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AUF EIN WORT

Mit der diesjährigen Bundesversammlung des DCD erfolgten teils angekündigte und teils 
überraschende Wechsel in den verschiedenen Positionen des geschäftsführenden Vorstandes 
und Rolf Sturm hat im letzten HOH1 letztmalig in seiner Funktion als Präsi diesen Beitrag 
geschrieben. Ich werde künftig diese von mir in den vergangenen Jahren als Leser geschätz
ten Anmerkungen weiterhin für Anregungen, Ansichten und Bemerkungen zum DCD im 
Allgemeinen und Besonderen fortsetzten.

Ein kluger Mensch hat einmal bemerkt, daß der
jenige, der in die Fußstapfen eines anderen tritt, 
nie seinen eigenen Weg findet. Ich kann und 
möchte nicht in die Fußstapfen von Rolf Sturm 
treten, jedoch die Arbeit im Vorstand des DCD 
sowohl vereinsintern als auch in der Darstellung 
und Vertretung unseres Vereines nach außen 
kontinuierlich fortsetzen. Ob dies ebenso erfolg
reich ist, wie die Arbeit von Rolf, kann erst die 
Zukunft zeigen.

Ich verstehe unsere Vorstandsarbeit einerseits 
als Mittlerrolle zwischen den Meinungen und 
Wünschen aller im DCD organisierten Drachen
fliegerinnen und andererseits als ausführendes 
Organ in der Geschäftsführung und Wahrneh
mung unserer Interessen zur Förderung des Dra
chensportes gegenüber Dritten.

Daß diese Aufgabe bei einer derart massiven An
häufung von Individualistinnen wie im DCD ver
eint, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, habe ich bereits im vergangenen Jahr in 
der Funktion des Geschäftsführers gemerkt! Dabei habe ich aber auch festgestellt, daß dies 
eine interessante und fordernde Freizeitaufgabe ist.

Wir -  der DCD -  sind kein Verein, in dem einige wenige bestimmen oder "das Sagen haben” 
und alle anderen konsumieren eine Leistung! Im Gegenteil -  wir können nur gemeinsam 
einen lebendigen und aktiven Verein erhalten, wenn jeder von uns sich aktiv beteiligt. Des
halb die herzliche Bitte an alle Drachenfliegerinnen, sich mit Vorschlägen, Wünschen, Kritik 
und Anregungen an uns - den geschäftsführenden Vorstand zu wenden, damit wir entspre
chend Euren mehrheitlichen Vorstellungen handeln können!

In diesem Sinne wünsche ich Euch immer den richtigen Drachenwind

Euer

Peter Wiesemann
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Wenn Sie wissen wollen, wo die 

Drachen an den Schnüren .Mangen" 
- und trotzdem fliegen: 

Lesen Sie den Bericht von 
WeltenbummlerRolf Sfur/n 

auf den Seiten 4-8

.Wer w ird denn gleich 
in die Luft gehen?" - 
D iesm al nicht das HB-Männchen 
sondern natürlich Ralf Beutnagel, 
der uns wieder tolle Luftbilder 
auf den Seiten 9-11 zeigt.

Wetter durchwachsen - 
Stim m ung ideal, 

das ist das prägnante Fazit für die 
Donaueschinger Drachen tage. 
DCD-Mitglied Wolfgang Karrer 

hat uns seinen Stimmungsbericht 
geschickt. Seite 23 - 25

Der Bauplan gehört zu unserem 
HoHi einfach dazu.
Diesmal beschreibt 
Rainer Graf manns, wie er 
sich eine Spirale gebaut hat. 
Die Bauanleitung finden Sie 
auf den Seiten 27 und 28.

A u f e in  W ort 1

C ap e  Tow n In t .  K ite  F e s tiv a l 4 -8

W ey m o u th  In t .  B each  K ite  F e s tiv a l 9 -1 1

D ra c h e n tre f f  „Tako K ich i" 1 2 -1 3

D ra c h e n fe s t  in  U n g a rn  1 4 -1 5

Fanö, a lle  J a h r e  w ie d e r  1 6 -2 0

D e u tsc h e  D ra c h e n m e is te r s c h a f t  M in d en  2 1 -2 2  

D o n a u e s c h in g e r  D ra c h e n ta g e  2 3 -2 5

A us d e r  R eg ion  N ord  2 6

B au p lan  „ S p ira le "  2 7 -2 8

4. B rie f a n  z u h a u s e  2 9 -3 3

D ies  u n d  D as 3 4 -3 5

S ta c k  N ew s 3 6

B uggy  N ew s 3 6

A u ssc h re ib u n g  S ü d cu p  3 7

Im p re s s u m  3 7

D ra c h e n k a le n d e r  I n te rn a t io n a l  1 9 9 9  3 8 -4 0
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Was ist das? Es liegt ungefähr 14 Flugstunden von Düsseldorf entfernt, es ist 
dort Herbst wenn hier Frühling ist, alle Autos fahren auf der falschen Straßen
seite, der Mond ist verkehrt herum aufgehangen und als I-Tüpfelchen steht die 
Sonne mittags im Norden und geht rechts auf und links unter. Na erraten?

Ja richtig, Kapstadt in Südaf
rika, der fast südlichste Punkt 
auf dem Afrikanischen Konti
nent. Obwohl man ja die na
türlichen Gesetzmäßigkeiten 
kennt ist man doch sehr er
staunt, die Sonne im Norden 
zu sehen und wenn es dann 
noch wie bei mir am Orien
tierungsverm ögen sowieso 
hapert, ist der innere Kompaß 
kaputt.
Aber wie komme ich nach 
Südafrika. Natürlich wegen 
der Drachen. Eingeladen von 
Cape Mental Health, einer 
W ohltätigkeitsorganisation 
die A rbeit für behinderte 
Menschen in und um Kap
stadt macht, habe ich mal 
wieder meinen Drachensack



gepackt und mich auf die lange Reise zum 
Kap der guten Hoffnung gemacht. 
Zusammen mit Martin Lester, Ann Harris und 
ihrem Mann Chris aus England war ich zu 
Gast beim 6. Internationalen Cape Town Kite 
Festival.
Vor der grandiosen Kulisse der Kapberge flo
gen wir unsere Drachen in Muizenberg, ei
nem Stadtteil im Süden Kapstadts. Das dies
jährige Festival war ganz auf Kinder ausge
richtet. Es gab Workshops für Sled-Drachen, 
einen Drachenbauwettbewerb für Schulen 
und jede Menge Aktivitäten für Kinder, un
ter anderem Bonbonabwürfe und Teddybär 
Fallschirmspringen.

Einer der Hauptmotoren der Drachenscene 
in der Capregion ist Richard, der eine Dra
chenproduktion und zwei Drachenläden in 
Kapstadt betreibt. Er war auch einer der Or
ganisatoren dieses Festivals. Zum größten Teil 
besteht die Scene aus Lenkdrachenfliegern, 
wobei jedoch schon einige den Weg zu den 
Einleinern gefunden haben. Colin aus Johan
nesburg ist einer der Talentiertesten. Mit sei
nen Applikationsdrachen zählt er schon zu 
den sehr guten in dieser Sparte.

e llco n t
PrepaidFone

Das Drachenfest an sich war eine ganz ge
mütliche Angelegenheit, alle hatten mords
mäßigen Spass an der Sache und keiner kam 
sich selbst unheimlich wichtig und bedeutend 
vor. Jeder war darauf aus Spass zu haben und 
diesen auch dem Publikum zu vermitteln. 
Wenn ich so richtig überlege, war das vor vie-
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len Jah ren  hier 
bei uns auch mal 
so. Aber m an 
kann ja nicht alles 
haben.
Ganz besonders 
belieb t bei den 
Südafrikanischen 
Drachenfans sind 
Rokkakukämpfe. 
Der Hauptspon
sor des Festivals,

die Südafrikanische Tel- 
kom, hatte ca. 30 kleine 
Rokkakus hersteilen las
sen, mit denen mehrmals 
am  Tag erb itterte  Dra
chenschlachten ausgetra
gen wurden. Eine gute 
Idee war auch Leute aus 
dem Publikum unter sach
kundiger Anleitung mal 
einen Drachenkampfaus
tragen zu lassen.
Neben den Aktivitäten auf 
dem Demofeld liefen in 
Zelten Workshops für gro
ße und kleine Kinder. Ich 
selber habe die Abteilung 
Drachenbauen mit klei
nen Kindern betreut, ln 
zwei Tagen haben wir ca.
250 kleine weiße Papierdrachen mit kleinen 
schwarzen Kindern gebaut. Es war toll zuzu
schauen, mit welcher Begeisterung die Kid-

dis dabei wa
ren. In Afrika 
sind Drachen 
nicht so be- jjjjjjS 
kannt und ^  
verbreitet wie 
bei uns, und 
es gibt auch 
keine afrika
n ische  D ra
chentradition. 
Lediglich in

<• :

Ä *SS

der Kapregion kennt man 
durch malaiische Einflüsse ei
nen Drachentyp, der durch 
Sklaven aus Malaisia und In
donesien dort hingelangt ist. 
Die Veranstalter des Festivals, 
die Organisation "Cape Men
tal Health " war sehr zufrie
den mit dem Erfolg der Ver
anstaltung. Bei ca. fünfzehn
tausend  Zuschauern sind 
zehntausend Mark Reinge
winn erwirtschaftet worden, 
der direkt in die Arbeit von 
Cape Mental Halt fließt. Mit 
diesem Geld werden Maßnah
men finanziert, die behinder
ten  M enschen au s  den 

Townships und Armenvierteln der Capre
gion helfen, sich in ein normales Leben zu 
integrieren.



der Nelson Mandela 18 Jahre lang gefangen
gehalten wurde und der Chapmans Peak 
Drive, die Atlantische Küstenstraße von Kap
stadt zum Kap, die atemberaubende Aussich
ten bietet, sind unbedingtes Muß eines Kap
stadtaufenthaltes. Absoluter Höhepunkt war 
jedoch die Fahrt mit der Seilbahn auf den ein
tausend Meter hohen Tafelberg, von dem man 
einen unbeschreiblichen Ausblick auf Kap
stadt und Umgebung hat.

Ann Harris aus England, viele werden Ihre 
aufblasbaren Skulpturen wie den Dinosau
rier oder den Gallischen Hahn kennen, hat 
sich vorgenommen, diese Organisation, wie 
auch eine ähnliche Gesellschaft in Miami, die 
Drogen und Kriminalitätsvorbeugung an 
Schulen fördert zu unterstützen. Sie tut dies 
durch großzügige Spenden zu Auktionen 
und tatkräftige Hilfe bei Workshops usw. Ich 
würde gerne versuchen ihr bei Ihrem näch

sten Projekt mit der Unterstützung von vie
len Drachenbauern aus Deutschland zu hel
fen. In der nächsten Ausgabe des HOHI 
werden wir näheres darüber berichten, es 
sei nur jetzt schon gesagt, das es mit Lebe
wesen aus dem Meer zu tun hat.

Nach dem Festivalwochenende hat uns, das 
heißt Ann, Chris und mir, Rodger Dufett, der 
Hauptorganistor, seine schöne Heimatstadt 
gezeigt. Vier Tage lang sind wir mit seinem 
schon etwas klapprigen VW-Bus durch Kap
stadt und Umgebung gefahren. Die Victoria 
und Albert Waterfront, ein zum Einkaufs und 
Restaurantviertel umgewandeltes Hafenge
biet, der botanische Garten Kirstenbosch, 
das alte Kastell der Holländer, Robben Ei
land, die Gefängnisinsel in der Tafelbucht auf
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Kapstadt m it seinem  fast Europäischen Flair und die seh r freundlichen und hilfs
b ere iten  G astgeber w erden m ir noch lange in Erinnerung bleiben.

Text und Photos Rolf Sturm.



Weymouth International 
Beach Kite Festival 
2 .-3 .5 .1 9 9 9

Text und Fotos: Ralf Beutnagel

(Nr. 28) Weymouth liegt an einer 
malerischen Bucht mit feinem 
Sandstrand, im Süden Englands 
an der Kanalküste. Die Stadt ist 
nicht durch Hochhäuserblocks 
verschandelt und gibt so dem Dra
chenfest eine optisch wunder
schöne Kulisse.

Der Wind war - ganz im Gegen
satz zur Sonne -  1999 in Wey
mouth nicht gerade üppig zu fin
den. Wie man sieht, war das Meer 
spiegelglatt. Und so packten die 
Drachenflieger ihre Leichtwind
drachen aus. In England heißt das, man fliegt Pearson-Roller. Da mein Trägerdrachen für die 
Luftbildanlage ein Dopero (Doppelter Pearson-Roller) war, flog er mit seinen Kollegen eifrig 
um die Wette und schnitt dabei nicht schlecht ab. Am Abend wurde von kleinen Pontons aus 
über der Bucht ein gigantisches Feuerwerk gezündet.



Drachenfeste enden in England mit dem 5- 
Uhr-Tee, „Nachtfliegen" ist unbekannt. Da
für bietet die Stadt ein pulsierendes Nacht
leben. Wenn man durch die engen Gassen 
schlendert, findet man schnell einen Pub mit 
guter Live-Musik, wo man sein „Pint" trin
ken kann. Aber alt wird man hier nicht, der 
Wirt stellt bald die Stühle auf den Tisch und 
dann ist Sperrstunde.

Blick zum Hafen. Wie überall an der Prome
nade kann man auch hier Jahrmarktstände 
finden, die das Drachenfest begleiten. In den

10

Häusern befinden sich unzählige schmale 
Hotels. Eine Tür und ein Fenster, das ist je
weils eine Unterkunft. Die Drachenflieger 
wurden hier auch untergebracht. In Erinne
rung wird mir dabei eine Spezialität des Früh
stücks bleiben: eine Scheibe Toast, triefend 
frittiert, mit einer zarten Nuance von Fisch.

Ein Doppeldecker-Cabrio-Bus war die Leit
zentrale in Weymouth, von dort sprachen 
auch die Moderatoren. Bei einer Demonstra
tion der Luftbildtechnik ist dieses Bild ent
standen. In England ist die Luftbildfotografie



von einem Fesseldrachen aus sehr viel 
weniger populär als auf dem Kontinent. 
Und so haben einige UK-KAPer (Kite Ae- 
rial Photographer), wie z.B. Rob Green, 

• der extra nach Weymouth gefahren 
war, und Doug Jones die Gelegenheit 
genutzt, mich zu treffen. Wie überall auf 
der Welt bei solchen Anlässen haben 
wir KAPer dann auch in Weymouth un
sere Köpfe zusammengesteckt und da
nach eine Luftbildsession eingelegt. Ich 
war noch nicht wieder zu Hause, da 
stand im Internet schon etwas von 
„KAP in Weymouth",



stehen und welche Freude, es war unser 
Freund Govert, der gerade von einem Dra- j 
chenfest aus Italien zurück kam,und Ratten 
nicht versäumen wollte.
Da die Winterzeit sehr lang war, hatten wir 
uns viel zu erzählen. Am Mittwochabend ka- , 
men auch die anderen Hamburger, Peter, 
Walter, Mani, Beate und Chris aus Uelzen. 
Nach und nach trudelten auch die anderen 
Tako Kichi freunde aus Holland ein. Familie 
Kune.Woudenberg, de Wildt, Jumelet, van 
Leeuwen, Kits usw. Somit hatte sich ein gro
ßer, aber doch noch übersichtlicher Kreis 
eingefunden.Die Sonne schien den ganzen- 
Tag und der Wind war gut, teilweise etwas 
heftig.
Am Tage wurden alle Drachen an den Him
mel gestellt und abends stellten wir unsere 
Stühle zusammen und wir hatten viel zu er
zählen und es wurde viel gelacht.ln der Nacht 
zum Donnerstag kam Michael mit seinen 
Sohn aus Nürnberg. Nach der morgigen Be
grüßung von Michael, freuten wir uns alle, 1 
bei trockenen Wetter viele Drachen an den 
Himmel zu baumeln. Es wurden sehr schöne 
Teile aus den Säcken gezaubert. Jan Kits aus 
Ede brachte die ganze Drachengemeinde mit : 
seinen handgefertigten Verbindern und sei
nen tollen Kasten- und Flachdrachen ins 
Staunen. Die Leinen wurden mit Leinen
schmuck aller Richtungen ausgestattet, vom 
glitzernen Twister über große Hirbinen bis 
hin zu lustigen Windsäcken. So ging ein schö
ner Tag zu Ende, abends wurden noch ein paar

Nachdem uns Petten 1998 so gut gefallen 
hatte, stand bei der Planung für Drachenfe
ste 99 Petten ganz oben an. Dieses Jahr soll
te noch etwas Kultur dabei sein. Also erst
mal 2 läg e  nach Amsterdam, bei Sonne na
türlich. Nachdem Renate noch ihren Muse
um sbesuch  b een d e t h a tte , ging es in 
freudiger Erwartung endlich nach Petten. Wir 
w aren  w ie le tz tes  
Jahr wieder die Er
s ten , som it s te llte  
sich wieder die glei
che Frage, wo stellen 
wir uns hin? War ja 
eigentlich klar, wie
der in unsere Ecke.
Am Dienstag kamen 
als erstes Wil und An
nita aus Kerkrade.
Nach einem ausgiebi
gen S trandspazier
gang sahen wir einen 
b ra u n g e b ra n n te n  
Mann auf dem Platz



nachtflugfähige Dra
chen an den Himmel 
gestellt. Am Abend, 
wir saßen bei Peter,
Walter und Chis im 
Vorzeit, kam es zu ei
ner schönen Bege
benheit. U nser 
Freund Govert betrat 
das Zelt, welches sich 
zunehm end gefüllt 
hatte, und beschenk
te seine Freunde mit 
einem ganz besonde
ren Pin. Govert fliegt 
und baut 1999 genau 
25 Jahre lang Dra
chen. Wir möchten 
uns hiermit nochmals bedanken und hoffen, 
daß Govert nochmals 25 Jahre lang diesem 
schönen Hobby nachgehen kann.

Farn. Thies aus Hamm vergrößert, welche ex
tra für einen Tag angereist war. Es wurde viel 
gelacht, Frank

Rainer und Renate 
(Bienenfamilie)

Am Freitag, nach einem Besuch in Alkmaar, 
begann der Tag mit Sonne und gutem Wind, 
so daß wir den Himmel mit Drachen vollstel
len konnten. Die Soden waren genauso am 
Himmel, wie auch die Gespensterkette ( 80 
Stk.) von Mani aus Geesthacht. Schöne Ka
stenformen ( Sauls, Codys usw) flogen ne
beneinander mit Hexagons mit ihren langen 
Schwänzen und verschiedenen Flachdrachen. 
Es kamen immer wieder neue Drachenflie
ger aus Holland und Deutschland dazu, teil
weise nur für einen Tag. Am Sonnabend wur
de unsere Drachengesellschaft noch durch

( Tutti Frutti ) hatte immer einen Spaß auf 
Lager. Nach einen gemütlichen Täg und gu
tem Wind wurde am Abend zum großen Fres
sen ins Lokal " de bonte Boel " geladen. Mit 
65 Drachenfliegern wurde das Lokal besetzt. 
Ein lustiges Lokal, es war wirklich alles bunt. 
Der Sonntag ist wie meistens der Abfahrts
tag. Nach den wohlbekannten Abschiedsvor
stellungen und „wann sehen wir uns wieder", 
fuhren nacheinander alle Richtung Heimat. 
Es hat sehr gefreut, so viele Tako Kichi Freun
de zu treffen und gemeinsam Drachen stei
gen zu lassen. Am Schluß noch ein Wort zum 

C harakter dieses 
Festes. Es war ein 
D rachentreff, wo 
der Spaß im Vor
d e rg ru n d  stand . 
Ich hoffe auch 
2000 wieder dabei 
sein  zu können, 
auch wenn die Ter
m inp lanung  für 
2000  seh r eng 
wird. Bis bald und 
immer guten Wind.

13



INTERNATIONAL
Drachenfest am

2 9 . M ai 1999 in Väc /  Ungarn
Text: Heinz Bunse,
Fotos: Adelheid Schlöner-Karrer

Drachenf reunde verstehen sich auf der gan
zen Welt. Drachenfeste können somit einen 
Beitrag zur Völkerverständigung und Städ
tepartnerschaft leisten. Dies bewies dieses 
Jahr wiederum der Drachenclub der Baar aus 
Donaueschingen. Bereits 1997 hatten w ir 
gemeinsam m it dem Drachenclub Williwaw 
aus Straßburg ein Drachenfest in Saverne, 
der französischen Partnerstadt von Donau
eschingen, durchgeführt. 1999 war die un
garische Partnerstadt Väc an der Reihe. Seil 
6 Jahren besteht diese Partnerschaft. Väc 
wurde ausgesucht, weil es w ie Donaueschin
gen an der Donau liegt. Auch von der Ein
wohnerzahl sind beide Städte vergleichbar.

Das Drachenfest fand statt im  Rahmen einer 
deutschen Woche in Väc. Der Drachenclub 
der Baar wurde von der Donaueschinger 
Stadtverwaltung eingeladen, hierzu einen 
Beitrag zu leisten. Die deutsche Woche war 
geprägt von musikalischen Veranstaltungen, 
Ausstellungen und Vorträgen. Ein Drachen
fest w irkte in diesem Rahmen bereits etwas 
exotisch. Trotz der vorangegangenen Dra

Peler Kovdcs von Tour imform Väc bekomml von 
Heinz Bunse. dem 2. Vorsilzenden des DCBaar.

einen Drachen überreicht.

chenfeste von Franz Arz in Päkozd haben uns 
die Väcer Freunde versichert, daß Drachen
fliegen in Ungarn noch eine relativ unbekann
te Freizeitbeschäftigung sei.

Bei der Ankunft am Freitagmorgen am West
bahnhof in Budapest waren w ir gespannt auf 

die Hochwassersituation 
an der Donau. In Deutsch
land waren weite Teile der 
Donauanliegergemeinden 
überflutet. Unsere Freun
de aus Väc konnten uns 
aber beruhigen, die Väcer 
Donauwiesen waren hoch
wasserfrei. Erheiterung lö
ste der Blick in  das Pro
g ram m  de r Deutschen 
Woche aus. Angekündigt 
w a r e in  „D ra ch e n s te i
gungsfest". Geplant waren 
zwei Stunden, dann war
te te  d e r nächste Pro
grammpunkt. Da das Wet
te r jedoch wunderschön



war und der Wind ausreichend, ließen wir uns 
davon nicht beeindrucken. 14 Drachenfreun
de aus Donaueschingen und zwei mitgerei
ste Freunde aus der Schweiz packten am 
Samstagmorgen am Ufer der Donau vor der 
wunderschönen barocken Kulisse der Stadt 
Väc ihre Drachen aus und erprobten das neue 
Terrain.

Für die folgenden Tage 
w ar von d en  Väcer 
Freunden ein interessan
tes und abwechslungs
reiches Programm orga
nisiert. Das Freilichtmu
seum in Szentendre, die 
H au p ts tad t B udapest 
und e ine  D onaufahrt 
nach Estergom durch das 
Donauknie wurde ange- 
boten. Die Tagesfahrten 
wurden jeweils so früh
zeitig beendet, daß uns 
der Spätnachmittag zum 
D rachensteigen in Väc 
zur Verfügung stand. Da

bei hatten wir jedes mal ein interessiertes Pu
blikum. Selbst die Dampferfahrt wurde zum 
Fliegen genutzt, allerdings wurde ein Drache 
das Opfer der Donaufluten. Das aber war uns 
die Reise nach Ungarn, mit seinen sympa
thischen und überaus gastfreundlichen Men
schen, wert.

Für uns überraschend baute bereits nach 
wenigen Minuten ein ungarischer Drachen
händler neben uns seinen Stand auf. Der Ver
kaufshit waren rote Sled-Drachen aus Plastik
folie. Es dauerte nicht lange und über 30 die
ser Drachen füllten den Himmel neben un
seren Drachen, geflogen von glücklichen 
Kindern. Viele neugierige Väcer Bürger ka
men zum Donauufer, unter ihnen auch der 
Bürgermeister der Stadt Väc, Herr Läbai. Wir 
beantworteten so manche Frage und bei et
lichen selbst gebauten Kinderdrachen stell
ten wir die Waage richtig ein.

Der Wind blies an diesem Tag an der Donau 
in den unterschiedlichsten Stärken. Vom Ge- 
nki bis zum stablosen Großdrachen konnten 
wir alles zeigen. Eigenmächtig und zur Freu
de der Zuschauer verlängerten wir das Dra
chenfest bis zum Abend. Um 17.00 Uhr wur
de es dann beendet, denn um 18.00 Uhrwar- 
tete in der Franziskanerkirche eine Auffüh
rung der Schöpfungsm esse von Joseph 
Haydn auf uns.



Du kennst das Gefühl, denn Du hast elf Mo
nate auf diesen Augenblick gewartet und jetzt 
ist es soweit. Es benschen wieder die Dra
chenfeiertage auf Fanö, Du bist auf der Insel 
angekommen, gleich zum Strand und steigst 
nun aus dem Auto. Dein Fuß setzt auf den 
Sand, jetzt bist Du wirklich angekommen. Der 
Blick wendet sich nach oben, in das Drachen
panorama von Horizont zu Horizont. Wohin 
man auch schaut, in jeder Richtung sind Dra
chen in der Luft. Sogar auf dem Wasser siehst

Du Kite-Surfer in Ihren Elementen, denn sie 
haben es mit dem Wasser und der Luft. Du 
läßt den Wind in Dein Gesicht wehen, er bläst 
nicht hart in diesen Tagen. Das freut die bin
nenländische Fliegerseele, denn die meisten 
von uns können mit zwei bis vier Windstär
ken mehr anfangen als mit fünf bis sieben.

Ein tiefblaues Firmament fast die ganze Wo
che. Solch ein Himmel bringt alles zum Strah
len, auch die weißen Leinen leuchten hell in



der Sonne. Ein Blick gegen den Wind, dort 
wo das Wetter der nächsten Stunden her
kommt. Nicht eine Wolke am Horizont. Du 
hast inzwischen eilig den ersten Drachen auf
gebaut und übergibst ihn seinem Element. 
Er reagiert auf die kleinen Böen, doch die Lei
ne geht weich durch Deine Finger. Die Hand
schuhe hast Du im Auto liegen gelassen, bei 
diesem Wind bleibt es ohne Folgen.

Der Wettergott meinte es wirklich gut mit 
uns. In der Woche zuvor noch hartes Wetter 
mit Hochwasser auf dem gesamten Strand. 
Zum Drachenfest war der Sand feucht und 
fest, mit dem Auto gut befahrbar und ohne 
Flugsand in Taschen und Schuhen. Kleine 
Drachen konnten wir wie daheim auf der 
Wiese mit einem Schraubanker am Boden 
festmachen. Immer diese Vergleiche mit da
heim, Fanö läßt sich nicht vergleichen. Wer 
in der Sonne ohne geeigneten Schutz her
umlief, hatte bis abends die Quittung in die 
Haut gebrannt bekommen. Unsere Drachen 
sind in den langen Flugstunden unter blau
em Himmel stärker ausgeblichen als in der 
gleichen Zeit bei grauem Himmel. Aber schön 
war es doch.

Schaut man auf die Belegung des Strandes 
von Fanö Bad im Norden bis südlich von Rind- 
by, so fallen die vielen in Gruppen eng bei
sammen parkenden Autos auf. Drachenfreun
de tun es in Gesellschaft mit Gleichgesinn
ten. Gemeinsam fliegen, in der Sonne sitzen 
und plaudern, sich gegenseitig mit den Dra
chen behilflich sein. Jeder Autopulk am

Strand birgt einen Verein oder eine freie Ge
meinschaft. Jede Gruppe ist damit beschäf
tigt, den Himmel mit Drachen zu bestücken. 
Tritt ein unbekannter Drachenfreund hinzu, 
um ein Schwätzchen zu halten, sind alle so 
sehr bei ihrer "Arbeit", daß der Ankömmling 
manchmal nicht recht wahrgenommen wird. 
Das kann abweisend und arrogant wirken, ob
wohl es niemand beabsichtigt. Man ist halt 
so sehr beschäftigt.

Von wo hatte man die beste Sicht? Nicht von 
der Autopiste am Rande der Dünen. Wer sich 
aber aufgemacht hatte zu einem Spaziergang 
an der Wasserseite, konnte den Drachenhim
mel wie bei einer Parade an sich vorbeizie
hen lassen und alle Teile dabei von vorn se
hen; ein beeindruckendes Bild. Zwei Arten 
von Drachenfreunden waren zwar dort am 
Wasser, haben aber dennoch nicht viel von 
der Parade der Drachen gesehen. Die einen 
sind die Buggyfahrer. Diese hatten ihre Au-



gen am Antriebsdrachen, um Kollisionen mit 
verankerten Leinen zu vermeiden. Die ande
ren sind die Bernsteinsammler, unter ihnen 
auch einige Kitergattinnen. Den Blick nicht 
zum Himmel, sondern konzentriert vor die 
eigenen Füße gerichtet.

Fragt man die eifrigen Sammlerinnen nach 
ihrem Erfolg, bekommt man schon Bernstein 
zu sehen, allerdings nur kleine Bruchstücke. 
"Es lohnt sich nicht, ist aber eine spannende 
Beschäftigung", sagte man mir. Es fiel den 
beiden schwer, die Suche irrt angeschwemm
ten Seetang wieder aufzugeben. Nach drei 
Fundstücken bricht die Leidenschaft der 
Sammler und Jäger durch, wie man es auch 
bei Drachen, Ü-Eiern und Pins kennt.

nicht ebenso? In einer langen Woche ist nicht 
alles zu schaffen, es gibt ja so viel zu tun am 
Himmel.

Eine Beobachtung zur zeitgemäßen Kommu
nikation: ich sah eine junge Dame telefonie
rend über den Strand lustwandeln. Es war

zu sehen, daß 
es ihr besonde
ren  Spaß 
m ach te . Ver
m utlich hatte  
ih re  S childe
rung, live vom 
O rt des Ge
sch eh en s, in 
der Heimat für 
Neid gesorgt. 
Auch in diesem 
Jah r habe ich 

1 w ieder n ich t 
den Buggystrand aus der Nähe gesehen. Es 
blieb bei Beobachtungen durch das Fernglas, 
wie sie ihren langen Kurs präzise an der Was
serlinie entlang fuhren, das Vortriebsaggre
gat fest am Himmel ausgerichtet. Ging es Dir

Eine Person im Kreise der Tetraeder-Drachen
bauer erregte Aufsehen. Ralf Schröder vom

Kieler DC "Kieloben" hat eine Bohrschablo
ne entwickelt, mit der man aus einfachen Ku
gelknöpfen preisgünstige Verbindungsele
mente für Beil-Tetraeder herstellen kann. Die 
Zeichnung gab es vorher schon ein paar Mo
nate im Internet zu sehen. Am Donnerstag
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Der Himmel blau, 
die blasse Mondsi
chel dicht bei dem 
Gespann der Zug
drachen. Der Wind 
war heute deutlich 
frischer als die Tage 
zuvor. Er blies aus 
Nordwest feine hel
le Sandfäden über 
den Boden. Rings 
u m h er d ie  w eite 
S andfläche. Die 
Häuser in den Dü
nen, die See, das 
Drachenfest, alles lag weit entfernt. Das 
schaffte Distanz und Konzentration für die 
Macher und die Schaulustigen. Das Team um 
Alfons arbeitete mit schlafwandlerischer Si
cherheit. Alles war zur Hand, jeder wußte wo 
er anzupacken hatte. Nur einmal stockte es 
im Dream-Team, als ein Karabiner oben am 
Flügel des Lifterdrachens einzu hängen war, 
höher als jeder Arm reichte. Es trat Holm 
Struck aus Horneburg an der Elbe hinzu, ein 
alle überragender Drachenbauer und löste 
das Problem.

auf der Tetraederkonferenz stand die Vorrich
tung zum Anfassen da, samt ihrem Erbauer. 
Einen Tag später, auf dem Tetraedermeeting, 
konnten die Interessierten dann schauen, was 
für eine Figur diese Drachen aufgebaut ma
chen oder gar in der Luft.

Der Ort des historischen Ereignisses war ab
seits vom Drachengeschehen gewählt. Ganz 
im Norden, hinter Fanö Bad, waren die sie
ben Zugdrachen aufgestiegen. Am späten 
Freitagnachmittag standen 150 Leute im 
Halbkreis um Alfons Karsten und sein Team, 
um beim zweiten Aufstieg des Cody- Manlif- 
ting Systems dabei zu sein. Fast auf den Tag 
genau zehn Jahre zuvor hatte Alfons den en
gen Korb bestiegen, um sich von seinen Dra
chen in die Höhe tragen zu lassen. Für jeden 
auf der Szene sind die Begriffe Alfons und 
Cody ebenso fest miteinander verbunden wie 
Fanö und Drachen. Bei einer Anfrage an die 
Zuschauer waren nur wenige schon vor zehn 
Jahren dabei gewesen.

Die inzwischen 200 Köpfe zählenden Zu
schauer blicken auf die letzten Vorbereitun
gen am Boden. Über allem, mehr als 500m 
entfernt, die Zugdrachen. Die Ausrüstung für 
das Großgerät ist anders dimensioniert als es 
Otto Normalkiter im Kofferraum hat. Die Lei
ne ist daumendick, die Umlenkrolle ist der Ge- 
velsberger Zugmaschine würdig, an der sie 
fest ist. Am Ende der Leine ein Ackerschlep
per von der Insel, um später das Gespann 

wieder zu Boden zu zwingen.

Alfons ist in den Korb bestiegen und 
schwebt nun zwei handbreit über dem 
Boden, Er fährt los. Der Lifter ist zu
nächst auf wenig Zug gestellt, die 
Zugdrachen oben geben unter der 
Last nach und sacken, so daß das 
Fahrzeug mit dem Korb nach dreißig 
Metern Fahrt nur wenig Höhe hat. Al
les geht ruhig voran, die Helfer mit 
den Sicherungsleinen gehen seitlich
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mit. Dann 
h eb t sich 
d e r  Dop- 
pelflügel- 
Cody in die 
Höhe. Rau
s c h e n d e r  
A p p l a u s  
aus  dem 
Publikum, 
es ist wie 
vor zehn 
J a h r e n .  
Wieder am 
B o d e n ,  
springt ein 
M e n s c h  
aus dem  
Korb der 
ü b e rw ä l
tigt ist vom 

Erfolg. Alfons wirft sich auf allen Vieren zu 
Boden um im nächsten Moment wieder auf
zuspringen mit dem Ausruf: "Ich habe es wie
der getan!"

Am Abend der traditionellen Versteigerung 
scheint die Reithalle vorn an den beiden Bier
tresen nicht so voll zu sein wie sonst. Die 
Versteigerung war gut besucht wie immer. 
Der Auktionator Alfons wirkte kraftvoll aber 
etwas zu routiniert, er hatte mit der Drachen
gruppe Hamburg ein Dreamteam zur Orga
nisation der Versteigerung, bei dem ebenfalls 
jeder Handgriff saß. Das Ergebnis der Ver
steigerung zu Gunsten der Kinderhilfe Ko
lumbien beträgt DM 21.500,-

Bei der Rückfahrt bemerke ich, wie neu die 
neue Fähre ist. Sie ist schneller, ihr Motor 
klingt weicher, mehr nach Linienbus als nach

Schiff. Die Aussichtskabine mit dem Panora
mablick erinnert auch mehr an einen Bus. 
Eben sitze ich, verabschiede mich von der 
Insel, will noch einmal die Eindrücke passie
ren lassen um mich von diesem Ort wieder 
trennen zu können. Da muß ich schon wie
der aufstehen, das Eiland ist schon ganz fern 
und das Festland erreicht. Gelegentlich bringt 
der Fortschritt harte Einschnitte mit sich.

20



14. DEUTSCHE
DRACHENMEISTERSCHAFTEN 
IN  M IN DEN

Minden an der Weser ist in diesem Jahr der Aus
tragungsort der 14. Deutschen Drachenmeister
schaft. Auf der dortigen "Kanzlers Weide", sonst 
Festplatz der Stadt, werden die Drachenpiloten 
vom 10. bis zum 12. September ihre Wettkämp
fe ausfechten. Direkt an der Weser gelegen bie
tet das Gelände ausreichend Platz, um neben 
den Wettkämpfen bei den Einleinern und den 
Lenkdrachen auch ein begleitendes Drachenfest 
für das Publikum stattfinden zu lassen. Ferner 
gibt es ein Aktionsfeld für jedermann, sowie 
Spielaktionen für Erwachsene und Kinder. Die 
Herforder Brauerei startet ihren Heißluftballon 
und verlost unter den Besuchern und Teilneh
mern der Meisterschaft Freifahrten. Am Abend 
steht ein Nachtfliegen mit einer Showeinlage der 
Gruppe "Elbwind" aus Magdeburg auf dem Pro
gramm.
Anreisetag ist Freitag, der 10. September. Für 
Besucher und Teilnehmer gibt es die Möglich
keit auf dem Gelände zu campen. Günstige 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der ca. 
6 km entfernten Jugendherberge Porta Westfa
lica ( Kirchsiek 30,32457 Porta Westfalica). Am 
Freitagabend findet auch die Begrüßung im dor
tigen Festzelt statt, bei der auch die Startnum
mern ausgegeben werden und letzte Informa
tionen zum Ablauf der Veranstaltung für alle zu 
erfahren sind. Wer kommen will, sollte auf jeden 
Fall die nachstehende Anmeldung ausfüllen, 
damit entsprechend geplant werden kann. Wie 
immer sind die Organisatoren des Vereins für 
jede Hilfe dankbar. Wer also seine Unterstützung 
anbieten möchte, sollte sich auf dem anhängen
den Anmeldeformular dafür eintragen. 
Traditionell werden auch wieder die Rokkaku- 
Kämpfe im Einzel und im Team um den 
President's-Cup ausgefochten. Hierfür ist kei
ne vorherige Anmeldung erforderlich. Die Teil
nehmer werden während der Veranstaltung auf
gerufen, sich eintragen zu lassen 
Die Einleiner-Wettbewerbe werden - wie in den 
vergangenen Jahren nach dem Regelwerk des 
DCD ausgetragen. Wem das Regelwerk nicht 
bekannt ist, der kann es mit der Anmeldung an
fordern. Es wird in den folgenden Klassen ge

startet : Klassische Drachen, Flachdrachen, Zel
lendrachen, Kettendrachen, Stablose Drachen, 
Windspiele und Leinenschmuck und in der Of
fenen Klasse ( hierzu gehören alle Drachen, die 
sich nicht eindeutig in eine der anderen Klassen 
einordnen lassen). Aus organisatorischen Grün
den und aufgrund der Meldezahlen können auch 
Klassen zusammengelegt werden.
Bei den Lenkdrachenwettbewerben sind erstma
lig auch Gastpiloten aus anderen Ländern teil
nahmeberechtigt. Die neue Regelung ist durch 
eine Änderung der STACK Wettkampfzulassun
gen erforderlich. Danach gilt ein Wettkampf nur 
für die nationale Rangliste ( und damit auch für 
die Zulassung zur EM), wenn er auch für aus
ländische Piloten offen ist. Von den Ranglisten
piloten wird für eine Zulassung zur EM auch im
mer ein ausländischer Wettbewerb für die Wer
tung verlangt. Deshlab wird es aber in diesem 
Jahr trotzdem nur einen deutschen Deutschen 
Meister geben. Piloten aus dem Ausland wer
den in einer gesonderten Wertung geführt und 
extra prämiert. Teilnehmen kann ansonsten je
dermann, auch wenn er nicht Mitglied des DCD, 
eines anderen Drachenclubs oder von STACK 
ist. Für die Führung in der nationalen Jahres- 
Rangliste verlangt STACK jedoch eine Mitglied
schaft.
In den Einzelwettbewerben der Zweileiner gibt 
es 4 Klassen : Junioren ( bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr), Intermediate ( für alle Erstteil
nehmer ), Experienced ( für alle Teilnehmer, die 
sich in der Rangliste qualifiziert haben ) und 
Master ( ebenfalls eine Oualifikation erforderlich 
). Alle anderen Wettbewerbe ( Vierieiner, Paare, 
Teams und Freestyle) sind offene Klassen und 
für jedermann zugänglich. Vierieiner Teams und 
Freestyle finden nur statt, wenn ausreichend 
Meldungen eingegangen sind. Die Junioren star
ten nur mit einer Präzision, die Vierleiner-Teams 
nur mit einem Ballet. Alle anderen sollten auf eine 
Präzision und ein Ballet vorbereitet sein. Es kann 
jedoch auch im League-Style oder einer ande
ren verkürzten Form gestartet werden. Der ge
naue Austtragungsmodus geht den Teilnehmern 
mit den Wettkampfunterlagen zu.



Das Startgeld für alle Einzelteilnehmer ( Einleiner und Lenkdrachen) ist DM 40,00 ( DCD- und DCB- 
Mitglieder DM 30,00). Die Junioren bezahlen lediglich DM 10,00 ( DCD- und DCB-Mitglieder frei). 
Für Paare beträgt das Startgeld DM 60,00 ( DCD- und DCB-Mitglieder DM 50,00) und für Teams 
DM 70,00 ( DCD- und DCB-Mitglieder DM 60,00 ). Die Startgelder sind entweder als Scheck der 
Anmeldung beizulegen oder auf das folgende Konto zu überweisen: Drachen-Club Deutschland 
e.V., Postbank Hamburg, ( BLZ 200100 20), Kto. Nr. 523738-209

Anmeldeschluß für die Lenkdrachenwettbewerbe ist der 2. August 1999 
( Datum des Poststempels), für die Einleiner der 21. August.
Die Anmeldung ist zu senden an:

Drachen-Club Deutschland e.V., Postfach 350127, 40443 Düsseldorf

ANMELDUNG 13. Deutsche Drachenmeisterschaft
10. bis 12. September 1999, Minden, Kanzlers Weide

ALLGEMEINE ANMELDUNG

Ich möchte an den Deutschen Drachenmeisterschaften teilnehmen :

Name: ....................................Vorname:...............................  DCD/DCB-Nr.................

Straße: ............................................................ PL&'Ort:....................................................

Ich reise an a m :.............m it:.............. Personen

Ich benötige einen Stellplatz für: Q  Zelt Q  Wohnwagen Q  Wohnmobil
Q  mit /  ohne Strom

Ich möchte folgende Drachen außerhalb des Wettbewerbs vorführen :

Ich nehme an dem Nachtfliegen teil m it: .............
Ich stelle mich als Helfer zur Verfügung, am liebsten f ü r ..........................................

WETTKAMPFANMELDUNG:

N am e:....................................Vorname................................ DCD/DCB-Nr.

S traße:............................................................ PLZ/Ort:..................................

EINLEINER

Q  Klassische Drachen Q  Flachdrachen Q  Zellendrachen
□  Kettendrachen □  Stablose Drachen □  Offene Klasse
□  Windspiele und Leinenschmuck

LENKDRACHEN

□  Einzel Junior □  Einzel Intermediate Q  Einzel Experienced
Q  Einzel Master □  Einzel Vierieiner □  Paare
□  Team Q  Vierleiner-Team □  Freestyle

Bei Paaren und Teams bitte au f einem gesonderten Biatt den Namen des Paares/Teams und 
die Namen der einzelnen Mitglieder aufführen.
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Alle zwei Jahre veranstaltet der Drachenclub 
der Baar die Donaueschinger Drachentage. 
Was 1993 mit Unterstützung des DCD be
gann, entwickelte sich rasch zu einem der 
größten Drachen feste im Süden des deutsch
sprachigen Raums. Dieses Jahr fanden die 4. 
Donaueschinger Drachentage statt. Sie stie
ßen wie in den Jahren zuvor au f eine große 
Resonanz bei den aktiven Piloten aus ganz 
Süddeutschland, der Schweiz und dem be
nachbarten Elsaß. Über30.000Zuschauer ka
men an beiden Tagen.
Wolfgang Karrer, DCD-Mitglied und Vorsit
zender des DCBaar schrieb uns den folgen
den Beitrag, die Fotos sind von Heide Jäger 
und Foto Fischer.

Für die 4. Donaueschinger Drachentage ist 
rund vier Wochen vor dem Termin alles ge
richtet. Die notwendigen Sponsorenverträge 
sind geschlossen, die Organisation steht. Die 
Einladungen sind verschickt. Rainer Neuner 
und Jürgen Schneider sind wie 1997 wieder 
bereit, die Moderation zu übernehmen. Ihre 
Teilnahme zugesagt haben Jonas Seitz und 
Stefan Maier, bekannt als „up 2 she sky” 
(Deutsche Meister Rair) und Bruno Kersch von 
KerschWings, dazu Fridolin Anders (Deut
scher Meister 1998, Einleiner-Kettendra- 
chen), Martin Schob (Mr. Trick-Tail) und 
PeoPeoMoxMox (Rair Schweiz). Des weiteren 
Roland und Helmut Modler (Teilnehmer an 
der „transat de sable", mit dem Buggy durch 
die Wüste Mauretaniens), die mit Quadrifoü 
/  Active-People im Rahmen der Drachentage

eine Lenkdrachen und Buggyschule durch
führen werden. Weiterhin die Firma Libre, die 
ebenfalls ihre stablosen Zugdrachen und Bug
gys vorführen wird.

Das Einzige was uns jetzt noch Sorgen be
reitet, ist das Wetter. Ein langer harter Win
ter mit viel Schnee prägte das Frühjahr, Dau
erregen und Schneeschauer die ersten 3 
Aprilwochen. Die Höhenlage von 700 m, auf 
der Donaueschingen liegt, machte sich be-



merkbar. Erst in der letzten Aprilwoche än
derte sich das Wetter. Dafür aber meldete sich 
Jürgen Schneider krank, auch Martin Schob 
mußte seine Teilnahme absagen. Aber kurz
fristig konnte aus der Schweiz der erst 15- 
jährige Stefan Furter (Experience) und Oli- 
vier Reymond mit seinen kunstvoll gestalte
ten Genkis gewonnen werden. Am Vorabend 
der Drachentage bauten wir bei phantasti
schem Frühlingswetter auf.

1. Mai 1999
Die W etterprognose ist günstig: warmes 
Frühjahrswetter, Windstärke zwischen 2 und 
3, gegen Abend vereinzelt Gewitter. Rasch 
füllt sich das Fluggelände mit zahlreichen 
Piloten und einem neugierigen Publikum. Auf 
dem Einleinerfeld bauen die anwesenden 
Drachenclubs aus Frankreich, der Schweiz 
und ganz Süddeutschland ihre mit Fahnen ge
schmückten Lager auf. Der Himmel füllt sich 
mit kunstvoll gestalteten Drachen aller Art.

Auf dem Lenkdrachenfeld herrscht emsiges 
Treiben. Im Vorführfeld unterhalten Jonas 
Seitz und Stefan Maier, von „up 2 the sky", 
Petra und Tobias Gerster von PeoPeoMoxMox 
und Stefan Furter das Publikum. Die Lenk
drachenvorführungen werden immer wieder 
unterbrochen durch Demonstrationen der 
Einleinerpiloten. So z.B. durch den Drachen
club Breisgau mit seinen wunderschönen Fa
cettendrachen und seinen Sauriern, frei nach 
George Peters, oder dem gastgebenden DC- 
Baar mit seinen stablosen Oktopussen und 
Fröschen, se inen  S chm etterlingen  und 
Kampfdrachen.

Rainer Neuner, der durch seine fachkundige 
Moderation zum Gelingen der Drachentage

Schmellerling-Genkis des DCBaar

beiträgt, kann so manchen prominenten Gast 
begrüßen, u.a. Werner Backes und die dem 
DCBaar angehörende Sonja Graichen. Das 
Wetter hält, was es versprach. Zwar tauchen 
am Spätnachmittag am Horizont Gewitter
stürme auf, diese ziehen aber mit einigem 
Abstand vorbei und bringen Wind. Lediglich 
beim Nachtfliegen herrscht Flaute, so daß es 
unmöglich ist, Drachen an den Himmel zu 
bekommen. So müssen wir uns mit den von 
innen beleuchteten Fesselballons der Ballons
portgruppe Bölling zufrieden geben, während 
die Drachenpiloten ihre Drachen, für das mit 
Taschenlampen ausgestattete Publikum, zu 
einer Galerie aufbauen.

2. Mai 1999
Sonne, Wärme und ein laues Lüftchen in der 
Stärke zwischen 0 und 1 kennzeichnen den 
Tag. Es ist der Tag der Leichtwinddrachen. Hier 
begeistert vor allem Olivier Reymond mit sei
nen ausdrucksstarken Genkis. Olivier, der aus 
dem schweizer Ort Pully stammt, findet die 
Motive für seine Drachen vor allem in Büchern 
und Comics, u.a. in denen von Derib, Manara, 
Blandy etc. Dabei versteht er es meisterhaft, 
den entscheidenden Augenblick der Geschich
ten auf seine Drachen zu bannen.



Es ist aber auch der Tag der sportlichen Pilo
ten, die mangels Wind ihre Drachen durch 
Laufen vor dem Publikum in den Himmel 
bringen. Hier zeichnen sich vor allem Sonja 
Graichen aus, die unentwegt ihre großen Dra
chen wie Odysee und Kaleidoskop präsentiert, 
sowie Erich Kersch, der den mit 4,50 m Höhe 
wohl aktuell größten Beil-Tetraeder Europas 
zum Fliegen bringt.

An diesem zweiten Tag wird auch der Publi
kumspreis „Der schönste Einleiner" verge
ben. Eine reine Publikumsjury, bestehend nur 
aus Laien, sichtet unter der Leitung des Do- 
naueschinger Bürgermeisters Bernhard Kai
ser sämtliche Drachen, die aufgebaut auf der 
Wiese liegen oder sich am Himmel befinden. 
Ihre Wahl fällt auf das Totem von Uwe Hesse 
aus München. Den Donau-Rokkaku-Cup ge
winnt wie vor 2 Jahren Hubert Braun aus St. 
Märgen.

Fazit
Grundlage jedes Drachenfestes ist die Orga
nisation. Mit Leben wird es aber erst durch 
die anwesenden Piloten gefüllt. Diese müs
sen sich mit einem Drachenfest identifizie

ren und bereit sein, auch bei ungünstigen 
Windverhältnissen das Publikum an ihrem 
Hobby teilhaben zu lassen. Dies ist in Do- 
naueschingen der Fall, hierfür möchte ich 
mich bei allen Teilnehmern bedanken. Stell
vertretend für alle, seien neben den bereits 
genannten, noch folgende Vereine aufgezählt, 
die beim Publikum besonderes Aufsehen er
weckten:
Der DC Williwaw aus Straßburg mit seinen 
wunderschönen Schwalben, der DC Pegasus 
aus Dillingen im Saarland, der bereits zum 
zweiten mal bei uns war, unsere bayerischen 
Drachenfreunde vom 1. Münchner Drachen
club und dem Drachenclub aus Rosenheim, 
der DC Breisgau, mit seinen traumhaft schö
nen Facettendrachen, die Schweikheimer 
Flautenflieger, die D rachenfreunde aus 
Schwäbisch-Gmiind, Nürtingen und Esslin
gen, sowie der DC Sturzflug aus Reutlingen 
mit ihren graphisch ausdrucksvollen Einlei- 
nern, die Drachenclubs St. Gallen, Regio Ba
sel und der DC-Schaffhausen.

Ich hoffe, alle - auch diejenigen, die ich ver
gessen habe, aufzuzählen, im Mai 2001 bei 
den 5. Donaueschinger Drachentagen wie
der begrüßen zu dürfen. Vielleicht trägt die
ser Artikel dazu bei, daß dann noch mehr Dra
chenpiloten ihren Weg nach Donaueschingen 
finden. Wir werden alles tun, damit sich die
ser Weg lohnt.



MAI-FLIEGEN 
IN  WESTBARTHAUSEN

reichlich Gelände zur Verfügung, hatten aber 
auch optimal für das leibliche Wohl aller Ak
tiven gesorgt.
Der Wettergott war mit dem Vorhaben ge
teilter Meinung, ließ zwar die Sonne erbar
mungslos auf das Areal scheinen, jedoch was 
wir benötigten, Wind, hatte er nicht für uns 
übrig. Angelockt durch unzählige Startver
suche, scharten sich sehr viele Maiwanderer 
um das bunte Treiben und weckte doch bei 
dem einen oder anderen Interesse am Dra
chensport.
Das geplante Training für die Fähraktionen 
auf der DM 99 mußte wegen Windmangel 
eingestellt und durch B'S'B (Bier, Salat, Bow
le) ersetzt werden. Dennoch wurde sehr viel 
gefachsimpelt und Pläne für die weitere Zu
kunft geschmiedet. Trotz allem war es ein ge
lungenes Mai-Wochenende.

Berndl Schuhmacher

Das Team „just 
for fun kiting", 
v eran sta lte te  
wieder -  unter 
der Federfüh
ru n g  von 
Team -Leader 
Jens Sommer - 
sein  zw eites 
M ai-F lieg en  
bei nationaler 
und internatio
naler Beteili
gung in West
barthausen. 
Die Gastgeber, 
Farn. L ü tge
meier, stellte
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"Spirale”Baupläne
Materialliste: 0,5m Spinacker z.B. 5er Spirale 

Schlauch 4 x 1,5 ca. 3,70m 
Dacron 0,2m x 5 cm 
1 Stk. Wirbel, Nähgarn und ein bißchen Lust.

Nach einen Besuch bei Freunden in der Schweiz, und einem Einkauf im Drachenladen 
” Freiflug" in Buchs,kam mir die Idee, einmal einen Bauplan einzureichen. Nach Genehmi
gung ( Freiflug/Active People) zur Weitergabe machte ich mich an die Arbeit.
Der Leinenschmuck den ich dort erworben habe nannte sich ” SPIRALE ”,

Schablone 1 Schablone 2

Schritt 1 
Schritt 2 
Schriu.3

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6 
Schritt 7 
Schritt 8 
S.cbritt.9

Schablone nach Angaben anfertigen {siehe Schablone 1 )
Spinacker doppelt legen und heiß ausschneiden
Die einzelnen nun entstandenen Ringe an den beiden Kanten zusammennähen, 
und zwar Kante A 1 ter Ring an Kante B 2 ter Ring usw., Naht nur bis kurz vor den 
äußeren Rand, so daß noch eine Öffnung für den Schlauch vorhanden ist.
Als nächstes ca. 3mm vom äußeren Rand, eine Naht legen mit geradem Stich."Also 
immer im Kreis herum". ( siehe Schablone 1 )
4 Stk. Dacron zuschneiden ( Schablone 2 ) und beidseitig auf die Endstücke auf 
nähen. Überstehendes Spinacker abschneiden.
Das eine Ende der Spirale zunähen.
Den Schlauch am anderen Ende einführen und bis an das 2te Ende durchschieben. 
Nachdem man den Schlauch fest eingeführt hat wird auch das 2 te Ende zugenäht. 
So, nun noch einen Wirbel an das eine Ende und fertig ist der neue Leinenschmuck.
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In Durchmesser, Farbzusammenstellung und Länge sind fast keine Grenzen gesetzt.
Die mir beschriebene grösste Spirale wurde von Dani aus der Schweiz (Freiflug) genäht.

Maße: Durchmesser 50cm, 12 m lang, benötigt wurden dafür 33 m Schlauch und 11 qm Stoff,

Ein Tip noch von meiner Seite aus : Man sollte einen dickwandigen Schlauch benutzen. Als 
letztes möchte ich mich nochmals bei Dani bedanken, für die freundliche Aufnahme in der 
Schweiz und die Genehmigung zur Veröffentlichung.

Rainer Grafmanns

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Telefon 040/4914946 
Rgrafmanns@aol.com

HoHi - Redaktion
Wie in HoHi 1/99 berichtet, werden bis 31 . Dezember 1999 die beiden Macher des Hoch 
Hinaus, Raimund Dorow und Jürgen Gutzeit den Auftrag des Vorstandes für das Heft 
niederlegen. Zehn Jahre im Dienst für den Verein sollen genug sein und müssen erst 
einmal überboten werden.

Das Heft wird dann von Rolf Sturm geführt. Unsere regionalen Ansprechpartner werden 
ihm behilflich sein weiterhin hautnah aus der Region zu berichten. Die Leute vor Ort 
wissen nicht nur ganz genau was dort passiert, sie kennen auch ihre Drachenfreunde 
und können Fotos besorgen und Autoren ansprechen. Gu.
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4. BRIEF AN ZUHAUSE

Erlebnisse des Südseeinsulaners 
Keitalongi bei den seltsamen 
Drachenleuten

Mein lieber Onkel Bhwana Keita, 
ich bin stark froh, daß auf dieser Seite der Erde 
die kalte Jahreszeit vorbei ist. Kurz und Naß 
waren die Tage. Frostig und lang waren die vie
len Nächte in meinem Wohncontainer. Die Käl
te hatte draußen das Grün der Pflanzen und 
die Vögel aufgefressen. Die Bäume sahen aus 
wie tote Korallen und ragten wie abgenagte 
Fischskelette aus der Erde. Das machte mir 
Angst. Die eingeborenen Germanistanii sagen, 
das wäre in jedem Jahr so. Ich weiß nicht, wie 
sie das aushalten. Ich war sehr traurig.

Die Wände meiner Wohnschachtel hatte ich 
innen mit vielen Sonnen und Fälmen bemalt, 
um mich fröhlich zu machen, aber den war
men Wind auf der Haut, das Lachen der ba

denden Kinder in der Lagune und 
n salzigen Holzgeruch der 
Fischerboote in der warmen 
Südseesonne vermißte ich 
sehr. Die einheimischen 
Windleinenflieger hatten 
sich an ihre Wohnhütten- 
feuer und Fadennähmaschi
nen zurückgezogen, so daß 
ich sehr oft allein war. Der 
Wind sprach in einer frem

den Sprache und ich konnte den Weltgereisten 
nicht mehr verstehen. Ich fühlte mich recht 
einsam.

Inzwischen ist es aber wieder schön geworden 
in Germanistan. Mit den Blumen und Blättern 
sind die Vögel wieder da und meine Gedanken 
sprechen wieder freundlich mit mir.

Der überraschende Besuch aus der Heimat hat 
mir gut getan. Lieber Onkel, als ich Dich in 
meinem vorherigen Brief fragte, was Du von 
einer „Deutschen Drachenmeisterschaft'' bei 
uns daheim auf den Kokospalmeninsel halten 
würdest, wollte ich nur Deine Meinung darüber 
erfahren. Du hast sehr voreilig gehandelt, als

Du auf meine Anfrage hin sofort das große 
Kriegskanu losschicktest, um die drachenflie
genden Germanistanii abzuholen. Eine solche 
Veranstaltung will gut vorbereitet sein und das 
braucht seine Zeit. Darum mußte ich leider das 
Boot und die Ruderer sofort wieder zurück
schicken, was allerdings erst beim zweiten 
Anlauf gelang. Denn obwohl ich ihnen gesagt 
hatte, sie sollten sich immer links halten, ver
paßten sie den Kanal zwischen Englandistan 
und Europistan. Sie ruderten immer weiter und 
weiter mit Nordkurs geradeaus, bis sie in das 
kalte Eismeer kamen.

Ein EisenFischfangschiff rettete sie schließlich 
aus dem gefrorenen Wasser des nördlichen 
Ozeans. Nachdem man sie mitsamt dem Boot 
aus dem Eis geschnitten hatte, brachte man 
alle wieder glücklich zurück an die Küste Ger- 
manistans. Dank ihres mitgeführten Fischfang
gerätes, den Harpunen und den Angeldrachen, 
hatten sie genug Nahrung jagen können und 
waren guter Dinge, als sie aufgetaut wurden. 
Sicherheitshalber überließ ich ihnen meine 
Glückskokosnuß, als sie sich sofort wieder auf 
die Rückreise in die warme Südsee machten. 
Ich rechne damit, daß sie in Kürze bei Dir, On
kel, eintreffen werden.

In meinem Vorratscontainer liegt jetzt ein gro
ßer Großfisch (Wal?), den mir meine Landsleute 
aus dem nördlichen Eismeer mitgebracht ha
ben. Wenn sein Inneres aufgegessen ist, wer
de ich aus seiner Körperhülle einen Fischdra
chen machen, wie ich ihn hier auf einem Wind
fest fliegen sah. Wenn alle seine Körperöffnun
gen zugenäht sind und 
nur das Mau! offen 
bleibt, wird dort 
der Wind hinein 
blasen, die Hülle 
aufblähen und er 
wird fliegen kön-



nen. Der große Windgeist hat dann den Fisch 
im wahrsten Sinne des Wortes neu beseelt.

Die Germanistii nennen diese Art von Leinen- 
flieger „knochenlose" Drachen (Stablose). Viele 
der Tiere, die ich so fliegen sah, kannte ich aus 
der Lagune unserer Kokospalmeninsel. Delphi
ne, Krebse, Schildkröten, Mantafische (Rochen), 
Tintenfische, Haie. Warum ist uns bisher noch 
nicht aufgefallen, daß alle diese Meeresge
schöpfe eine Fliegeform haben, Onkel. Versuch 
es selber einmal, hier ist mein Bauplan:
Erlege einen großen Mantafisch (weil der schon 
einen eingebauten Richtungshalteschwanz 
besitzt). Iß ihn auf, ohne seine Haut zu beschä
digen, fülle ihn mit Sand, so daß er seine ur
sprüngliche Form wieder erhält und laß ihn gut 
in der Sonne trocknen bis er ganz leicht ist. 
Den Sand läßt Du anschließend durch das of
fene Maul wieder hinausrieseln. An der Vor
derseite des Fisches befestigst Du einige Hal
teleinen, die zu einer Flugleine zusammenlau
fen. Der Tohunga (Medizinmann) wird er
schreckt aus seiner Hängematte fallen und die 
große Tam-Tamtrommel schlagen, wenn er 
zum ersten Mal deinen fliegenden Fisch am 
H i m m e l

Bei den^
D r a c h e n - -  
Wettbewer
ben der Ge- 
manistanii 
sind die 
grätenfrei
en Hüllendrachen (s.o.) eine von vielen Start
klassen. Es gibt außerdem noch die Plattdra
chen (Flachdrachen). Unsere traditionellen 
Fischfangleinenflieger sind solche. Dann noch 
die Schachteldrachen (Kastendrachen), deren 
Windtrageflächen mit vielen Blattstielen und 
Stäben in Form gehalten werden. Wenn Du, 
Onkel, Deine geflochtene Schlafmatte an bei
den Enden zusammennähst, so daß Du eine 
Röhre hast und dann innen über Kreuz gebun
dene Stäbe einsetzt, hast Du einen Schachtel
drachen. Wie ein Kettendrachen aussieht, habe 
ich Dir schon in meinem ersten Brief geschil
dert. Ein Museumsdrachen (Klassischer Dra
chen) ist der Nachbau eines Drachens wie ihn 
schon die Vorfahren geflogen haben.
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Sehr seltsame Wettbewerbsklassen gibt es 
noch: Leinenschmuck und Windspiele sind gar 
keine Drachen. Sie müssen nicht fliegen kön
nen, sondern müssen nur irgend etwas tun. 
Wenn Du Deine schönste Schlafmatte an eine 
Palme bindest, so daß sie schön hin und her 
weht, dann ist das ein Windspiel. Bindest Du 
sie an die Flugleine eines Windfliegers und läßt 
sie von ihm in den Himmel ziehen, dann ist das 
ein Leinenschmuck. Voraussetzung ist aber im
mer, daß Du die Schlafmatte selber geflochten 
hast. Solltest Du ein gekauftes Lendentuch, sei 
es auch noch so 
schön, dafür ver
wenden, würdest 
Du vom Wettbe
werb verbannt, 
weil es nicht von 
Dir gemacht ist.
Wenn Du es aller
dings zerschnei
dest und auf eine 
schöne Alt wieder 
zusammennähst, so wäre das in Ordnung.

Die merkwürdigste Wettbewerbsgruppe ist die 
unverschlossene (offene) Klasse. Es gibt keine 
festen Regeln, darum treiben die Windflieger 
mit großer Ernsthaftigkeit mancherlei Unsinn 
mit Drachen, um die Preisrichter zu beeindruk- 
ken. Onkel, wenn Du Deine Schlafmatte aus
einander schneidest, aus den Einzelteilen Dra
chen baust und dann die Einzelstücke beim 
Fliegen wieder zusammenfügst, so ist das et
was für diese Klasse.

Insgesamt erinnerten mich die Vorführungen 
in dieser Wettkampfgruppe an unsere Windfe
ste daheim. Sie waren aber längst nicht so fröh
lich wie bei uns. Ich sah sogar jemanden einen 
Drachentanz vollführen, der ganz dem unsri- 
gen glich, wenn der große Traditionsdrachen 
aus den halbierten Kokosnüssen an das Ende 
eines Palmenstammes angebunden wird und 
die jungen Männer die Palme hin und her 
schwingen. Der Germanistanii bei der Meister
schaft muß sich das bei uns abgeschaut ha
ben. Er hatte eine Angelrute und führte sei
nen Drachen auf unsere Art an ganz kurzer 
Leine über dem Kopf kreuz und quer. Aber we
der sang er dabei, noch stampfte er mit den 
Füßen oder schwang seine Hüften. Ja, noch



nicht einmal den wichtigen Palmenblattkopf
putz und den Festtagsbastrock hatte er ange
legt. Bei uns wäre der große Wehgeist be
stimmt sehr verärgert gewesen und hätte ihm

viele Wertungs
punkte abgezo
gen. Onkel, wir 
sollten die frem
den Reisenden 
auf unserer Insel 
nicht mehr bei 
unseren Festen 

zulassen. Sie stehlen 
unsere alten Sitten 

und Gebräuche, 
aber verstehen 

nichts von der 
Windsprache.

Ich sah hier einen Drachentänzer, der flog zwei 
Reißleinenflieger gleichzeitig, hatte Flügel an 
die Arme gebunden und sich rote Vogelfedern 
an den A . . . geklebt. Ich hätte ihm gleich sa
gen können, daß er so ausgestattet nicht wie 
ein Vogel wirklich fliegen könne. Tatsächlich 
versuchte er es, aber natürlich blieb es bloß 
bei lächerlichen, tapsigen Hopsern und gezier
tem Flügelwedeln eines balzenden Truthahns. 
Er wurde darum sehr wütend und legte über
all wo er lang hüpfte, glühende rote Feuereier, 
die das Gras in Brand setzten, als sie laut knal
lend zersprangen.

Den Zuschauern gefiel das. Sie klatschten er
freut in die Hände. Das beruhigte den Tänzer 
wieder. Umwallt von Rauchnebeln verließ er 
stolz den Tanzplatz. Sicher hatte er mit seiner 
Knallerei sämtliche Windgeister vertrieben. Viel
leicht war gerade das seine Absicht, denn sein 
Name war „Großgeistwürger" (Gottschling) und 
er war berühmt für Darbietungen dieser Art. 
Meiner Meinung nach sollte er sich allerdings 
ausschließlich auf die Vertreibung von bösen 
Windgeistern beschränken und den großen

Wehgeist nicht verärgern, egal wieviele golde
ne Siegerpokale er noch gewinnen möchte.

Du hast recht Onkel, mein großer Drachenorden 
von der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr 
ist nicht aus richtigem Gold. Auch die goldenen 
Becher und silbernen Pokale die es früher dort 
zu gewinnen gab, wären nicht das wert, wonach 
sie aussehen. Ja, sogar zum Trankopfer taugen 
sie nicht viel, weil sie undicht sind. Der Inhalt 
würde bald herauslaufen, weil sie törichterweise 
mit Schrauben zusammengefügt werden. Sie sind 
nur zum Anschauen da und sollen durch ihren 
äußeren Glanz betören. Darum werden sie auch 
nicht zu den Speisen auf den Tisch gestellt, son
dern in Glasschränke gesperrt, damit keiner ihre 
Unechtheit bemerkt. Sie machen ihren Besitzer 
aber trotzdem sehr stolz, denn sie zeugen von 
seinem großen Erfolg und Sieg. Das hebt einen 
Einzelnen aus der Masse der anderen Drachen
flieger heraus, so denkt mancher. Fortan geht er 
mit viel Stolzheit im Kopf zu den Windfliegertref- 
fen und verteilt seine Freundlichkeit an die, die 
ihm und seinem Drachen Ehrfurcht zollen. Er 
glaubt sein Ruhm sei nunmehr in aller Munde 
und der Ruf als großer Drachenbaumeister wür
de ihm vorauseilen. Er gibt sich leutselig fach
kundig und sucht die Nähe der alten Drachen
weisen, denen er gute Ratschläge gibt und ih
nen auf die Schulter schlägt.

Wie ein Kind, welches auf eine Kokospalme klet
tert und von dort zum allerersten Mal die ganze 
Insel erblickt und nun glaubt, die ganze Welt zu 
kennen. So ist manch einer trunken von seinem 
Erfolg und glaubt, das Geheim
nis zu kennen wie der Wind be
herrscht werden kann. Doch 
spätestens nach einem Jahr, 
dann, wenn neue Drachenmei
stergrade erkämpft werden 
müssen, wird er feststellen, daß 
sich kaum einer an 
sein Gesicht erin-, 
nert. Dann sitzt e r ' 
allein in einsamen <
Winternächten vor 
seinem glitzernden ,  ^
Siegesbecher, hat 
ein Talgbrennlicht 
(Kerze) davor aufgestellt und fleht den 
großen Wehgeist um Erleuchtung an.
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Als ich zum ersten Mal die Windleinenleute sah, 
deren Jacken viele bunte glitzernde Metall
scheiben schmückten, dachte ich voller Ehr
furcht und Respekt: „Das müssen wahrlich gro
ße, berühmte Windfliegermeister sein, die viele 
Drachenorden gewonnen haben!" Die Germa
nist» lieben es, sich mit Ehrentitel und Orden 
zu schmücken. Das ist so seit der Zeit des Kai
sers von dem ich Dir schrieb. Er verteilte da
mals gerne Ehrenansteckzeichen an seine Un
tertanen und Soldaten, um auf billige Art ihre 
Leistungen zu loben. Mütter, die viele Leben 
geboren hatten, erhielten ebenso einen Orden 
wie Soldaten, die viele Leben genommen hat
ten. Ein Fremder, wie ich, muß erst lernen, die 
feinen Unterschiede zu erkennen zwischen 
wichtigen Ansteckern und solchen, die nur so 
aussehen sollen. Ich begriff, daß es richtige und 
falsche Drachenorden gibt. Die falschen nennt 
man Pins und sie können von jedermann ge

kauft werden, ohne daß eine beson
dere Leistung erbracht werden muß. 

Die richtigen heißen zwar auch 
Pin's, aber die gibt es nicht zu 

kaufen, sondern müssen müh
sam in ei- 
n e m 
Wettflie
gen er- 
k ä m p f  
werden.

Jeder, der genügend Demark hat, kann sich ei
gene Pin's anfertigen lassen. Dazu wendet er 
sich an Händler, die in einem fernen östlichen 
Land andere Händler kennen, deren Arbeiter 
für ein paar Kaorimuscheln (Südseewährung) 
die glitzernden Metallscheiben bemalen. Weil 
jeder der Händler viel damit verdienen will, 
sind die fertigen Pin's, wenn sie verkauft wer
den, so wertvoll wie zwei Schachteln Husten
krautstäbchen (Zigaretten).

Auf den Ansteckscheiben sind zumeist Bilder, 
die an Windfeste erinnern oder Namen von Flie
gegruppen. Die Drachendealergilde läßt viele 
Pin's mit ihrem Firmenzeichen anfertigen und 
manch Windleinenflieger verehrt seinen Freun
den Abzeichen mit seinem Lieblingsdrachen. 
Beliebt sind auch Ansteckbilder mit Bekenner
aufschriften, damit die Träger von ihresgleichen 
schneller erkannt werden. Mehr Beispiele sind
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„Mehr Wind" und „Drachensüchtig". Aufforde
rungen an die Umwelt, es den Windjüngern 
gleich zu tun oder Beschwörungen des großen 
Windgeistes mit bedeutungsvollen Schriftzei
chen hat jeder eingeborene Drachenflieger in 
irgendeiner Form schon erworben. Das ist ein 
gutes Geschäft für die Händler. Sie werden zwar 
„fliegende" Händler genannt, aber selber kön
nen sie gar nicht fliegen. Ebensowenig nehmen 
sie sich Zeit zum Drachenfliegen.

So wie wir des Nachts mit dem hellen Schein 
der Fackeln in der Lagune die Fische anlocken 
und fangen, sitzen die Pinhändler wie Spinnen 
im Netz in Zellhütten und vertrauen auf den 
betörenden Glanz ihrer goldenen und silber
nen Ware, die sie vor sich ausgebreitet haben. 
So wie wir uns in früheren Zeiten von den bun
ten Glasperlen der reisenden weißen Langna
sen (Eu
r o p ä e r )  
b e e i n 
d r ucken  
l i e ß e n  
und die 
P e r l e n  
aus der  
L a g u n e  
dafür ein
tauschten, erliegen viele der Drachenflieger 
dem schönen Schein der funkelnden Anstek- 
ker und geben viele Demark dafür aus. Pino- 
manii heißen die völlig der Sammelleidenschaft 
Verfallenen.

Es beginnt bei ihnen harmlos mit dem ersten 
Anstecker, den sie als Drachenneulinge mit 
dem Abbild ihres Lieblingsdrachens darauf 
kaufen, um ihren Mitmenschen zu zeigen: „Ich 
bin ein Jünger des grenzenlosen Weltaiems 
und seinen Fliegesachen!" Mit der Drachen
begeisterung wächst die Anzahl ihrer Pin's. 
Kein Windfest verlassen sie, ohne eine der bun
ten Metallscheiben als Zeichen ihres Fliegeei
fers erstanden zu haben. Gerne würden sie tie
fer in die Geheimnisse des Windgeistes Vor
dringen und behängen sich darum mit magi
schen Worten und Beschwörungsformeln, 
damit der große Wehgeist ihnen wohlgeson
nen ist. Je weniger Drachen sie ihr eigen nen
nen, umso mehr schmücken sie sich mit den 
Abbildungen derselben, in der Hoffnung, die



irleuchtung zu finden, wie Ideen flugfähig wer
ten. Sogar auf ihre Hüte stecken sie Pin um 
“in, damit der Windgeist sie auch von oben als 
eine Anhänger erkennen kann.

Ion ihren Jacken schneiden sie die Ärmel ab, 
veil darauf keine Pin's halten. Die ärmellosen 
lacken sind zumeist von roter Farbe und so 
;chwer mit Metallscheiben behängen, daß ihre 
rräger un ter dem Gewicht oftm als nur 
ichwankend gehen können, so daß sie gestützt 
verden müssen. Die leuchtende Farbe soll 
ichon aus der Ferne kundtun, daß die Träger 
-lilfe beim Vorwärtskommen haben wollen. Um 
lieh gegenseitig aulzurichten schließen sich die 
lotjacken gerne in Rudeln zusammen und ent
fernen sich nie weit voneinander. Sie lieben 
;ehr ihresgleichen und sind sehr laut in allem 
vas sie tun, weil sie das Klirren ihrer Metall- 
icheiben übertönen müssen, um sich zu ver- 
itändigen. Ist einer von ihnen tatsächlich ein 
juter Leinenfiiegerbauer, muß er seine Dra- 
:hen mit den anderen Rotjacken teilen und sie 
ichten darauf, daß er sich nicht weit vom Ru- 
iel entfernt.

Manch ein Pinomanii erliegt völlig der Glitzer- 
jracht der bunten Ansteckscheiben. Urzeitli- 
:hen Trieben folgend wird er zu einem ruhe- 
osen Sammler und Jäger. Statt Nahrung hor

tet er Metall. Merk- 
w ü r d i g e r w e i s e  

behaupten die Ger- 
manistanii sie könnten 
sich an so etwas Un- 

< I genießbarem „satt se- 
j  \ hen".

^  * Die Pinomanii tragen 
ihre Schätze, die kei

len Platz mehr auf ihrer Kleidung haben, in 
schweren Koffern mit sich oder bewahren sie 
n gewichtigen Sammelbüchern aus Tierhaut 
äuf, die innen mit edlem Stoff verkleidet sind. 
Mit ihnen eilen sie überall hin, wo sie Pin's er- 
agen können. Oftmals erinnern sie sich nur, 
laß sie bei einem Windfest waren, weil sie ei
len Pin von dort besitzen.

Anstatt sich dem Tanz der Drachen am Him- 
nel hinzugeben, sind die Augen dieser verlo- 
•enen Windseelen stets auf die Jacken der an- 
leren Windfiieger gerichtet. Entdecken sie dort

einen Anstecker, der in ihrer Sammlung fehlt, 
dann setzen sie alles daran, in zu erbeuten. 
Wenn sie ihn nicht abkaufen können, vertrauen 
sie auf die Macht des Glitzerns und bieten viele 
andere Pin's, die sie doppelt haben, gegen den 
begehrten Einzelnen. Tauschhandel wie damals 
bei den Perlenhändlern. Für diese Art des Er- 
werbens sind sie immer auf der Suche nach 
Tauschpin's. Mit Gleichgesinnten feilschen sie 
in versteckten Ecken um seltene Stücke und 
Wertverhältnisse. „Ist ein O.S.O.W. Pin so viel 
wen wie zwei LUPi's oder wie der VT.O.'s?"
Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, aber 
für die Pinomanii ist das sehr wichtig. Stun
denlang stecken sie die Köp
fe über ihren Schätzen zu
sammen und ver
lieren sich in 
der leblosen 
Welt des kal
ten Metalls,
Mag der 
Himmel vol
ler prächti
ger Leinenflieger sein, die Sammelkrankheit 
macht sie blind für die wirklichen Schönheiten 
die der große Wehgeist der Welt bringt. Ich muß 
an die Worte des alten Häuptlings denken: „Erst 
wenn die letzte Palme geknickt, die letzte Ba
nane verdorrt und die letzte Quelle versandet 
ist, werden sie feststellen, daß sie Pin's nicht 
essen können."

Lieber Onkel, je mehr ich über die Eingebore
nen und ihren Umgang mit den Drachen ler
ne, umso mehr verwirrt es mich. Ich muß auf
passen, daß ich der Keitalongi bleibe den Du 
kennst. Ich glaube, ich brauche dringend eine 
neue Glückskokosnuß, um gerade Gedanken zu 
behalten.

Grüße mir alle daheim von Deinem 
Dich verehrenden Keitalongi.

Quelle und Übersetzung Udo Rudolph 
Sponsered by Sabine Rudolph
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-  D er DCD h a t se it dem  05.05.99 
■einen neuen  Regionalkreisvertreter: I
I  I
|  Für Niedersachsen |
-Jens Sommer Meller Str. 200b.
*49080 Osnabrück Tel ./Fax: 0541/523 04*
1 . -------------------------------------------— — J

Für alle Brielmarkenfreunde
unter den Drachenfliegern, es gibt einen 
Block, Ausgabe 1998, Hong-Kong, China, der 
vier Marken in sich vereint, und zwar eine 
Libelle, eine Centipede, einen Schmetterling

Dieser außergewöhnliche Block ist,gegen Ein
sendung eines 5-Mark-Scheines und adres
sierten Rückumschlages, zu beziehen bei:

Arnim Großheide
Georgstraße 14, 49074 Osnabrück 

Lieferung erfolgt in der Reihenfolge der Ein
gänge und so lange der Vorrat reicht!!!

Kitesurien
Bedingt durch neue Konstruktionen im 
Powerkite-Bereich, die sich auch für das sur
fen auf einem Board eignen (Wipika, C-Quad. 
Kite Ski etc. ), hat der Drachensport neuen 
Zulauf bekommen. Propagiert in allen Medi
en ( Surfzeitschriften, TV Internet und so
gar Tageszeitungen ) haben die Hersteller vor 
allem bei den Surfern eine neue Begeiste
rung ausgelöst. Da es sich mit den entspre
chenden Drachen schon bei weniger Wind als 
mit einem Segel surfen läßt und der zusätz
liche Zug nach oben jede Menge Stunts we
sentlich erleichtern, sind die Cracks bis hin 
zu Robbie Naish begeistert. Im Moment gibt 
es jedoch einige Wermutstropfen, denn es 
gibt erhebliche Lieferengpässe. Dies hat auch 
sofort einige andere Hersteller von Pöwerdra-
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chen aufhorchen lassen und nun beginnt ein 
Wettlauf um neue wasserstarttaugliche Kon
struktionen. Man darf gespannt sein, was noch 
alles in diesem Jahr auf den Markt kommt. Auch 
an passenden Boards wird kräftig gebastelt. Rdo

Tabaluga - Drachen auf Reisen
Rolf Sturm und Jürgen Ebbinghausen haben 
im letzten Jahr für die ZDF-Kinderserie Ta- 
baluga-tivi die Tabaluga-Flgur als Drachen 
gebaut. Auf der letzten DM in Hamm war er 
auch zu sehen. Jetzt ging er im Frühjahr auf 
Reisen mit nach Thailand. Auf den Internet
seiten des ZDF kann man unter Tabaluga-tivi 
einen Bericht mit Fotos über die Erlebnisse 
des Drachens beim thailändischen Drachen
festival anschauen. Rdo.

Hauptversammlung DCB
Auf der diesjährigen Hauptversammlung des 
DCB in Berlin wurde eine Satzungsänderung 
beschlossen, um den Status der Gemeinnüt
zigkeit des Vereins wieder zu erlangen. Ne
ben den üblichen geschäftsmäßigen Punkten 
wurden auch einige Vorständler neu gewählt. 
Neuer Vizepräsident und Geschäftsführer ist 
jetzt Jörg Kirsch. Zum neuen Schriftführer 
wurde Reinhold Friedrich gewählt. .Als Bei
sitzer rückten Jutta Gryszik und Frank Miel- 
ke neu in den Vorstand. Rdo.

Millenium Kite-Festival, Christchurch,NZ
Wer den Beginn des neuen Jahrtausends mit 
Drachenfliegen als erster verbringen möch
te, sollte nach Christchurch auf der Südinsel 
Neuseelands reisen. Dort wird das erste Dra
chenfestival des neuen Jahrtausends statt
finden. denn aufgrund seiner geographischen 
Lage wird dort das neue Jahr zuerst begin
nen. Infos unter E-Mail pitmille@ihgug.co.nz.

Dieses Jahr wieder Hoppegarten
Nachdem 1996 ( damals mit den Deutschen 
Meisterschaften) das letzte Mal das Interna
tionale Drachenfestival Berlin auf der wun
derschönen Galopprennbahn Hoppegarten 
stattgefunden hat, wird es in diesem Jahr am 
4. und 5. September endlich wieder eine Neu
auflage geben. Veranstalter ist jetzt eine Aus- 
stellungs- und Messegesellschaft in Hoppe
garten, das Programm wird wie gewohnt von 
Flying Colors in Zusammenarbeit mit dem 
DCB organisiert. Als Attraktionen haben be-

mailto:pitmille@ihgug.co.nz


reits die D e co ra to rs  in einer 8-Mann (!)  For
mation zugesagt sowie bekannte Drachen
piloten aus dem In- und Ausland. Außerdem 
wird es auch wieder den Teamwettkampf um 
den Berlin-Cup geben. Nähere Informatio
nen gibt es b e i: Vom Winde Verweht,

Tel. 0 3 0 - 78703636. Rdo.

Drachen auf Leipziger Hobby-Messe
Vom 8.-10.Oktober 1999 findet in Leipzig auf 
dem neuen Messegelände die Ausstellung 
Modell und Hobby statt. Im Rahmen dieser 
Ausstellung wird es auch wieder einen 
Schwerpunkt Drachen in einer der Hallen ge
ben. Die Ausstellung ist eine Verbraucher
messe und damit jedermann zugänglich. Die 
Messe Findet im 4. Jahr statt und hatte stän
dig ansteigende Besucherzahlen. Rdo.

50 Jahre Sturm
Anfang Juni wurde der langjährige DCD-Prä- 
sident Rolf Sturm 50 Jahre. Hätte die Redak
tion das rechtzeitiger erfahren, hätten wir das 
Datum sicherlich in den letzten Terminkalen
der aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch 

lieber Rolf!!!

Zum 15jährigen Bestehen des DCD bringt 
der Verein einen Jubiläumspin heraus.
Er w ir d  im  S e p te m b e r  '9 9  e r s c h e in e n .  Z u m  g e 
w o h n t e n  P r e is , 4 - fa r b ig  u n d  3 ,5  c m  g r o ß  in  g e 
d ie g e n e r  C lo is o n n E -A u s fü h r u n g . D e r  E n tw u r f  
s t a m m t  v o n  D r a c h e n k r e a t iv is t  U d o  R u d o lp h . 
W er  w i l l  k a n n  m it  B u h t -  o d e r  
F i l z s t i f t e n  s c h o n  m a l  
H a n d  a n le g e n .

A m  9 .  u n d  
1 0 . 1 0 . 9 9  f in d e t  
d a s  1 .  R o lo p la n -  
t r e f f e n  in  B e b r a -  
Ib a  s t a t t .  B e b r a  l i e g t  z e n tr a l  in  
d e r  M it te  v o n  D e u t s c h la n d .  D er  
D r a c h e n c l u b  W a l d h e s s e n  i s t  s o  
fr e u n d lic h , u n s  b e i  u n s e r e m  V o r h a b e n  z u  u n 
t e r s t ü t z e n .  D a s  T r e ffe n  i s t  in  d a s  s t a t t f in d e n 
d e  F a m ilie n d r a c h e n fe s t  e in g e b u n d e n .  H erz lich  
e i n g e l a d e n  s i n d  a l l e  D r a c h e n f r e u n d in n e n ,  
n ic h t  n u r  R o lo p la n lie b h a b e r ln n e n .

Inform ationen:
Axel Schweighöfer, Tel. 0  56  53  /  73 73,
H ilm ar R illing  Tel. 0  71 2 9 /5 7 2 6 ,
hilm ar.rilling@ drachenrieber.de

f  M a t h ia s  B lö c h e r

Völlig unerwartet und ohne 
f  jede Vorzeichen verstarb am

8. Juni der Hamburger Dra- 
y j |, . chenfreund Mathias Blöcher.

Erst Anfang vierzig ereilte ihn 
ein Herzinfarkt. Seit einem 
Jahrzehnt war Mathias in der 
Drachenszene aktiv. Zunächst 
beschäftigte er sich haupt

sächlich mit Lenkdrachen, im besonderen mit 
Vierieinern. Mit seiner späteren Frau Antje und 
Freund Lutz Schipper zusammen waren sie ei
nige Jahre als Vierleiner-Team unter dem Na
men Dragobert aktiv und erfolgreich. Sie erar
beiteten zusammen auch einige Baupläne 
(Speed-Revolution, Fire Dart, Spyro-Jet) als Hef
te. Doch dann entdeckte er zunehmend seine 
Vorliebe für Einleiner. Bis auf ganz besondere 
Stücke, baute er grundsätzlich alles selbst. Fili
grane und präzise Näharbeiten und Applikatio
nen waren seine ganz besondere Stärke. Aber 
auch der Spaß am Buggyfahren faszinierte ihn

eine ganze Weile und er war einer der Ver
fasser des allerersten Regelwerks für Buggy
rennen. Eine andere Leidenschaft neben den 
Drachen war das Reisen. Ganz besonders gern 
reiste er im Wohnmobil und sein Traumland war 
Neuseeland, das er mit seiner Frau mehrere 
Male ausführlich bereiste. Er besuchte viele 
Drachenfeste im In- und Ausland und war über
all ein gern gesehener Gast.
Immer hilfsbereit, gesellig und stets einen lok- 
keren trockenen Scherz und ein verschmitztes 
Lächeln auf den Lippen so kannte man ihn und 
so wird man ihn auch in Erinnerung behalten.

Rdo.
f  M e l G o v ig

Nach schwerer Krankheit verstarb im Frühjahr 
der Herausgeber und Chefredakteur der Kiteli- 
ne Mel Govig. Mel Govig halte die älteste und 
bekannteste internationale Drachenzeitschrift 
aufgebaut-und geprägt. Nach seinem Tod wird 
seine Frau das Magazin weiterführen. Vor kur
zem erschien die erste Ausgabe unter ihrer 
Leitung.
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Altmühltal-Cup in Äurach
Beim 3. Drachenfest am Rastmarkt in Aurach 
ging es in diesem Jahr auch um die Plätze 
bei den Lenkdrachenwettbewerben im Alt
mühltal-Cup.In den Top-Wettbewerben gab 
es auch eine rege Beteiligung aus dem an
g ren zen d en  A usland ( Ö ste rre ich  und 
Schweiz) mit hochkarätiger Besetzung.
Hier kurz einige der Platzierungen :
Einzel M aster:
1. Torsten Müller ( 71,8),
2. Andre Babik ( 71,16),
3. Jonas Seitz ( 69,6),
4. Stefan Maier ( 69,19 ).
Pairs ( nur Präzision. Ballett fiel a u s ):
1. Up to the Sky,
2. Just 4 Fun ( A ),
3. Too Reflex.
Teams.;
1. Lucky Landing Albatros ( CH ),
2. Abflug,
3. Cloud Nine.

Trotz einiger widriger Umstände mit dem 
Gelände war der Zugvogel-Cup in Zingst er
neut ein voller Erfolg und es steht schon jetzt 
die Zusage , daß es auch im nächsten Jahr 
wieder einen Wettbewerb in Zingst geben 
wird. Hier einige Ergebnisse in Kürze : 
Teams: 1 .Abflug, 2. Garuda, 3. Cloud Nine 4. 
Sturmvögel. In der Jahresrangliste hat Ab
flug nun klar die Führung übernommen. Bei 
den Masters siegte Stefan Maier vor Jonas 
Seitz und Torsten Müller. Damit führt Torsten 
Müller immer noch die Rangliste vor Jonas 
Seitz und Stefan Maier an. Das kann noch 
spannend werden. Bei den Pairs siegte Up 2 
the Sky vor Too Reflex und No Name. Up 2 
the Sky bleibt auch in der Rangliste Erster.

Ergebnis-Dienst
Wie immer, kann man die genauen Ergebnis
se aller Teilnehmer mit Punktzahlen im In
ternet erfahren. Peter Hess stellt sie unter 
se in e r  D om aine u n te r  d er A dresse 
www.drachensport.de/pubIic/stack/index.htm 
für jedermann einsehbar zur Verfügung.

Electronic Snack
SNACK, das Mitteilungsorgan von STACK In
ternational, kann jetzt in der neuesten Fas
sung im Internet durchstöbert oder herun
tergeladen werden.
Die Adresse : www.multinet.de/STACK

Mai-Cup, RÄIMAI
Nachdem Ostern das erste Inlandsrennen 
in Leipzig mangels Wind ausfallen mußte, 
waren bei diesem Rennen alle Fahrer so 
richtig heiß darauf wieder ein richtiges Ren
nen zu fahren. Am Samstag sollten sie auch 
gleich dafür belohnt werden, denn die Wind- 
und W etterbedingungen waren optimal. 
Zum ersten Mal wurden die Rennen mit ei
nem Massenstart von 70 Leuten ausgeführt, 
aber es gab weniger Probleme als erwar
tet. Am Sonntag ließ der Wind stark nach, 
aber es war später durchaus genug, um bis 
zu den Finals zu fahren. Sieger wurde Ar
min Schwarz vor Kalle Biester. Auf Platz 3 
und 4 folgten die Dänen Jonny Jensen und 
Torben Möller.

Red Bull Cup, Borkum
Beim traditionellen Red Bull Cup auf Bor
kum waren mit nur gut 70 Fahrern deutlich 
weniger als in den vergangenen Jahren am 
Start. Sicherlich hatte dies auch mit der Ver
schiebung des sonst immer auf Ostern lie
genden Termin zu tun. Auch hier wurden 
die Rennen nach dem neuen Modus ausge
fahren. Erneut konnte sich Armin Schwarz 
als bester Fahrer durchsetzen.
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Ausschreibung

•Südcup Augsburg 1999
* Neuer Lenkdrachen-Wettkampf!
•  Die Deutsche Wettkampfreihe ist wieder um einen Wettbe- 
!  werb reicher. Der Verein Windwalker e.V. um Richard Gra-
•  bler aus Augsburg hat sich bereit erklärt die Organisation zu
•  übernehmen und den SÜDCUP wieder ins Leben zu rufen.
•  Austragungsort ist die Lagertechteld-Kaserne in Augs-
•  bürg. D ort w ird der Wettkampf w ieder in  ein bestehen
d e s  Drachenfest integriert.
•  Das ganze findet vom  9. -10. Oktober statt.
•  Geflogen w ird in folgenden Disziplinen:
•Z w e ile ine r-E inze l: Junior, Intermediate,

Der jeweilige genaue Wettkampfmodus w ird m it der Zu
sendung der Pflichtfiguren, 3 0  Tage vo r dem Wettbe
werb, bekanntgegeben.

Der Anmeldeschluß für den Südcup is t der 27.8.99. 
Die Anmeldungen bitte an:
W indwalker e.V., Richard Grabler, Friedberger Str. 116, 
86163 Augsburg Tel.: 0821-667509 Fax:668714 oder 
per Email: richard.Qrabler@ newsfactorv.net

Startgebühren: E inzelstarter............................ DM 40,-
P a a re .....................................................................DM 60,-
Team...................................................................... DM 70,-
Junior-C up............................................................DM 10,-

»Zweileiner:
Experienced und Master-Klasse 
Paare und Team 
Einzel-Open und Paare-Open

,  In allen Klassen wird eine Präzision und ein Ballett ver-
•  langt. Ausnahme ist nur der Juniorcup. D ort werden drei 
•P flichtfiguren und eine Kür verlangt. Die Teilnahme am
•  Juniorcup ist bis zu einem Alter von 14 Jahren möglich.

•  Geflogen w ird nach dem Regelwerk von STACK.

Die Startgebühren bis zum 3.9.99 überweisen an :Chill- 
Out, Stadtsparkasse Augsburg BIz: 720 500 00 Kto.: 
0 8 2 9 7 5 4 , Vermerk: Südcup 
Der Versand der Wettkampfunteriagen erfolgt erst nach 
Eingang der Startgebühr auf dem obigen Konto.

Die Bundeswehr stellt, fü r eine begrenzte Anzahl von 
Teilnehmern, kostengünstig Übernachtungsmöglichkei
ten zur Verfügung. Nähere Infos dazu bei Chill-Out, R. 
Grabler

DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND E.V.
GERMAN KITE FLIERS ASSOCIATION
HOCH HINAUS ist das offizielle Magazin des deutschen 
Drachenspods und gleichzeitig Verbandsblatt des Drachen- 
Club-Deutschland e. V., überregional, unabhängig und über
parteilich. Das Heit erscheint viermal im Jahr. Für DCD- 
Mitglieder ist der Heftpreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Verkaufspreis siehe Umschlag.
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DRACHEN
K A L E N D E R

1 9 9 3

Juli 1999

>4.07.-25.07. D 15. Drachenfest 
Oldenburg-Kreyenbrück
Hans Snoek 0421-467 7995

>4.07.-25.07. A 4. Int. Parndorfer Drachenfest
Erwin Abraham (0043) 2166-2814

>4.07.-26.07. RI Bali Kite Festival, Sanur Beach
Bali Kite Association Fax: (0062) 0361-225325

>5.07.-25.07. GB Fenland Kite Festival
Eddie Sharp (0044) 1354 654 321

50.07.-01.08. I Intern. Buggy Cross Rennen in 
Monte Petrano
Touristbüro (0039) (721 >-787 457

50.07.-01.08. D Norderney
Klaus Köhler 04932-828

51.07.-01.08. D Horgenzell, Kapp'ler Saurennen
Josef Nägele 07504-91177

August 1 999
56.08.-08.08. D O tto-Lilienthal Fest Stölln

Luftikus 030-788 3087
57.08.-08.08. GB Teston Bridge, Maidstone

Kiteability (0044) 181 804 9080
59.08.-15.08. H Drachenlager Györ

Franz Arz
13.08.-15.08. GB Coventry K ite Festival, Coventry

Midlands Kite Fliers (0044) 1522 884 744
14.08.-15.08. D 3. Familien-Drachenfest der 

Drachenfreunde Voreifel e.V.
Stephan Lauterbach 02421-189 603

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

I4.08. 15.08. GB Taunton Kite Festival
Lawrence Rainment, 8 Hartley Way. 
Taunton TA1 2U

I4.05.-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

>1.08.-21.08. D OZ-Drachenfest Kap Arkona
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

>1.08.-22.08. D 8. Drachen über Lemwerder
Wilhelm Schwanken 0441-382 864

>1.08.-22.08. GB 2nd Cleethorpes Kite Festival, 
Cleethorpes Beach
Andrew Pidgen (0044) 1472 323 004

21.08.-22.08. 

21.08.-22.08. 

22.08.-22.08.

28.08. -29.08.

28.08. -28.08.

28.08. -29.08.

28.08. -29.08.

28.08. -29.08.

28.08. -29.08.

28.08. -30.08.

29.08. -29.08.

28.08. -29.08.

03.09. - 05.09.

04.09. -05.09.

04.09. -05.09.

04.09. -05.09.

04.09. -05.09.

04.09. -05.09.

04.09. -05.09.

04.09. - 05.09.

10.09. -12.09.

10.09. -12.09.

11.09. -12.09.

11.09. -12.09.

B 6. Einlelner Festival, Antwerpen
Frank Coenraets (0032) 32 270 717 
NL 11. Intern. Drachenfest Emmen 
Gerrie Enninga (0031) 591-317222 
D OZ-Drachenfest Gross Kedinghagen 
Wilhelm Schwanken 0441-382 864 
A 2. Int. Amstettener Drachenfest 
Manfred Fichtinger (0043) 6642-216117 
D OZ-Drachenfest Usedom 
Wilhelm Schwanken 0441-382 864 
D 2. Drachenfest Stendal 
Klaus-Peter Berthold 030-805 9759 
D 8. Drachenfest Borchrerbeck 
Michael Selker 05481-82306 
CH 8. Drachenfest St. Gallen 
Walter Fritsch (0041) 7146-11 012 
USA Silverwings Kite Festival, Wichita, KS 
Mark Monroe (001) (316)945-0516 
GB Portsmouth International Kite Festival 
The Kite Society (0044) 1206 271 489 
D OZ-Drachenfest Greifswald 
Wilhelm Schwanken 0441-382 864 
NL Vlieger Feest Oirsbeek 
Henry Kulk

September 1 999
DK lO.Internationales Drachenfest RöMö
Info: Kristian Jörgensen 0045 74720787
D V. Heiligenhauser Drachenfest
Dirk Rokitt 0172-216 3146
D 9. Int. Drachenfest
Berlin - Hoppegarten
Michael Stelzer 030-78 703 636
D 10. OZ-Drachenfest Warnemünde
Hans Snoek 0421 -467 7995
D 7. D illinger Drachenfest
Armin Franzke 06831-71627
D 2. Familien-Drachenfest Colnrade
Birgit Lehmann 04434-479
GB Bristol International Kite Festival,
Ashton Court
Avril Baker (0044) 117 977 2002 
D 1. OWL Drachenmeeting Detmold, 
Flugplatz Hohenlohe 
Harald Prinzler 05252-7830 
D Familiendrachenfest Ollsen-Hanstedt, 
Nordheide Info: DC Flattermann,
M. Raabe 040 /  8993261 
D Deutsche Drachenmeisterschaft, 
Minden-Kanzlersweide 
Peter Wiesemann 02543-8440 
D, Drachenfest Detmold 
Klaus Timmerberg 05231 -20 644 
D 2. Deisterdrachenfest der 
Drachenfreunde Deister, Barsinghausen 
Klaus Werberg 05105-63389 
2. Drachen- und Erlebnisfestival in 
Dettingen/Teck 
Info: Peter Gührs,
Tel.: 0711/3462702 3 9



11.09. -12,09.

11.09. -12.09.

11.09. -12.09.

11.09. -12.09.

11.09. -12.09.

11.09. -12.09.

11.09. -12.09.

12.09. -12.09.

12.09. -13.09.

17.09. -19.09.

18.09. -19.09.

18.09. -19.09.

18.09. -19.09.

18.09. -19.09.

18.09. -19.09.

18.9. -19.9.

19.09. -19.09.

24.09. -26.09.

25.09. -25.09.

24.09. -26.09.

25.09. -26.09.

25.09. -26.09.

25.09. -26.09.

25.09. -26.09.

26.09. -26.09.

D 1. Drachentest d. Kurverwallg.Borkum
Hans Snoek 0421 -467 7995 
D 9. Hohwachter Drachenfest 
Rüdiger Behrens 0431 -140 38 
D 2. Drachenfest Dettingen 
Peter Gührs 0711 -3462702 
D Drachenfest Oberschleißheim 
München
Uwe Hesse 089-29162620 
NL 2e Internationale Vliegerfeest 
Apeldoorn
Jack Ackermann (0031) 575-520534 
F Drachenfest Canet en Roussilon 
Michel Trouillet (0032) 67 843 279 
USA 3rd Annual Kites Unllmited 
Kitefest, Galveston, TX 
Carolyn Weir (001) 409-744-4898 
GB Hunstanton Kite Festival, Norfolk 
Brian Cantle (0044) 1223 243 825 
I 3. Lauf zur Italienischen Buggy 
Meisterschaft in Monte Petrano 
Touristbüro (0039) (721)-787 457 
USA Southwestern Bell Plano 
Balloon Festival, Plano, TX 
Mary Jo Stellano (001) (940)691-8522 
D 9. Familien- Drachenfest Titz-Kalrath 
Axel Scharfhausen 
D 9. Sauerländer Drachenfest, 
Brilon-Scharfenberg 
Dieter Scherm 02962-4228 
A Drachenfest Linz 
Eckhard Wagner (0043) 7712-5758 
F Drachenfest Marseille 
Michel Trouillet (0032) 67 843 279 
USA Cleveland Kite Feastival, 
Cleveland, OH
Doug Mouat (001) (216)221-8873 
D 4. Alb-Drachenfest Gerstetten 
Info: Robby Jaekel 07321/54491 
D OZ Drachenfest Ribnitz-Damgarten 
Wilhelm Schwanken 0441-382 864 
DK 4. Hyggelige-Familien- 
Drachenwochenende Skansen/Seeland 
Ralf Dietrich (0045) 47-742 377 
D 10. Drachenfest Bad Berka 
Ilmtreff 036458-42036 
Drachenfestival Damp 
Info: Herr Neidhardt, 04352-808594 
D 11. W olfsburger Drachenfestival 
Elske Oberholthaus 05361 -14990 
D 12. Rodgauer Familien Drachenfest 
Peter Lange 0171-956 7028 
D 13. Int. Drachenfest Damp 
Karin Gurezka 040-553 7370 
D Drachenfest Rosenheim 
Ernst Lantenhammer 08031-82391 
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

02.10. -03.10. D Drachen- und Geisterfest Horgenzell
Josef Nägele 07504-91177

02.10. -03.10. D Drachenfest Weingarten
Werner Gruber 0751 -33088

03.10. -03.10. D 4. Gifhorner Luft- und
Laune-Drachenfestival 
Elske Oberholthaus 05361-14990

3.10.-3.10. D 4. Kinderdrachenfest Haseldorf
Info: DC Flattermann,
M. Raabe 040 / 8993261

03.10. -03.10. D Familien-Drachenfest Hachenburg
Henning Marose 02661 -64954

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

03.10. -03.10. D, Reutlinger Drachenfest
Reutlingen, FH Reutlingen,
Info: Irmela Diebold, Tel. 07121 / 62 08 28

04.10. -10.10.

09.10. -10.10.

09.10.-10.10.

10. 10. - 10. 10.

14.10.-17.10.

16.10.17.10.

USA AKA Convention „99", Muncie, IN 
Mel Hickman (001) 800.252.2550 
D 1. Roloplantreffen, in Verbindung 
mit dem regionalen Drachenfest Bebra, 
Bebra-Iba, Info: Exei Schweighöfer (vor Ort) 
Tel. 05653173 73, Hilmar Ring: Tel. 07129 / 57 26 
USA 12th Annual Outer Banks Stunt 
Kite Competition, Nags Head, NC 
Ann Thompson (001) 1-800-334-4777 
One Sky-One World 
D 10. Familien Drachenfest Lünen 
Christian Treppner-Schultheis 0170-2942 524 
D 12. W olfenbütteier Flugplatz- 
Drachenfestival
Elske Oberholthaus 05361-14990

16.10.-17.10. D 3. Drachenfest Schüttorf
Holger Bardenhorst 05924-254

November 1999
05.11.-07.11. E 12. Drachentreffen

Fuerteventura, Corralejo
Rolf Geiger 069-3899 9559

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

Änderungen Vorbehalten! Stand: 13. Juni 1999. 
Copyright ©  1999 Vlieger-Team Dortmund /  Chr. 
Treppner-Schultheis. Alle Rechte Vorbehalten.
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Probe-Abo
fPOfcJ" UND OBfCN

drachen
Die Fachzeitschrift über den Drachensport

gibt’s zum 
Kennenlernen im 
günstigen Probe Abo

^  Acht Ausgaben jährlich 

^  Preis Einzelheft DM 9,-

^  Sie erhalten 3 Ausgaben zum Preis von 2

["k ^Ja . ich möchte „SPORT UND DESIGN drachen" testen. Bitte schicken Sie mir die nächsten drei Ausgaben zum Test- 
Abo-Preis von DM 18,- direkt ins I laus.

Falls ich „SPORT UND DESIGN drachen“ nicht weiterabonnieren möchte, teile ich Ihnen dies bis spätestens 10 Tage nach 
Erhalt des dritten I leftes schriftlich mit. Wenn ich „SPORT UND DESIGN drachen“  innerhalb dieser Frist nicht kündige, 
beziehe ich die Zeitschrift weiterhin zum Jahrcs-Abo-Preis von DM 68,- (Ausland DM 76,-).

Das Jahresabonnement kann ich 8 Wochen vor Ablauf schriftlich bei der Fa. PMS in Düsseldorf kündigen, andernfalls 
möchte ich „SPORT UND DESIGN drachen" jeweils ein Jahr weiterbeziehen. Ich bin damit einverstanden, daßdie Post eine 
Änderung meiner Adresse an die Fa. PMS weitergeben darf.

Name. Vorname Straße. Hausnummer PLZ. Wohnort Telefon

Datum und Unterschrift
Widcrrufehclyhrun}!
Die Bestellung wird erst wirksam, wenn sie nicht binnen einer Woche ab Aushändigung dieser Belehrung schriftlich bei der 
I a. PMS. Presse Marketing Services, Postfach 10 41 39,40032 Düsseldorf widerrufen wird. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum und Unterschrift

Verlag für Technik und  H andwerk Gm bH  - B aden-B aden



n  C 11  Z ls t  jetzt erschienen!
neugierig ?—  www.kite-friends.de
Ja» ich möchte Kite&friends
abonnieren.
Jahresabo (4 Ausgaben)
für DM 20 .- inkl.Versand.
Bitte über www.kite-friends.de 
oder per Fax: 045 03 - 35 29 29

Ja, ich bin Händler und möchte Kite&friends in meinem Laden haben.

Geschäft:. Inhaber.

S tra ß e /N r____________________________________________________ P I Z / O r t ________________________________________________ I

FRIENDS Verlag Jens Baxmeier • Roggenkamp 7 • 23669 Timmendorfer Strand • FAX 04503-35292

oder per E-mail: info@kite-friends.de

http://www.kite-friends.de
http://www.kite-friends.de
mailto:info@kite-friends.de

