rte v e n tu ra  10-11
D ra ch e n fe st am  K n ie b erg  in  Lü n eb u rg  1 5 -1 7A u s  d er R eg io n  18-21B au p lan : S to rch  2 2 -2 6M e d a llie n p ra x is  2 73 . B rie f an  Z u h a u se  2 8-31D ies u n d  D as 3 2 -3 3B u g g y  N ew s 34S ta c k  N ew s 35Im p ressu m  3 6D rach e n k alen d er In te rn a tio n a l 1999 3 7 -4 0
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Der neue DCD- Vorstand

Auf der Bundesversammlung am 6.3.1999 wurden de 
1.Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Geschäfts 
führer neu gewählt. Hier stellen wir die Organe de 
Vereins ihren Mitgliedern vor. Bei dieser Gelegenhei 
zeigen wir auch unseren Kassierer, der in der Mitte sei 
ner Amtszeit steht.

1. Vors itzender Peter Wiesemann 

K arl W agenfeld Str. 18 

4 8 727  H ille rbeck  

Tel./Fax 02543-84  40.

Geboren am 28.05.1957, verheiratet mit Christin 
Schumacher-Wiesemann, eine Tochter Käthe, vier 
einhalb Jahre. Beruf: Diplomverwaltungswirt, ar 
beitet als Sachbearbeiter für Grundsatzfragen un 
Richtlinien im Finanzbereich der Straßenbauverwal 
tung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Mit Drachen infiziert seit dem ersten Drachenfes 
1987 in Münster. Nach einer kurzen Episode m: 
Lenkdrachen habe ich meinen Platz im Einleinet 
bereich gefunden. Zuständig im DC D  für Versiehe 
rungen.

A ndreas H ard tung

S uderw ichstr. 235

4 5 665  Recklinghausen

Tel.: 02361 83086

andreas@ hard tung .de

Servicetechniker im Computerbereich, 38 Jahre al 
mit zur Zeit wechselnden Familienverhältnisser 
Wurde 1991 vom Drachenvirus befallen, dem di 
übliche Drachenkarriere vom Lenkdrachen daddel 
über Wettbewerbsfliegen zum Teamflug folgte. Übe 
eine Nachtflugphase bin ich jetzt beim Schwach 
windfliegen mit Einleinern gelandet.
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Ausserdem stehe ich noch gern als Felddirektor auf der Wiese. Während der ganzen Zeit war 
ich immer sowohl im DCD, als auch in lokalen Drachenclubs in Herne und Recklinghausen 
aktiv, mit denen ich auch ein paar kleinere Drachenfeste in Herne organisiert habe. Auch mit 
STACK habe ich nicht nur 'keine Schwierigkeiten', sondern guten Kontakt.

Nun wurde ich überraschend zum 2,Vorsitzenden des DC D  gewählt, als der ich mich beson
ders um die Erstellung und Pflege der Internetpräsenz und den Fanshop kümmern werde.

G eschä fts füh re r B e red t Schum acher

M a rtin is tr. 87

4 9080  Osnabrück

Tel./Fax 0 5 4 1 -4 3  20  99.

Geboren 13.07.49 in Worms, verheiratet, zwei Kin
der. Arbeitet als Fachkrankenpfleger für Anästhe- 
sie/lntensivmedizin.

Spezielle Interessen sind Einleiner, besonders Ka
stendrachen. Seit 1992 Mitglied im DCD, aktiv als 
Regionalkreisbetreuer. Kommissarisch gewählt für 
ein Jahr Amtszeit, danach Neuwahl für die regulä
re Amtszeit von zwei Jahren.
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K assierer R a iner van den Bergh,

S elzta lstr. 49,

55218  Inge lhe im .

Tel. 0 6 1 3 2 -1 4 0 8  Fax 0 6132 -1789

Geboren 26.07.52, verheiratet mit Helga van den 
Bergh, keine Kinder. Beruf: kaufmännischer Ange
stellter im Aussendienst.

Seit neun Jahren dracheninfiziert, überwiegend als 
Einieinerpilot auf der Wiese. Seit 1993 Mitglied im 
DCD, seit 1994 im Vorstand für die Kasse zuständig
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Und täglich grüßt das Murmeltier 
oder. Eine Drachenreise in Indien

Sicher kennen viele von Euch den Amerika
nischen Spielfilm mit Bill Murray „Und täg
lich grüßt das Murmeltier", in dem für einen 
Wetterjournalisten, der über den traditionel
len Murmeltiertag im Norden Philadelphias 
berichten soll, an jedem Morgen immer wie
der der gleiche Tag beginnt. So fühlten wir

uns während der neuntägigen Drachenrund
reise in Indien. Fast jeder dieser Tage begann 
damit, daß w ir uns entweder im Bus auf ir
gendeiner holprigen indischen Landstraße 
oder in den Warteräumen eines Flughafens 
befanden. Es war ein ungemein erleichter
tes Gefühl, nach den neun Tagen wieder im 
eigenen Bett aufzuwachen und nicht an
schließend sofort, wieder in einen Bus oder 
ein Flugzeug steigen zu müssen.

Wir hatten schon im letzten Jahr über die 
Kitetour der Tourismus Corporation von Gu- 
jarat in Indien berichtet. In diesem Jahr be
suchten wir auf dieser Tour vier internatio
nale Drachenfeste in den Bundesstaaten 
Gujarat und Andra Pradesh und den tradi
tionellen Drachentag an Makar Sakranti in 
Ahmedabad.

Reisen in Indien hat nichts mit dem Reisen 
in Deutschland zu tun. Der National High
way Nummer 8, auf dem wir viel unterwegs 
waren, hatte die Qualität einer schlechten 
Landstraße in Deutschland, von den norma
len Landstraßen ganz zu schweigen. Unser 
Bus erreichte auf den Fahrten, die zwischen 

3 und 11 Stunden dauerten, 
einen Durchschnitt unter 50 
Stundenkilometern. Da auf 
diesen zweispurigen Straßen 
alles unterwegs ist, Pkw's, 
Busse, Lastwagen aller Grö
ßenordnungen, aber auch Rik
schas, Ochsenkarren, Kamel
karren und frei laufende Kühe,, 
muß wer einigermaßen zügig 
voran kommen will, immer auf 
der Mitte der Straße fahren 
Zum Überholen wird dann der 
Vorausfahrende per intensiv 
genutzter Hupe an den linken 
Fahrbahnrand beordert (es be
steht Linksverkehr in Indien 
und dann auf der Gegenspur 
vorbeigefahren. Bei entgegen 

kommendem Verkehr entscheiden die Ner
ven des Fahrers über den Abstand bis zum 
entgegenkommenden Fahrzeug, bevor man 
sich in den auf der richtigen Spur befindli
chen Verkehr wieder einfädelt.
Indische Busfahrer scheinen Nerven wie dicke 
Drahtseile zu haben. Eine Steigerung des 
Nervenkitzels boten die Fahrten bei Nacht. 
Nur notdürftig oder gar nicht beleuchtete 
Fahrzeuge, die geisterhaft im Scheinwerfer
kegel auftauchen, sowie grottentiefe Schlag 
löcher oder großflächige Fahrbahnrandabbrü- 
che zwingen den Fahrer zu halsbrecherischen 
Ausweich und Bremsmanövern. Beim Passie
ren des Gegenverkehrs kam der Bus imme 
wieder mit den Ästen der Bäume und Büsche 
am Fahrbahnrand in Berührung. Autowracks 
in den Straßengräben gehören zum norma 
len Bild in Indien.

6



Foto 2, Menschen auf Baikonen

Straße ab. Die Geschäfte haben ihre Ausla
gen bis auf die Straße ausgedehnt. Die Werk
stätten der Handwerker sind alle zur Stra
ßenfront hin offen und gearbeitet wird oft auf 
dem Bürgersteig, soweit vorhanden.

Neben den Gegenständen, die man fürs täg
liche Leben oder auch Überleben benötigt, 
konnte man in diesen Tagen um  den 14. Ja
nuar herum in all diesen Geschäften auch das 
Zubehör für Makar Sakranti, den Feiertag zur 
Wintersonnenwende erwerben: Fätangs. Die 
bunten Drachen aus Papier und Bambus und 
die dazugehörige Flugschnur, genannt Man- 
ja, kann man in vielen Geschäften kaufen, 
speziell auf den Drachenmärkten. Dort ha
ben die Läden eines ganzen Straßenzuges ihr 
Angebot ausschließlich auf Drachen, Schnur 
und Spulen umgestellt. Millionen von Pa
pierdrachen werden in diesen Tagen auf Dra
chenmärkten verkauft. Um solche Mengen 
von Kampfdrachen zu fliegen, werden tau-

Dieses ist aber nur die eine 
Seite der Eindrücke einer In
dienreise. Die andere Seite 
sind die phantastischen Aus
blicke in ein Land, welches 
zwischen Gestern und dem 
einundzwanzigsten Jahr
hundert steht. Modernste 
Büro und Fabrikgebäude, in 
denen an der Technik des 
nächsten Jahrhunderts ge
arbeitet wird, (Indien ist ei
nes der weltgrößten Zentren 
der Softw are Industrie ) 
wechseln sich mit einfach
sten Bretterbehausungen 
oder aus Decken und T ü 
chern gebauten Zelten ab. Baustellen mo
dernster Gebäude, auf denen so gut wie al
les mit der Hand gebaut wurde, Felder die 
mit dem Ochsengespann vor dem Pflug be
stellt wurden und Wasserstellen, an denen 
die Frauen gerade dort gewaschene Klei
dungsstücke über die Bäume und Büsche zum 
Trocknen auslegten, zogen an uns vorbei. Die 
Straßen in den Städten wimmeln vor Leuten, 
selbst Nachts ist man auf Indiens Straßen nie 
allein. Handel spielt sich fast überall auf der

sende Kilometer der mit Glasstaub präparier
ten Manja, der Drachenschnur benötigt.

Diese Schnur wird zum großen Teil in den 
Straßen der Städte in Handarbeit hergestellt. 
Dort wo es der Platz erlaubt, stehen zwei in 
den Boden eingegrabene schwere Holzpfäh
le im Abstand von 20 bis 30 Metern, in die 
mehrere stabile Eisenpflöcke eingesteckt sind. 
Über diese Pflöcke wird das Rohmaterial, dün
ne Baumwollschnur, hin und her zu Bündeln 
von ca. 40 Fäden aufgespannt. Aus Leim.
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Farbpulver und fein zerstoßenem Glas wird 
eine Paste angefertigt die man zu einem dik- 
ken Ball formen kann.

schmirgelpapierartige Oberfläche der Schnur 
zu schützen. Nachdem die beschichtete Lei
ne in der Sonne getrocknet, ist wird sie auf 
Holz oder auch Plastikspulen aufgewickelt. 
Solche solide Handarbeit hat natürlich auch 
ihren Preis, eine Spule mit ca: 300 Metern 
Manja kostet etwa 5 bis 8  Mark, das ist mehr 
als der Tagesverdienst eines einfachen Ar
beiters.

Eine zweite Methode Manja herzustellen sieht 
man häufig in Ahmedabad. Dort wird der 
Rohfäden durch einen Topf mit flüssiger Glas
paste gezogen und anschließend zum Trock
nen auf Trommeln aufgewickelt, welche aus 
Fahrradfelgen und Holzlatten angefertigt 
sind. Auch das Aufwickeln auf die Kampf
spule geschieht mit Fahrradteilen. Nach den 
Drachenfesttagen kann man immer noch an 
den farbigen Flecken auf der Straße erken
nen, wo Manja produziert worden ist.

Der Tag, für den alle diese Vorbereitungen 
getroffen werden, ist der 14. Januar, Makar 
Sakranti der Täg der Kampfdrachen, Wir hat
ten die einmalige Chance, mitten zwischen 
den begeisterten indischen Kampfdrachen
fliegern auf den Dächern Ahmedabads ste
hen zu können und diesem lauten und bun
ten Treiben zuzuschauen. Jedes Abschnei
den eines Drachens wird mit lautem Geschrei 
bejubelt, die Begeisterung der Leute kennt

D e r M anjam acher 
packt nu n  d ie sen  
Klumpen so um das 
Schnurbündel her
um, so das jeder Fa
den von der Glaspa
ste umgeben ist. Mit 
gleichm äßigen Be
wegungen wird nun 
die Paste über die 
ganze Schnurlänge 
verteilt. D ie Finger 
der die Fäden füh
renden H and  sind 
dick mit Pflaster oder 
Klebeband umwik- 
kelt, um  sie  vor 
Schnittverletzungen 
du rch  d ie nun
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keine Gren
zen. Den 
ganzen Tag 
lang w ird 
g e f l o g e n  
und ge 
kämpft. Un
sere Gruppe 
von  ca. 60  
w estlichen  
Drachenflie
ge rn  war 
über einige 
H äuser der 
Altstadt Ah- 
m e d a b a d s
verteilt, und Foto 6, Blick nt 
unsere  je 
weiligen Gastgeber betrachteten es offen
sichtlich als große Ehre, Fremde am Gesche
hen auf ihrem Dach teilhaben zu lassen.
Uns wurden zwischendurch immer wieder Er
frischungen und etwas zu Essen gereicht, und 
vor allen Dingen mußten wir natürlich auch 
kämpfen. Allerdings war dieses recht chan
cenlos. Sobald wir nur annähernd die Höhe 
zum Angriff auf andere Drachen erreicht hat-

i ten, war 
e r 

K a m p f  
s c h o n  
w i e d e r  
vorüber. 
Eine gan
ze Meute 
angriffs
lu s t ig e r  
P a ta n g s  
s t ü r z t e  
sich  au f 
die D ra 
chen der 
unerfah
renen Pi
loten aus

dem Westen und ehe man sich versah ver
schwand der abgeschnittene Drachen auf 
Nimmerwiedersehen. Die Eindrücke dieser 
Tage haben sich bei m ir tief eingeprägt, und 
ich bin sicher sie sobald nicht zu vergessen. 
Wir verdanken es der Tourismus Corporati
on von Gujarat, daß wir mit fünf Drachen
fliegern aus Deutschland an dieser Reise teil
nehmen konnten.



TEILNEHMERREKORD, MASSIGER WIND,

Fuerteventur  
11. Fiesi 

de Com eti 
199

VIEL SONNE, WARMES WASSER
Die ständig guten Voraussetzungen für Dra
chenfreunde im November brachten beim elf
ten Treffen auf Fuerte einen neuen Teilneh
merrekord. Erstmalig waren weit mehr als 
100 Aktive auf der Insel. Allesamt wahre Spe
zialisten, denn trotz mäßigem Wind war der 
Himmel an den Festtagen immer voller Dra
chen. Jeder Teilnehmer hatte mehrere Dra
chen im Fluggepäck um einen großen Wind
bereich abzudecken.
Gut am Himmel standen die bunten Leicht
windteile, dazwischen eine Menge kleiner 
weißer Kunststoffdeltas, die von einem spa
nischen Drachenhersteller au s Gijon an 
Schulklassen verschenkt wurden. A m  Rande 
dieser Ansammlung kämpften und pumpten 
die Großdrachenexperten um  ihr Überleben. 
Ein großer Stern, eine enorme Parafoil, Kra
ken in allen Größen, sowie Flowforms, ein 
großer Eddy mit Kulleraugen, ein Frosch, ein 
Taucher und viele mehr. Mitten im Gesche

hen stand in 500m Höhe ein Delta mit ei
nem Fallschirmlift. Hier fuhren Springtiere in 
die Höhe, die dann mit ihren Fallschirmen 
durch das Leinengewirr flogen.
Die Lenkdrachenfreunde hatten keine Proble
me, am wenigsten der Meister Dodd Gross. 
Er zeigte sein Können überwiegend bei al
lein reisenden Damen. Auch Frank Cayenz, 
der momentane Rekordhalter für springen
de Räder, eingetragen im Guinness Buch der 
Rekorde (20m), muß ich erwähnen. Er hatte 
ein 8 und ein 12m Rad von den Flying Wheel 
aus Frankfurt dabei.
Der wohl tollkühnste Teilnehmer unseres 
Treffens war wohl David del Rosario von Gran 
Canaria. Er fuhr als erster von seiner Heimat
insel mit einem selbstgebauten Katamaran 
und von einer Matte gezogen über das offe
ne Meer nach Teneriffa. Er hatte sein Gespann 
nach Fuerteventura mitgebracht, doch der 
mäßige Wind ließ eine Vorführung nicht zu.
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Herrlicher Sonnenschein und der warme At- 
lantik luden d ie  Zu schaue r m ehr zum  
Schwimmen ein.

Abends trafen wir uns in unserem Stammlo
kal El Corsario, oft war die Drachenecke rest

los überfüllt. Hier wurde geplaudert, und ge- 
fachsimpelt, von jedem war zu hören wir freu
en uns schon auf das nächste mal. Den soll
ten sich vor allem die neuen Gäste vormer
ken: das 12. Treffen ist vom 5.-7.11.99.

Text und Fotos R o lf G eiger

I .... ..... . . . .—  ------j-----— — — -----—In eigener Sache,Redaktion Hoch Hinaus an die Leser
Liebe Drachenfreunde, seil nunmehr 10 Jahren ha
ben wir das Hoch Hinaus gemacht, unter Mitarbeit 
der Mitglieder und weiterer Autoren in Wort, Zeich
nung und Foto. Raimund und ich sind der Meinung, 
jetzt ist es Zeit, unsere Aufgabe in andere Hände zu 
geben. Wir haben dieses nicht aus Ärger getan, nichts 
und niemand im Club hat uns verstimmt, es ist Zeit 
für einen Wechsel.

Wer so lange dabei war, kann nicht ganz aufhören. 
Auch in Zukunft werden wir etwas für den Club und 
sein Magazin tun. Wir geben aber die Hauptaufgabe 
ab und treten selbst ins zweite Glied zurück. Das Jahr 
1999 wird für das Magazin des D C D  eine Zeit des 
Überganges sein. Rolf Sturm hat sich bereit erklärt, 
im Laufe dieses Jahres die Aufgabe zu übernehmen. 
Roir wird bis Ende des Jahres immer stärker in Er
scheinung treten, um dann voll einzusteigen. W r  
werden spätestens am 31.12.99 unseren Auftrag, das

Magazin des Drachenclubs Deutschland zu machen, 
an den Vorstand zurückgeben.

Und damit wäre schon alles geregelt? Nein, es wer
den mehr als zwei Nachfolger gesucht. Unsere Erfah
rung hat gezeigt, daß sich das HoHi in einem Team 
von drei bis fünf Leuten in Arbeitsteilung besser 
machen läßt. In den letzten Jahren waren wir nicht 
ständig so gut besetzt, aber es ist ausdrücklich er

wünscht, wieder ein mehrköpfiges Team zu bilden. 
Wenn diese Gruppe im Bundesgebiet verteilt säße, 
wären wir überall dichter an den Clubs und Drachen
gruppen dran. Ob wir wohl Frauen in der Redaktion 
haben werden?

Ab sofort können sich Interessierte bei Vorstand oder 
Redaktion melden. Der Wohnort ist zu Zeilen des Tele
fons und neuer Informationsmedien für eine Mitarbeit 
an einer Drachenzeitschrift nicht wichtig. Man muß nicht 
berufsmäßiger Journalist sein, um  bei HoHi mitzuwir
ken, das war auch in der Vergangenheit so. Interesse an 
Drachen, Menschen und Neuigkeiten genügt. Wir kön
nen jedeizeit darüber reden. Gu.

Raimund Dorow, Jürgen Gutzeit
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TAG DER OFFENEN TÜR 
IM METEOROLOGISCHEN 

OBSERVATORIUM 
LINDENBERG (MOL).

Dem einen oder anderen wird auch dieser 
Name ein Begriff sein: Preussisches Aeronau
tisches Observatorium Lindenberg. Das war 
damals, Anfang dieses Jahrhunderts. Die 
Zeiten haben sich seither geändert. Das Wet
ter wird nicht mehr mittels Drachen erforscht, 
einmal ganz davon abgesehen, daß diese Art 
der Höhenwetterforschung leichte Probleme 
mit dem internationalen Flugverkehr mit sich 
bringen würde. Für uns gilt, zumindest in 
Deutschland, eine maximal auszubringende 
Leinenlänge von 100 Metern, was mit der 
Mindestflughöhe der anderen Luftraumnut
zer zu tun hat. Somit haben die Drachenflug
aktivitäten von damals etwas 
geheimnisvoll- nostalgisches an sich haften. 
Wer kennt sie nicht, die Frage „wie hoch kann 
denn dein Drachen steigen?” Er kann... Wie 
auch immer, durch meine Kontakte zum M OL 
hatte ich vom Tag der offenen Tür in Linden
berg erfahren, und daß an diesem Tag die 
Übergabe des frisch renovierten Windenhau
ses, von dem aus damals die Aufstiege statt
fanden, sein sollte. Eine Fahrgemeinschaft 
dorthin zusammen zu bekommen war nicht 
schwierig. Sabine Binder, Thomas Hartmann 
und Günter Pump aus unserem Verein ent
schieden sich spontan, mitzukommen, Tho
mas spendierte die Fahrt. Die Tage zuvor hat
te es ohne Unterlaß geregnet, wie so oft, 
wenn etwas mit Drachen ansteht. Treffen um 
halb sechs Uhr morgens bei m ir in Bahren
feld und ab gehts. Nach dreieinhalb Stunden 
Fahrt -  fast ohne Regen - endlich das Orts
schild „LINDENBERG", Das Observatorium 
ist schnell gefunden, aber wir sind viel zu 
früh. Zu dieser Stunde ist in Lindenberg schon 
so viel los, daß wir den Eindruck haben, die 
Einzigen hier im Dorf zu sein. Schon von 
Weitem ist durch die Bäume hindurch das 
Windenhaus auf dem Hügel zu sehen. Am  
Zaun: „Zutritt für Unbefugte verboten". Aha.

Und das am Tag der offenen Tür? Kaum de 
Türgriff in der Hand, ruft uns jemand aus de 
Hauptgebäude etwas zu was so viel bede 
tete wie „eine Stunde Warten". Und das tu 
wir. Es fängt wieder an zu regnen, die er 
Schirme mit dem Aufdruck „DW D" ersehe 
nen. Man begrüßt uns sehr freundlich un 
hat schon gehört, daß wir kommen würde 
Wir werden darüber aufgeklärt, daß der DV 
dieses Wetter nicht bestellt hätte, es zun 
dest eigentlich erst später erwartet würde 
Naja. Also schließen wir uns einer der Grup 
pen an und haben das Glück von einem M it 
arbeiter geführt zu werden, der genau an i 
Grenze dessen erklärt, was mit dem noch v 
handenen Schulwissen und dem Dazugele 
ten über das Wetter und die Physik noch 
rade gut zu verstehen ist. Mit der Kapu 
über dem Kopf beginnt die Führung im „V\ 
tergarten". Die Bilder kennt jeder: Das 
Stelzen in 2 Metern Höhe stehende Meßhä 
chen mit Lamellentüren und den versef 
denen Thermometern zur Feuchte- und Te

peraturmessung, Barograph etc. Daneben die 
verschiedenen Geräte für die Messung des 
Niederschlages, der Boden- und bodennahen 
Temperaturen, der Wolkenhöhe und der Bo
denstrahlung. Weiter geht der Weg in die 
Wetterzentrale, ein recht kleines Häuschen. 
Die Gebäude sind so alt wie die Wetterfor
schung an diesem Ort, und so riecht es hier
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auch. Muffig-holzig, geheimnisvoll allw is
send. Mauern und Gebälk, doppelt so alt wie 
ich. Im Vorraum eine Vitrine mit einer Aus
wahl von Meßgeräten der Vergangenheit und 
einem Modell des Regulierdrachen. Einen 
Raum weiter überrascht neueste Technik. 
Monitore informierten mit aktuellen Satelli
tenbildern und Daten über Temperaturen, 
Regengebiete und so weiter. Einen Monitor 
weiter hunderte von Meßdaten der Linden
berger Säule, dem Höhenwetter-Forschungs
projekt des MOL. Vorbei an einem meterlan
gen Ölgemälde des Observatorium-Geländes 
von damals gelangen wir über einen hohen 
Mauerabsatz in den Raum, in dem die von 
den Wetterballonen in die Höhe getragenen 
Meßsonden abgeschickten Daten empfangen 
und ausgewertet werden. Der Mauerabsatz 
erinnert daran, daß diese Räume mit Sicher
heit nicht zur Aufnahme solchen hochtech
nisierten Gerätes gedacht waren. Die alten 
Holzdielen und der muffige Geruch lassen 
hier eher alte Bücher, Stehpulte und mit Fe
derkiel kratzend schreibende Gelehrte ver
muten. Ein unbeschreiblicher Gegensatz, den 
man schon selber erleben muß um diese Wor
te nachzufühlen. Wir erfahren hochinteres
sante Einzelheiten über die Wetterdatener
fassung und -auswertung. Keine unserer de
taillierten Fragen bleibt unbeantwortet. Eine 
10-minütige Wanderung durch den regen
nassen Wald-und glitschige ausgetretene 
Wege führt uns an den Platz, an dem die Ge
räte stehen, deren Meßdaten auf den Moni
toren zu sehen waren. Angekündigt durch ei
nen m erkwürdigen sich wiederholenden 
Piep-hupton, erscheint das Abschirmungsgit
ter des riesigen Windprofilers. Wir befinden 
uns auf dem Fernsondierungsfeld. Hier mißt 
man berührungslos unter anderem die Wind
geschwindigkeiten bis zu einer Höhe von 16 
Kilometern, und das nach verblüffend einfa
chen Prinzipien. Einigen Besuchern wird es 
offenbar zu viel. Der Regen, das Fachge
schwafel. So geht es weiter, wieder über un
ebene Waldwege mit glitschigem Laub.

Auf einem Hügel taucht das Windenhaus auf, 
unsere Herzen schlagen höher. Vor dem er
sten Schritt in das kleine runde Häuschen aus 
Glas und Stahl erfahren w ir noch Wissens

wertes über die Messung der direkten und 
indirekten Sonnen- und Atmospärenstrah- 
lung. Im direkten Vergleich zum Windenhaus 
muten diese Geräte grazil und zerbrechlich 
an. Hier stehen wir nun, an dem Platz, an 
dem vor rund 80 Jahren teilweise bis zu 15 
Kilometer Stahldraht von den gewichtigen 
Drachen aus Holz, Segelleinen und Stahl
draht gebaut, in die Höhe getrugen wurden. 
Die Winden sind hervorragend restauriert, 
sogar der Draht auf den Rollen sieht aus, als 
wäre er gestern noch benutzt worden. Wenn 
ich da an die Trossen der Köhlbrandbrücke



denke... oh,oh. Aber die müssen ja auch nicht 
fliegen. Im Windenhaus lernen wir Werner 
Schmidt kennen und damit denjenigen, der 
uns die letzten Fragen beantworten kann, die 
uns noch auf den Lippen liegen. Und es sind 
viele! Der Weg weiter führt uns an der neu
en sich in der Erprobung befindlichen auto
matischen Ballonaufstiegsvorrichtung vorbei 
in die renovierte Ballonhalle. Überwältigend, 
die hervorragend restaurierten alten Drachen 
an der Hallendecke hängen zu sehen. Viel 
schöner, als die bisher gesehenen Bilder. Ein
fach beeindruckend. Für die zahlreichen aus
gestellten Informationen und die alten Meß
geräte bleibt kaum Zeit, wir haben uns an 
Werner geheftet und erfahren viele interes
sante Einzelheiten aus historischer Zeit. We
gen eines Wetterballon-Aufstiegs müssen wir 
die Halle verlassen und wieder im Regen ste
hen. 3 Kubikmeter Wasserstoff sind im dem

Ballon, der irgendwo dort oben in wenigen 
Minuten einen Durchmesser von um die 20 
Meter erreichen und dann platzen wird. Eben 
wegen des Wasserstoffes ist wohl besser hier 
sicher im Freien zu stehen, was aber doch 
jemanden nicht davon abhält, einige Meter 
weit entfernt eine Zigarette zu rauchen. Er

bekommt Bescheid. Für den alten Wasser
stoff-Gasometer bleibt nur ein kurzer Blick, 
auch das zweite Windenhaus und die alte Bal
lonhalle und die noch vorhandenen alten - 
nicht restaurierten -  Drachen bekommen wir 
leider nicht mehr zu sehen, die Zeit ist um 
und reicht gerade noch für eine Frikadelle mit 
Rotkohl und Kartoffeln im Klubhaus des MOL. 
Wir verabschieden uns von Werner Schmidt 
und Herrn Dr. Neisser, dem Leiter des Ob
servatoriums. Der Tag war einfach zu kurz. 
Hätte Thomas nicht nach Hause gemußt, wir 
wären alle noch einen Tag geblieben. So kom
men wir halt wieder. Der tiefe Eindruck die
ses Tages ist eindeutig die Lebendigkeit der 
damaligen Zeit, die hier erhalten geblieben 
ist. Das fast einsam gelegene Dorf Linden
berg nahe der Polnischen Grenze ist durch 
die konservierende Wirkung der DDR-Zeit wie 
eingefroren erhalten geblieben. Es hätte uns 
kaum gewundert, wäre plötzlich Dr. Hugo 
Hergesell aus einer Nische der alten Räume 
getreten und hätte uns die Hand geschüttelt.

Wer mehr schöne Fotos davon sehen will, kann das bei 
Hans Snoek tun, er war im März don: 

http://www.drachen.anis.de/snoekl41.htm
M atthias Raahe (DCFIatterm ann)
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1. Drachenfest vom Yetein zur 

Förderung der Sonderschule am 
Knieberg in Lüneburg.
Ein Bericht von Erhard Dittschia3

Wir haben im Februar 1998 beschlossen ein 
Drachenfest zu veranstalten. Nachdem wir 
Anfangs Schwierigkeiten hatten, mit dem zu
ständigen Beamten einen Termin für die 
Sülzwiesen zu bekommen, war in unserer 
kleinen Gruppe die Stimmung eher pessimi
stisch. Der späte Termin 7.11.98 hatte Be
denken bezüglich Wetter und Besuchererwar
tung ausgelöst, die sich aber später genau 
umgekehrt darstellten, denn viele Drachen
flieger hatten ihre Termine und Veranstaltun
gen vorher und somit Zeit für uns. Je näher 
der Termin kam, um so mehr wurde die A r
beit, die noch zu erledigen war. Es entwik- 
kelte sich aber dank intensiver Werbung 
durch Drachenbasteltage in der Schule und 
Vorstellung unserer Ideen und der bis dahin 
erreichten Zusagen beim Schulelternrat und 
der Gesamtkonferenz des Kollegiums eine 
regelrechte Euphorie.

Armin Maleyka hatte als erfahrener Berater 
die Behördengänge und Anträge über- nom
men und alle irgendwie übers Internet er
reichbaren Drachenflieger eingeladen. Per
sönliche Einladungen und Handzettel wur
den auf verschiedenen Drachenfesten ver
teilt. Ute Ziemer hat den Bereich Essen und

Trinken übernommen und sich damit sicher 
mehr Arbeit aufgeladen als, erwartet. Sie hat 
es aber geschafft, ausreichend Helfer zube
sorgen und mehr als 100 Kuchen und Tor
ten, ca 1500 Würste, 100 Liter Suppe und 
die entsprechende Menge Getränke zu ver
kaufen. Birgit Maleyka hat die Tombola m in
destens viermal neu geordnet, da der Zeit
punkt für die Abgabe der Preisspenden von 
fast keinem eingehalten wurde. Die 2500 
Tombolalose waren bereits mittags ausver
kauft.

Das Drachenfest lief sehr gut, wir hatten den 
einzigen Tag der Saison an dem es nicht reg
nete und den ganzen Tag die Sonne schien 
erwischt, leider blies der Wind meistens nur 
schwach. Alle angekündigten Drachenpilo
ten waren gekommen und noch viele, die sich 
vorher nicht gemeldet hatten. Die Gruppe 
„No Limit" aus Cuxhaven hat den ganzen Tag 
mit ihren Großfiguren Erni und Bert, Bools 
und der Luftschlange für die Kinder gewir
belt. Das HQ-Juniorteam zeigte tolle Team
flugvorführungen und begeisterte die Besu
cher. Andreas Zimmermann ( ein Pilot steu
ert drei Lenkdrachen ) mußte wegen einer
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Handverletzung und mangels Wind seinen 
Auftritt abbrechen. Auch die Telefonzelle von 
Karsten Fuhst aus Giessen blieb am Boden, 
war aber eines der meistbestaunten Flugob
jekte. Der 
in  e iner 
G e m e in 
schaftsak
tion von 
H am bur
ger, Mag
deburger 
und Lüne- 
b u r g  e r 
D rachen
f l ie g e r n  
durchge- 
f ü h r t e  
B o n b o n 
regen be
ge iste rte  
nicht nur 
d ie K in 
der, so n 
dern auch 
d ie A u s 
f ü h r e n 

den und den Co-Mode- rator Andreas Heinz 
vom Drachen-Club Flattermann aus Tor
nesch. Die für den Wettbewerb „Wer hat den 
schönsten selbstgebauten Kinderdrachen,,
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ausgesuchten Pädagogen und Promis hauen 
zwar ihre Mühe mit den vorgedruckten Be
wertungslisten, sind sich aber am Ende doch 
einig gewesen und haben würdige Sieger 
gekürt. Den abschließenden Höhepunkt bil
deten die Nachtflugvorführungen der Flatter
männer aus Tornesch, die bei fast allen eine 
romantisch, melancholische Stimmung aus
lösten und viele das „La-Le-Lu nur der Mann 
im Mond schaut zu" mitsummten. Helfer, Ak
tive und Besucher waren sich einig, ein sehr 
schönes Drachenfest mit einer lockeren, fa
miliären Stimmung erlebt zu haben. Eigent
lich sollte nach dem Nachtfliegen Schluß sein, 
aber die Massen lösten sich nur langsam auf. 
Und der Glühwein wurde auch noch ausge
schenkt, a ls die Bude 
drumherum schon abge
baut war. Es waren etwa 
70 bis 100 Aktive aus 
Ham burg. Cuxhaven,
G iessen, M agdeburg.
Hildesheim, Lüneburg,
Winsen Luhe. Tornesch,
Tostedt, Osnabrück an
gereist. Der Lokalrepor
ter, der leider nur vormit
tags kurz vor Ort war, hat 
die Besucherzah l au f 
2000 geschätzt. Leute, 
die den ganzen Tag erlebt 
haben, sind der Meinung 
es waren 5000 Besucher.
Helfer, die an dem Tag 
unterwegs waren, um 
Kuchen aus den Filialen 
der Bäckerei Bockeimann 
zu holen, kam en zum 
Drachenfest zurück und 
berichteten von dem be
eindruckendem Bild, das 
die Drachen von den Ein
fallstraßen aus boten.
Am  26.11.98 halten wir 
alle Helfer zu einer Nach
bereitung eingeladen, 
um auch Kritik zu hören, 
was man vielleicht hätte 
besser machen können.
Der Termin war eventu
ell zu früh, den alle er

zählten nur wie toll es war und was sie schö
nes erlebt hatten, und man war sich einig, 
daß unser erstes Drachenfest nicht auch das 
Letzte war. Wir Veranstalter vom Verein zur 
Förderung der Sonderschule am Knieberg für 
geistig- und körperbehinderte Schüler e.V. 
sind mit der Aktion mehr als zufrieden. So 
wohl der Wunsch nach einer integrativen Ver
anstaltung, wie auch das Bestreben unsere 
Vereinskasse aufzufüllen, ist gelungen.

Ein Herzenswunsch ist es mir, mich noch ein
mal bei allen aktiven Drachenfliegern und den 
zahlreichen Helfern zu.bedanken!

Erhard Dillschlag

Wann eröffnen S IE  Ihre eigene 
Drachenwerkstatt?

Der Ferienpark Damp sucht 
einen kreativen

Pächter für
Drachenwerkstatt/
Verkaufsladen
zum 1.4. oder nach Vereinbarung

In einem der größten Ferienparks Deutschlands 
bieten sich in einem idealen Drachen-Revier 
interessante wirtschaftliche Perspektiven.
Neben Workshops, Verkauf und Flugschule besteht 
eine kooperative Zusammenarbeit mit der Touristik.

Rufen Sie jetzt an!
Telefon 04352/808594 
Dirk Neidhart

Damp Touristik GmbH 
Postfach 1000 
24349 Damp

DAMP.
Frischer W ind an der Ostsee.
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Drachenbaukursus im „Stillen Winkel"
Der Sommer war wieder einmal viel zu kurz 
und kühl, der Herbst wollte sich auch nicht 
so recht von seiner goldenen Seite zeigen. 
Also wurde die Freiluftsaison kurzerhand für 
unterbrochen erklärt und die Braunschwei
ger Drachenflieger machten sich Gedanken, 
wie die bevorstehende, dunkle Jahreszeit 
möglichst schnell überwunden werden konn
te, um die Wartezeit auf den nächsten Früh
ling nicht zu lang werden zu lassen.

Indoor- das Wort des letzten Winters machte 
recht schnell wieder die Runde. Fliegen woll
ten wir alle auf jeden Fall wieder in der Hal
le, aber das richtige Equipment fehlte noch 
bei vielen. So schlugen Thomas Wllgeroth 
und Frank Doye vor, einen Baukurs für In- 
doordrachen zu organisieren. Da es ein 
schnell gebauter und nicht zu teurer Drachen 
werden sollte, hei ihre Wahl auf den „Kit Kite" 
von Jeff Howard, den beide während des Dra
chenfestes auf Fanö 1998 gebaut hatten.

Wer die Vorstellung dieses Drachens in der 
einschlägigen Drachen"fach"literatur nicht 
gelesen hat, für den nur noch einmal die kurze 
Anmerkung, daß dieser Drachen keine einzi
ge Naht vorweist sondern komplett geklebt 
wird. Also kümmerten sich die beiden um  das 
Material und schnitten Stoff, Gestänge, Ver
binder und Waageschnüre bereits vorher zu.

Am  Tag des Geschehens fanden sich dann 
ca. 25 mutige Drachenbauer im Stammlokal 
der Drachengruppe Braunschweig ein, um 
ohne Knoblauch im Blut dieses kleine Mei

sterwerk zusammen zu fügen. In Teamarbeit 
wurden die nötigen Verstärkungen ausge
schnitten und jede helfende Hand gern ge
nutzt, um Knoten und Schnittwunden in den 
eigenen Fingern zu verhindern.

Wer also in der nächsten Zeit bei Indoorver- 
anstaltungen oder im Freien bei Null Wind 
viele dieser Kit Kites in den Farben gelb-weiß 
oder grün-weiß sieht, der kann davon aus
gehen, daß diese in Braunschweig ihren Ur
sprung haben. Niklas Frank

Franklin-Test in Testorf
Es ist schon ein paar Tage her, es geschah im 
September 97. Otto Böhnke batte seinen Re
genschirmdrachen in Testorf an einer Birke 
festgemacht. Zur Erklärung: dieser Drachen
typ wird aus umgeklappten Regenschirmen 
hergestellt, bei denen die ruinierte Mecha
nik durch geeignete Stäbe ersetzt wird, plus 
dreischenkeliger Waage und Schwanz.

Der Regenschirm kam als Drachen viel bes
ser mit dem Wind zurecht und Otto war zu
frieden, da zog ein Gewitterschauer auf. Er 
mochte nicht schon wieder abbauen und be
schloß, seinen Drachen in den auffrischen
den Gewitterböen zu erproben. Dazu ging

Otto die wenigen Schritte nach Hause in sei
ne Kellerwerkstatt, zum einen um nicht naß 
zu werden, zum anderen um nicht vom Blitz 
getroffen zu werden.
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Als Otto später wieder zu seinem Drachen 
gehen wollte war dieser fort. Ein Blitz hatte 
ihn mit einem Volltreffer zerlegt und von der 
Leine getrennt. Ein Passant hatte es aus der 
Entfernung beobachtet. Nach einiger Suche 
fand sich der Regenschirmdrachen wieder. 
Die Stäbe waren in der Mitte geborsten, wäh
rend das Segel auch diesen Angriff schadlos 
überstanden hatte. Die Leine war, ausgehend 
vom Drachen, auf einer Länge von 50m zu
sammengezogen.

„Ich wollte es wissen", sagte Otto Böhnke, 
„Bei uns in Testorf wird so etwas getestet. Es 
hat funktioniert". Sein Respekt vor der elek
trischen Ladung einer Gewitterwolke ist wei
ter gestiegen. Der Regenschirm fliegt wie
der, jetzt mit Bambusstäben. Ob er Benjamin 
Franklins Test wiederholen wolle? „Nein, 
nicht nötig". Gu.

bei Thomas W. wieder auf Hochtouren und 
trotz der Umdrehungen beim windstillen Flie
gen mit Indoordrachen ist niemand zwischen
durch verloren gegangen. Bleibt zu hoffen, 
daß die neue Saison mehr windige und vor 
allem sonnigere Tage als die letzte mit sich 
bringt. Niklas Frank

Änfliegen HH
Es ist guter Brauch in der Drachengruppe 
Hamburg, sich am Neujahrstag zum Fliegen 
auf dem noch unbebauten Teil des Gewer
begebietes Allermöhe zu treffen. Seit Mittag 
waren insgesamt 40  Leute mehr oder min
der lange dabeigewesen. Der Wind war nicht 
so stark, daß man ihn als einladend bezeich-

Alle Jahre wieder...
wird das neue Drachenjahr traditionell am 
Neujahrstage in Braunschweig mit dem 
gleichnamigen Fliegen eingeläutet. So  auch 
in diesem Jahr, noch am gleichen Ort in Klein 
Schöppenstedt. Aber wer weiß, wie lange 
noch, denn die Vorzeichen stehen auf Auto
bahnausbau.

Nichts desto trotz wurde an diesem schönen, 
windstillen Neujahrstage auch wieder allem 
gefrönt, was das Hobby so ausführenswert 
macht: Klönen, fliegen, fachsimpeln und 
Glühweinstemmen, Der Glühweinexpress lief

nen könnte. Das störte garnicht, bei wenig 
Wind friert man nicht so leicht, das ist be
sonders zu Neujahr wichtig, wenn man erste 
Pläne für die kommende Saison macht oder
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einfach nur ein wenig herumstehen und klö
nen will. Zu Jahresbeginn wird auch regel
mäßig die Frage diskutiert <w ie  lange ha
ben wir noch genügend Platz? > . E s  ist be
reits Ausweichen angesagt, doch die Auto
bahn und die Freileitung gebieten Abstand. 
Gesprächsstoff war genug, die Sonne schien 
und dann war da auch noch ein bisschen 
Wind. Gu.

3. Braunschweiger Indoorfliegen
A m  03. Januar 99 fand in Braunschweig das 
mittlerweile 3.Indoorfliegen innerhalb der 
letzten 12 Monate statt. Dieses Mal wurde 
es jedoch nicht von der Drachengruppe 
Braunschweig sondern von „Bodos Bastelek-

was (O-Ton) „nicht als anerkannte Sportart 
im Sinne des deutschen Sportbundes" gilt, 
selbst wenn die Bewerbung für eine solche 
Sportstätte von einem eingetragenen Verein 
ausgeht. Und als Interessengemeinschaft 
schon gar nicht.

Aber wir haben daraus gelernt. Und so er
klärte sich Michael Brunnenmeier bereit, da 
er selber auch begeisterter Lenkdrachen
freund ist, sich einmal in Braunschweig um
zutun und eine Halle zu organisieren. Dieses 
erwies sich auch für ihn als nicht so einfach 
und so waren wir alle froh, daß es ihm ge
lang, die Sporthalle der TU Braunschweig zu 
mieten.

Nach Werbung für die Veranstaltung durchs 
Internet, über das Hohi und Einladungen an 
uns bekannte Drachenfreunde aus der nähe
ren und weiteren Umgebung, trafen sich 
dann am besagten Tag ca. 20 gleichgesinn
te, um  das Indoor Kiting gemeinsam durch
zuführen. War am Anfang geplant, einen klei
nen Wettbewerb auszuführen, haben wir uns 
dann doch kurzfristig entschlossen, das Ganze 
doch zum Spaß für jedermann ohne Zwang 
laufen zu lassen. Und so freuten wir uns über 
den Besuch von einigen bekannten Größen 
wie zum Beispiel Dietmar Engelhardt, seines 
Zeichens letztjähriger STACK Intermediate 
Champion, den Jungs von Fun Umlimited und 
Mario Möller (Mr.Drag), die trotz der widri
gen Wetterverhältnisse alle weite Anfahrts
strecken hinter sich gebracht hatten.

Ebenso nutzten etliche Piloten aus der Regi-

ke", dem örtlichen Braunschweiger Dra
chenhändler, organisiert und vor allem 
finanziert.

Nach einer besonders finanziellen Ver
stimmung der Drachengruppe durch 
eine Rechnung der Stadt Salzgitter an 
den letzten Veranstalter dort, sahen wir 
bis auf weiteres von einer offiziellen Or
ganisation einer weiteren derartigen 
Veranstaltung ab. Leider scheint es in 
Deutschland immer noch sehr schwie
rig zu sein, Sportstätten offiziell für die 
Ausübung eines Hobbys zu erhalten,
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on wieder die Möglichkeit, sich windlos zu 
bestätigen, ihre selbst gebauten Kit Kites ein
zustellen oder entstandene Schnurver
knotungen zu lösen. Alles in allem wieder 
eine Veranstaltung, die in einem Zeitraum 
von 6 Stunden gezeigt hat, daß man auch 
ohne großen Aufwand sehr viel Spaß haben 
kann. Niklas Frank

Ankündigung_______________________2. Braunschweiger „Street Kite Night"
Alle 2 Jah re findet in Braunschweig die 
„Kulturnacht" statt. An diesem Abend ha
ben Gruppen, Vereine und Einzelpersonen 
die Möglichkeit, sich und ihr „Kulturpro
gramm" einem großen Publikum zu präsen
tieren. Die Spielorte liegen dabei über die 
gesamte Braunschweiger Innenstadt ver
streut.

Nachdem  sich auch die Drachengruppe  
Braunschweig während der letzten Kultur
nacht im Juni 1997 an diesem regionalen 
Großereignis beteiligte und als eine der er
sten bundesweit ein „Street Kiting"-Fest in
tegrierte, waren Ralf Beutnagel und ich der 
Meinung, uns für dieses Jahr erneut zu be
werben.

Es geht nicht nur um „Street Kiting" für 
Lenkdrachen, sondern jeglich e Drachen  
haben ihren festen Bestandteil. Ebenso ist 
es kein Fest, das am Tage stattfindet son
dern es beginnt am frühen Abend und geht 
bis in die Nacht, mit Open End. Ein Nacht
drachenfliegen in der Stadt? Richtig! Und 
mit allem, was dazu gehört!

Drachen mitten in der Stadt, obendrein am 
Abend, so etwas wird genehm igt? Ja , ohne 
Probleme, denn genau das paßt ins Kon
zept der Veranstaltung. Jed e Gruppe soll 
sich nämlich an einem für sie ungewöhnli
chen Ort präsentieren. Da unsere Präsen
tation obendrein auch geräuschlos ist, stö
ren wir weder den Chor in der Kirche auf 
der einen, noch das klassische Konzert im

alten Rathaus au f der anderen Seite des 
Altstadtm arkts .Der Termin für diese 2. 
Braunschweiger Street Kite Night ist in die
sem Jahr der 3. Juli, ab 17.00 Uhr. Mas
senhaft Publikum, der Platz ist uns sicher, 
jedoch fällt die Entscheidung erst in den 
nächsten 2 Monaten.

Wer allerdings genauer wissen möchte, wie 
das Ganze aussehen kann, der sollte sich 
noch einmal das HoHi 04/97 vornehmen, 
dort gibt es nämlich einen Bericht über die 
1- Street Kite Night 1997.

Interesse? Mehr Informationen bei Ralf Beutnagel Tel. 
0531-303 505 oder Niklas Frank Tel. 0170- 21 53 480.

St. Peter-Ording - 

Strandsperrung vertagt
Die Strände des Drachenparadieses St. 
Peter-Ording werden nicht vor Ende des 
Jahres 2006 komplett für Autos gesperrt 
werden. Die für Ende 2001 geplante 
Schließung des Strandabschnittes Ording 
für Fahrzeuge wurde jetzt um 5 Jahre 
verschoben. Der Strandabschnitt Süd in 
St. Peter-Ording war bereits im April 
vergangenen Jahres geschlossen wor
den. Der Strand im Ortsteil Böhl soll, wie 
geplant, Ende 2001 folgen. Damit bleibt 
der größte Strand in Ording den Dra
chenfliegern, die ja meist nur Tagesgä
ste sind und mit viel Gepäck anreisen 
noch ein paar Jahre erhalten.

RJo.
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Baupläne
BAUPLAN STORCH

Ion. Horst faltete das H ich mittig zusammen 
und bügelte es. Dabei entstand eine mittige 
Bügelfalte, die er beim Ausrichten des Tu
ches auf das Segel ausnutzte.

Höret Pusch aus Rheinstetten baute diesen 
Drachen nach einem alten Bauplan von Bru
no Horstenke. E r stammt aus dem Jahre 
1932. ist aber möglicherweise noch älter. Die 
Kollegen von Sport und Design berichteten 
in Ausgabe 1/97 über diesen Drachenbauer.

Horst schreibt, daß er die Kiefernstäbe paar
weise gebunden hätte und mit einer gespann
ten Schnur über heißem Wasser passend ge
bogen. Dazu braucht man etwas Gefühl für 
das Material und vor allem Geduld. Die wird 
einem dann später belohnt. Für das Segel 
fertigte er eine Halbschablone aus Packpa
pier an. Das Segel ist aus weißem Futterny-

Das Tuch zieht sich etwas, entgegen anders
lautenden Beschreibungen läßt es sich sehr 
gut mit der Schere schneiden. Soweit es geht 
saümte ich mit der Nähmaschine, den Rest 
m ußte ich mit der Hand festnähen. Der 
Schnabel wurde etwas verändert, da der Ori
ginalbauplan (mit Gummiband umwickeln) 
den Kopf etwas verspannt. Die Farbe besteht 
aus wasserfester Nachfüllfarbe für Edding-
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stifte. Da sie im Tuch etwas verläuft, brauchte 
ich nur einen Fingerhut voll. Die Farbe haftet 
bis jetzt sehr gut.

Die Waage ist sehr kurz, die Maße stimmen 
aber. Dadurch ist sein Flugbild sehr leben
dig, denn er reagiert auf jede Windänderung. 
In Bodennähe gleicht sein Flugverhalten ei
nem Delta, das führte beim Justieren der 
Waage zweimal zu Schnabelbruch. Jetzt, da 
der Storch gut fliegt, habe ich einen Schna
bel aus dickem Bambusrohr geschnitzt, etwa

4mm stark. Durch Auf- und Abbau hat mein 
Storch ein paar Falten am Hals bekommen, 
die aber nur aus der Nähe zu sehen sind. Die 
Sturmverspannung habe ich fortgelassen.

ln Karlsruhe meinten einige Drachenpiloten 
ob des guten Flugverhaltens, daß man den 
Storch auch aus Spinnaker und GfK bauen 
könnte. Das bezweifle ich sehr, hoffe jedoch 
zugleich, daß mir jemand das Gegenteil be
weist.

Bis hier die Anmerkungen von Horst Pusch 
zu seinem Storch-Nachbau. Der folgende 
Bauplan von Bruno Horstenke wurde zuerst 
im Verlag C.J.E. Volkmann, Nachfolger E. 
Wette, Berlin-Charlottenburg 2, veröffent
licht. Gu.

Bei diesem Bauplan handelt es sich nicht um 
Segel- und Motorflugmodelle, sondern um 
Modelle, die als Drachen und Segler zu be
zeichnen sind. Das Modell „Storch" ist ein 
Drachen, der aber freifliegend auch schöne 
Segelflüge ausführt, wähl end das als Drachen

weniger geeignete Modell „Puck" als Segler 
gilt. Somit wird den Freunden des Drachen- 
und Flugmodellsportes etwas Neuartiges ge
boten. Langjährige Versuche mit den ver
schiedensten Bauarten ergaben hervorragen
de Flugeigenschaften. Der im Bauplan be
schriebene Drachen ist einem Storch nach
geb ildet und sieht d iesem  in der Luft 
täuschend ähnlich. Seine Herstellung ist äu
ßerst einfach und billig.
Ein absturzsicherer ausgezeichneter Segler 
ist das Modell „Puck". Beide Modelle „Storch" 
und „Puck" lassen sich wie ein Drachen auf 
jede gewünschte Höhe bringen und zum 
Transport schnell und einfach Zusammenle
gen. Für das Ablösen der Modelle von der Hal
teschnur, sei auf die von den Erbauern - ge
setzlich geschützte - entwickelte Spezial-Auf- 
lösevorrichtung hingewiesen. Zwecks Be
schaffung von Materialien, Einzelteilen, sowie 
auch von flugfertigen Modellen, wende man 
sich an die Verfasser, die hierüber gern nä
here Auskunft erteilen.
Besondere Hinweise: Genaues Studium der 
Baubeschreibung und Vergleich derselben 
mit Stückliste und Bauplan ist erforderlich. 
Die angegebenen Maße sind nicht als abso
lut bindend zu betrachten und können von 
der Bauzeichnung etwas abweichen. In Er
mangelung einer Bohrmaschine genügt als 
Holzbohrer ein scharfkantig angespitzter 
harter Draht. Größere Löcher (Schrauben
löcher) können durch Nachbrennen vergrö
ßert werden.
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Bauanleitung zum Drachen 

„Storch”

(Teil 1 - 5). Die beiden Rumpfhol
me (Teil 1) werden bis etwa 35 cm vom Kopfende 
mit Drahtstiften (Teil 12) zusammengeheftet (evtl, 
verleimt). Um  am Kopfende möglichst an Gewicht 

zu sparen, sind die beiden 
Rumpfholme oberhalb der 
Flügel mittels Hobel oder 
Messer zu verjüngen. So 
dann werden die Rumpf- ^
holme über Wasserdampf gut durchgebogen (siehe Seitenan
sicht). Das Kopfende erhält einen ca. 6  m m  tiefen Einschnitt 
zum Ein- und Aushaken der Spannöse (Teil 13). Die Fußenden 
t erhalten Schnurschleifen, woran später die Verspannungs

schnüre eingeknotet werden. Um die geschweifte Flügelform 
zu erhalten, müssen die Flügelholme (Teil 2) ebenfalls vor
gebogen werden. Die Flügelholme sind an den äußeren En

den kreuzweise mit Einkerbungen zum Einlegen der Verspannungsschnüre zu versehen.

«o (  ■

r L ;

Das Gelenk (Teil 6 - 7). Die beiden Teile werden mittels 
der Schrauben (Teil 8) befestigt. Um  ein Verdrehen zu 
verhindern, ist das obere Gelenkteil um Materialstärke 
im Rumpfholm einzulassen. Für die Querstütze (Teil 3) 
wird an jedem Flügelholm je eine Ledertasche (Teil 11) 
befestigt. Damit die Querstütze nicht herausfallen kann, 
wird sie durch eine Schnur gesichert (Teil 9 -1 0 ).  Eine 
zwischen den „Füßen" geklemmte Spreize (Teil 4) be
zweckt, daß diese parallel verlaufen.

S f u jr/n Ve r s p a n n u n g  h c Jr c r . 
A n s ic h i v o n  v o r n .
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10 9

Die Stoffbespannuna (Teil 15) Man heftet den Stoff zunächst mit Reißnägeln oder Steckna
deln provisorisch fest und schneidet die gewünschte Form aus. Die endgültige einfachste 
Stoffbefestigung kann mittels entsprechend dichtgesetzter Reißnägel erfolgen. Besser ist es 
aber, wenn der Stoff um die Flügelholme gelegt und vernäht wird. Jedoch darf der Stoff dabei 
nicht zu straff gespannt werden, damit ein guter Windabfluß gewährleistet wird. A n  den
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3 cm j r . H ahlzom ^

FlgUerfläche 
cm'br. Hohlsoum.M l

/  B rach en  fe r t ig  bespannt. 

A n s ich t  von un ten .

Flügelenden bleibt von selbst ein Teil des Stof
fes lose (Flatterfläche). Hierdurch wird eine 
gute Stabilität in der Luft erreicht. Ein klei
ner Saum  von etwa 5 mm Breite verhindert 
das Ausfransen des Stoffes. A n  der äußeren 
Verspannungsschnur wird der Stoff durchweg 
festgenäht, desgleichen Schwanz, Kopf, Hals 
und Krallen. Durch Aufmalen von Federn (sie
he Deckelbild) kann ein noch besseres Aus
sehen erreicht werden.

D as .Drachengespann (| .  IV) Es wird an die 
durch ein Kreuz markierten Stellen befestigt 
und zwar derart, daß sich die Schnüre hoch 
und tief sowie auch seitlich verstellen lassen. 
Die Sturmverspannung ist für gewöhnlich 
lose und zieht sich nur bei Überlastung straff.

Das Einfliegen Der Start erfolgt wie bei je
dem anderen Drachen. Reichlich Schnur ist 
bereitzuhalten, damit man sofort Schnur 
nachlassen kann, falls der Drachen unruhig 
fliegt oder gar herunter zu schießen droht. 
Ungleichmäßige Stäbe oder Verspannung 
können dies verursachen. Liegt der Drachen 
schief in der Luft, so ist das Seitengespann 
(siehe III -  IV) auf der Seite zu verkürzen, 
wohin sich der Drachen neigt. Schwankt der 
Drachen, so liegt er zu flach und muß steiler

eingestellt werden (siehe I - II), Die genaue 
Einstellung muß ausprobiert werden. 
Gleitllüqe Ist zum Ablösen vom Halteseil kei
ne besondere Vorrichtung vorhanden, so 
stellt man die Gleitfähigkeit zunächst folgen
dermaßen fest. Der Drachen wir bei schwa
chem Wind steil hochgezogen und die Halte
schnur dann losgelassen. Bäumt sich der Dra
chen auf, fliegt also etwas wellenförmig, so 
ist das vorteilhaft. In diesem Falle braucht nur 
das Kopfende durch ein kleines Gewicht so
weit belastet werden, bis der Gleitflug gleich
mäßig wird. Geht aber der Drachen zu steil 
nieder, so ist er in sich zu wenig durchgebo
ten. Es müssen dann die Schnüre straffer ge
spannt werden. Nur im äußersten Notfälle 
kommt eine Gewichtsbelastung der Füße in 
Frage.

Das Zusammenlegen Es werden vorerst die 
Spreize und die Querstütze herausgenom
men. Dann wird die Spannöse am Kopfende 
ausgehakt. Die Flügel klappen nun zusam
men und der ganze Drachen wir zum Schluß 
zusammengerollt und zum Transport in eine 
Schutzhülle verstaut. Beim Aufspannen ist 
darauf zu achten, daß keine Schnüre ver
schlungen sind.
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MEDAILLENPRAXIS

Viagraeffekt für Orden 

und Ehrenzeichen

„Gewonnen, gew onnen!” A u ß e r U r
kunden, Ruhm  und Ehre, die übrigens 
schnell w ieder verblassen, werden bei 
Drachenwettbewerben auch handfe
stere S ieges- und Ehrenzeichen ver
geben. A u f  hochglanz polierte Scha 
len, Pokale und Becher können p ro 
blemlos gesam m elt werden, indem sie 
schön nebeneinander aufgere iht im 
Regal stehen. M anchm al werden auch 
m ehr oder m in d e r ge schm ackvo lle  
kleine Kunstw erke  ausge lobt, w enn 
m an G lück hat, auch  w ieder schön 
zum  Aufstellen. M anchm al bestehen 
die Trophäen aus m erkw ürd igen Sa-

sind  sie gestaltet. S ich  d ie D in ge r ins 
Fen ste r zu  f la g gen  ist  n ich t jed e r
m ann s Sache. A lso  ab zu den Pötten 
in s Regal. D a  ist das Problem. W ie be
komm e ich die Glasteile ohne Ham m er 
und Nägel im G lasschrank in die Senk
rechte? Außerdem , für eine D M  sind 
sie  echt klein, eine gew isse  Au fw er
tu ng  w ürde ihnen gu t tun.

D M  '98 , schon  w ieder flache Pokale, 
diesm al als M o rd 's  Pins! Blöde Teile als 
Lohn  für e inen  M onat D rachenbau, 
nu r etw as für Pinnom anen. Schlecht 
vorstellbar, daß sie  w irk lich dafür ge

chen, bei denen m an sich fragt:"W o 
soll ich denn dam it h in ?".

dacht sind, dam it durch die Gegend zu 
stolzieren. A lso  ab dam it ins Regal und 
hübsch  aufgebockt.

E in fach  he rzu ste llen  un d  v ie lse it ig  
e insetzbar bei Problemfällen w ie den 
geschilderten, ist der folgende Stän 
der. M an  nehm e eine dicke Holzlatte 
und säge diese schräg durch. Vielleicht 

j  kann m an das gle ich im Heim w erker
m arkt m achen lassen. D adurch  erhält 
m an gleich zwei praktische Ste llsok- 
kel. Aufrecht gestellt können au f der 
schrägen Oberseite die verschieden
sten Sachen m it Klebstoff, K lam m ern 
oder D rah t be fe stig t effektvo ll in s  
Ram penlicht gerückt werden.

Zugegeben, schön gem acht waren sie 
schon, die kleinen, flachen G lasd ra 
chen in Tiffanytechnik von der D M  ’92. 
Dre i Stück hatte ich dam als zu  versor
gen. Ö sen zeigten an, daß sie  zum  Auf
hängen gedacht waren. A lso  m öglichst 
Licht von hinten. In  Schwarz-Rot-Gold

Schleifen und Lackieren gibt e in  per
fektes F in ish . S e h r  edel w irk t e in  
sc h w a rze r  G ru n d a n str ic h ,  d e r m it 
Goldbronze an den Kanten leicht über
ge w isch t  w ird. D am it w ird  un se re  
Stehh ilfe  stilistisch an  das D e sign  der 
Pokale angepasst.
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5. BRIEF AN ZUHAUSE
Erlebnisse des Südseeinsulaners Keitalongi bei 
den seltsamen Drachenleuten. Übersetzung und 
Illustration Udo Rudolph.

Lieber Onkel Bhwana Keita. mit großer Freude kann ich 
Dir mitteilen, daß mein Drachenstudium hier in Ger- 

renvollen E rfo lg  gekrönt 
wurde. Mein Palmenblattlei- 
nentlieger ist 1998 bei der 
Deutschen Meisterschaft 
dritter Sieger geworden. Ab 
jetzt darf ich den Titel eines 
D rachenm eisters dritten 
Grades tragen. Mein Name 
steht nun  im  goldenen 
Buch der vergleichenden 
W issensschöpfung (Stati
stik, der Übersetzer). Die 
Urkunde und den großen 
Orden, den ich erhielt, 
habe ich meinem Brief bei
gefügt. Mehr gab es nicht 

zu gewinnen. Weder die goldenen (tokale noch die sil
bernen Becher, von denen ich gehört hatte.

Gleich erzähle ich D ir mehr von dem Meisterwettbe
werb. Vorher möchte ich mich bei Mutter bedanken. 
Sie hatte mir eine besonders große Kokosnuß geschickt, 
die ich halbieren und meinen Kopf damit schützen soll
te, wenn hier in der Kältezeit, die Eingeborenen nen
nen es Winter, Eisbrocken vom Himmel fallen. Der Post
bringer hatte meinen Brieftasten völlig verbogen, als 
er die Nuß durch den Einwurfspalt presste. Es war von 
Mutter sehr fürsorglich und lieb gedacht, aber ihre Sor
ge um Kopf und Ohren war unnötig. Das gefrorene Was
ser, das hier vom  Himmel fällt, ist federleicht und für 
den Kopf völlig ungefährlich. Eine Gefahr kann jedoch 
unerwartet unter den Füßen entstehen. Wo vorher Was
ser war kann sich plötzlich Eis bilden und die Schuhe 

frieren fest wenn man nicht aufpasst. Sogar das Meer 
wird hart, sodass ich darauf umhergehen kann, wie der 
Mann in den Geschichten der Missionare. Oh, wie oft 
habe ich die sonnige Wärme unserer Kokospalmenin
seln vermißt.

Doch nun zurück zu den Leinenfliegern. ln Germani- 
stan vergeben jedes Jahr während eines Bewertungs- 
fliegens weise alte Drachenfliegerleute, die sich zu ei
ner offenen aber beitragspflichtigen Sippe (Verein, d. 
Übers.) zusammengeschlossen haben, in 14 Wertungs
klassen die Meistertitel ersten, zweiten und dritten 
Grades. Wobei der erste der begehrteste ist. Jedes Jahr 
gibt es 42 neue Meisterdrachenflieger. 1998 war es die

manistan mit einem eh-

13. Deutsche Meisterschaft. Also sind inzwischen 546 
Drachenmeister im Umlauf. Zählt man die Gruppen
flieger (Teams, d. Übers.) einzeln hinzu, sind es noch

viel mehr. Alle sind in den heiligen Tabellen der Stati
stik verewigt.

Eine Drachenmeisterschaft ist nicht zu vergleichen mit 
unserem großen Fliegefest zu Ehren des großen Weh
geistes (Wind d. Übers.). Fröhlich geht es bei uns zu. 
wenn wir alle zusammensitzen und unsere Leinenflie
ger flechten. Ausgelassene Hula-hulatänze und an
dächtige Gesänge begleiten unsere Drachen, wenn wir 
mit ihnen die spirituelle Vereinigung mit dem großen 
Weltatem suchen, ihn anlocken und zum Sprechen brin
gen wollen. Im  Gegensatz dazu steht bei den Germa- 
nistani die Würdigung ihrer handwerklichen Geschick
lichkeit im Vordergrund, die sie im Umgang mit ihrer 
Fadennähmaschine haben. Eine gerade Naht besehen 
viel Bewunderung und Anerkennung. Ein überstehen
des langes Fadenende ist dagegen, auch wenn es ge
rade liegt, überaus verachtungswürdig. Die Maschinen
meisterfliegerbauer verbringen viele einsame Tage hin
ter verhängten Hüttenfenstern, um  streng geheim ihre 
Ideen flugfähig zu machen. Sie sind stolz, wenn sie 
Drachen haben, die sonst keiner hat, aber sie setzen 
alles daran sie so aussehen zu lassen, als ob sie ge
kauft wären.

Manchen genügt es, die Schwiegermutter oder Hüt
tennachbarn mit dem Meistertitel zu beeindrucken. Da
mit diese nicht über ihn lachen, weil er
m it D rachen 
re g lauben  
nun  die 
offen stehe, 
g e n  ihre 
plätze, den 
und Freun- 
d ie se  sich  
nug vor ihnen ver

spielt". Ande- 
daß ihnen 

ganze Welt 
S ie  kündi- 
A r b e i t s -  
Ehefrauen 
den, wenn 

nicht tief ge- 
beugen wollen.

Berauscht vom Erfolg sehen sie in Meistertitel und Mei
sterdrachen die Eintrittskarte in den Himmel der Lei
nenfliegerleute. die ihre Fliegeleidenschaft mit dem 
Geldverdienen verbinden. Selten gelingt einem von ih

nen auf Dauer die Aufnahme in die Drachendealergil
de, wo der herzlose Geldgott ihre fliegenden Träume 
frißt. Der große Weltatem möge ihren verlorenen Wind
seelen gnädig sein.

Wann ein Windfest eine „deutsche" Meisterschaft ist, 
läßt sich vielleicht erklären, wenn man in die Vergan-
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genheit zurückschaui. Vor langer Zeit lebte in einer Pro
vinz Germanis-tans, die Preussen hieß, ein Oberhäupt
ling der Kaiser genannt wurde und den Beinamen 
Deutsch hatte. Es war derselbe Mann, der die Kokos
palmeninseln zu seiner Kolonie erklärte. Er machte Ge
setze, die seinen Untertanen sagten, daß alles verbo
ten sei, was nicht erlaubt ist. Der Kaiser war ein gro
ßer Kriegsherr und den Gehorsam, den er seinen Sol
daten abverlangte, machte er in Gesetzen zu einer 
Tugend. Danach richten sich auch heute noch viele Ger- 
manistani. E s macht ihnen Freude, Befehlen und An
weisungen zu folgen, weil es Ordnung in ihr Leben 
bringt und das Denken erleichtert.

Daran mußte ich denken, an
gesichts der vielen Zäune 
au f dem  Flugfeld der 
D eutschen  M e iste r
schaft. Die Absperrun
gen zeigen den M en
schen, K inde rn  und 
Hunden wohin sie ge
hen m üssen und er
spart ihnen das Nach
denken darüber, wohin 

sie gehen möchten. Mit großem Ernst und vielen Ra- 
pierblättern regeln die Drachenleute ihre Veranstal
tung. Allmächtige Vorschriften bestimmen sogar die 
rot-weißen Farben der Sperrbänder.

Unsichtbare Zäune haben sie in ihren Köpfen. Sogar 
den großen Himmel begrenzen sie, indem sie den Dra
chen nur 100 Meter Flugleine zugestehen. Lieber On
kel, das entspricht in unserem Dorf der Entfernung von 
Deiner Hütte bis zum Thronplatz unseres Häuptlings. 
Die Germanistani pflegen in dem beschränkten Frei
raum sehnsüchtig die Vorstellung von einer grenzen
losen Windfreiheit. Auf den Meisterschaften ist ganz 
genau vorgeschrieben in welchem Bereich des Flug
feldes zu einer festgesetzten Zeit bestimmte Drachen 
sein dürfen. Dort sind mit zusätzlichen Absperrungen 
weitere Teiltlächen abgesteckt, in denen nur aufgebaut, 
gestartet, geflogen oder gelandet werden darf. Wacht
posten schwenken rote Fahnen, wenn ein Flieger die 
seitlichen Grenzen mißachtet und in den Luftraum da
hinter fliegt. Schimpf und Schande kommen dann über 
ihn. Er wird verstoßen (disqualifiziert, d. Übers.) weil 
er die öffentliche Ordnung und Sicherheit verletzt hat.

Die Verwaltung der vielen Vorschriften gibt vielen Be
teiligten das gute Gefühl, sehr wichtig zu sein und 
Macht zu haben. Eine Drachensekte der Lenkfiieger, die 
streng die Fliegeregeln eines gewissen Herren Stack 
vertritt, hat großen Einfluß. Ihre Unterhäuptlinge sind 
überall und fühlen sich wichtiger als die Drachenflie
ger. A ls Wächter der heiligen Regeln dürfen sie bestim
men wer Drachenmeisterlenker wird. D ie Regeln ver

langen, daß die Drachen im Stil von exerzierenden Sol
daten geflogen werden. Besonders die Zusammenflie
ger machen sich das zu Nutze um  Wertungspunkte zu 
sammeln. Sie *  haben einen Vorschreier, 
der Kom - s f  O i  mandos brüllt, denen
die Mitflie- ge r  m ög lich st

schnell Folge lei- 

T -£t slen müssen, 
r a - i  um schwieri- 

X  ^  19e Mußfigu-

f f  ^  ren mög
lichst genau

nachzubilden. Um die Punktrichter zu beeindrucken, 
lassen sie zusätzlich lautes Schlachtgetöse aus großen 
Radios schallen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß sie 
damit jemals einen Windgeist angelockt haben.

Die strikte Einhaltung der Regeln hat bei den Windlen
kern die Persönlichkeit geprägt. Das konnte ich wäh
rend des Windrituals der berühmten Fliegertruppe „Die 
Windräuber" beobachten. Beim Trinkopfer werden sie 
zu Stack Soldaten. Bevor sie trinken stoßen sie ein mi

litärisch zak- 
k ige s „ In !" 
aus. wobei 
sie den Trunk 
m it recht
w in k lig  ge- 
b e u g t e m  
A rm  vor die 
Brust halten.

Nach dem Trinken schreien sie ein ebenso strammes 
„Out!" und nehmen wieder Haltung an. Das sind die 

gleichen Befehle, die ihnen den ganzen Tag beim Flie
gen in den Ohren klingen wenn eine Figur beginnt und 
wieder aufhört. Sogar beim Einschlafen entweicht ih
rem Mund ein letztes leises „Out".

Die Namen der Lenkdrachengruppen sind sehr phan

tasievoll. So  hießen die drei ranghöchsten Mannschaf
ten der Meisterschaft 1998 die „Spaßigen", die „Ver- 
schwinder" und die „Windigen" (Fun Unlimited, Abflug 
und Garuda, d. Übers.). Das sind nette Leute, denn sie 
glauben wie ich an die Kraft der Kokosnuß. Die spiritu
elle Kraft meiner Glückskokosnuß, die sie am Vorabend 
gestreichelt hatten, verhalf ihnen maßgeblich zu ihren 
Siegen. Die „Spaßigen“ hatten die Glücksnuß am  Mor
gen vor ihrem Wettbewerb noch einmal gerieben, sie 
wurden prompt erste Sieger. E s kamen Zweifel auf, ob 
denn der Gebrauch von Glückskokosnüssen ein uner
laubtes Mittel (Doping) sei, aber zum Glück verboten 
die heiligen Regeln sie nicht. Jetzt überlege ich ernst
haft, ob ich den Erfolg der Meisterlenker für mich aus
nutze und mit dem Verleih der Glücksfrucht meine 
Geldnot beseitigen kann.

Ich will ehrlich sein, lieber Onkel, meinen Meistertitel 
habe ich unter recht ungewöhnlichen Umständen er-
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worben und das geschah so: An  jenem Wochenende 
vom 02.-04.10.98 war die kältesie Nacht, die von den 
hiesigen Wetterschamanen jemals zu dieser Jahreszeit 
gemessen wurde (verbürgt, d. Red ). Meine wärmsten 
Lendentücher und mein selbstgenähter Schlafbeutel 
aus Kokosfaserwerk konnten mich nicht warmhalten. 
D ie anderen Teilnehmer der Drachenmeisterschaft 
hatten sich in Schlafhäusern (Hotels) eingemietet oder 
kamen in fahrenden Wohnhütten mit Herdfeuern an
gereist. Aus Geldmangel halte ich mich mit meinen 

Drachen auf eine Über-
nachtung im Freien ein
gestellt, aber die Kälte 

fuh r m ir  t ie f in s 
Fleisch. Anfangs 
wärmte ich mich 
an den w arm en 
Abgasrohren der 

Benzinwohnhütten, wenn diese eben eingetroffen wa
ren. doch bald war auch der letzte Auspufftopf erkal
tet. Das Klappern meiner Zähne wurde so  laut, daß die 
Leute über mir in ihrer Fahrwohnung darauf aufmerk
sam  wurden. Sie erschraken sehr, als sie mich unter 
ihrem Gefährt hervorzogen. Dachten sie doch, sie hät
ten mich beim Einparken überfahren. Sie nahmen mich 
mit an ihr Feuer.

Als ich mich als Windleinenflieger von der anderen Seite 
der Erde zu erkennen gegeben hatte, mußte ich ihnen 
alles über die alte Drachenfliegertradition unserer Ko
kospalmeninseln erzählen. Natürlich wollten sie mehr 
über meine Glückskokosnuß erfahren, die mir in der 
Kälte draußen als Koplkissen gedient hatte und noch' 
immer festgefroren an meinem Kopf hing. So  erzählte 
ich ihnen alles über die Kraft der Nuß, den großen Welt
atem und das Trankopfer während des Wndrituals, zur 
Beschwörung des guten Windgeistes. Letzteres inter
essierte sie leider besonders stark. Sie holten viel Feu
erwassergebräu herbei und baten mich um  Unterwei
sung in das Trankopfer.

Oh. ich armer Keitalongi, hatte ich doch schon einmal 
leidvolle Erfahrung mit dieser Art des Wndrituals ge
macht. Das einheimische Feuerwasser aus allen Pro
vinzen Germanistans hat starke Nebenwirkungen. Tap
fer lehrte ich jedem der Anwesenden die Kunst der 
Windbeschwörung. Vom  lauten Klirren der Gläser und 
Flaschen angelockt, schauten immer mehr Windleinen- 
flieger zur Hüttentür herein bis sich eine lange Warte
schlange gebildet hatte. Sie baten mich das Trankop
fer mit den verschiedensten Feuerwassern durchzufüh

ren. Manche, die für einen Wett
bewerb gem eldet waren, 
wollten sicher sein daß der 

W ehgeist ihre Drachen 
besonders gut in der Luft 

trägt und wünschten sich 
^ ( ^ s^ z w e i Trinkdurchgänge.

Mit dem Bewußtsein, ein Sendbote des großen Welt
atems zu sein, trank ich alles für sie aus, was sie mir 
gaben. Irgendwann um  die Nachtmitte erwischte mich 
eine Tasse mit lauwarmen Kamillentee und mein Ma
geninhalt machte die Wbhnhütte und ein paar weiße 
Gummistiefel unbewohnbar. Man trug mich vor die 
Hütte, um  dort die Windbeschwörung fonzusetzen. Ich 
wollte keinen der Windjünger abweisen, die dort in der 
kalten Nacht auf mich warteten. Der Wehgeist ließ die 
Erde unter mir wild schwanken, aber ich verdrängte 
die Warnzeichen und machte weiter.

Plötzlich verdunkelte etwas die Sterne. Was ich zuerst 
für einen großen Ballon hielt entpuppte sich als Bauch 

mit Kopf und Gliedmaßen. Das m uß der Oberflieger
häuptling sein, durchfuhr es mich. Daheim auf unse
ren Inseln muß ein Mann sehr viel Geld und Macht ha
ben. um  sich eine solche respektab- le Körperfülle an
futtern zu können. Nach alter Sitte huldigte ich ihm, 
indem ich mich vor ihm niederwarf und seinen Fuß auf 
meinen Kopf stellte. Die Vorstellung, was mir passiert 
wenn er nach vorn fällt, ließ meine Stimme zittern als 
ich begann seine Würde und Erscheinung zu preisen. 
„ D  u irrst", sagte er jedoch, „Ich bin nur der Neben

häuptling zweiten Grades. Der Präsidenten
häuptling ist der hier!" Dabei trat er bei
seite und hinter seinem Bein erschien ein 
kleiner runder Mann mit weißen Gum 
mistiefeln und mehr Haaren am Kinn 

als auf dem Kopf, der mich freundlich 
mit seinen Brillenaugen anzwinkerte. 
„Ich bin der Präsi und heiße Starkwe- 

' her (Sturm)“, sagte er, während er 
meine Hände schüttelte, sodaß ich ihm 
garnicht angemessen huldigen konnte. 
Ein Name wie eine Berufung durch den 

großen Wehgeist, die beste Vorausset
zung für ein solches Amt.

Woher kannte ich seine weißen Gummistiefel?, fragte 
ich mich. A ls sich mein verwirrter Magen würgend in 
Erinnerung brachte, fiel es mir wieder ein. Der Zwi
schenfall vorhin in der Hütte, Schande über meinen Ma
gen! Ich versuchte die Situation zu retten, indem ich 
ihn zum Windritual einlud. Er schaute auf seine wei
ßen Stiefel und wollte lieber etwas über meine Glücks
nuß wissen.

So erzählte ich ihm von der Kraft der Nuß und der Macht 
des Kokosnußorakels, das die Zukunft des Menschen be
stimmen kann. Seine Bitte um  eine praktische Vorfüh
rung des Orakels konnte ich angesichts seines hohen 
Amtes nicht ablehnen. So  wie ich es bei unserem Me
dizinmann daheim gesehen hatte, befestigte ich mei
ne Glücksnuß mit einer Schnur in Augenhöhe an einer 
hohen Zeltstange und stellte mich daneben. Dann gab 
ich der Nuß einen kräftigen Schwung, sodaß sie weit 
ausschwang.



Ich schloß die Augen. Heftig flehte ich in Gedanken 
meine Glücksnuß an, mir wohlgeson

nen zu sein und mir eine gute Zu
kunft zu bescheren. Mein 

i v  I  Flehen wurde nicht er-
\ \  |  4  ^  hört. D ie Kokosnuß

traf m einen Kopf 
und erst am  näch- 

it sten Tag erwachte 
^  ich im Wandschrank 
"  eines Mietzimmer

hauses, wohin mich 
e in  H e lfe r des 

Häuptlings mitgenommen hatte, damit ich nicht in der 
kalten Nacht bleiben mußte. Das Kokosnußorakel ver
kürzt die Wachzeit eines Menschen ungemein und hat 
eine erhebliche Nachwirkung.

Offensichtlich hatte mir das Orakel eine schlechte Zu
kunft beschert. Jener Morgen war wirklich grauenhaft. 
Mein Magen drängte ans Tageslicht und mein Kopf hatte 
mir die Freundschaft gekündigt. Die Eingeborenen be- 
zeichneten den Zustand, in dem ich mich befand, als 
Katze und gaben die Schuld dem Feuerwasser. Kurz ge
sagt, ich war krank und flugunfähig an jenem so wich
tigen Tag.

Ich  fürchtete, 
die große Mühe 
bei meiner Vor
bereitung wäre 
umsonst gewe
sen. Hatte ich 
doch unzählige 
K om posthau 
fen he im ge 

sucht, bis ich endlich in einem Pflanzensammelgarten 
(Botanischer Garten) fündig wurde und aus echten Pan- 
danusblättern, Blattstielen und 
Bast den Fischdrachen unserer 
alten W indfliegertrad ition  
flechten konnte. Doch mein 
lautes Jammern und Wehkla

gen rührte einen e inheim i
schen Drachenjünger. Er bot 
sich als mein Vertreter an, um 
meine fliegende Südseeschön
heit den Schiedsrichtern vor

zustellen. Was dabei heraus 
kam. darüber hatte ich anfangs 
berichtet.

Ich hatte dem Fliegermann ge
naue Anw e isungen  fü r das 
Wmdritual kurz vor dem Start 
gegeben und ihm  befohlen, 
meinen Blätterdrachen vor 
Kühen, Schafen und Pflanzen

fressern (Vegetariern) fernzuhalten. Er brachte ihn mir 
unversehrt wieder zurück und erzählte von aufgereg
ten Drachenbauern, von ernsten und aufmerksam su 
chenden Augen, von schwarzen Tafeln, auf die höchst 
geheime Formeln und Zahlen geschrieben wurden. Den 
Schiedsrichtern gab er Respekt einflößende Beinamen. 
E s gibt einen, der wird „das Auge" genannt. Andere 
heißen „Scharfrichter", „Bartnase'' oder „der Blinde".

Sie alle hatten meinen Drachen sehr lieb. Obwohl er 
der Kleinste war, machten sie ihn zum dritten Sieger 
und mich als seinen Erbauer sehr zufrieden, denn Ti
tel und Ehrenzeichen beeindrucken die Germanistani 
stark. Ich hoffe nun, besseren Kontakt mit den Einge
borenen zu be
kom m en wenn 
ich sagen kann:
„Ich habe einen 
Drachenorden".
M einem  weite

ren Drachenstu
dium würde das 
sehr dienlich sein.

Gleich ist meine fepierzettelrolle vollgeschrieben. Dann 
m uß ich m ir eine Neue aus der öffentlichen Abführ
hütte (Toilette) nebenan besorgen, da sind immer wel
che. Es ist sehr seltsam, an welch erstaunlichen Orten 
hierzulande das Schreibpapier bereitgehalten wird. Ich 
schließe darum meinen Brief an dieser Stelle. Dein Dich 
liebender Keitalongi.

P.S. Lieber Onkel, was hältst Du davon, wenn w ir auf 
unseren Kokospalmeninseln eine „Deutsche Meister
schaft" veranstalten, zu der w ir die hiesigen Leinen
flieger einladen. Wenn man ihnen Reisebeihilfe und 
freie Verpflegung verspricht, reisen viele von ihnen um 
die ganze Welt.

B A U M A T E R IA L  +  S E R V IC E  
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D ies g |D as
Vermißt

Im  Dezember 1998 wurde dieser Drachen bei 
einem Diebstahl aus einem Wohnmobil ge
stohlen. Da ich fälschlicher Weise dieses Dieb

stahls beschuldigt werde, bitte ich alle Dra
chenkollegen, die etwas über den Verbleib des 
Drachens wissen oder erfahren sollten, sich 
doch mit mir in Verbindung zu setzen. Sieg
fried Rathmann, Lindenstraße 8,32791 Lage, 
Tel. 05232-66725. Gu.

Die Testphase ist abgeschlossen, die Seiten 
sollen unter eigener URL an das Netz. DCD.de 
ist leider schon besetzt, dort findet man Dicks 
Computer Dienst. Andreas Hardtung, der 
Webmaster und neue zweite Vorsitzende hat 
schon ein paar Alternativen, sucht jedoch 
noch den optimalen Kompromiß.

W er e ine Idee hat, sende s ie  bitte an: 
andreas@hardtung.de

Vorsch läge  sind  selbstverständlich auch 
über den Landw eg zustellbar. D ie A n 
schrift ist in  diesem  Heft in der Vorstel
lu ng  des neuen  V o rstan d s zu  finden. 
Unter der folgenden Adresse findet sich 
noch der D C D  e.V. und nach dem  Um 
zug  w ird m an von dort weiter geleitet: 
http://members.aol.com/DCDtest Gu.

Drachenreisebüro
Karen Murray hat ein Reisebüro in London. 
Dort organisiert sie Flugtrainings mit promi
nenten Lenkdrachenpiloten in der Algarve. 
Wer noch unverplante Urlaubstage hat, wen
de sich an: www.naturalheights.co.uk/km/

Cu.Präsi- Würdigung
Udo Rodolph hat ein 
ganz eigenes Bild 
von seinem Ex-Prä- 
s id enten  Rolf 
Sturm. Dessen Ver
dienste umkränzen 
den  schütteren 
Schädel mit einem 
im m erwährenden 
Lorbeerkranz. Doch 
dabei bleibt der Be
ehrte ganz beschei
den und trägt seine 
W ürde stets unter 
der Mütze.

Drachenmagazin 1
Wie w ir in der letzten Ausgabe berichteten, 
ist das Drachenmagazin eingestellt worden 
und erscheint nun als gemeinsame Ausgabe 
mit dem Drachen- Sport &  Design. Ursprüng
lich hatte der vth-Verlag dies unter dem Titel 
Drachenmagazin geplant. Jedoch kurz nach 
unserem Redaktionsschluß hat sich der Ver
lag entschieden, das gemeinsame Blatt nun 
doch unter dem Titel Drachen -  Sport &  De
sign laufen zu lassen. Der ehemalige Chef
redakteur des Drachenmagazins, Axel Voss,
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ist jetzt nicht mehr bei der neuen Redaktion 
dabei. Er hat sich zumindest für die nächste 
Zeit aus dem Drachenjournalismus ganz zu
rückgezogen und arbeitet als freier Journa
list in anderen Bereichen. Das Drachenhob
by will er jedoch nicht aufgeben, wie er uns 
mitteilte.

Rdo

Drachenmagazin 2
Für April ist ein neues Magazin für den Dra
chensport angekündigt. Unter dem Titel Kite 
6- Friends bringt die Agentur Conpep eine 
Fachzeitschrift heraus, die sich in erster Li
nie um den Lenkdrachen- und den Buggy- 
Sport kümmern möchte. Die Chefredaktion 
hat Jens Baxmeier übernommen, vielen 
durch seine Veröffentlichungen in Drachen 
-  Sport &  Design und als Buchautor von 
Lenkdrachen und Buggyfahren bekannt. Das 
Heft kann man über den Fachhandel bezie
hen und wird mit einer Schutzgebühr von DM  
2,50 ausgesprochen preisgünstig sein.

Rdo

Die neuen alten Fun Unlimited
Nachdem am Ende der letzten Saison Torsten 
Schmitt bei den Rekordmeistern im Lenk
drachen -Teamflug Fun Unlimited ausgestie
gen ist, hat sich nun die alte Zusammenset
zung mit Stefan Marschal, Dieter Sattler, Uwe 
Seidel und Ingo Kirchner wieder zusammen
getan. Jedoch wollen die vier weniger Wett
kämpfe fliegen und statt dessen vorwiegend 
auf Drachenfesten auftreten. Dies hat vor 
allem terminliche Gründe, da alle nicht mehr 
so viel Zeit für das Hobby haben wie früher. 
Sie möchten dabei auch die alten Ballets wie
der aufleben lassen ( unvergeßlich : das Bal
let zur Musik von "D as B oo t"). Wer also das 
Team für eine Veranstaltung buchen möchte 
meldet sich am besten b e i:

D ieter Sattler, H ilde she im er Str. 124, 
30880  Laatzen, Tel.: 0511 8792960, 
Fax: 0511 8792961,
E-Mail: d ieter@ uum ail.de  Rdo.

Avantgarde & Saranggola at night
Beim  Drachenfest in Lünen  haben Uwe 
G ryz-beck und das Team Saranggo la  aus 
H am burg  spontan einm al versucht, beim  
Feuerwerk ein Lenkdrachenteam -Ballet 
in die Vorführung  einzubeziehen. O hne 
große Ab sp rachen  und ohne  Proben flog 
das Team  m it Feuerwerk am  D rachen zu 
ihrer M u s ik  m it e inem  Boden- und H ö 
henfeuerw erk  im  H in te rg ru nd . D ie se  
Im provisation kam so  gu t beim  Publikum  
an, daß sie  nun  planen, öfter zusam m en 
aufzutreten.
A ls  nächste  Veransta ltung  stehen  die 
Drachenfeste in Kam en und Berk su r Mer 
( F ) fest. Inzw ischen  haben sie  dafür ein 
spezielles Ballet ausgearbeitet.

Rdo.

Drachen im Fernsehen
Gleich in zwei der größten deutschen TV - 
Sp ie lshow s gab es im  Februar/März Bei
träge mit Drachen. Zunächst hatte das 
W olfsburger Lenkdrachenteam  Ju st for 
Fun au s W o lfsbu rg  se inen  Auftritt bei 
Thom as Gottschalk in "W etten D a ß ? "

D ie  W olfsburger hatten innerhalb von  3 
M inuten 10 Luftballons mit einer kleinen 
Nadelspitze in der Nase ihres Lenkdra
chens abzuschießen. Das ganze passier
te in der Halle, a lso  "Indoo r", und  mit 
fliegendem Wechsel unter den Team m it
g liedern  nach  jedem  A b schuß . U m  es 
vorw egzunehm en, sie schafften es gera
de m al eben so. W as am  A n fang  noch 
nicht so aussah, w urde dann zum  Sch luß  
noch seh r spannend.

D en  zw eiten Auftritt hatte Svenja  Pe
ters. D ie  Norddeutsche, d ie den  D ra 
chen laden  "Ü b e rf lie ge r " a u f de r d än i
schen  In se l Röm ö  betreibt, trat bei Jü r
ge n  vo n  der L ippe  in  "G e ld  oder L iebe " 
a ls  K a n d id a t in  auf. A l s  p a ss io n ie rte  
B u ggy fah re r in  vertrat sie  d ie se s H o b 
by  h e rvo rra gen d  in  de r v ie lge sehe nen  
Show. Rdo.
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BUGGY - NEWS des zu  bekom m en. D am it soll erre icht 
werden, daß  zum  e inen  d ie Inte ressen  
de r s tra n d se ge ln d e n  A rte n  ve re inen  
soll, zum  anderen eine bessere Nutzung 

von  G eländen b ringen  soll (es gibt 
e in  G astrecht de r C lubs untere in
ander). In  d en  n e u e n  Rege ln  
w urden  zu r A u srü stu n g  (Abm es
su n ge n ,  Ba llast, Trapez, D ra 
chen, L e in e n lä n g e  etc.) und  
S ta r tm o d u s  u n d  K u rse n  B e 
s t im m u n g e n  festgelegt. W er 
nähere s e rfahren  will, sollte 
sich  bei der G P A  inform ieren. 
Rdo.

Euro 98 in Belgien
Bei stü rm isch em  W etter und  heftigen 
W inden  w urde  E n d e  O ktober d ie Eu ro  
de r B u gg y fa h re r bere its un te r den  Fit
tichen  des in te rnationa len  S t ra n d se g 
le rve rb andes F IS L Y  im  be lg ischen  de 
Panne  a u sg e tra g e n ..T ro tz  e in fa ch e n  
Kurses, w a r d ie Strecke  n ich t e infach  
zu  fahren, denn  e s gab  etliche Priele 
und gefährliche Unebenheiten und K ra 
ter a u f dem  Weg.
Bei den  hohen  G eschw ind igke iten  m it 
W ind stä rken  b is  zu  7Bft, konnten d ie 
deu tschen  T e ilnehm er jedoch  he rvo r
ragend  abschne iden. S ie ge r w urde  S te 
fan Kn ickm e ie r ( D  ) v o r  Jo n n y  Jensen  
(D K ),  K a lle  B ie s t e r  (D ) u n d  A r m in  
Sch w a rz  (D). In  der M an n sch a ftsw e r
tu ng  belegten d ie  D eu tsch en  ebenfa lls 
den  e rsten  Platz. Rdo.

Neue Regeln bei Buggy-Rennen
A m  Rande  der E u ro  9 8  in Be lg ien  (de 
Panne) haben  die nationalen  B u ggy fah 
re r -C lu b s  (in D e u tsc h la n d  d ie  G PA ) 
w eite re  A n g le ic h u n g e n  de r Regattare 
ge ln  an d ie  Rege ln  de s  inte rnationa len  
S tran d se g le rve rb an d e s (F ISLY ) vo rg e 
nom m en, um  dam it d ie en dgü lt ige  A n 
e rke n n u n g  als K la sse  8  d ie se s Verban-

Traditione ll über Pfingsten 
treffen sich  im m er jede M e n ge  B u ggy 
fah rer a u f der d än ischen  In se l Römö. 
E in ige  de r alten H a sen  unte r den  P ilo
ten ( u.a. Uw e M aaß, Ra lf Schade, Ste
p h a n  Piela, W o lfg a n g  S c h w e d e  und  
J e n s  B a xm e ie r)  h a tte n  d ie  Id ee  am  
P fin g stsonn tag  e in  Rennen  unte r dem  
T ite l B u g g y -C la s s ic s  abzuhalten. Be
d in g u n g e n  fü r  d ie se s  R e n n e n  sind : 
B u g g y s  m it e ine r A ch sb re ite  b is höch
sten s  1 Meter, keine M oonräder, nu r 
rechteck ige  V ie r le in e r-M a tte n  ( alte 
Quadrifo il, Force Ten etc.) oder k lassi
sche  Zw e ile iner von  Peel b is H aw aii- 
an. W er In te re sse  an e ine r Teilnahm e 
hat, m eldet sich  am  besten vor O rt zw i
s c h e n  12 un d  13 U h r  bei W o lfg a n g  
Schw ede. Rdo.

Speed-Opa wird 50
A m  20. M a i w ird  d a s  B u ggy -U rge ste in  
U w e M a a ß  5 0  Jahre. A ls  M itbegründe r 
de r C razy-Pea l-B uggy-C rew  und der d i
ve rsen  B u gg y -A k t io n e n  beim  Fanö-Fe- 
stiva l hat e r  s ic h  se it Jah ren  e inen  Na
m en  gem acht. M an  verm utet, daß  er 
s ic h  e s n icht nehm en  la ssen  w ird, im 
A n s c h lu ß  an  se in e n  G eb u rtstag  über 
P f in g ste n  nach  R ö m ö  zu  fah ren  und 
do rt e in  paar R unden  au f se inem  D re i
rad d rehen  w ird. Rdo.
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Europa-Cup 1999
D e r E u ro -C u p  9 9  w ird  nach  1 9 9 6  in 
d iesem  Jah r e rneut in Frankre ich  statt
finden. In  de r Zeit vom  1.-3.O ktober 
w ird Fort M ahon  süd lich  des dam aligen  
A u s t r a g u n g s 
o rte s  L e  T o u -  
quet die W ett
kämpfe diesm al 
b e h e rb e rg e n .
H ie rfü r qua lifi
zieren sich  alle 
deu tschen  N a- 
tiona l-Cham p i- 
ons. a lso  dieje
n igen , d ie  am  
E n d e  d e r S a i 
so n  fü h ren den  
de r de u tsch e n  
Rangliste.

Lenkdrachenverein
Ende  N ove m b e r w u rde  be im  In d o o r-  
C up  in M oe rs  d ie G rü n d u n g  e in e s  För
de rve re in s de s  Len kd ra ch e n sp o rts  in 
Deutsch land  e.V. beschlossen. D e r dort 
gew ählte  p rov iso rische  V o rstand  w ird  
die ve rw a ltung ste ch n ische n  A rbe iten  
d u rc h fü h re n  und  d a n n  be im  e rste n  
W ettbew erb  in  A u ra ch  zurücktreten , 
um  dann e inem  neu zu w äh lenden  Vor
stand den  fertig g e g rü nd e ten  Verein 
zu  übergeben.
Der vo r lä u fige  V o rsta n d  de s FLDe.V. 
besteht au s Peter H e ß  ( 1 .Vorsitzender 
), T h o m a s  Ja n se n  ( 2.V o rs itze n d e r ), 
A n d re a s H a rd tu n g  ( Sch a tzm e iste r ), 
Ilona  M e h le r  ( S ch r iftfü h re r in  ) und  
J ü rg e n  S c h n e id e r  ( S p o r tb e ira t  a ls  
ST A C K  ND). W er s ic h  fü r d ie Sa tzung  
in te re ss ie rt, kann  d ie se  im  In te rn e t 
unter http://drachensport.de/public/fld/ 
docs/gruendun gsp ro t.h tm  nachlesen. 
Wer sie  zugesch ickt bekom m en m öch
te, kann  s ie  a n fo rd e rn  un te r : Peter 
Hess, H a in  G rü ndau e r Str. 34, 6 3 5 8 4  
M itte l-G ründau.
Im  R ah m e n  de s A ltm ü h lta l-C u p s  in 

Au rach  w ird  dann  in de r dortigen  Ver

sa m m lu n g  besch lo ssen, w ie  e s konkret 
m it d ie se m  V e re in  w eite rgeht, sow ie  
der e n d gü lt ige  V o rstand  gew ählt. A lle  
S T A C K  M itg lie d e r  s in d  a u fge fo rd e rt  
s ich  an  de r dortigen  V e rsam m lu n g  zu 
beteiligen, da e s auch  um  die Zukunft

d e r  W e t t 
kam pfszene  
g e h t .  D e r  
b i s h e r i g e  
N D  J ü r g e n  
S c h n e i d e r  
h a t  s e in e  
w eitere Be
r e i t s c h a f t  
v o n  d e r 
G r ü n d u n g  
e in e s  fu n k 
t i o n s f ä h i 

ge n  V ere in s zu  U n te rstü tzun g  ab h än 
g ig  gem acht. D e r kom issa rische  V o rs it
zende des F L D  hat bereits angekündigt, 
nicht m ehr für Ä m te r zu r V e rfü gu n g  zu 
stehen.

Rdo.

Zugvogel-Cup in Zingst
N ach  dem  g roß e n  E rfo lg  de s  letzten 
Jahres, haben  sich  die O rgan isa to ren  in 
Zingst, d ie sm al m it e inem  besseren G e
lände, w ieder bereit erklärt, den C up  zu 
organ isie ren. Term in  ist P fing sten  ( 22. 
-  23. M a i ). E s  w ird  in den  üb lichen  
Spa rten  geflogen: Junior, In te rm ed ia 
te, Experienced, Master, Vierieiner, Paa
re, Team.
A n m e ld u n ge n  bitte sch icken  an  : 
H a rd y  H ip p au f,  P o stp la tz  6, 1 8 3 7 4  
Z ingst. Tel. 0 3 8 2 3 2 -8 0 1 1 4 ,  Fax 8 0 1 1 7  
o d e r  ü b e r  d a s  In t e r n e t  u n te r  
www.drachensport.de/public/stack. A n 
m e lde sch luß  ist de r 9. Ap ril. D ie  S ta rt
g e b ü h r  m u ß  b is sp ä te ste n s  zu m  16. 
A p r il üb e rw ie sen  w erden  an : H. H ip p 
auf, K re issparkasse  R ibnitz-Dam garten, 
B LZ  1 3 0  511 02, Kto. 3 3 6 0 0 5 1 9 . S ie  
beträgt fü r E inze lte ilnehm er D M  40,00, 
fü r Paare D M  6 0 ,00  und  fü r Team s D M  
70,00. Ju n io ren  m ü sse n  D M  10 ,00  be
zahlen. Rdo.

v ______________________ y
Rdo.
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April 1999

27.03. -05.04.

01.04. -05.04.

01.04. -05.04.

02.04. -05.04.

03.04. -04.04.

03.04. -04.04.

03.04. -04.04.

04.04. -04.04.

04.04. -04.04.

04.04. -05.04.

10.04. -11.04.

10.04. -11.04.

10.04. -11.04.

11.04. -11.04.

16.04. -18.04.

16.04.-18.04.

F, Drachenfest Berck sur Mer
Gerrard Clement (0033) 1-446 801 86 
D, Osterdrachentreff,
Stölln Lady Agnes
Luftikus 030-788 3087
I, Tempo di Aquiloni Euro Festival,
Riccione
kitetime@adhoc.net (0039) 541 247 43
GB, Alcester and Worcester Fly-in.
Worcester Park
Fred Taplin (0044) 1789 762 350
D, Frühlings Drachenfest,
Travemünde
Peter Bäsmann 04541 -2645 
D, Osterfliegen Liebschützberg 
Dirk Bermuth 035204-61 578 
D, Buggy Masters Rennen Leipzig 
Werner Meyer 0341 -25 15 529 
D, Drachenfest Lübars, Berlin 
Klaus-Peter Berthold 030-805 9759 
D, Osterfliegen, 
Brilon-Scharfenberg 
Dieter Scherm 02962-4228 
GB, Blackheath Easter 
Kite Festival, London 
Sky Kites (0044) 181 302 8203 
F, Caval’air, Mlni-Vliegerfestival, 
Cavalaire
Au Gre Dou Vent (0033) 494 421 919 
USA, Ist Annual Kites for CASA 
Kite Fly, Hays.KS 
Amy Neth (001) (785)628-8641 
USA, 6th Annual Bluebonnet 
Kite Festival and SKC, San Marcos 
Judy Aswell (001) (512) 396-2374 
GB, Old Warden Spring Kite Rally 
The Kite Society (0044) 1206 271 489 
3. Drachenfest am Rastmarkt, 
Aurach (Mittelfranken) mit 
Altmühltal-Cup 
( Lenkdrachenmeisterschaft)
Info : Peter Heß Tel. 0177/4085322 
USA, Little Acorns 4th Annual 
International Kite Festival 
(Little Acorns Kite Festival),
Miami Beach
Linda Gelinas (001) (305) 667-7756

17.04. -18.04.

23.04. -25.04.

24.04. -25.04.

24.04. -25.04.

24.04. -25.04.

24.04. -25.04.

24.04. -25.04.

25.04. -25.04.

30.04. -02.05.

D, 7. Drachenfest Bad Kreuznach 
Heiko Schmidtke 0671 -616 62 
USA, 10th Annual Mid Atlantic 
Stunt Kite Championships 
(Maryland International 
Kite Festival), Ocean City, MD 
Roger Chewning (001) 215-736-3715 
D, Drachenfest des FDF-Stade in 
Essel b. Kutenholz 
FDF Stade 04161-84230 
Matthias Tomforde 04141-65 058 
A, Wiener Frühjahrsfest 
Ernst Markus Kofler (0043) 1-33 1418 
GB, Stowe Gardens Kite Festival, 
Stowe Gardens, Buckingham 
Carole Adams (0044) 1280 822 850 
USA, Lake Lewisville Kite Fest and 
Campout, Lewisville, TX 
Larry Whitacre (001) (972)436-5601 
USA, 12th Annual Puffin Fly, 
Surfsand Resort,
Cannon Beach, OR 
Sandy Newman (001) 1800 547 6100 
D, 1. Hunsrücker Hallendrachentag, 
Boppard, Großsporthalle 
Alfred Zimmermann 06742-899394 
D, 5. Drachentreffen Fiestel 
Thorsten Krakies 05743-921 072

Mai 1999

01.05. -01.05.

01.05. -01.05.

01.05.-05.05.

01.05.-09.05

01.05.

07.05. -09.05.

07.05. -09.05.

D, 5. DCB-Vereinsfliegen, Berlin
Klaus-Peter Berthold 030-805 9759
D, 14. Flug in den Mai,
Duisburg-Neuenkamp
Birgit Neirich 0203-26 182
D, 4. Donaueschinger Drachentage
-Verkehrslandeplatz
Wolfgang Karrer Tel.: 0771 - 3944
1,19. Cervia Volante Festival
International
Club Cervia Volante (0039) 544 723 29 
19. International Kite Festival, 
Cervia
Info: Claudio Capelli.
+39-544-72329 (auch Fax)
14. Flug in den Mai Rheinwiesen
Duisburg-Neuenkamp
Info: Birgit Neirich, 0203-26182
GB, Weymouth International Beach
Kite Festival
The Kite Society (0044) 1206 271 489 
USA, KONE Nahant Regional Kite 
Festival, Nahant Beach, Lynn, MA 
Gary Quinton (001) (781)595-7687 
USA, Prairie Winds Kite Festival, 
Kansas City
Chris Moore (001) 1-816-333-9041
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07.05. -10.05.

08.05. -09.05.

08.05. -09.05.

08.05. -09.05.

08.05. -09.05.

08.05. -09.05.

08.05. -09.05.

12.05. -16.05.

13.05. -16.05.

14.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

15.05. -16.05.

17.05.

20.05. -23.05.

22.05. -24.05.

USA, Kitty Hawk Air Games,
Buggy Race, Nags Head, NC
Arm Thompson (001) 1-800-334-4777
D, Frühlingsdrachenfest,
Berlin - Britzer Garten 
Klaus-Peter Berthold 030-805 9759 
USA, Tulsa Festival of Kites 
Collette Lemons (001) (918) 322-9630 
USA, Lincoln City Spring 
Kite Festival, OR
Ronda Brewer (001) (503) 994-7556 
D, 12. Int. Drachenfestival 
Kamen-Heeren
Avantgarde Drachen 02332-626 27
B, 14e Vliegerfestival,
Oostduinkerke
NBC (0032) 2 3554 725
GB, Swindon International
Kite Festival
White Horse Kite Fliers
(0044) 1793 824 208
D, Himmelfahrt in der Luft,
Stölln - Lady Agnes 
Luftikus 030-788 3087 
B, 2. Natur' ailes, Narbonne 
OK Mistral (0032) 67 843 279 
USA, Texas State Kite Festival, 
Rockport, TX
Christine Kueck (001) 1-800-242-0071 
D, 7. Nordhorner Drachenfest 
Ralf Simon 05921-8943-0 
D, Drachenfest Braunatal 
Wolfgang Sieben 05624-925 483 
D, 8. Drachenfest Norddeich 
Flic Flac Emden 04921 -26 933 
I, 2. Lauf zur Italienischen Buggy 
Meisterschaft in Monte Petrano 
Touristbüro (0039) (721)-787 457 
GB, 2nd Suffolk Kite Festival, 
Rougham Airfield 
Peter Phillips (0044) 1473 464 095 
GB, Capstone Park, Chatham, Kent 
Kiteability (0044) 181 804 9080 
USA, 5th Annual Kites in the Sky '99, 
Omaha, NE
Randy Fox (001) (402) 597-3653 
USA, Hagaman Pocket Parafoil 
Workshop, Long Beach 
Jody Hagaman (001) (360) 642-4020 
15. Int. Kitefliers Meeting Fano 
Info: Rainer Kregowski, 040-213848 
USA, Buggy Boogie Sprang Thang,
El Mirage Dry Lake Bed, California
Corey Jensen
D, 6. Drachen- und Zirkusfest 
Burhave
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

22.05.-23.05. USA, Paws & Claws Kite Festival, 
Gainesville, TX
Tommy Kirksmith (001) (940)668-6714

22.05.-23.05. USA, Spring Break Buggy Blast, 
Dry Lakes Primm, NV
Francis Gramkowski 
(001) 609.429.6260

22.05.-23.05. 9. Internationales Drachenfest 
Pakozd / Ungarn
Info: Franz Arz, Tel. 07171/68770

22.05.-24.05. NL, Amsterdams Vielgerfeest, 
Ijmuiden
Wim Voogt

23.05.-24.05. Zugvogel-Cup
( Lenkdrachenmeisterschaft), Zingst
Info: Hardy Hippauf, Tel. 038232/81526

23.05.-24.05. B, 3. Gardeenne de cerfsvolants 
Festival, La Carde
Josö Vicent (0033) 494 421 919

27.05.-31.05. USA, Wildwood International
Kite Festival, 14th Annual East 
Coast Stunt Kite Championships, 
Wild Wheels Buggy Blast, World 
Indoor Kite Championships 
(Wildwood Int’l Kite Festival)
Roger Chewning (001) 215-736-3715

28.05.-31.05. USA, Junction „99" Kitemakers 
Gathering, Junction, TX
Judy Kingery (001) (915)692-5927

29.05.-30.05. GB, Bath Kite Festival, Lansdowne 
Playing Fields
Barry Savell

29.05.-30.05. CAN, 10th Annual Fun Fly, 
Davis Beach, Sechelt B.C.
Lee (001) 604-885-1921

29.05.-30.05. USA, Memorial Day Buggy Blast, 
Alvord Dry Lake Bed, Oregon
Morrie Williams

1 Juni 1999

04.06.-06.06. USA, Ocean Shores International
Kite Challenge, WA
Mary Bos (001) 360.289.49400

05.06.-06.06. USA, 18th Annual Rogallo 
Kite Festival, Nags Head, NC
Ann Thompson (001) 1-800-334-4777

05.06.-06.06. GB, Basingstoke Kite Festival, 
Basingstoke, Hampshire
AI Cosgrove (0044) 1256 421 800

06.06.-06.06. D, 7. Familiendrachenfest, Kassel, 
BUGA-Gelände
Otto Herzog 0561-818202

12.06.-13.06. GB, Margam Park Kite Festival, 
Neath, Wales
Midlands Kite Fliers 
(0044) 1522 884 744
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13.06.-13.06. GB, Peterborough Kite Festival, 
Nene Park, Peterborough
Great Ouse Kite Fliers 
(0044) 1733700718

17.06.-20.06. DK, 15. Intern. Kitefiers
Meeting Fano
Rainer Kregovski 040-213 848

17.06.-18.06. DK, 1. Int. Tetra Meeting Fano
Ralf Dietrich (0045) 47-742 377

19.06.-20.06. GB, Fairbourne & Barmouth 
Kite Festival, Gwynedd
Colin Jessop (0044) 1341 250 362

19.06.-20.06. GB, Teston Bridge, Maidstone
Kiteability (0044) 181 804 9080

19.06.-20.06. CAN, ILRC-Winnipeg Family 
Kite Festival, Winnipeg, Manitoba
Carole Scrivener (001) 1-204-942-0875

23.06.-27.06. CAN, 6. Rendez-vous Mondial 
du Cerf-volant
Yves Laforest (001) (450) 491 2875

25.06.-27.06. USA, The Ohio Cup
Robyne Gardner (001) 419.734.5880

25.06.-26.06. A, 2. Welser Drachenfest
Erich Eichenberger (0043) 7242-67 077

26.06.-27.06. GB, East London International 
Kite Festival
David Ellison (0044) 181 449 8609

26.06.-27.06. GB, Shrewsbury Kite Festival
Sky Bums (0044) 1743 244 677

26.06.-27.06. GB, Southampton Kite Festival, 
Lordshill Sports Ground
Michael Lowe (0044) 1703 770 788

Juli 1999

03.07.-04.07. NL, 4. Vlieger Treff Hoek v. Holland
Jan Heusinkveld (0031) 314-631 210

03.07.-04.07. NL, Vliegerfest, Groote Keeten
Marc Bregman (0031) 224-582 650

03.07.-04.07. GB, Washington Festival of the Air, 
Tyne &  Wear
Malcolm Goodman 
(0044) 1642 550 827

10.07.-11.07. D, 3. Sommerfest der Drachenfreunde 
Hamm e.V. in Ahlen-Vorheim
Werner Köhler (02381) 41332

10.07.-11.07. D, 1. Flughafen-Drachenfest 
Rotenburg (Wümme)
Hans Snoek 0421 -467 7995

10.07.-11.07. D, 9. Drachenfest Emden
Flic Flac Emden 04921 -26 933

10.07.-11.07. GB, Brighton Kite Festival, 
Stanmer Park, Brighton
Ray Oakhill (0044) 1273 306 842

17.07.-18.07. GB, Silloth Rotary Club 
Kite Festival
J McGarry (0044) 1697 366 400

17.07.-18.07. GB, Tewkesbury International 
Kite Festival
Golden Valley Kite Fliers 
(0044) 1452 413 960

23.07.-25.07. USA, Michiana Area Regional 
Sportkite Festival (MARS),
South Bend, IN George Wright 
(001) 219-237-0395

24.07.-25.07. D, 15. Drachenfest
Oldenburg-Kreyenbrück
Hans Snoek 0421-467 7995

24.07.-25.07. A, 4. Int. Parndorfer Drachenfest
Erwin Abraham (0043) 2166-2814

24.07.-25.07. USA, Berkeley Kite Festival, CA
25.07.-25.07. GB, Fenland Kite Festival

Eddie Sharp (0044) 1354 654 321
30.07.-01.08. I, Intern. Buggy Cross Rennen 

in Monte Petrano
Touristbüro (0039) (721 (-787 457

August 1 999

06.08.-08.08. D, Otto-Lilienthal Fest Stölln
Luftikus 030-788 3087

07.08.-08.08. GB, Teston Bridge, Maidstone
Kiteability (0044) 181 804 9080

13.08.-15.08. GB, Coventry Kite Festival, Coventry
Midlands Kite Fliers
(0044) 1522 884 744

14.08.-15.08. D, Drachenfest Wismar
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

14.08.-15.08. D, Drachenfest Cuxhaven
Flic Flac Cuxhaven 04721-51434

14.08.-15.08. CH, 3. Drachenfest Büttenhard
Markus Peter (0041) 5268-14 104

14.08.-15.08. GB, Taunton Kite Festival
Lawrence Rainment. 8 Hartley Way, 
Taunton TA1 2U

14.05.-22.08. 5. Internationales Drachencamp in 
Györ / Ungarn
Info: Franz Arz, Tel.: 07171/68770

15.08.-15.08. GB, 16th Hengistbury Head 
Kite Festival
Chris Saunders (0044) 1202 451 195

21.08.-21.08. D, OZ-Drachenfest Kap Arkona
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

21.08.-22.08. D, 8. Drachen über Lemwerder
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

21.08.-22.08. GB, 2nd Cleethorpes Kite Festival, 
Cleethorpes Beach
Andrew Pidgen (0044) 1472 323 004

21.08.-22.08. B, 6. Einleiner Festival, Antwerpen
Frank Coenraets (0032) 32 270 717

22.08.-22.08. D, OZ-Drachenfest
Gross Kedinghagen
Wilhelm Schwanken 0441-382 864
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28.08.-28.08. D, OZ-Drachenfest Usedom
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

28.08.-29.08. D, 8. Drachenfest Stendal
Klaus-Peter Berthold 030-805 9759

28.08.-29.08. CH, 8. Drachentest St. Gallen
Walter Fritsch (0041) 7146-11 012

28.08.-29.08. USA, Silverwings Kite Festival, 
Wichita, KS
Mark Monroe (001) (316)945-0516

28.08.-30.08. GB, Portsmouth International 
Kite Festival
The Kite Society (0044) 1206 271 489

29.08.-29.08. D, OZ-Drachenfest Greifswald
Wlhelm Schwanken 0441-382 864

i September 1 999

04.09.-05.09. D, V. Heiligenhauser Drachenfest
Dirk Rokitt 0172-2163146

04.09.-05.09. D, 9. Int. Drachenfest 
Berlin - Hoppegarten
Michael Stelzer 030-78 703 636

04.09.-05.09. D, 10. OZ-Drachenfest 
Warnemünde
Hans Snoek 0421 -467 7995

04.09.-05.09. GB, Bristol International 
Kite Festival, Ashton Court
Avril Baker (0044) 117 977 2002

10.09.-12.09. D, Drachenfest Detmold
Klaus Timmerberg 05231 -20 644

11.09.-12.09. D, 2. Deisterdrachenfest der 
Drachenfreunde Deister, 
Barsinghausen
Klaus Werberg 05105-63389

11.09.-12.09. D, 1. Drachenfest d. Kurverwaltung 
Borkum
Hans Snoek 0421-467 7995

11.09.-12.09. D, 9. Howachter Drachenfest
Rüdiger Behrens 0431-140 38

11.09.-12.09. USA, 3rd Annual Kites Unlimited 
Kitefest, Galveston, TX
Carolyn Weir (001) 409-744-4898

11.09.-12.09. 2. Drachen- und Erlebnisfestival in 
Dettingen/Teck
Info: Peter Gührs, Tel.: 0711/3462702

12.09.-12.09. GB, Hunstanton Kite Festival, 
Norfolk
Brian Cantle (0044) 1223 243 825

12.09.-13.09. 1, 3. Lauf zur Italienischen Buggy 
Meisterschaft in Monte Petrano
Touristbüro (0039) (721)-787 457

17.09.-19.09. USA, Southwestern Bell Plano 
Bailoon Festival, Plano, TX
Mary Jo Stellano (001) (940)691-8522

18.09.-19.09. D, 9. Familien- Drachenfest 
Titz-Kalrath
Axel Scharfhausen

18.09.-19.09. D, 9. Sauerländer Drachenfest, 
Brilon-Scharfenberg
Dieter Scherm 02962-4228

18.09.-19.09. USA, Cleveland Kite Feastival, 
Cleveland, OH
Doug Mouat (001) (216)221-8873

19.09.-19.09. D, OZ Drachenfest 
Ribnitz-Damgarten
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

24.09.-26.09. Drachenfestival Damp
Info: Herr Neidhardt, 04352-808594

24.09.-26.09. DK, 4. Hygge-Familien-Drachenfest 
Skansen/Seeland
Ralf Dietrich (0045) 47-742 377

25.09.-26.09. D, 12. Rodgauer Familien 
Drachenfest
Peter Lange 0171 -956 7028

25.09.-26.09. D, 13. Int. Drachenfest Damp
Karin Gurezka 040-553 7370

26.09.-26.09. GB, Old Warden Autumn Kite Rally, 
Old Warden Aerodrome
The Kite Society (0044) 1206 271 489

Oktober 1999

01.10.-03.10. D, Herbst- Drachentreffen, Stölln
Luftikus 030-788 3087

02.10.-03.10. D, 3. Hunsrücker Drachenfest 
St. Goar-Werlau
Alfred Zimmermann 06742-899394

03.10.- Familiendrachenfest Hackenberg / 
Westerwald
Info: Henning Marose,
Tel.: 02661/64954 ( ab 18 Uhr)

04.10.-10.10. USA, AKA Convention „99“, 
Muncie, IN
Mel Hickman (001) 800.252.2550

09.10.-10.10. USA, 12th Annual Outer Banks Stunt 
Kite Competition, Nags Head, NC
Ann Thompson (001) 1-800-334-4777

10.10.-10.10. One Sky-One World
14.10.-17.10. D, 10. Familien Drachenfest Lünen

Christian Treppner-Schultheis 
0171-3201506

2000

11.03.-12.03. D, Hauptversammlung des 
DCD e.V. in Hamm
Peter Wiesemann 02543-8440

01.04.- D, Eröffnung des Art Kite Museums
Klaus Timmerberg 05231 -20 644

N eue Term ine!!
. . . ab d ie  P o s t a n  den:

Drachenclai Deutschland, Rodaktion HochHinaus - Postfach 350127, 40443 Düsseldorf, Tel.: 811 8961050 Fax: 0811 8961081
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Abo
KITE&friends

JA, ich bestelle KITE&friends für mindestens 
4 Ausgaben ( I Jahr) zum Preis von DM 20,- 
inklusive Versandkosten.
Ich erteile eine Einzugsermächtigung.
Der Bankeinzug erfolgt bei Zustellung 
des I, Heftes. Das Abonnement kann ich 
8 Wochen vor Ablauf kündigen, andernfalls 
möchte ich KITE&friends jeweils I Jahr 
weiter beziehen.

Name Vorname:
Straße/Nr P lZ /O rt
ßjnklenzahl: Konto-Nr:
Name der Bank: . . Kontoinhaber:

Datum.Unterschnffc
WIDERSPRUCHSRECHT Ich vw ß daß <h d*se Bestellung »viefhato ener W xhe bei Ihnen 
schriftlich widerrufen kann, wobei bereits <J« rechtzeitige Absendixig meines Widemjfschrefcens 
zur Wahrung der Fnst ausreKht (Datum des Poststempels).
Ich bestätige dies mit meiner 2. Unterschnfl

Dalum.Unterschnft _

FRIENDS Verlag Jens Baxmeier • Roggenkamp 7 • 23669 Timmendorfer Strand FAX 04S03-88IS92


