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AUF EIN WORT
Bei den großen Drachenfesten in Deutschland stellt sich immer öfter eine neue Art 
von Drachenfliegelinnen ein. Da kommen diese Drachenflieger und -fliegerinnen 
mit Ihren Wohnwagen und Mobilheimen, bauen ihre Wagenburg m it ihrem mobilen 
Outdoor-Wohnzimmer au f und amüsieren sich im Kreise der Familie oder m it Ihren 
Freunden neben der Drachenwiese.

Die Drachenwiese ist dabei zur Nebensache geworden. Die Drachen ersticken im 
M ief der Tasche statt zur Freude der Zuschauer den Himmel m it Figuren oder 
Design zu dekorieren und Begründungen für das 
Nichtfliegen kommen locker von den Lippen.

Diese Wochenendnomaden, m it dem „Ich sitze 
in der ersten Reihe-Syndrom" und dem Hang 
zum unorganisierten Campen zu besonderen 
Konditionen, vergessen dabei, dass die Organi
satoren von Drachenfesten m it viel Mühe, per
sönlichem Einsatz und Finanziellem Engagement 
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir 
unser gemeinsames Hobby entsprechend prä
sentieren können.

Kann man aber ein Drachenfest, bei dem zum 
Beispiel 400 Teilnehmerinnen anwesend sind und 
bei dem am gesamten Wochenende gerade 30 - 
50 Aktive den Weg zur Drachenwiese linden, von 
denen gerade eine Hand voll tatsächlich Drachen 
in der Luft präsentieren, überhaupt noch als wür
dige Präsentation unseres Hobbys bezeichnen?
Nein! Wir wollen eine entsprechende Anerken
nung unseres Hobbys -  also müssen w ir auch 
alle aktiv daran arbeiten, dass die Drachenfeste ihre Vitalität behalten und fü r uns 
auch weiterhin vitale Drachenfeste organisiert werden, bei denen wir weiterhin Ent
spannung und Spaß a u f der Drachenwiese haben können!

Die dafür notwendige Wechselbeziehung von Leistung und Gegenleistung kann nur 
dann fruchtbar weiterbestehen, wenn auch w ir Drachenflieger aktiv unseren Beitrag 
zur Attraktivität der Veranstaltungen beitragen. Ih r habt schöne Drachen und Ihr 
könnt gut fliegen! Ih r müsst es nur zeigen!

„Nice to meet your kite" (Es ist schön, Deinen Drachen zu treffen) - sagen die 
Engländer. In diesem Sinne wünsche ich Euch allzeit den richtigen Drachenwind.

Peter Wiesemann
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M atth ias Raabe und G ünter 
Pump haben sich um den 
Drachensport ve rd ien t gem acht. 
So könnte e ine o ffiz ie lle  
Laudatio  über die beiden lauten, 
d ie  in  Ham burg e ine D rachen
ausste llung h ingezaubert haben, 
d ie  ih resg le ichen sucht.

D ie  Deutsche M eisterschaft 
is t na tü rlich  das Topthema 

in  diesem Heft. 
R o lf Sturm berich te t und 

zahlre iche Fotos zeigen die  
to lle  S tim m ung a u f  dieser 

D C D -Veransta ltung

Wie im m er freu t s ich  d ie  
R edaktion über Be itrage aus 

den  e igenen Reihen. 
Thorsten G räser und Jürgen 

A lm e lo  berich ten h ie r  
vom Drachenfest 
au f der Insel Juist

Josef Schw ickert
ve rrä t uns in  diesem Heft
d ie  Bauan le itung  fü r  seinen
Siegerdrachen von der DM.
HoHi w ünscht a llen
D rachenbauern
gutes G elingen
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Das war's wieder mal, der Höhepunkt der 
Saison, zumindest was den DCD angeht. Es 
war aber auch tatsächlich ein Höhepunkt. 
Der Vorstand des DCD hatte sich für diese 
Jahr entschlossen, das Angebot der Veran
stalter des Drachenfestivals in Melle anzu
nehmen, die DM 2000 auf Ihrer Veranstal
tung durchzuführen. Es war eine gute Wahl.

Das Festivalgelände bot genug Platz für un
sere Wettbewerbe und ein reichhaltiges und 
attraktives Drachenprogramm für die Zu
schauer. Die Veranstaltung war, wie auch in 
den Vorjahren, in Melle sehr gut organisiert 
und auch w ir vom DCD fanden alles vor,

Hans Lemke, Wellersdorf. Bester Newcomer.

was zu der Abhaltung eines solchen Wett
bewerbs wie die DM, erforderlich ist.
Die Beteiligung an den Wettbewerben war 
bei den Lenkdrachen nach wie vor gross. 
Wir werden in der nächsten Ausgabe aus
führlich über die Lenkdrachenwettbewerbe

"Bellerophon reitet auf Pegasos" 
I .  Platz Flachdrachen. 

Uwe und Peter Hespeler. Ehningen



berichten. Bei den Einleinern hielt der Trend 
der letzten Jahre nach unten leider an. In 
diesem Jahr waren nur 13 Starter vertreten,

"Art Bier" Bierkästen. 2. Platz Zellemirachen. 
Fridolin Anders. Immendingen. Ein witziger 

Beitrag zum Thema Kasten-Drachen.

die in drei Klassen antraten. Es mag viel
leicht damit Zusammenhängen, dass es bei 
den DM immer noch „NUR" um den Sieger
titel und einen mehr oder weniger schönen 
Pokal geht. Aber wir sind fest da
von überzeugt das die Auswahl und 
Bewertung der Drachen fair und 
sachkundig durchgeführt wird. So 
war auch in diesem Jahr wieder eine 
Jury aus erfahrenen Drachenbauern 
und Fliegern zusammengekommen.

Team Kewo. St. Ingbert. 2.Platz offene 
Klasse. Einer von 5 Edo Drachen zum Thema 

"Millenium. Aufbrach in ein neues Jahrtausend"

Jörg Riilher in Action

Unter der Leitung von Jürgen Ebbinghaus 
bewerteten Detlef van den Bergh, Hartmut 
Günzel, Ralf Maserski, Siegfried Rathmann

’X -O ut" 3. Platz Zellendrachen. Jörg Rüther, Hamm.
Ein sehr eleganter Kastendrachen

und Werner Hohenhorst die vorgestellten 
Wettbewerbsbeiträge. Das seit, einigen Jah
ren bestehende Einleiner-Regelwerk des DCD 
erlaubte eine objektive Beurteilung in den un
terschiedlichen Kategorien. Eine Bewertung 
durch eine Jury, die aus Künstlern, Drachen-



Zweiköpfige Drachen. 3 fach-Kette. 
fc. /. Platz offene Klasse,

■ jjSjfcwa Uwe m<* Pe,er Hespelei

Parafoil mit Sonne von Ra lf Bänger, 
Herford. 6. Platz offene Klasse

Eine volle Drachenwiese in der Luft und am Boden

Der Grashüpfer v 
II. Dingwerth. Kass 

ein Wettbewerbsdrach 
des letzten Jaht
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als Teilnehmer angemeldet und wohl auch 
anwesend. Man hatte ein sehr großes Areal 
zum Campen direkt am Flugfeld zur Verfü
gung gestellt, sanitäre Einrichtungen stan
den zur Verfügung und das angebotene Ver
pflegungspaket war Qualitativ gut und preis
wert. Also nahezu perfekte Voraussetzun
gen für ein gelungenes Fest. Wenn man 
allerdings, gerade am Samstag mit sehr gu
ten Windverhältnissen, den Drachenhimmel 
über dem Gelände anschaute, hatte man das 
Gefühl, auf ein Treffen des Deutschen Cam-

zu realisieren ist. Auch die künstlerisch krea
tive Seite, wie zum Beispiel bei den Brüdern 
Hespeler, kam nicht zu kurz.
Das Wetter war uns und den Veranstaltern 
an beiden Tagen wohlgesonnen, wobei am 
Sonntag der Wind ein wenig zu wünschen 
übrig ließ. Dafür waren am Samstag ideale 
Windbedingungen, die vor allem den Freun- I 
den sehr großer Drachen sehr entgegen ka
men.
Allerdings sollte eine sehr unerfreuliche Tat
sache nicht unerwähnt bleiben. Es waren auf 
der Veranstaltung ca. 500 Drachenfreunde

leuten und Prominenz zusammengesetzt ist, 
wie sie von einigen Ausrichtern ähnlicher 
Wettbewerbe bevorzugt wird, ist dagegen 
in hohem Maße diskussionswürdig.
Die in diesem Jahr vorgestellten Drachen wa
ren auch wieder durchweg beachtenswert. 
Es gab zwar keine revolutionären Neuigkei
ten, aber viele neue Ideen in Konstruktions
details und eine hohe Verarbeitungsqualität 
wurden von den Drachenbauern gezeigt. So 
stellte Josef Schwickart mit seinem KO-Kite 
einen Drachen vor dessen Konstruktion mit 
einfachsten Mitteln und minimalem Aufwand

. Josef Schwickert aus Dormagen mit seinem 
'K O -K ite . /.Platz Zellentlrachfn.



pingclubs geraten zu sein. Vielleicht 50 akti
ve Drachenleute sorgten dafür, dass die zahl
reichen Zuschauer wenigstens etwas zu se
hen hatten. Der Rest, immerhin ca. 450 Leu

te, saß wohl vor den Zelten und 
Wohnwagen und ließ den Lieben 
Gott einen schönen Tag sein. Ob 
das so sein muß?
Ein Höhepunkt der Veranstaltung 
war das Nachtfliegen am Sams
tag Abend mit der Show des 
Teams Kewo, die ihre 5 Edo-Dra- 
chen begleitet von Musik und der 
Geschichte unseres Jahrhunderts 
mit bengalischer Beleuchtung vor
stellte. Ein Drachenfeuerwerk von 
Uwe Gryzbeck und ein Höhen
feuerwerk schlossen den Abend

ab.
Internationale Gäste waren auch in 
Melle vertreten. Peter Lynn aus Neu
seeland zeigte seine großen stablo
sen Drachen und einige spektakulä
re Stunts auf dem Buggy. Aus Bom
bay waren auf Einladung des Präsi
denten des DCD Peter Wiesemann , 
Dilip und Dikap Kapadia angereist. 
Sie zeigten in einigen Vorführungen 
die Kunst des Kampfdrachenfliegens 
mit glasbewehrter Schnur.
Zum Abschluss kann man sagen, 
dass das Drachenfest in Melle eine 
sehr gut organisierte Drachenveran

staltung war und wir vom DCD mit unserer 
DM 2000 einen Rahmen vorfanden, der es 
uns sehr leicht machte, die Meisterschaften 
erfolgreich durchzuführen.

Rolf Sturm

D ie Hespeler-Brüder bei den 
Starvorbereitungen ihrer Drachenkette



Strahlende Gesichte

Miniatur Patangs 
unserer Indischen 

Drachenfreunde

Detail aus dem KO-Kite 
von Josef Schwickerl

D ie Sieger in der flösse Flachdrachen.
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Drachen Club Deutschland
Deutsche Meisterschaft 2000, Melle

E rg eb n is s e  E in le in e r

F lac h d rac h en :
V o rn a m e  . . . .N a m e ................O r t
Uwe +  Peter . Hespeler..........  Eningen..............13.

Harald.............  Oehle............ Gütersloh............ 10.
J ö rg ...............  Rüther............H am m .................12.
G eorg.............. Marek .. Lippetal-Oestinghause... 11 .

. D ra ch en  
Bellerophon reitet

.................................auf Pegasus

. 2 4 3 ......... 2.... Schlangendrachen

. 2 3 2 ..........3 .........Tripple Delta

. 2 2 6 ......... 4  Brogden-Variante

Z e l l e n d ra c h e n :
V o rn a m e  .... N a m e ............... O r t ........... S ta rtn r . P u n k te  P latz
J o se f...... .... Schwickert .. .... Dormagen ..... .... 79.. . 341 .... .... 1...
Fridolin.... ...... A nders...... .. Immendingen.... .... 77.. . 3 1 8 .... .... 2..
J ö rg ........ ......  Rüther..... .......H am m ........... .... 78.. .3 0 3 .... .... 3...
H an s...... .......  Lenke ...... ... Waltersdorf.... .... 76.. . 267 .... .... 4...

..........Ko-Kite
'Art-Bier' Bierkästen 
..........X-OUT
.. Roter Dreidecker

O f fe n e  Klasse:
,0 x 1  ^

Uwe +  Peter H espeler......... Eningen

Wolfqanq.... Team Ke wo ....  St. Ingbert ....
Rainer......... . Hoffm ann.........  Husum ......
Uwe +  Peter . Hespeler... ...... Eningen.......
U do............. . Storbeck .... Hess. Oldendorf

R a lf............. ... Bünger.... ......  Herford ......

S ta rtn r . P u n k te  P la tz  ..... D ra ch en
.... 68... 3 2 3 ...........1. zweiköpfige Drachen
............................................. (3-fach Kette)
....  67 .. 3 1 7 ........... 2 . 5 Edo's Team KEWO
.... 66... 3 1 0 ............3  U-Boot
.... 65 .. 2 8 0 ..........  4 .. Atlantikschwimmer
.... 64 ... 2 7 2 ............5 .. Querkette mit Ratten
..........................................und Rattenfänger
.....69... 261 ...........6.... Parafoil mit Sonne

B e s te r  New comer :
Hans Lenke........................................... .........................  2 6 7 ..... .... 1
Harald O eh le......................................... .........................  243 ..... .... 2
Georg M arek......................................... .........................  2 2 6 ..... .... 3



G röß te r  L e in e n w in k e l :  
V o rn a m e  .... N a m e ...... ....... O r t ........... . S ta r tn r .P u n k teP la tz  .....D ra ch en
Harald...... ... Leim bach.... .......46... . 7 7 ..... ..... 1 .. ... Himmelsstürmer
J ö rg .......... ....  Rüther....... .... Hamm ........ .....  45 .... 7 4 ..... ..... 2.. ..........Quadrat
Rainer...... .... Kirlicks ..... Gelsenkirchen.........35... . 6 9 ..... ..... 3.. ............  Delta
Jürgen ..... ....  Adrian....... .... Springe....... .....  36 .. . 6 7 ..... ..... 4.. ............  Cody
Volker....... .... H ob erg ..... ... Nordleon.... ...... 37 .. . 6 3 ..... ..... 5.. ....  Hargrave Box
Josef......... .. Schwickert .... ..... 47... . 63 ... .. 5 .........KO Kasten
Hennes .... ... Korbjuhn .... .....  39 .. . 5 3 ..... ....  6 ...........Quadrat
Hans......... ... Hühring..... .....  48 .. . 5 3 ..... ....  6 . E2 (Eddy mit Schlitz)
G eorg....... ..... Marek......... Erwitte-Horn.........38... .. 4 7 ..... ....  7 ............ Kleiner

'Open Keel Genki'

Rokkaku  -  Cup Einzel :

1. Hubert Braun

2. Michael Steiner

3. Hennes Korbjuhn

4. Gabi Oeth

4. Thomas Schirrmeister

5. Andreas Steinbeisser

5. Jörg Rüther

Rokkaku - Cup Team:

1. Jörg Rüther, Hennes Korbjuhn

2. Gabi +  Hubertus Oeth

3. Hubert Braun +  ???

4 Udo +  Angela

4 Heiko Joching, Michael Steiner

5 Sturmbremsen

6 Uwe +  Diethelm

Mania - Cup:

1. Dilip Kapadia, Golden Kite Club Mumbay

2. Detlev 'Moustache' Köhler, Monheim

3. Deekap Kapadia,

Golden Kite Club Mumbay

4. Peter Sauer, Wuppertal

5. Udo Kammler, Wuppertal

Rokakku-Kampf



Mit von der Partie waren aber auch viele Dra
chen des Drachenclubs Flattermann e.V. aus 
Tornesch, der als "regionaler" Drachenclub 
aktiv am Gelingen dieser Ausstellung betei
ligt war. Eine sicherlich nicht alltägliche Her
ausforderung an einen Drachenclub.
So konnten die Besucher einen großen Teil 
der Drachen aus unseren bekannten Nacht
geschichten wie z.B.:" Frau Holle", "Der Re
genbogenfisch" oder "Die Geschichte von 
den Sternzeichen" ansehen (Vielleicht auch

“D ie 'D 'uzc^m
U n te r  d ie s e m  M o tto  kon n ten  D ra 
chen freu nde und solche, d ie  es v ie l
le ic h t  e in m a l w e rd e n  w o llen , z a h l
re ic h e  D rach en  im  E lb e -E in k au fs - 
Z en tru m  (d ie s e s  b e f in d e t  s ich  im 
H am bu rger W esten ) in d er Z e it vom  
26 .06 . bis zum  0 8 .0 7 .2 0 0 0  b ew u n 
d e rn . V ie le  d e r  A u s s te llu n g s tü c k e  
kam en  aus d e r  in te rn a t io n a le n  
D ra ch en s zen e  b ek a n n te r  D ra ch en 
bau m eis te r, so  z .B . von  W illi Koch, 
P e te r  M a lin sk i o d e r  G e o rg e  P e te rs . 
D ie se  sind b ek an n tlich  o f t  nur au f 
d e n  g r o ß e n  D r a c h e n fe s t iv a ls  zu 
b e w u n d e r n .  E in e  B u g g y -A u s r ü 
s tu n g  (L u ftp ir a t )  w a r  e b e n fa l ls  zu 
b e s ta u n e n .



als Anstoß für manchen, diese bei einem 
Besuch auf einem unserer Drachenfeste live 
und in Farbe zu erleben!).
Fehlen durfte natürlich auch nicht ein Genki, 
die Brogden- oder Revolverdrachen. Auch 
"Moby " auf einem Deila Portadrachen, ein 
"fliegendes" Segelschiff und die großen Wap- 
penrokkakus und ein Kimonodrachen unse
res Vereins bereicherten den Himmel im Elbe- 
Einkaufs-Zentrum. Geöffnete Dachfenster 
sorgten für entsprechenden Zugwind und 
hauchten dadurch den Drachen "richtiges 
Leben" ein. Dieses erfreute insbesondere ihre 
Erbauer und natürlich die zahlreichen Besu

cher (allein am letzten Ausstellungstag sol
len es rund 40.000 gewesen sein!) 
Interessierte Besucher konnten während der 
2 Wochen auch beim Drachenbauen zuschau
en. Hierfür hatten sich zwei unserer Mit
glieder - Matthias Raabe und Günter Pump 
- eine komplette Drachenbauwerkstatt ein
gerichtet und diese auch während zwei Wo
chen mit Leben erfüllt. So entstand in die-



ser Zeit ein E2 -  Projekt Drachen, so
w ie ein Rokkaku (6 m2 ) mit einem 
Altägyptischen Motiv. Auch standen 
die beiden für alle Fragen und Ant
worten rund um das Drachen- Hob
by zur Verfügung und haben gerade 
durch diese Aktivitäten nach Meinung 
vieler, wohl der gesamten Drachen
ausstellung das "i." Tüpfelchen auf
gesetzt. Auf diesem Wege noch ein
mal ein ausdrückliches Lob an die 
Zwei!.
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass ne
ben einem Drachenbauer aus Malay
sia auch Willi Koch sein Können des 
Drachenbauens zeigen konnte. An den 
beiden Samstagen stand für die Kin
der der Bau von "Schlittendrachen'' auf 
dem Programm. Dieser wurde über
wiegend von den jugendlichen Mitglie
dern unseres Vereines betreut.
Ein großes Drachenfliegen auf dem 
Parkdeck des Einkaufszentrum konn
te aus Sicherheitsgründen leider nicht 
erfolgen (Das EKZ liegt mitten in der 
Einflugschneise der Hamburger Flug
häfen Fuhlsbüttel bzw. Finkenwerder). 
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass diese Ausstellung der Drachen 
bei allen Beteiligten (Veranstalter und 

Besuchern) großen An
klang gefunden hat. So
gar in einem Hamburger 
Privatfernsehsender wur
de ausführlich über die
ses Ereignis berichtet. 
Schade, dass diese far
benfrohe und lebendige 
Ausstellung schon vorbei 
ist!

Text und Fotos: 
Hannes von Kroge

Das Ergebnis 
von 2 Wochen Arbeit...

.. Kunstwerk " 
von Willi Koch





Während auf der Nachbarinsel Norderney 
jede Menge Drachenflieger waren, standen 
wir vor der Aufgabe, mit nur 19 Leuten ein 
Drachenfest auf die Beine zu stellen,
Die Wiese lag sehr günstig für uns und die 
Zuschauer, direkt am Hafen. Um das Dra
chenfest hat die Kurverwaltung ein Sommer
fest für die Urlauber organisiert. Das alles

sollte reichen, um für unser erstes selbst 
organisiertes Drachenfest genügend Zu
schauer zu bekommen.
Da wir ein breites Spektrum des Drachen
hobbys zeigen wollten, haben wir unsere 
holländischen Freunde aus Drachten mit ih
ren aufwendigen Konstruktionen eingeladen. 
Holm Gottschling und Rene lpsen waren



auch dabei, um zu zeigen, was mit Lenk
drachen, Musik und Kostümen alles mög
lich ist, Walter Bloem mit seinen, in allen 
Größen vorhandenen Legs, Seesternen und 
natürlich dem Kugelfisch. Dazu noch wir 
mit unseren Großdrachen, Turbinen und 
Windrädern, m ittlerw eile bis 15 M eter 
Durchmesser.

mer geregnet hatte, wurden wir freudig über
rascht. Passend zum Fest hatten wir sonni
ges Wetter und tollen Wind. Die Zuschauer 
kamen jetzt natürlich reichlich und wurden 
von unserem Moderator Hans Snoek auf das 
Beste unterhalten und informiert.
Während des ganzen Tages wurden zu ver
schiedenen Zeiten, welche die Zuschauer aus



unserem Programm entneh
men konnten, Vorführungen 
auf der Wiese gezeigt, Ob 
nun mit Lenkdrachen, Ka
stendrachen, stablosen Dra
chen, Turbinen, Windräder 
oder der Bonbonabwurf für 
die Kinder. Die Zuschauer 
waren begeistert. Selbst am 
Abend hatten wir für die ver
schiedenen Nachtflugshows 
durch Holm  Gottschling. 
Rene Ibsen und unser Mär
chen noch genug Wind. Al
les hat geklappt und zum 
Abschluß gab es noch ein 
Riesenfeuerwerk.
Leider mußten wir am Sonn
tag bereits schon am Vormit
tag abreisen, da die Fähre 
sonst erst wieder am Mon
tag gefahren wäre. Wir hät
ten gerne noch paar Drachen 
wieder ausgepackt. 
Nochmals vielen Dank an alle 
Drachenflieger die dabei wa

ren, an die Kurverwaltung und speziell Herr Thomas Vod- 
de, die sich um alles kümmerten und uns bestens unter
stützten.

Bericht:
Nordhorn Kite Fliers
Thorsten Gräser 6- Jürgen van Almelo

Das HoHi lebt von Euren Beiträgen.

Der Bericht
Aufschreiben.

Der Ti
F otografieren. 

Mitteilen. 

Bekanntgeben.

Der Termi

Das Eraebnis

Und ab geht 
die Post an den

Drachenclub 
Deutschland, 
Redaktion 
Hoch Hinaus,
Rolf Sturm, 
Krahnenburgstr. 19a, 
40472 Düsseldorf. 
NEU!
Tel/Fax: 0211 428686



Düsseldorf Leipzig,

V

München \

Aus der 
Region 

Nord
Vorstellung Drachengruppe 
Die "Nordhorn Klte Fliers"
Jürgen van Almelo und ich, Thorsten Grä
ser, sind seit ca, 6 Jahren ein Team. Wir 
haben zusammen in einer anderen Nordhor
ner Truppe angefangen. Wie so etwas halt

» V  und vo« 14 t>i 19 10 »  WoHfWhiml

HK

Willkommen

passiert, trennten wir uns dann aber und 
machten für uns allein weiter. So entstan
den die „Nordhorn Kite Fliers". Im Laufe 
der Jahre kamen immer mehr Drachen hin
zu. Das reicht mittlerweile vom Leichtwind- 
Lenkdrachen, div. Vierieiner und div. Einlei- 
ner von 0,3 bis 7 m Spannweite eines 1- 
Meter-Zellen-Codys bis hin zu Windturbinen 
bis 30 m und Bol-Rädern bis 15 m im Durch
messer. Dazu noch zahlreiche applizierte 
Drachen mit japanischen und geometrischen 
Motiven, Eddy-Ketten, Bogenketten und je
des Jahr kommt etwas neues hinzu.
Die Drachenfeste die wir besuchen,, liegen 
hauptsächlich im Norddeutschen Raum, aber 
auch nach Bad Kreuznach, Detmold oder

Wolfenbüttel fahren w ir hin. Es können so 
schon mal 14 oder 15 Feste im Jahr wer
den.
Im letzten Jahr haben wir uns eine Nacht
fluggeschichte ausgedacht, bei der uns Wal
ter Bloern aus Bad Salzuflen sehr geholfen 
und eine Vielzahl seiner Drachen mit einge
bracht hat.
Dieses Märchen dauert ca. 15 Minuten und 
wird mit ca. 25 Drachen aufgeführt. Wir füh
ren die Geschichte eigentlich bei jedem Dra
chenfest, zu dem wir hinfahren, auf (Nähe
res zu der Geschichte könnt Ihr unserer 
Homepage entnehmen).
In diesem Jahr haben w ir uns dann auch 
das erste Mal an die Organisation eines Dra
chenfestes gewagt. Am 29.07.00 auf Juist 
war es soweit und hat gut geklappt, so dass 
wir es im nächsten Jahr wohl wieder ma
chen werden.
Wir sind zwei, die den Spaß im Vordergrund 
sehen und das Hobby nicht zum Stress aus
arten lassen wollen. Wenn wir sehen, wie 
sich andere auf Drachenfesten aufführen, so 
nach dem Motto "Hoppla hier bin jetzt ich, 
macht Platz", dann können wir nur mitlei
dig lächeln. Bekannte treffen, neue Drachen- 
llieger kennen lernen und Spaß haben, das 
ist das schöne an unserem Hobby.

Weitere Infos auf unserer Homepage im 
Internet

htpp://people.freenet.de/nordhorn-kite-fliers
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10 Jahre Düsseldorfer Drachenfreunde

Im September konnten die Düsseldorfer 
Drachenfreunde auf ihr 10 -  jähriges Beste
hen zurückblicken.
Aus einer kleinen Gruppe von Drachenver- 
rückten, die sich immer auf den Düsseldor
fer Rheinwiesen trafen, ist heute ein richti
ger Verein mit ca. 50 Mitgliedern gewach
sen. Die meisten Mitglieder gehören auch 
von Anfang dem DCD an. In den letzten 
Jahren sind viele Gemeinschaftsprojekte, vor 
allem Großdrachen wie die Düsseldorfer Re- 
genbogen-Parafoils oder der 20 m lange 
Fisch, entstanden.
Am ersten Wochenende im Oktober konn
ten die Düsseldorfer auf dem Drachenfest 
auf dem Pattberg, bei Moers-Kamp-Lintfort 
darauf anstoßen. Allerdings von innen und 
außen Nass, da das Drachenfest buchstäb
lich ins Wasser fiel.
Noch mehr über die Düsseldorfer Drachen
freunde könnt ihr im Internet auf der Ho
mepage von Jürgen Ebbinghaus erfahren.

Imp://lwme.i-onlinc.de/ 
honte/juergen.ebbingliausl
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Ausstellung Japanischer Drachen  

in Karlsruhe

„T a k o -J a p a n isch e  F lu gd ra ch en " ist 
der T ite l d er Ausstellung, die am 22. 
9 . im  N a tu rk u n d em u seu m  am 
F r ie d r ic h s p la tz  in K a rls ru h e  e r ö f f 
n e t w u rd e .
Noch bis zum  29.10. werden dort 77 

Drachen des japanischen Drachenbauers 
Masami Takakuwa zu sehen sein. Takakuwa 
ist Mitglied der japanischen Drachengesell
schaft „Nihon Tako no Kai", die seit 1969 
besteht. Für seine kreativen Drachen hat der 
pensionierte Ingenieur (Jg. 1936),der seit 
über 25 Jahren Drachen baut, mehrere Prei
se gewonnen. In seiner Heimatstadt Yoko
hama unterrichtet er jedes Jahr ca. 400 In
teressierte im Drachenbau. In letzter Zeit hat 
Masami sich auf große Edo-Drachen spe
zialisiert, von denen auch einige sehr schö
ne Exemplare ausgestellt sind. In den Work
shops in Karlsruhe wurden mit den Er
wachsenen „Komadakos" (Kreiseldrachen) 
und mit den Kindern „Eidakos" (Diamant
drachen) gebaut, bei denen dünnes Washi- 
Papier und Bambus (extra aus Japan mit
gebracht) verwendet wurde. Ein Bauplan 
des Komadako erscheint in der nächsten 
Ausgabe HoHi 4/2000.
Hier noch ein ige Daten zur Ausstellung: 
Ausstellungsort ist das staatliche Museum 
für Naturkunde, Erbprinzenstr. 13 , 76133 
Karlsruhe. Öffnungszeiten:
Die. -  Sa. 10-16 Uhr, So. 1 0 -1 8  Uhr, 

Eintritt 5DM, für Kinder 3DM 
Telefon: 0721 / 1752152



Baupläne
KO-KITE OVER KO-KASTEN

Unser D rachen freund J o s e f S chw ickert hat sich, nachdem  er a u f den  D eu t

schen Drachenm eisterschaften  in Osnabrück-M elle in der Klasse Zellendrachen 

m it seinem  KO-Kasten den 1. Preis gew onnen  hatte, spontan bereit erklärt, den 

Plan dafür dem  H O H I zur Verö ffen tlichung zur V erfügung zu stellen.

D ieser Plan ist kein Bauplan au f dem  jed es  Maß und je d e  Naht pein lich genau 

erklärt ist. Er ist v ie lm ehr als Au fbaubeschreibung eines, w ie  w ir m einen, sehr 

innovativen  D rachensystem s gedach t und soll dazu an regen  a u f d ieser  Basis 

neue Ideen und Kreationen zu entw ickeln. D ie Ausführungen  geh en  jed och  so 

weit, dass auch schon der ungeübte Drachenfreund sich an ein  solches Gebilde 

wagen kann.

Josef hat seinem  Plan zunächst einm al 

se in e  G rundüberlegungen  vorangestellt.

Der KO-Kasten

Der Wunsch eines Drachenbauers Die Wirklichkeit

1. ) "So etwas gibt es noch nicht."

2. ) "Ein Kasten muss es sein.”

3. ) "Der Drachen soll in einem weiten

Windbereich fliegen."

4.) "Form und Gestalt muss man ändern

sein."

6.) "Ein einfacher Aufbau versteht sich

können."

5.) "Billig und groß soll er auch noch

von selbst."

7. ) "Spezialteile sind unerwünscht."

8. ) "Der Nachbau ist einfach und

ausdrücklich erwünscht" 

(nicht gewerblich )

Der Kombikite oder KO-Kasten genannt. 
Kombinierbar in Form, Größe und Ge
stalt -  modularer Aufbau. Nachspannba
res System mit Zellen, deren Form über 
die Segel (und nicht über ein Gerüst) zu
sammen gehalten werden. Keine Gum
mis und Spannschnüre. Die Stäbe sind 
nahezu ausschließlich auf Druck (und 
nicht auf Biegung) belastet. Segel- und 
Stangenmaße entsprechen den Standard
maßen (minimaler Verschnitt). Die Verb
inder sind Holzkugeln. Die Belastung ist 
nicht auf Scherung oder Biegung, son
dern auf Druck ausgelegt. Eine einfache 
Ständerbohrmaschine genügt zur Bear
beitung. Das System (Druck anstatt Bie
gung) verlangt bei beliebigen Zellenfor
men etwa die Hälfte an Stäben bei deut
lich verringertem Querschnitt (geringe 
Kosten und niedriges Gewicht).



Hauptkonstruktionsmerkmal ist der Kugel- 
verbinder, Bild 1. Es handelt sich um eine 
Holzkugel mit 30 mm Durchmesser, und ei
ner Mittelbohrung von 6 mm, wie sie in den 
Bastelabteilungen vieler Baumärkte zu be
kommen ist. Um die Mittelbohrung herum 
werden 8 Löcher von 5 mm Durchmesser, 
ca. 10 mm tief im Winkel von 30 Grad zur 
Mittelbohrung gebohrt.

Kreativität (last) ohne Begrenzung

a) Die Segelelemente sind austauschbar.
b) Die Form ist veränderbar.
c) Eigene Ideen bezüglich der Zellen

formen
und Größen sind realisierbar.

d) Der Austausch von Segeln, Verbindern 
und Stäben ist am aufgebauten Drachen 
möglich.

Flugverhalten

Der Drachen fliegt ab Windstärke 1,0-4,5 Bft. 
stabil und ruhig. Das Verhältnis von tragen
der zu stabilisierender Segelfläche ist 2:1. Ein 
ultimativer Starkwindtest konnte wegen des 
Sauwetters nicht durchgeführt werden.

“ Die Kugel."

Das Gestänge besteht aus CFK Rohren, für 
die Mittelachse jeder Zelle 6 mm x 600mm, 
und für die kurzen Spreizen 5 mm x 330 
mm. Pro Zelle werden 10 Kugel verbindet' 
benötigt.
Das Gestell wird wie in Bild 2 zusammen
gesteckt. Auf der Mittelachse der Zelle, dem 
6mm Stab, werden die beiden Holzkugeln 
mit kleinen Stückchen CFK-Rohr mit 6mm 
Innendurchmesser welches man vor den 
Kugeln auf das Rohr klebt, fixiert. In die Ku
geln an den Außenecken der Zelle werden 
in die freien Löcher ca. 15 mm lange Holz
nocken zum Einhängen der Segel gesteckt. 
Die Segel für eine Einzelzelle bestehen aus 
je  zwei Flächen von 1000 mm x 330 mm 
und von 330 mm x 330 mm und sind an 
allen Seiten leicht konkav ( also nach innen 
gebogen ) geschnitten. An die Ecken wer
den Schnurschlaufen von ca. 15 mm Länge 
angenäht. Die Segel werden mit den Schnur
schlaufen an den Nocken der Eck-Kugeln ein
gehangen. Die Segelspannung kann durch 
Verschieben der Kugeln auf der Mittelachse 
eingestellt werden.



Kugel m it Bohrung und stock baron Nocken fü r om  variables Zellendrachensystem

Die Bohrungen dionon zur Aufnahme der Geruststabe. d*e Nocken zum Emhangen de r sogei

Die Herstellung der Kugelverbinder ist recht 
einfach mit einer Ständerbohrmaschine oder 
einem Bohrständer für die Handbohrmaschi
ne durchzuführen. Zunächst zeichnet man 
sich über die beiden Bohrungen der Kugel je  
ein Kreuz, oben und unten deckungsgleich. 
Dann kann man mit Hilfe des Loches im 
Fuße des Bohrständers und der in Bild 4

4 Zellen

gezeigten Bohrschablone jeweils ein Loch 
auf den Linien des Kreuzes bohren. 6 Zellen 

mit Zwischenräumen
" Bohrschablone
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Dazu werden die Zellen mit jeweils 330 
mm langen 5 mm CFK-Rohren von Ku
gel zu Kugel verbunden und durch 
Spannschnüre die man an den Nocken 
einhängt gesichert. Beispiel :

" 3Zellen."



Ein weiteres klassisches Beispiel ist der Lecornu-Drachen. Dort werden drei Zellen mit 
jeweils 4 Stäben von 330 mm Länge verbunden und durch Einhängen von je  zwei Quadra
tischen Segeln verspannt.

"Lecornu."

Die Waage kann ganz individuell angebracht werden. Das Modell "Drei Zellen", fliegt zum 
Beispiel ausgezeichnet wenn man die Waage nur an der Vorderkante des Drachens befe
stigt. Beim Lecornu empfiehlt sich die Anbringung an der Unterkante und an der zweiten 
Zelle von unten. Dabei sind der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt.

Viel Spaß beim Experimentieren wünscht Euch Josef Schwickert und die Redaktion HOHL



Autor vergessen

In der letzten Ausgabe des Hoch Hinaus ist 
uns beim Abdruck des Bauplans des Düs
seldorfer Augen-Drachens ein bedauerliches 
Versäumnis unterlaufen. Wir haben die An
gabe des Verfassers vergessen. Der Bauplan 
stammt von Peter Rieleit aus Düsseldorf. 
Peter hat uns in der Vergangenheit immer 
wieder mal eine seiner Ideen zur Verfügung 
gestellt. Wir danken ihm an dieser Stelle 
nochmals recht herzlich für die Unterstüt
zung.

Altes "Schätzchen" im Angebot

L ie b e  D C D Ier, w e r  von  Euch 
e r in n e r t  s ich  n och  an das 
G rü n du n gs jah r d es  DCD, w er  
an den  ersten  Pin, w er an den 
B u tton  v o r  dem  P in ?  G era d e  
um d ie s e n  B u tton  g e h t  es ! 
Ich  h a b e  nach  Ü b e rn a h m e  
d e r  G e s c h ä ft s s t e l le  e in en  
R e s tp o s te n  e b e n  d ie s e r  DCD 
Buttons g e fu n d en , gen au  g e 
sa g t fü n fz ig  S tück . Ich  b ie te  
s ie  nun d en  In t e r e s s ie r t e n  
P in -o lo g e n  zu  e in e r  e in m a li
g en  K on d it ion  an: 
E in s en d u n g  e in e s  a u s r e i
ch en d  fr a n k ie r te n  R ü ck an t
w o rt -  Kuvert, p lus 5 ,- DM in 
B r ie fm a rk en  a d re s s ie r t  a n : 
G e s c h ä fts s te lle  D rachen  C lub 
D eu ts ch la n d  e .V., M a r t in i
s tr a ß e  87 , D -4 9 0 8 0  O sn a 
brück
Versand e r fo lg t  nach E rsch e i
nen des H oH i 3/00 in d er Rei
h e n fo lg e  d e r  E in g ä n g e !! !

Berndl Schuhmache r  Geschäftsführer

Pin Gestaltungsweltbewerb 

zur 16. Deutschen 

Drachenmeisterschaft 2001

Der Vorstand des DCD ruft alle 
jugendlichen Mitglieder bis zum 
15. Lebensjahr zu einer kreativen 
Gestaltung des Pin's zur DM 2001 
auf.
N ich t dass Ihr meint, uns seien die Ideen 
ausgegangen, daran liegt es nicht, vielmehr 
wollen wir es Euch überlassen, hieran aktiv 
mit zu wirken.
Der Entwurf des diesjährigen Pins, entsprang 
der Feder von Jean-Philippe Schuhmacher, 
14 Jahre. Also, ran an den Computer, und 
zeigt uns mal was Ihr so drauf habt. Die 
Auswertung erfo lgt auf der Bundesver
sammlung am 10.03.01 in Worms.

Nichts ist umsonst, der 1. bis 3. 
Preis erhält jew eils  ein Pin-Set 
(offizieller/Iimitiertier) sowie ei
nen Sachpreisüü!

Anforderung an Euren Entwurf:
Format: DIN A  4 quer, Ausführung: In Far
be, maximal vier Farben. Im Motiv sollte 
enthalten sein:
DCD, 16. Deutsche Drachenmeisterschaft, 
der Austragungsort (wird rechtzeitig bekannt 
gegeben), einen Einleiner und einen Lenk
drachen.
Euren Entwurf, versehen mit Namen, Vor
namen. Alter, Eurer Adresse mit Telefon
nummer, schickt Ihr an :

Drachen Club Deutschland,
Berndt Schuhmacher,
Martinistraße 87,
49080 Osnabrück.

Einsendeschluß ist der 28.02.2001, es gilt 
das Datum des Poststempels 
Ich bin gespannt wie eine Drachenschnur, 
und freue mich auf Eure Einsendungen. 
Berndt Schuhmacher



Gefunden im Veranstaltungskalender 

des Jugendherbergswerkes.
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DCD-online.de

Schon m al w ieder reingeschaut?

Schon seit etwa zwei Jahren ist der DCD im 
Internet vertreten. Seit April diesen Jahres 
hat die Homepage ein neues Gesicht und 
wird regelmäßig aktualisiert. Helmut Gu- 
bisch von Kiel Oben sorgt dafür, das die DCD 
Seite immer auf dem neuesten Stand bleibt. 
Neben der Vorstellung des Clubs berichten 
wir auch über aktuelle Veranstaltungen, ha
ben Berichte über Internationales und auf 
den Service Seiten kann man Drachensoft
ware herunterladen oder Fomulare für die 
Club-Mitgliedschaft usw.
Die Adresse ist www.dcd-online.de

D rachenbau w orkshops im  A r t -K ite -  
M u s e u m

Der DJH-Landesverband Westfalen-Lippe 
veranstaltet im November und Dezember 
diesen Jahres im "Art-Kite-Museum" in Det
mold Drachenbau-Workshops. Es werden 
eigene Drachen gestaltet und gebaut.
Infos über:
DJH-Landesverband Westfalen-Lippe e.V. 
Eppenhauser Str. 65 
58093 Hagen
Tel: 02331/9514-0, Fax: 02331/9514-10 
EMail: info@djh-wl.de 
Internet: www.dih.de

Anfrage

Wer hat Ausgaben des Magazins "VLIEGER" 
aus den Niederlanden von vor 1989. Wer 
solche Ausgaben hat oder weiß wer solche 
Hefte noch besitzt, wende sich bitte an die 
HOHI-Redaktion, Rolf Sturm, Krahnen- 
burgstr. 19a , 40472 Düsseldorf, oder Email 
rolf.sturm@t-online.de

http://www.dcd-online.de
mailto:info@djh-wl.de
http://www.dih.de
mailto:rolf.sturm@t-online.de
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Oktober
03.09.-23.10. D, Drachenausstellung in dem 

Industrie- und Filmmuseum Wolfen
Hans Snoek 0421 -4677995

07.10.-13.10. NL, Weltmeisterschaft Parakart Class 8 
aufTerschellingGPA04503-3529-0

13.10.-15.10. D, 11. Familien Drachenfest Lünen
ChristianTreppner-SchultheisOI 702942524

13.10.-14.10. D, PROJEKT E2-activities Lünen,
Germany with final PROJEKT E2-show. 
If you are a  real PROJEKT E2-kiter, you 
have to be there. Our goal: Let’s put over 
100 PROJEKT E2-kites in the air.
Otto Vossen (0031) 40-2840409

14.10.-15.10. D, 13. Wolfenbütteier Drachenfest
(Segelflugplatz)
Elske Oberholt aus 05361-149 90

14.10.-15.10. D, 4. Schüttorfer Drachenfest
Holger Bardenhorst 05924 - 254

14.10.-14.10. D, 2. Lüneburger Familiendrachenfest
Erhard Dittschlag 04131 -63033

14.10.-15.10. D, Drachenfest Nürtingen-Raidwangen
Heinz-Peter Kerner

21.10.-21.10. D, 1, Interkuturelle Drachenfest 
Schurenbachhalde 
in Essen-Altenessen 11.00-17.00 Uhr, 
Peter Wiesemann 02543-219858

21.10.-21.10. D, FamiliendrachenfestTorgau
Jens Liebscher034325-20393

21.10.-22.10. D, 1 .Drachenfest in Koserow (Auf Usedom)
Alfred Sonnenberg 0521-179539

22.10.-22.10. D, 3. Famil. Drachenfest 
Münsingen-Auingen
Martin Neth07381-8990

Novem ber2000 1
03.11. - 05.11. E, 13. Drachenfest, Corralejo. Fuerte

RoifGeiger069-38999559
04.11. -04.11. D, 1. Drachenfest Fläming

Jens Joachimi 033841 -33644
04.11. - 04.11. D, Fest der Drachen und

Windspiele in Locktow 
JensJoachimi033841 -33644

04.11.-05.11. D, Herbstdrachenfest in Greiz
Joachim Vetterlein 09221-4418

04.11.-05.11. I, Int. Buggy Cross Meisterschaft 
Monte Petrano
SWS Wind Sport (0039) 722-328154

05.11.-05.11. F, PRO JEKT E2-activities Kite Festival 
in Frejus (France)
Otto Vossen (0031) 40-2840409

Dezember2000
16.12.-17.12. D, 1. Weihnachtsfliegen im 

Weihnachtsland Erzgebirge
Jens Liebscher034325-20393

J Januar2001
09.01.-14.01. IND, Desert Kite Festival, Jodhpur,

India nomad-travels (0091) 22-2021503

März 2001
30.03.-01.04. D, The Drachen Foundation 

Historical Kite Workshop,
Haltern Achim Kinter, Fax 0209-78 92 54

Mai 2001
12.05.-13.05. D, 2. Drachenfest „Ländchen Bellin"

Andreas Amberg 0172-38 36167
12.05.-13.05. B, Oostduinkerke Kites Festival Nest

Lernout (0032) 34491221
18.05.-20.05. D, 1. Drachenfest auf dem Hessentag 

in Dietzenbach
Peter Lange 06074-815492AB

Juni 2001
02.06.-04.06. D, 8. Drachen und Zirkusfest Burhave

Wilhelm Schwanken 0441-38 28 64
14.06.-17.06. DK.Fano

Rainer Kregovski 040-213848

Juli 2001 1
07.07.-08.07. D, 13. Intern. Drachenfest Münster

amAasee
Fleinz Flasselberg 02552-4343
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SpMere iCYCLONE T2 
Die spezie lle  
E inle iner-Schnur. 
Sehr gute 
Däm pfungs- 
Eigenschaften, 
e infaches Spleißen

Meisterse/ii

£ Masters

Die ersten 10 Einsendungen 
erhalten je 1 Rolle

CYCLONET2
(250 kg, 100 m Länge) 
als Dankeschön kostenlos 
zum Abonnement dazu.

ABO
KITE&friends
JA, ich bestelle KITE&friends für mindestens 
5 Ausgaben (I Jahr) zum Preis von DM 36,- 
inklusive Versandkosten.
Ich erteile eine Einzugsermächtigung. Der 
Bankeinzug erfolgt bei Zustellung des I . 
Heftes. Das Abonnement kann ich 8 Wochen 
vo r Ablauf kündigen, andernfalls möchte 
ich KITE&friends jeweils 1 Jahr weiter 
beziehen.

Name________________________________Vorname:

Stra&e/Nr.:_____________________ PIZ/Oit

Bankleitzahl:_________________________ Konto-N r.:____

Nam e d e r Bank:______________________ K onto inhaber

Datum ,Unterschrift_______________________________________________________________

WIDERSPRUCHSRECHT: Ich w e iß , da6, ich d iese Bestellung innerha lb  e iner W oche bei Ihncr 
schriftlich w iderru fen  kann, w o be i bere its  d ie  rechtzeitige Absendung meines 
W iderrufschre ibens zu r W ahrung d e r Frist ausre icht (Datum  des Poststempels).
Ich bestätige d ies m it m e ine r 2 . Unterschrift.

Datum, Unterschrift______________________________________________________

BUENOS Vertag lens Baxmder c/o C O tre-R oggenkam p 7 • 23669 Tim m endorfer Strand • FAX 04503-3529-2S


