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Schau mir in 
die Augen!



AUF EIN WORT

Für dieses Vorwort ist mir so recht nichts eingefallen.

Ich habe keine Lust, darüber zu klagen, dass immer häufiger die mühevolle Organi
sation von Drachenfesten in den Wind geschrieben wird sondern die Feste nur als 
billiger Wochenendcampingplatz genutzt werden.

Ich möchte auch nicht darüber stöhnen, weil es auf Drachenfesten im benachbarten 
Ausland wie Frankreich oder England möglich ist, sich mit einen Drachen auf die 
Wiese oder auf den Strand zu stellen und im Kreise 
Gleichgesinnter mit diesem Drachen den ganzen Tag 
zu verbringen und sich dabei Kreise der Familie oder 
mit Ihren Freunden köstlich zu amüsieren während bei 
uns das „Größer, schöner, höher - Syndrom“ immer 
mehr um sich greift und die davon befallenen Dra
chenpiloten mit verbissener Miene aufgrund einer ex
plosiven Mischung aus Ehrgeiz und Geltungsbedürf
nis ihre Profilneurose auf dem Strand oder der Wiese 
austoben und selbst abends die Gesprächsteilnehmer 
in den gemütlichen Runden mit ihren vermeintlichen 
Erfolgen nerven.

Viel lieber möchte ich Euch an die Verwandten und 
Freunde erinnern, die aufgrund unseres Drachenspor
tes im Laufe der Saison zurückstecken. Da sind die 
Eltern und Großeltern, die nicht besucht wurden; das 
Patenkind, dass den Patenonkel oder die Patentante nur 
noch vom Photo kennt oder die Freunde, denen nichts anderes übrig bleibt, als die 
durch Drachenaktivitäten verplanten Wochenenden mit einem „Nicht schon wieder" 
zu kommentieren.

Ich werde all diese Vernachlässigten jetzt zu einem winterlichen Drachenbauwo
chenende einladen, um sie ebenfalls mit dem Drachenvirus infizieren zu können. 
Dann ergibt sich für mich vielleicht die Möglichkeit, diese mir lieben Menschen auch 
während der Saison öfter zu sehen.

Apropos sehen: Ich würde mich sehr freuen, Euch möglichst vollständig auf der 
kommenden Jahreshauptversammlung des DCD vom 9. bis 11.03.2001 in Worms 
zu sehen!

In diesem Sinne wünsche ich ein gutes, gesundes und erfolgreiches Drachenjahr 
2001.

Peter Wiesemann
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D-52070 Aachen Liebigstr.9-11 
Fon 0241-962001 Fax 0241-166116 

info@drachenmanufaktur.com 
http://drachenmanufaktur.com
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W in te r so n n e n w e n d e  

in  In d ie n  ist traditionell a uch  
e in  g ro ß e s  D ra chen lest.  

H o ll Sturm  w a r  d a b e i u nd  zeigt 
u n s se ine  Fotos u n d  e inen  

Bericht a u f  d e n  Se iten  6-11

M a sa m i  T a k a k u w a  eröffnete  in  
K a r ls ru h e  e in e  A u s s t e l lu n g  übe r  
ja p a n isc h e  D ra ch e n  u n d  brach te  
lü r  d ie  H o H i-L e se r  g le ic h  e in e n

B a u p la n  mit. Se ite  15-20.

Voher berichtet noch  

H orst P u sch  ü b e r  einen Tag 
mit M a sa m i T a ka ku w a  

a u f  d er Se ite  14

G ib t  e s  n ur  

D ra ch e n fe ste  im  N o rd e n ?  

Nun. d ie  Region N o rd  w ar  
je d e n fa lls  am  fle iß ig sten  

im  B erichte  sch re ib e n .  

N a ch z u le se n  a u f  den

Seiten 21-30. Bitte mehr davon!

M ö g e n  S ie  K artoffe lch ip s  

u n d  S c h a s c h l ik ?

U li W ahl h a t  s ic h  im  Internet 
u m ge se h e n  u n d  e in e  L ö s u n g  für 
e in  A b fa l lp ro b le m  g e fu n d e n  u nd  
d ie  A n le itu n g  vo n  M a rce l Fourez  
für u n s  übersetzt. D e r  B au p lan  

ist a u f  d e n  Se ite n  30-31
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Ein leerer Platz am Himmel Jahren zurück in die zweite Reihe, um bis 
fast zuletzt die Hintergrundarbeit im Vor
stand zu machen. Wir haben Rolf viel zu 
verdanken, er war es, der die Meister
schaften des DCD auf das Niveau gebracht 
hat, welches wir heute haben. Einer der 
Höhepunkte war 1995 die Ausrichtung 
der Lenkdrachen Europameisterschaft in

Hamm. Vie
le der Inter
nationa len  
Lenkdrachen 

-  P iloten  die 
dam als da
bei waren, 
reden heute 
noch davon, 
dass es eine 
der bestens 
o rgan is ie r
ten Veran
sta ltu n gen  
d ieser  Art 
bisher war. 
R o lf w ar 
aber nicht 
nur ein guter 
Organisator, 
er war auch 
einer der Mit
b e g rü n d e r  
der Düssel
dorfer Dra-

• - a »  d e  Wn h,.-
** ■’f *  **, .’ ■" "  ben mit ihm

' viele Erleb-
R o lf  S e lig m a n  t nisse bei

Deutschen und Internationalen Drachen
festen geteilt und für alle von uns war er 
ein guter Freund.
Hier bei uns ist ein Platz am Himmel frei 
geworden, aber ich bin der festen Über
zeugung, dass in der für Drachenfreunde 
reservierten  Ecke des Himmels je tz t 
schon die ersten himmlischen Drachen
meisterschaften organisiert werden.

R o lf  Sturm

„Empty Space in the Sky" unter dieser 
Überschrift stehen in Amerikanischen Dra
chenmagazinen immer die Erinnerungen 
an kürzlich verstorbene Drachenfreunde. 
Mir persönlich gefällt diese Überschrift 
besonders gut, 
weil sie die Si
tuation betref
fend beschreibt.
Auch wir haben 
wieder einen lee- . , -  
ren P latz am 
H im m el. Im 
November letz
ten Jahres ver
starb, leider viel 
zu früh, unser 
Drachenfreund 
Rolf Seligmann 
aus Düsseldorf.
Den langjährigen 
Mitgliedern des 
DCD ist der 
Nam e sicher 
noch ein Begriff.
Als ich ihn, ich 
g laube es w ar 
1987, in Düssel
d o r f au f der 
Rheinwiese ken
nenlernte, war 
er gerade auf der 
in der benach
barten Jugend
herbergestattfin
denden Hauptversammlung des DCD, 
zum Präsidenten des Clubs gewählt wor
den. Er hat damals eine schwere Aufgabe 
übernommen den Club aus vielen Quere
len wieder in ein ruhiges Fahrwasser zu 
bekommen. Dies ist ihm auch in den zwei 
Jahren seiner Präsidentschaft sehr gut ge
lungen. Es war aber nicht sein Ding, so 
wie er immer sagte, in der ersten Reihe 
zu stehen. Und so trat er dann nach zwei



BUNDESVERSAMMLUNG 
DES DCD IN WORMS

Wie in jedem Jahr im März treffen sich auch 
in diesem Jahr wieder die Mitglieder des DCD 
zur Bundesversammlung, wie w ir die jähr
liche Hauptversammlung des Drachen Club 
Deutschland nennen.
Es wäre nun vermessen zu erwarten, dass 
alle ca 800 Mitglieder in Worms erscheinen. 
Aber ein paar mehr als die etwa 30 bis 40 
unerschrockenen und unermüdlichen immer 
dieselben Drachenfreunde wären schon fein. 
So hat der Vorstand auch in diesem Jahr 
nichts unversucht gelassen diese Veranstal
tung etwas aufzuwerten. Diesmal sprechen 
wir vor allem die Kampfdrachenfreunde un
ter unseren Mitgliedern an. Es wird als Rah
menprogramm zur Versammlung einen 
Workshop für indische Kampfdrachen und 
die Herstellung der glasbewehrten Kampf
drachenschnur "Manja" geben. Die Work
shops werden von Udo Kammler betreut der 
sich seit langem im Manja Club, dem Verein 
der Kampfdrachenleute in Deutschland, mit 
dieser Materie beschäftigt.

Hier das Progamm der 
Bundesversammlung:

Freitag 09.03.9001

Anreise und Erfahrungsaustausch

Samstag 10.03.9001
8.00 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Workshop Teil 1 

Herstellen von Patangs 
und Manja

12.00 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Bundesversammlung Teil 1
18.00 Uhr Abendessen
19.00 Uhr Bundesversammlung Teil 2 

danach Gemütliches 
Beisammensein

Sonntag 11.03.9001__________
8.00 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Workshop Teil 2

Fliegen der
selbstgebauten Patangs

12.00 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Verabschiedung aus Worms

Bei Bedarf werden am Samstag zusätzliche 
Workshops und Schulungen z.B „Was habe 
ich als Wertungsrichter bei der Beurteilung 
von Einleinern zu beachten" durchgeführt. 
Für den Workshop „Herstellen von Patangs 
und Manija” wird ein Kostenbeitrag nach dem 
tatsächlichen Aufwand erhoben.
Die Einladung mit Wegbeschreibung, Anmel
dung und voraussichtlicher Tagesordnung 
wird mit gesonderter Post versandt.
Wer keine Anmeldung bekommen hat oder 
als Nicht-Mitglied an der Veranstaltung oder 
den Workshops teilnehmen möchte, wende 
sich bitte an die Adresse des DCD (siehe 
Impressum).

Zur Einstimmung auf das Thema ein kleiner 
Bericht und einige Photos über Kampfdra
chen in Indien. Übrigens ist dieser Bericht 
auch auf der Homepage des DCD 
( www.DCD-online.de) zu finden.

http://www.DCD-online.de


DRACHEN IN NORDIND IEN
Im Januar jeden Jahres wird in den Bun
desstaaten Nordindiens das Fest Makar Sa- 
kranti begangen, das Fest der Wintersonnen
wende. Traditionell werden an diesem Tage 
überall in den Städten Drachen geflogen. Mil
lionen von Menschen stehen dann auf den 
Dächern ihrer Häuser und fliegen Patangs, 
das sind kleine Drachen aus Bambus und 
Papier die an Schnüren geflogen werden, die 
mit einer Mischung aus Leim, Farbe und zer
stoßenem Glas präpariert sind. Die Drachen 
werden nämlich nicht nur geflogen um den 
Himmel damit zu füllen, sondern es geht 
darum, den Drachen des Nachbarn oder je 
den Drachen, der in den Bereich seiner Lei
ne kommt mit der wie Schmirgelpapier prä
parierten Schnur abzuschneiden.



Millionen von Drachen werden an diesen Ta
gen um den 14. Januar geflogen und zer
stört und 
Meter Schnur 
braucht. Diese 
gen  von 
müssen erst 
produziert 
Dies macht nid 
der der einen 
chen flieg t selber, 
sondern man kauft 
diese Drachen und 
die Schnur auf Dra
chenmärkten kurz 
vor dem Fest.
Hergestellt werden 
die Patangs, so hei

ßen dort die Drachen in kleinen Ma
nufakturen und zum größten Teil 
in Heimarbeit unter Mithilfe der gan
zen Familie. Es gibt im ganzen Land 
Familien, die sich seit Generationen 
ein Zubrot mit der Produktion von 
Drachen oder Schnur verdienen. 
Die Geheimnisse um den Bau von 
den richtigen leistungsfäh igen 
Kampfdrachen werden von Gene
ration zu Generation weitergege
ben.
Ein Gestell aus dünnen (1  bis 2 mm 
dicken) Bambusleisten wird mit 
sehr dünnem und leichten Seiden
papier bespannt. Die Drachenfor
men sind lange überliefert und be
stehen hauptsächlich aus einem auf 
der Spitze stehendem Quadrat. Die 
Papierbespannung ist entweder be- 

jd  druckt, bemalt oder wie in den mei- 
sten Fällen aus vielen farbigen Pa- 

J V  pierstücken Patchworkanig zusam
mengeklebt. ln den Manufakturen 
gibt es für jeden Arbeitsschritt Spe
zialisten. Die einen fertigen nur die 
Bambusleisten an und andere sind 
ausschließlich mit der Herstellung 

der Rapierbespannung beschäftigt. Die Fer
tigkeiten werden auch so spezialisiert an die

D ie  Fa m ilie  Ponan.
in drei 

G enera tionen  
D rachenbauer



Zwischen zwei Pfählen isl die Schnur 
zum Beschichten und 

Trocknen aufgespannt

nachfolgenden Generalionen weiter
gegeben. So ein fertiger Drachen ist 
ein kleines aber leistungsfähiges Flug
gerät, das von einem trainierten Pi
loten geflogen innerhalb von weni
gen Minuten in Höhen von mehre
ren hundert Metern gebracht wer
den kann.
Die Schnur wird von anderen Spe
zialisten gefertigt. Das Herstellen 
der Leinen findet hauptsächlich auf 
der Straße statt, an fast jeder Ecke 
in den großen und kleinen Orten des 
Landes sieht man die kleinen Pro
duktionsstätten. Au f den Bürger
steigen wird zwischen zwei Pfäh
len, die in ca. 20 Metern Abstand 
stehen, hunderte Meter Baumwoll- 
schnur aufgespannt. A u f d iese 

D ie  Paste aus fe in  zerstoßenem 
Glas, Leim  und Farbe.



Hier wird die Schnur durch ein Bad 
aus den Grundstoffen Glas, Leim und 

Farbe gezogen und zum Trocknen 
aufgetrommelt.

Schnur wird dann eine Mischung aus Leim, 
Farbe und fein zerstoßenem Glas aufge
bracht. Jeder hat für diese Paste offensicht
lich sein Geheimrezept und seine eigene Pro
duktionsmethode. Mit den mit 
Klebeband vor Verletzungen ge
schützten Fingern wird dann ein 
dicker Klumpen Paste um die 
Schnüre geknetet und langsam 
auf die Leine aufgerieben. Nach
dem die Schnur wieder getrock
net ist, spult man sie mit aus 
Fahrradteilen gebauten Seiltrom
meln auf Holzspulen auf.
Eine andere Methode, d ie wir 
hauptsächlich in Ahmedabad ge
sehen haben, ist wesentlich 
platzsparender. Dabei wird der 
Baumwollfaden von der Rolle

durch ein Bad aus flüssiger Glas- und Leim
paste gezogen und auf großen, auch aus 
Fahrradteilen gebauten Trom m eln zum 
Trocknen aufgerollt.
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D ie  trockene Schnur w ird au f 
Holzspulen aufgerollt.

Man sieht noch Tage nach dem Fest an den 
farbigen Spuren auf Straßen, Bürgersteigen 
und der Haut der Produzenten, wer wo Man- 
ja hergestelit hat.
In den letzten Tagen vor dem 14. Januar 
werden dann in einigen Straßen der Städte 
alle Geschäfte ausgeräumt und wo vorher 
Haushaltwaren, Werkzeug oder Lebensmit
tel verkauft wurden, gibt es dann nur noch 
Patangs und Manja zu kaufen. Diese Dra

chenmärkte sind bis 
in die tie fe Nacht 
des Tages vor dem 
Fest Dreh- und An
gelpunkt des Ge
schehens. Wir wa
ren jeweils an den 
Abenden vor dem 
Fest au f diesen 
Märkten. Es 
herrschte dort eine 
Stimmung, die be
stenfalls mit dem 
Straßenkarneval im 
Rheinland zu ver
gleichen ist. Men
schenmassen ver
stopfen die Straßen 
und Gassen dieser 
V ierte l in denen 
Drachen verkauft 

werden. Die Leute ziehen jubelnd durch die 
Straßen, die Drachen wie Beute hoch über 
dem Kopf haltend, und sind wie trunken vor 
Begeisterung. Rolf Sturm

So sieht man aus nach der Manjaproduktion.





L e se rb r ie fe
Folgender Brief aus England 
erreichte auf dem Umweg 
über unseren Präsidenten 
die HOHI-Redaktion:

Die Autorin Joana Meany hat als Fremdsprachenassistentin im Sommer 2000 einige Zeit 
ihres Auslandspraktikums im Hause der Wiesemanns verbracht.

EIN WOCHENENDE 
IN PARIS

O.K. Ich kenne Mary Poppins Lied über sie 
und ich bin sicher, ich habe einen im Kin
dergarten mit einem Kilo Klebstoff gebaut 
aber ein Drachen- „Festival"?

Herr Drachenflieger, Frau Drachenflieger, 
Kind, Hund und ich sind alle in dem gro
ßen, orangen Bus verpackt, zwischen einer 
Sammlung verdächtig aussehender Taschen 
und Kisten, um eine Reise von gut sechs 
Stunden auf uns zu nehmen und meinen 
ersten Kontakt mit einem Drachenfest in Brie- 
Comte-Robert in der Nähe von Paris, her
zustellen.

Beim Aussteigen aus dem Bus konnte ich 
mir vorstellen, wie sich so manch ein Ori- 
gamikunstwerk fühlt, es schienen noch mehr 
erschöpfte Reisende zu dem gleichen Erfri
schungsstand wie wir unterwegs zu sein. 
Jeder begrüßte jeden überschwänglich wie 
lange verlorene Familienmitglieder. Ich war 
ein wenig besorgt über die Menge von Küs
sen und Umarmungen, die Teil dieser Be
grüßung waren, aber ich lernte, dass dies, 
zumindest unter den Drachenfliegern des 
Festlandes, völlig normal ist. Sie sind eine 
unglaublich warme, freundliche und mitfüh
lende Gruppe Menschen.

Am nächsten Morgen schien die Sonne, alle 
strahlten und das französische Frühstück war 
super. Das Drachenflugfeld war nur einen 
Steinwurf vom Hotel entfernt, so dass die

Drachen schneller ausgepackt und in der 
Luft waren als ich mir den Schlaf aus den 
Augen reiben konnte. Mein geringes Dra
chenwissen hatte ich ja bereits erwähnt und 
ich war unvorbereitet auf das Drachenspek
takel, welches sich nun vor uns im Park bot. 
Beeindruckende Kastendrachen, erstaunli
che Lenkdrachen (die Lieblinge der Franzo
sen). Grazile stablose Drachen in jeder An 
und Form, riesige Parafoils, kämpfende Rok- 
kakus und Drachen, die ich einfach nur mit 
künstlerisch beschreiben kann! Gerade so 
wie die erstaunlichen und bizarren angesam
melten Drachen, die zur Schau gestellt 
wurden, waren die Flieger, die Menschen 
am Ende der Schnüre, ebenso bizarr und 
erstaunlich. Dies ist ein Sport für alle A l
tersgruppen, Formen, Größen und Schich
ten. Es gibt keine Beschränkungen dafür, 
wer mitmachen kann, du musst nur eine 
Passion für Drachen haben und ein bisschen 
künstlerischen Flair, oder, ja Verrücktheit um 
es einfach auszudrücken.

W ährend des Tages wird die Sonne 
schrecklich heiß und immer mehr von uns 
ziehen sich in den Schatten zurück den sie 
finden können. Ich war besorgt, dass ich 
als Nicht-Drachenflieger nichts beitragen 
könnte. Diese Angst löste sich jedoch schnell 
auf, als ich in der sengenden Sonne bewie.s 
eine echte Britin zu sein und meine Haut in 
wenigen Minuten zu einer Art „Hummer
rot" briet.



Drachen in  Paris (Fotomontage, Jörg Rüthers Flachdrachen wurde von der Druckerei vor den Eifelturm montiert)

Wie Monsieur... wiederholt erwähnte, war 
ich nicht nur gar, ich war gut durch! Die 
Hitze war schlicht und einfach unerträglich 
und doch erfuhr ich jetzt, was die wahre 
Hingabe eines Drachenfliegers zu seinem/ 
ihrem Sport bedeutet. Wenn Du an diesem 
Wochenende einen Drachen steigen lassen 
wolltest, hätte ich bemerkt, dass der Fran- 
cois-Mitterand-Park nicht gerade erste Wahl 
sein würde. Neben der bereits erwähnten 
Sonne machte sich ein deutlicher Mangel am 
ach so wichtigen Wind bemerkbar. 
Nichtsdestotrotz und natürlich weil „the 
show must go on" fordeite eine große An
zahl von Drachenfliegern die Elemente her
aus und rannten das Flugfeld auf und ab 
während sie ihre zögerlichen Konstruktio
nen hinter sich her zogen.
Die Drachen waren erstaunlich, ebenso wie 
die Hingabe (Anm.: der Drachenflieger).

Aber es war ja noch nicht vorbei. Nach dem 
Abendessen war da ja noch das Nachtflie
gen zu besuchen. Nun verhält es sich so, 
dass die Eingeborenen meines Heimatlan
des sich diesen heidnischen Aktivitäten ge
genüber verschließen , alle Festivalaktivitä
ten müssen vor fünf beendet sein, damit man

seinen Tee einnehmen kann. Dies war eine 
Chance für mich, die ich nicht verpassen 
wollte. Alles begann mit einer Art altertüm
lichen Rituals , welches viele Trommeln, et
was Feuer und etwas freien Tanz beinhalte
te. Die Bedeutung offenbarte sich mir nicht, 
aber nachdem ich einen ganzen Tag mit 
Drachenfliegern verbracht hatte war mir klar, 
dass es wahrscheinlich keine gab. Dann, mit 
Hilfe von 3 Billionen Watt Scheinwerfern 
wurden die Drachen beleuchtet, während sie 
graziös in die kalte, dunkle Nacht empor
stiegen; die Show war atemberaubend. Die 
gesamte Erfahrung ist etwas, das ich nie
mals vergessen werde und ich möchte all 
meinen neuen Freunden für ein wundervol
les Wochenende in Paris danken.

Joana M eany

Annmerkung der Übersetzer: Jos Sonnen
brand ist abgeklungen, sie ist wieder in Eng
land und kann vom Drachenfliegen nicht 
mehr lassen. Leider sehen w ir sie viel zu 
selten.

D arum  auch  vo n  d ie s e r  S t e l le  e in  
h e r z l ic h e s : We m is s  you  Jo !

C hris tina  Schum acher-W iese mann



Drachentypen____________________

Japanische Drachen in Karlsruhe
Unser Drachenfreund Horst Pusch, der 
schon mehrfach über Drachenereignisse aus 
der Region Süd berichtete hat uns auch dies
mal wieder einige Berichte zusammenge
stellt. Anlass ist eine Ausstellung Japanischer 
Drachen in Karlsruhe im letzten Jahr. Zu die
ser Ausstellung war auch ein Drachenbauer 
aus Japan, Herr Masami Takakuwa, einge
laden. Horst Pusch hatte die Gelegenheit, 
zusammen mit Herrn Takakuwa einige Dra
chenfeste in der Region zu besuchen und 
an einem Workshop über Japanische Dra
chen teilzunehmen. Neben den Eindrücken 
von Horst möchten w ir Euch die Eröffnungs
rede von Herrn Takakuwa zur Ausstellung 
und den Bauplan für einen KOMA DAKU 
nicht vorenthalten.

Bei der Aussteliungseröffnung waren natür
lich auch ein ige Drachenbauer aus dem 
Karlsruher Raum anwesend und so kam man 
unweigerlich miteinander in Kontakt. Wann 
kommt man denn sonst schon mal mit ei
nem Mitglied der Japan Kite Association in 
Berührung. Frau Matsushina Fritz, Präsiden
tin der Deutsch- Japanischen Gesellschaft 
war dabei eine hervorragende Übersetzerin. 
Takakuwa San erklärte sich bereit, eine Stun
de seiner eng bemessenen Zeit zu opfern, 
um am folgenden Sonntag mit uns auf un
serer Drachenwiese in Karlsruhe-Neureut 
Drachen fliegen zu lassen. Masami brachte

uns einige "Plastikdrachen" mit, die sich als | 
Krähen, gebaut aus Müllsackfolie und Bam
bus, herausstellten. Mit gutem Englisch er
klärte er mir, dass dies preisgekrönte Dra
chen sind, da die Krähendrachen im Flug 
mit den Flügeln schlagen würden, wovon 
ich mich, zusammen mit allen anderen an
wesenden Drachenfliegern, kurz darauf über
zeugen konnte. Natürlich kam jetzt, was 
kommen musste, eine Fledermaus stand 
plötzlich neben der Krähe und beide flogen 
flügelschlagend um die Wette. Masami war 
begeistert!
Manchmal ist es kaum zu glauben, was man 
in einer Stunde so alles ausmachen kann. 
So gelang es Bernd Heidrich und mir, für 
den nächsten Sonntag wiederum einenTer- 
min mit Takakuwa San zu vereinbaren, je 
doch fuhren wir diesmal auf das Drachen
fest nach Schwäbisch Gmünd, Fahrzeit ca. 
2,5 Std. Das Fest wurde dieses Jahr in sehr 
kleinem mehr privatem Rahmen durchge
führt. Da das bisherige Festivalgelände am 
Gügling eine Großbaustelle wurde, besann 
man sich kurzerhand auf frühere Zeiten und 
gestaltete das Drachentreffen, wie ich es mal 
bezeichnen würde, auf dem Gelände vom 
Behinderten-Zentrum Lindenhof (Vielen 
Dank hierfür noch mal an Walter Pitschman) 
Die Gmünder, bekannt für ihre Asiatischen 
Drachen, ließen sich natürlich nicht lumpen 
und zeigten den Japanern eine ganze Palette 
davon, aber auch Kasten, Genkis usw. Apro- 
po Genkis: Als der Wind mal nachließ und 
sich nur noch einige dieser Exemplare am 
Himmel hielten, erregte das Masamis Auf
merksamkeit und er fragte nach dem Na
men dieser Drachen. Als er Genki zur Ant
wort bekam, brachen er und seine neben 
ihm stehende Frau in schallendes Gelächter 
aus. Der Grund dafür: Genki heißt auf japa
nisch soviel wie Starkwind.
Frau Masami knipste während der ganzen 
Zeit unentwegt viele Bilder und beide waren 
am Ende dieses langen Tages dankbar über 
das Erlebte.
Eine Auswahl der Bilder "From Germany" 
hat Masami Takakuwa ins Internet gestellt

D ie  Adresse ist:
http:h\'H‘w .asahi-nel.or.ipl~et3m-lkkw

xerm anv.htm l



ÜBER JAPANISCHE DRACHEN
Vortrag von Masami Takakuwa 

anläßlich der Ausstellungseröffnung in Karlsruhe

Japanische Drachen sind nicht nur ein Kin
derspielzeug sondern haben auch künstleri
schen, kunsthandwerklichen und folkloristi- 
schen (volkskundlichen) Werl. Traditionelle 
Japanische Drachen werden von regionalen 
Sagen und Volksglauben geprägt und sind 
in ganz Japan verbreitet. Es gibt eine große 
Anzahl von Arten. Ich werde ihnen einige 
davon hier vorstellen. Japanische Drachen 
werden aus Bambus und Japanpapier her
gestellt. Sie werden immer mit Bildern, 
Schriftzeichen oder geometrischen Mustern 
bemalt. Reinweiße Drachen heißen Beerdi
gungsdrachen und werden als schlechtes 
Omen betrachtet. Deswegen werden Dra
chen nie ohne Bemalung Riegen gelassen. 
Drachen werden in verschiedene Kategori
en eingeteilt, je  nach Bedeutung oder The
ma, Form und Ursprungsort. Ich werde den 
Schwerpunkt legen auf Drachen mit be
stimmten Themen.
Zuerst die häufigste Kategorie: Drachen die 
religiösen Zwecken dienen. Sie werden bei

Feiern oder als gutes Omen steigen gelas
sen. Es gibt die Sitte, Drachen Riegen zu 
lassen mit guten Wünschen wie z.B. zur Ge
burt eines Kindes, für allgemeines Familien
glück oder für den Geschäftserfolg. Solche 
Schicksalsdrachen, die Wünsche (Gebete) für 
Glück ausdrücken, sind besonders verbrei
tet südlich von Tokio bis nach Shikoku in 
den sonnigen Küstengebieten. Zu diesen Dra
chen gehören: Tongari, Tomoe, Sode, Iwai, 
Gorin. machi chirushi Daruma, atami giri

Der Machichimshidrachen aus Hamamatsu 
ist einer von diesen Drachen, die bei einem 
großen Fest steigen gelassen werden. An
lässlich der Geburt eines erstgeborenen Soh
nes im vorangegangenen Jahr läßt man die
sen Drachen mit lautem Geschrei hoch in 
den Himmel steigen, um die Wünsche für 
das gute Gedeihen des Kindes zu den Göt
tern zu transportieren. Die Größe des Dra-



chens ist über 2 mal 2 Meter. Auf diese Dra
chen werden Symbole der Stadtviertel und 
der Namen des Kindes gemalt. Diese Dra
chen sind sehr teuer, sie kosten bis zu 
170000 Yen das sind ca. 3400 DM.
Es gibt auch unglücksverhindemde Drachen, 
sogenannte Talismandrachen. Auf diesen 
Drachen sind Teufel oder Gespenster ge 
malt. Solche Drachen drücken Gebete aus 
um unvorhersehbares Unglück oder bedrük- 
kende Angst zu verjagen. Diese Kategorie 
wird repräsentiert von Otokoberabo, Onn-

aberabo, Oniyocho, Oniyosu, Onidako, Ok- 
kidako, Managudakko, Baramon, Aisutojin 
(tojin=Chinese).
Eine andere Kategorie sind die Drachen, die 
vom  Ausland beein fluß t 
wurden; wie der Nagasaki 
hatta (Flagge von Nagasaki),
Karakurikintoki (Trickdra
chen) und Tojindako (Chine
sendrachen). Die "F lagge 
von Nagasaki" hat eine exo
tische Form. Auch Funktion 
und Bambusgerüst sind ei
genartig und ganz anders als 
herkömmliche Drachen. Sie 
ähneln den Drachen in Indi
en, Nepal und Indonesien 
und auch den Kampfdra
chen. Japan hat in der Edozeit Isolationspo
litik betrieben, und alle Ausländer ausge
schlossen. In dieser Zeit war Nagasaki der 
einzige Ort, der für Export und Import ge
öffnet war. Man denkt, dass die Original

form dieser Drachen von den damals ge
duldeten Holländern eingeführt worden ist. 
"Nagasaki hatta" hat ein geometrisches De
sign mit 3 Farben: blau, weiß und rot, wie 
in der holländischen Flagge. Es wird ver
mutet, dass es von den holländischen Flag
gen auf den Masten der Schiffe abgeschaut 
wurde. Hatta bedeutet auf japanisch Flag
ge. Vielleicht haben die Holländer, nachdem 
sie in Ostasien geankert hatten, die dortigen 
Drachen mit Ihrer eigenen Flagge kombi
niert, und diese Nachahmung nach Nagasa
ki gebracht.
Man sagt, dass Karakurintako Trickdrachen 
aus China eingeführt wurden. Saekudaku sind 
entstanden durch die Fingerfertigkeit der Ja
paner. Bambusstäbe wurden geschickt ge
bogen um verschiede Formen zu bilden. 
Aber die Herstellung war sehr zeitaufwen

dig und daher unrentabel, so 
dass diese Form praktisch aus
gestorben war. Es gibt aber 
erfreulicherweise eine Bewe
gung, diese Drachen wieder 
herzustellen, und an die junge 
Generation weiterzugeben. 
Dadurch wird die japanische 
Drachenwelt bereichert. Die 
berühmtesten Saekodako sind 
die Yakkodako. Yakkodako sind 
typische traditionelle Drachen, 
die von der Edozeit bis heute 
Überlebt haben. Man sagt, 

dass die Kaufleute, die damals von der Klas
se der Samurai unterdrückt wurden, Yakko- 
drachen über deren Häusern fliegen ließen. 
Yakko sind die untersten Diener der Samu
rai. Diese Yakko sollten in Drachenform mit

M asam i Takakuwa
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großen Augen böse Blicke auf die Samurai 
werfen, und waren damit ein Ventil für die 
täglichen Frustrationen der Kaufleute. So
wohl die Form, als auch Farbgebung und 
das komplizierte Design tragen dazu bei, dass 
es sich um wirkliche Meisterstücke handelt. 
Zu den Saekodrachen gehören nicht nur Yak- 
kodrachen sondern auch Sakasukidrachen 
(Sakebecher), Ogidako (Fächerdrachen), Fu- 
kusukedako und Bekako. Man kann sie zu 
den Saekodako zählen, aber sie bilden eine 
eigene Gruppe von Drachen, die den Wunsch 
hat, möglichst hoch und hei zu fliegen. Das 
sind Tsuwame (Schwalbe), Semidako (Zika
de), koiyusemidako, Chodako (Schmetter
ling), Fugudako (Kugelfisch) und Tonbidako 
(tonbi ist ein Vogel, der bei uns Weihe heißt). 
In China gibt es viele Drachen in der Form 
von Insekten, Vögeln oder Fischen, und diese 
sind gewöhnlich sehr realistisch auf Stoff 
gemalt. Aber in Japan sind sie auf Japanpa
pier künstlerisch vereinfacht gemalt. Das ab
strahierte Design ist bis heute unverändert 
überliefert worden.

Als nächstes komme ich zu den Jidako -  
Schriftzeichendrachen. Zur Edozeit waren 
Edonishiki-edako, d.h. Drachen die extra von

Künstlern bemalt wurden, sehr populär. Weil 
diese Drachen so luxuriös waren, wurde von 
der Regierung die Herstellung untersagt. 
Nach dem Verbot dieser Luxusdrachen, wur

den die Jidako (Drachen mit Schrift
zeichen) populär. Man malt die Schrift
zeichen so groß, dass sie den ganzen 
Drachen ausfüllen, um die Bedeutung 
des Zeichens hervorzuheben. Man 
nennt sie Edosumidako (Tuschedra
chen aus Edo). Der besondere elegante 
Schriftstil wurde von den Firmenschil
dern der Edozeit abgeleitet. Die Nis- 
hiki-edako (Luxusdrachen) werden 
heute nur noch von wenigen Leuten 
hergestellt. Die meisten sind Hobby
drachenbauer. Als Hersteller dieser 
A rt von Drachen w ar Hashim oto 
Teiso sehr bekannt, aber nachdem er 
gestorben ist, gibt es keinen Profidra- 
chenbauer mehr, der diese Art her
stellt. Zu dieser Art. gehören Edo
sumidako, Ikazaki, Rokkakudako (6- 
eckig) und Komadako (Kreiseldrachen) 
Okinawa ist die südlichste Insel Ja
pans. Weil es vom Hauptland so weit 
entfernt ist, hat die Drachenbaukunst 
eine eigene Entwicklung genommen. 
Die Drachen im Hauptland, außer den 
Nagasakidrachen, wurden mit Samu-



Obwohl unterschiedlich in Größe und Form, 
gibt es auch noch andere Feste mit Riesen
drachen, z.B. in Yokaichi, Sama und Sho- ! 
wamachi.
Für Kampfdrachen sind folgende Orte be
kannt: Hamamatsu, Shirone, Tawara, Ikaz- 
aki, Sanjo und Nagasaki. Man versucht ge
genseitig die Drachenschnur zu zerschnei
den, und so den gegnerischen Drachen zum 
Absturz zu bringen. Die Spielregeln sind je 
nach Distrikt unterschiedlich.
Drachen werden hauptsächlich am 5.Mai 
zum Kindertag und von Mai bis Juni in ganz 
Japan steigen gelassen. Man braucht, um 
große Drachen fliegen zu lassen, ziemlich 
hohe Windgeschwindigkeiten. Wir hatten die
ses Jahr ideales Wetter und Wind, so hat 
man einen neuen Rekord für die Flugdauer 
aufgestellt. Wenn Sie noch mehr über japa
nische Drachen wissen möchten, schauen 
Sie bitte meine Homepage an.

Anm erkung der Redaktion: 
D ie  Hom epage von M asam i Takakuwa findet Ihr

unter:
http :llw w w .asahi-net.orjp l~elim -tkkw lindex.htm l 

Prädikat sehr sehenswert. H ie r könnt ih r  auch 
viele der im Text erwähnten japanischen 

D rachentypen finden.

raibildern, Kabukibildern oder Schriftzeichen 
bemalt. Aber die Okinawadrachen haben ein 
geometrisches Design.
Eine Spezialität von Okinawa ist das 
sogenannte Futan. Das ist ein klei
ner Schmetterling oder Vogel aus 
Papier, der an der Drachenschnur 
zum Drachen hinaufgeschickt wird.
Oben angekommen, klappt er die 
Flügel zusammen und kehrt in die 
Hand zurück. Diese Spezialität gibt 
es nur in Okinawa.
Zum Schluß möchte ich die tradi
tionellen großen Drachenfeste, die 
das ganze Jahr über in ganz Japan 
stattfinden, vorstellen. Die größten 
Drachen sind Sagamidako in der 
Präfektur Kanagawa. Diese Drachen 
sind 18 m all8 Meter groß und wie
gen mit Schnur über 1 Tonne, re
gelrechte Mammutdrachen. Es dau
ert 2 Monate um solch einen Dra
chen herzustellen. 600 Personen 
sind damit beschäftigt. Selbstver
ständlich braucht man, um ihn stei
gen zu lassen, viel Erfahrung und 
über 100 Leute. Der Durchmesser 
der Drachenschnur beträgt 5 cm. Man 
braucht Windgeschwindigkeiten von über 7 
m/sec. Diesen gigantischen Drachen in den 
Himmel steigen zu sehen, ist grandios und 
überwältigend. Selbst dieser Gigant ist auch 
nur aus Bambus und Japanpapier hergestellt.



Baupläne

K O D A

Bauplan für einen Japanischen aa, w .  
Drachen von Masami Takakuwa, x-Mwjy»»« 
in der deutschen Fassung von 
Horst Pusch.

Wie schon in der letzten Ausgabe 
berichtet, machte der japanische 
Drachenbauer
"Masami Takakuwa" am Ende sei
ner Europareise in Karlsruhe Sta
tion, wo er während seiner Dra
chenausstellung auch zwei Bau
kurse für Erwachsene abhielt. Gebaut wur
de der Koma-Dako, der sich als 
ausgezeichneter Leichtwinddrachen erweist. 
Wer den ''Kreiseldrachen'' nachbauen will, 
braucht folgende Materialien:
1 Bogen dünnes Washi-Papier, ca. 50 x 45 
cm
2 Bambus-Splittstäbe, 4mm breit, 2mm 
dick, 49cm lang, für die Querstäbe
1 Bambus-Splittstab, 4mm breit, 2mm dick, 
43,5cm lang, für den Längsstab ca. 3m 
Zwirnsfaden Stärke 18/3 oder dünnes Garn, 
Weißleim, Farben, Schere ....

Zuerst wird das Segel mit allen Hilfslinien 
auf das Papier übertragen und ausgeschnit
ten. Als nächstes muß es angemalt werden, 
da laut Takakuwa, weiss die Farbe der Beer
digung ist, ein weisser Drachen also ein "Be- 
erdigungsdrachen” sei. Als Farben kann man 
(wie im Baukurs) Holz- oder Wachsfarben, 
aber auch Tusche und Wasserfarben, sowie 
Batikfarben verwenden. Sollte sich das Pa
pier beim Bemalen mit flüssigen Farben zu 
sehr wellen, so muß es nach dem Trocknen 
gebügelt werden; Bügeleisen auf "Leinen" 
einstellen.

Da das "dünne Washi-Papier" nicht leicht zu 
bekommen sein wird, schlage ich das Ja
panpapier ”Tosa Shi" vor, das die Firma Ja- 
pico importiert. Ebenso geeignet für das 
Segel erscheint mir naturweisses Geschenk
papier (Karstadt).

Jetzt wird der Längsstab mit Weißleim voll- 
flächig auf die Rückseite des Segels von Spit
ze zu Spitze geklebt, wobei die weiche Seite 
des Bambus auf's Papier kommt und der 
Stab vorne 0,5cm übersteht.(Siehe auch 
Skizze)
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Die beiden Querstäbe werden in gleicher 
Weise direkt auf das Papier geklebt, wobei 
die Segelkanten oben und unten mit den Stä
ben abschließen. Auf gleichmäßigen Über
stand (1,5cm) der Stäbe achten. Wenn die 
Klebungen etwas angetrocknet sind, kann 
man die 6 Verstärkungen (3x2cm) aus Rest
papier auf alle Segelecken aufkleben. Die Ver
stärkungen sind dabei an 
die Stäbe anzuschmiegen.
Ansch ließend den 
Schwanz über die untere 
Verstärkung aufkleben.
Überstände dabei auf die 
Vorderseite umkleben.
Die Waageschnur ist ohne 
Knotenzugabe etwa lm  
lang und wird bei den mit 
X bezeichneten Stellen 
von vorne mit einer Na
del durch das Segel ge
stochen, um den Längs
stab herumgeführt, wie
der nach vorne gebracht 
und verknotet. Beim vor
deren Waagepunkt wird der Querstab mit 
umschlungen. Da der Drachen zum stabi
len Fliegen eine Verspannung braucht, sei
nem Namen also keine Ehre machen soll, 
müssen noch zwei Spannschnüre an den 
Enden der Querstreben angeknotet werden, 
die dann zum Spannen einfach um die Stab
enden gewickelt werden. Die Kno
ten an den Spannschnüren muß 
man gut verkleben, damit die 
Schnüre durch die Vorspan
nung nicht verrutschen und 
somit auch nicht in das Se
gel schneiden können.
Vorspannung oben ca.
5cm, unten ca. 6cm.

Ermitteln des Anstell
w inkels: W aage
schnur mit einer Hand 
auf dem X-Punkt hal
ten und mit der ande
ren Hand straff ziehen.
Am Ende eine Schlaufe 
binden.

Der Drachen 
flie g t  auch 
S ch w an zlos , 
braucht dann 
aber e in e  3- 
Punkt-Waage. 
Bei dieser Waa
ge  bleibt der 
hintere Waage
schenkel beste
hen, die zwei 
vorderen Waa- 
g e s c h e n k e l  
werden jeweils 
bei 12cm vom 
Mittelstab nach 
außen gemes
sen am oberen 
Querholm be
fes tig t. Der 
Anstellwinkel 
ist etwa 1,5cm 
w eiter unten, 

der Drachen steht also etwas steiler im Wind. 
Die Wölbung des hinteren Querholms be
trägt jetzt ca. 7cm.
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NUR EINE AUSSI1LLUN6?

Es gibt immer mehrere Sichtweisen von Ver
anstaltungen, und jede kann für sich gese
hen, sehr interessant sein. So hat mich der 
Artikel über unsere Drachenausstellung im 
Elbe-Einkaufszentrum, den Hannes von Kro
ge schrieb, zu einem weiteren Bericht inspi
riert, und der kommt nun:
Das Telefon klingelt, es meldet sich die Se
kretärin des Centermanagement im Elbe-Ein
kaufszentrum, Hamburg-Osdorf. Ob ich die 
regelmäßigen Aktionen im EEZ kennen wür
de, man wolle etwas mit Drachen machen 
und hätte uns in Ollsen/Hanstedt gesehen. 
Es ginge darum, einen regionalen Verein mit 
einzubeziehen. Jo, das hört sich gut an. Ich 
kenne das EEZ. Sauber, attraktiver Ausstel
lungsort, hell, einfach optimal. Zudem woll
te ich schon immer- gerne einmal etwas mit 
Drachen dort machen. Sauer stößt mir da
bei auf, dass wir kurz zuvor von einem klei
nen Einkaufszentrum in HH bei einer ähnli
chen Aktion sehr schlechte Erfahrungen 
machen mussten.
Es ist ein Oktobertag 1999, wir treffen uns 
mit einer Delegation beim Centermanager. 
Ob wir unsere Drachen ausstellen, eine Dra
chenwerkstatt betreiben, Kinderdrachenbau 
machen, einen Drachen-Cup auf dem Park

deck austragen, Indoorfliegen machen wol
len? Klar, das alles ist kein Problem - im 
Prinzip. Das mit dem Cup auf dem Parkdeck 
fällt schon einmal flach, da wir in den Ein
flugschneisen der Flughäfen Fuhlsbüttel und 
Finkenwerder liegen. Wir inspizieren das Ein
kaufszentrum nach dem Gespräch bis ins 
Detail. Bonbonregen wäre machbar, die De- 
komöglichkeiten sind optimal, alles andere 
auch.
Nach einigen Besprechungen im Verein, vie
len Bedenken wegen Diebstahls, sowie wei
teren Gesprächen mit dem Centermanager 
sind wir uns einig: Wir tuns! Drachen opti
mal versichert - Motivation vorhanden - ein 
halbes Jahr ist inzwischen vergangen.

Es geht los, Samstagabend nach Laden
schluß. Wir bauen unsere Drachen auf und 
beginnen mit dem Aufhängen. Die Luftakro
batik machen zwei sehr gut arbeitende De
korateure, wir reichen lediglich zu. Die Nacht 
reicht nicht, so treffen wir uns am Sonntag
morgen wieder und schließlich hängen un
sere Drachen. Während wir zuvor befürch
teten, nicht genug Drachenmaterial zu ha
ben, müssen wir nun fast die Hälfte der Auf
gebauten Exponate wieder einpacken. Kein 
Platz mehr. Aufgehängte Drachen: 97 Stück, 
inklusive unserer Drachengeschichten "Frau 
Holle" und "Die Sternzeichen". Zuvor hatte 
ich eine geschlagene Woche lang die Deko
ration für eine Schauvitrine zusammen ge
stellt, sortiert, beschriftet: Kleinteile und 
Zubehör. Standort: gleich neben unserer 
Drachenbauwerkstatt mitten im Center. 
Werkstatt: 3 Quadratmeter Glasplatte, 5 Qua
dratmeter Arbeitstisch insgesamt. Günter 
und ich bringen unsere Nähmaschinen mit, 
nun heißt es für uns beide, 6 Stunden am 
Tag Drachenbau für das Publikum zeigen, 
Frage und Antwort stehen, informieren.



Jeden M orgen 
holt Günter 
Pump mich nun 
ab, zusam m en 
geht es an den 
Arbeitstisch, ab 
ins Gewühl em
sig  suchender 

Kunden. Günter hat sich vorgenommen, ei
nen E2 zu bauen, ich will nun endlich, nach 
Jahren Planung, meine fliegende Pharaonen
maske bauen. Der erste Tag geht damit 
drauf, dass wir uns erst einmal an diesen 
Arbeitsplatz gewöhnen müssen; ich habe 
keinen Plan, womit ich bei meinem Projekt 
anfangen soll, immer 
wieder stehe ich rat
los vor meinem 5 qm 
großen  Schnittm u
sterbogen, den ich drei 
Tage lang errechnet 
und ausgedruckt habe.
Im Moment stören die 
vielen Fragen aus dem 
Publikum etwas, doch 
das ist ja einer der wichtigen Gründe, warum 
wir liier stehen: Informieren über Drachen. 
Unseren vertraglich feslgelegten Feierabend 
beginnen wir schnell nach hinten auszudeh
nen, die Arbeit hier macht höllisch viel Spaß. 
Abends kommen wir gelegentlich nicht dazu, 
uns von unserem Publikum zu trennen - 
oder eher umgekehrt? Alles wird eingepackt, 
die wertvollen Dinge nehmen wir mit nach 
Hause, der Rest wird unter den (verkleide
ten) Arbeitstisch geschoben in der Hoff
nung, dass nichts wegkommt.
Es kommt nichts weg. Im Gegenteil. Einmal 
liegen morgens 2 DM auf dem Schneide
tisch, mal eine Illustrierte über ISDN. Auch 
Günters vergessener Drachen (inkl. Tasche) 
steht am anderen Morgen noch da. Nur ein
mal, da hat jemand meine Flasche Cola leer 
gemacht, die ich unterm Tisch stehen habe 
- muss der einen Durst gehabt haben! War 
wirklich Cola drinnen?
Unsere Vitrine scheint der Hit zu sein. Kau
schen, Verbinder, Leinen, Haken, Gestän
ge, Leinen, durchgewetzte Lederhandschu
he, eine Waagenlehre u.s.w., fesseln jeden 
Besucher. Die Woche Arbeit dafür hat sich

also allemal gelohnt. Ein schönes Gefühl.
Es gibt auch regelmäßige Besucher, die täg
lich schauen, wie unsere Arbeit voran geht. 
Plötzlich haben alle schon einmal einen Dra
chen gebaut, schwelgen in Erinnerungen. 
Besonders die ältere Generation. Es kom
men aber auch Anfragen. Eine ältere Frau 
ist Kostümnäherin und möchte aus einem 
Drachen mit applizierter Spinne ein Kostüm 
nähen (oops). Kein Problem, ich mache zu 
Hause einige Entwürfe am PC und nehme 
sie am nächsten Tag mit - die Frau lässt sich 
nicht mehr blicken. Eine weitere Interessen
tin möchte eine 6 Quadratmeter große Fah
ne mit der Freiheitsstatue haben. Sie kommt 

wieder, einmal, zweimal, dreimal 
-  und bekommt nach den Som
merferien eine 2,5 Meter hohe 
Freiheitsstatue. Nichts ist un
möglich.
Unser Malaysischer Drachenbau
freund nebenan arbeitet derweil 
auch em sig an seinen Teilen. 
Doch für ihn und uns bleibt lei
der ganz wenig Zeit für Unter

haltungen. Schade, er ist ein netter Typ. 
Die Leute haben Fragen ohne Ende. Viele 
glauben nicht, dass das alles (nur) Ge
brauchsgegenstände und keine Kunstwerke 
aus dem Museum sind. Das gilt besonders 
für die Teile von Willi Koch. Aber wir sind ja 
da, können alles beantworten.
Man lernt sich kennen. Die Damen an der 
Information, der Sicherheitsdienst, einige 
L a d e n 
betreiber 
w e r d e n  
gute Be
kannte.
Die zwei 
Samsta
ge unse
rer zwei- 
w ö c h i -
gen Aktion sind - neben dem Betrieb unse
rer Drachenwerkstatt - überwiegend von 
unserem jugendlichen Nachwuchs im Ver
ein betreut - mit Kinderdrachenbau ausge
füllt. Auch für sie eine neue Erfahrung, an 
so einem recht noblen Ort einmal Drachen
bau machen zu können.



Auf das Interview unseres regionalen TV- 
Senders Hamburg 1 bin ich vorbereitet, freu
te mich darauf. Lediglich vor Versprechern 
habe ich etwas Bammel und auf meine Fra
ge nach dem späteren Schnitt der Aufnah
men sagte die Aufnahmeleiterin: "Wieso 
wollen Sie sich denn versprechen?". Klar, 
wieso eigentlich? Blöder Gedanke. Das In
terview verläuft top, ich verspreche mich 
nicht und habe einen ersten Fernsehauftritt. 
(Es folgten leider keine Engagements ;-) 
Auch Raimund Dorow (Luftpirat) stellt aus. 
Ihn haben wir ebenfalls mit ins Spiel g e 
bracht. Eigentlich sollte er eine Strafe be
zahlen, weil irgend jemand seine Infozettel 
an die Parkhausschranken geklebt hatte. Da 
ich weiss, dass er sowas nicht initiiert, schlug 
ich dem Centermanager damals vor, ihn doch 
auch für die Dekoration eines Buggy mit 
Matte einzuplanen. Drachenflieger halten 
doch zusammen, oder?

Fazit: Günter baut zwei komplette Drachen, 
ich komme mit meiner Pharaonenmaske re
lativ weit, in Lüneburg wird sie ihren Jung
fernflug haben. Es gibt neue Kontakte und 
eine weitere Dekoration in einem Hambur
ger Einkaufszentrum. Viele Drachenfreunde be
suchen uns in der Werkstatt, die ich seit fast 
10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Es kom
men Verwandte, Bekannte von Günter und mir, 
Familien unserer Mitglieder und und und.
Das Indoorfliegen lassen wir ausfallen, eben
so die Vorführung auf dem Parkdeck und 
den Bonbonregen aus der Glaskuppel. Si
cherheitsbedenken.

Was ist geblieben nach zwei Wochen aktiver 
Öffentlichkeitsarbeit? Neben den zweieinhalb

fertigen Drachen sind es viele neue Bekann
te, nur ein einziger Interessent für unseren 
Verein. Die Gewissheit, etwas Außerordent
liches geleistet zu haben -  was eine perfekte 
Planung voraussetzt. Danke Flattermänner! 
Eine neue Erfahrung bleibt, denn kein einzi
ger unserer fast 100 ausgestellter Drachen 
ist auch nur angefaßt worden. Die Presse 
war unserer Leistung entsprechend gut, 
ebenso der Eindruck, den wir als Drachen
flieger dort hinterlassen.
Nur die braunen Flecken auf meinem leuch
tend gelben Basistuch für den Drachen ... 
das war nicht das, was die Farbe anfangs 
vermuten ließ. Nach einigen Tagen kam ich 
dann endlich dahinter: Schokoladeneis von 
den Kindern, die sich immer über meine 
Arbeit lehnten, um alles genau ansehen zu 
können.

Fotos der Ausstellung und dem Fernsehin
terview gibt es auf unserer Homepage zu 
sehen: www.drachen-club-flattermann.de

Saihttam Ebaar, D C F Ia tterm ann
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NUR FÜR KINDER!

Hab ich schon mal gelesen? Logisch. Denn 
dieses Haseldorfer Kinderdrachenfest war 
bereits das fünfte, ln diesem Jahr zwar aus
nahmsweise nicht am Tag der Deutschen 
Einheit, sondern am 15. Oktober, an dem 
wir uns hier, kurz hinter dem Elbdeich, tra
fen. Jaspo Sport im Gutshof Haseldorf hat
te keine Schwierigkeiten gehabt, uns erneut 
zu diesem Event zu gewinnen, wir brachten 
auch w ieder das Magic Disco Team aus 
Elmshorn mit, das uns schon seit einigen 
Jahren auf Drachenfeste Begleitet und her
vorragende Musik auflegt (Zuschauerwün
sche gelegentlich ausgenommen).
Ein Tag nur Drachenbau für Kinder, Dra
chenfliegen für Kinder, Drachenvorführun
gen für Kinder, Bonbonregen für Kinder, Dra
chenwettbewerb für Kinder. Keine Lenkdra
chen - was nicht immer leicht durchzuset
zen war -, nur Einleiner und eben meist 
Kinderdrachen.
Im Gegensatz zu gestern Morgen, als ich 
vor der Fahrt zum Lüneburger Drachenfest 
nach draußen auf die hohen Bäume schau
te. bewegten sich jetzt doch schon einige 
Blätter. Und hier ist es nun genau umge
kehrt. Wenn hier in Hamburg ein Blatt wak- 
kelt, dann weht es an der Elbe, Meistens. 
Das Auto hatten wir gar nicht erst ausge
packt, bis auf meinen Genki mit 8 Metern 
Spannweite, der eh nichts für ein Kinder
drachenfest ist. Das hatte ich gestern in Lü
neburg gesehen. Kaum lagen die 19 Qua
dratmeter Drachensegel auf dem Boden, 
saßen auch schon die Jüngsten der Besu
cher darauf. Die hatten ihn wohl mit der 
Hüpfburg verwechselt. Also ran ans Früh
stück, ins Auto, noch schnell unsere Toch
ter abgeholt und schwupps waren w ir in 
Haseldorf. Viel war noch nicht los um 10.15 
Uhr, aber es wehte. Gar nicht schlecht so
gar, alle Achtung.
Bei einem Kinderdrachenfest ist alles anders. 
Hier kommt zuerst der Aufbau unseres Zel
tes, Aufstellen der Musik, Aufbau des Kin
derdrachenbaues. Dann erst steigt der erste 
Drachen in die Luft, in diesem Fall war es 
der Rolloplan von Günter Pump, gebaut aus

Original-Materialien. Kaum fertig mit Auf
bauen, lief der Kinderdrachenbau an und das 
Feld war übersät mit Kinderdrachen. Einige 
Modelle, die wohl in der Schule gebaut wor
den waren oder zu Hause, es waren Dra
chen aus den vergangenen Jahren Kinder
drachenbau wieder zu sehen. Heute lief es 
Schlag auf Schlag. Uonbonregen, Sternzei
chengeschichte, Abwurf der Fallschirmtie
re. Erstmals, seit wir Geschichte mit Dra
chen zeigen, gab es einen Zuschauerwunsch, 
den w ir natürlich erfüllten: Der Regenbo
genfisch, erster Teil. Eigentlich nur für 
Nachts gedacht, heute auf speziellen Wunsch 
auch am Tage. Mein neuer Tut-Ench-Amun- 
Rokkaku (6,5 qm) konnte seinen Waage-Fein
schliff bekommen. Harald Tammling ließ sei
nen inzwischen wesentlich erweiterten Vo
gelschwarm steigen, der Tornescher Ju- 
gendrokkaku stand lange am Himmel, es 
flog einfach alles. Die Sternzeichengeschichte 
zeigten wir mehrmals, einen Rokkakukampf. 
Dann gab es einen Wunsch aus unseren 
Reihen: Bei diesem Wind wollten wir aus
nahmsweise einmal die Geschichte "Susi 
und die Schneeflocken" zeigen. Dazu musst 
Du als Leser wissen, dass wir in diesem Jahr 
auf keinem Drachenfest Wind hatten. Jeden
falls nicht das, was wir unter Wind verste
hen, Gesagt, getan. Die Musik und die Ge
schichte erwärmten nicht nur unsere Her
zen. Die Schneeflocken bei Wind! Eine abso
lute Seltenheit. Nur Hannes und Petra hatten 
Pech. Ihr Kirchturm (in Bienenbüttel fliegt 
er immer zum Feldgottesdienst und der Pa
stor hat eine Luftbildaufnahme mit der ver
sammelten Gemeinde und dem fliegenden 
Kirchturm vergrößert bei sich hängen) erlag 
dem starken Wind. Aber ansonsten ein herr
licher Anblick. Diese Geschichte auch noch 
nach 12 Jahren mit so viel Gefühl zeigen zu 
können, ist etwas Besonderes!

An diesem Tag war so einiges anders, als 
sonst. Es war der stetige Wind, es schien 
häufig die Sonne, wir konnten mehr zeigen 
als sonst, Luftpirat aus HH-Eidelstedt - den 
wir zum Drachenverkauf engagiert hatten - 
meldete Ausverkauf. Es gab (neben Würst
chen-, Kuchen- und Getränkebude) einen Eis
wagen. es gab diesmal keine aufgeweichten



Kuhfladen, sondern Pferdeäpfel vom Vortag 
auf dem Feld. Und noch eine Besonderheit, 
auf diesem 5. Kinderdrachenfest: Unsere Dra
chenfreunde von Skywalker aus Bienenbüt
tel kamen, wie versprochen. Leider bedeu
tet Haseldorf immer mehr Arbeit als Zeit 
zum Kontakte pflegen, und so vertieften wir 
nur hier und da einmal kurz in ein Gespräch.

Schade eigentlich, aber wir werden uns Wie
dersehen.
Gegen 16 Uhr begann die Preisverleihung 
an die Kinder. Jaspo spendete als Preise ei
nen Roller, Dreirad, einige Fahrradhelme, der 
Luftpirat Windspiele und Drachen, sowie ei
niges an Trostpreisen.
Da trotz der zahlreichen Kinder nur recht 
wenige am Wettbewerb teilnahmen, hier

vom ersten Platz beginnend, die Gewinner
liste, alle im Alter bis 10 Jahre:
Annalena Göttsche, Katharina Göttsche, 
Laura Schoop, Lisa Schoop, Niko und Maxi 
Brüggemann, Lena und Dennis Hertins, Pa
blo Moreira, Susan Morzira, Julia Neumann. 
Klar zu erkennen, dass Drachenbau Famili
ensache ist.

Anstatt an diesem lä ge  eine 
Nachtvorführung zu zeigen, 
packten wir den Tag mit un
seren Aktionen voll. Morgen 
müssen die Kinder w ieder 
zur Schule, so dass ein Sonn
tag abend mit Nachtshow 
immer ein Risiko ist. Kom
men sie oder kommen sie 
nicht zurück? Unsere Ent
scheidung bestätigte ihre 
Richtigkeit noch dadurch, 
dass zwischenzeitlich dun
kelgraue Wolken aufzogen 
und der Wind zw eitw eise  
recht ruppig wurde, a llge
m ein prob lem atisch  zum 
Fliegen. Hier, in unmittelba
rer Nähe der Elbe, muss das 
nicht unbedingt etwas zu sa
gen haben, aber alleine schon 
der Gedanke, im Dunkel über 
die Pferdeäpfelgeschmierten 
nassen Grassoden zu g lit
schen, macht es leichter, sich 
auf Fliegen bei Tageslicht zu 
beschränken.
Ein gestohlener Drachen und 
einige durchschnittene oder 
einfach so gerissene Leinen 
sind selbstverständlich kein 
Grund dafür, sich im kom
menden Jahr nicht w ieder 

hier in Haseldorf zum 6. Kinderdrachenfest 
zu treffen. Der Termin wird rechtzeitig auf 
der Terminseite unserer Homepage zu Fin
den sein, auch die Berichte über unsere an
deren Drachenfeste:
www.drachen-club-flattermann.de . Viel 
Spaß beim Stöbern.

M R . D C F Ia llerm an n

http://www.drachen-club-flattermann.de


ZWEITES DRACHENFEST IN 
LÜNEBURC/SÜLZWIESEN

Es dürfte kaum jemanden geben, der Lüne
burg nicht kennt. Sei es wegen des Kalkber
ges, der Salinen, der heimeligen Gassen, des 
Weihnachtsmarktes, des schiefen Kirchtur
mes oder der durch den Salzabbau beding
ten teils bedenklich abgesackten Fachwerk
häuser. Den Lüneburgern wird mehr ein
fallen.
Vielleicht hat aber auch jemand noch das 
Titelfoto der Hohi-Ausgabe 1/99 mit der 
Telefonzelle in Erinnerung, die ich auf dem 
ersten Drachenfest dort fotografieren konnte.

Wie auch immer, Lüneburg ist eine Reise wert, 
besonders dann, wenn der Verein zur För
derung der Schule am Knieberg für geistig- 
und körperlich behinderte Schüler Veranstal
ter ist. So kamen auch wir wieder gerne, um 
ein umfangreiches Programm zu bieten. 
Erfahrungsgemäß bedeutet Windstille im 
morgendlichen Hamburg, dass es weiter 
Landeinwärts noch weniger wehen würde. 
So bestätigte sich auch die vorausgesagte 
Windstärke 1 (in Böen 3) in keinster Weise. 
25 Minuten nach unserer Abfahrt in HH- 
Bahrenfeld lenkten wir auf die Sülzwiesen 
ein, es war kurz nach 10 Uhr. Ein herrlicher 
Samstagmorgen. Hier und da versuchte ein

2ßl

Drachenfreund bereits, einen Genki oder ei
nen Ultraleicht-Rokkaku aus Mylar-Folie in 
der Luft zu halten, aber es mochte kaum 
gelingen. So blieb Zeit, andere Piloten zu 
begrüßen, Aufbauhektik war Fehl am Platz. 
Von Bad Segeberg über Pinneberg, Ham
burg bis hin nach Celle und Soltau war Nord
deutschland gut vertreten. Wer von der Wind
stille profitierte, war Bert. Er saß vorne am 
Weg und ließ sich den ganzen Tag mit Luft 
aufblasen.
Nach einem  kurzen Massenstart unserer 
Sternzeichenrokkakus entschlossen wir uns, 
das laue Lüftchen auszunutzen und unsere 
Stemzeichengeschichte komplett vor zu füh
ren. Es klappte ganz gut -  eben den Wind
verhältnissen entsprechend.

Einen Vorteil haben Drachenfeste ohne 
Wind. Es gibt Gelegenheit ohne Ende, 
sich neue Drachenkonstruktionen anzu
sehen, es kann gefachsimpelt werden, 
ohne dass immer wieder der Himmel 
prüfend nach den eigenen Drachen ab
gesucht werden muss. Demnach gab es 
auch wenig über die Drachen am Mikro
fon zu berichten. Um so beachtlicher fiel 
der Besucherstrom auf, der sich unent
w egt über das Gelände schob. Da es 
keine Absperrung zwischen Feld und Be
sucherweg gab, wir ohnehin wenig zu 
tun hatten, ergab sich eine interessante 
Mischung zwischen Publikum und Dra
cheneignern auf dem Feld.
Ein sachter Luftzug inspirierte uns dazu, 
das Märchen von Frau Holle aufzufüh
ren, es hätte mehr Wind sein können. 

Die Jungs aus Hamburg ließen sich nicht 
lumpen und zogen den großen Oktopus ein
mal hoch, was die Zuschauer natürlich mit 
Applaus belohnten. Auch meinen neuen Rok- 
kaku mit der Pharaonenmaske konnte ich 
zwei Mal in die Luft bekommen, um die Waa
ge grob einzustellen. Das war's dann aber 
auch.
Der ersehnte Bonbonregen fand in der ge
wohnten Weise nicht statt. Ersatzweise fas
ste Christian Hands, unser Jugendwart, sich 
ein Herz und scheuchte die zahlreich anwe
senden Kinder mit trickreichen Bonbonver
streutechniken über das Grün. Kinder zu be
geistern macht einfach Spaß!



Die Luftbildfotografen hatten ihre Ausrü
stung an diesem Tag umsonst mit gebracht. 
Auch ich ließ meinen Koffer mit der Ausrü
stung dort im Auto stehen, wohin ich ihn 
eingepackt hatte.
Da auf dem Plakat nicht angekündigt wor
den war, dass auch Nachtflug gezeigt wer
den sollte, wiesen wir immer wieder über 
das Mikrofon darauf hin, eingestreut zw i
schen die Erklärungen zu den wenigen ge
rade fliegenden Drachen.
Bei Einbruch der Dämmerung verabschie
deten sich die meisten der Drachenpiloten, 
das Rote Kreuz baute sein Zelt ab, ebenso 
die meisten anderen, die sich am Wegrand 
eingerichtet hatten. Es wurde leerer und lee
rer. Obwohl w ir eigentlich nach 12 Jahren 
vissen, dass die Leute immer wieder zur 
achtshow zurück kamen, war auch dies

mal die Frage, die auf dem Magen lag: "Kom
men sie wieder? Trotz Windstille?". Jo, sie 

nen. Um erkennen zu können, von wo 
der Wind weht, stellten wir eine brennende 
äckel auf das Feld. Die Flamme flackerte 

i vor sich hin, senkrecht nach oben.
Es wurde dunkel. Die Drachen standen auf- 
ebaut hinten am Feldrand, der dort durch 
wei parallele geteerte Wege abgegrenzt ist. 

! auch schon 1988 war das Problem, dass 
ziergänger, Radfahrer, Hunde, gerade 

diese beiden Wege bevorzugen, wenn es 
dunkel ist. Folge natürlich: Ständig umge- 

llene Drachen und immer wieder Warten,

bis niemand 
mehr zwischen 
den Leinen her
um läuft. 
Schwierige Sa
che, aber nichts 
ist unmöglich. 
Es muss so ge 
gen 19.30 Uhr 
gew esen  sein, 
als w ir mit der 
Geschichte von 
den  S te rn ze i
chen begannen. 
Natürlich fiel der 
Strom aus, die 
Musik lief nicht 

mehr, und als es weiter gehen sollte, spielte 
unser DJ die fälsche Nachtgeschichte an. Ist 
schon komisch, wenn alle auf ihren Einsatz 
bei der Sternzeichengeschichte warten und 
dann plötzlich "Susi und die Schneeflocken" 
anfängt.
Ich hatte das Mikrofon in der Tasche, so war 
das schnell geregelt. Die Zuschauer können 
ja  auch mal mitbekommen, was alles so 
schief laufen kann im Dunkel der Nacht. 
Ebenfalls ohne Wind schwebte der Regen
bogenfisch über das Feld, und als er seine 
Schuppen unter den kleien Fischen verteilte, 
wallte ein von Applaus begleitetes Raunen 
über das feuchte Feld.
Währen dann noch "La-Le-Lu, nur der Mann 
im Mond schaut zu" als unser letztes Dra
chenstück die Zuschauer in die Federn schick
te. brieste es leicht auf. Klar doch. Immer 
dann, wenn alles vorbei ist.
Auch nach 12 Jahren Nachtflugerfahrung 
weiß ich noch nicht so ganz genau, ob die 
Zuschauer nun eher unsere atemraubenden 
Aktivitäten am Boden oder die sich daraus 
ergebenden Aktionen am Himmel zum Bei
fall bewegen. Ist ja  auch eigentlich egal. 
Nachtfluggeschichten sind und bleiben et
was Besonderes.
Wir verabschiedeten uns am Mikrofon ge
meinsam von dem noch gebliebenen Publi
kum und gaben uns erschöpft - aber zufrie
den -  die Hände.

M atth ias Raahe, D C FIatterm ann



4. SKYWALKER
DRACH EN FEST IN 

BIENENBÜTTEL 
BEI LÜNEBUR6.

Bienenbüttel? Das habe ich doch schon ein
mal gehört ... Klar doch, Bienenbüttel ist 
nämlich mittlerweile untrennbar mit dem 
Drachen-Club Skywalker verbunden, und 
der veranstaltete am 16. und 17. Septem
ber dieses Jahres sein viertes Drachenfest. 
Nicht nur einfach so, sondern zu Gunsten 
der Michael Stich-Stiftung, die aidsinfizierte 
Kinder unterstützt.
Bereits im vergangenen Jahr konnten wir 
vom DCFlattermann unsere Drachenfreun
de jenseits von Lüneburg (von HH aus ge
sehen) unterstützen und das kleine aber fei

ne Fluggelände -  zwei nebeneinander lie
gende Sportplätze - nutzen. Besonders 
ich selber wusste den ebenen Boden spe
ziell zum Nachtllug zu genießen, denn 
am Wochenende zuvor hatte ich mir bei 
unserem 11. Drachenfest in Ollsen/Nord- 
heide bei einem herben Sturz im Dunk
len eine Rippe gebrochen, Nachtvorfüh
rungen auf nassen abgemähten Maisfel
dern haben eben immer etwas Beson
deres, etwas Überraschendes ...

Der Freitag vor dem Drachenfest ließ 
Gutes erwarten. Wind ohne Ende, das 
restliche W etter eher nebensächlich. 
Samstagmorgen auch Wind, Regen, na 
ja. Wetterbericht hin oder her. Der Sams
tag war ohnehin als Kennenlerntag für 

die Drachenflieger gedacht, da sollte Regen 
eigentlich nicht weiter stören. Aber es kam 
anders, denn der Wind schlief schließlich 
ganz ein, so waren Drachen am Himmel an 
diesem Tag eher eine Rarität. Zusätzlich hat
ten viele der eingeladenen Drachenpiloten 
eben wegen des Wetters kurzfristig abge
sagt. Und ich dachte immer, wir wären ein 
einigermaßen wetterfestes Völkchen.
Das Nachtfliegen sollte der erste Programm
punkt für den Samstag sein. Wenn wir mit 
unseren Nachtvorführungen irgendwo hin 
kommen, muss zuvor geklärt sein, dass ein 
entsprechend abgesicherter Drehstroman
schluss für die dazugehörige Beleuchtung 
vorhanden ist. Der erste Test in der Däm
merung ließ prompt alle im Dunklen stehen. 
Gut, dass wir getestet haben!
Gelegentlich säuselte es schon einmal ganz 
leicht in den Ohren, aber eigentlich nicht
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wirklich. Also, wie schon am vergangenen 
Wochenende, Nachtflug ohne Wind. Macht 
ja nichts, wir kennen das. Von 10 Nachtvor
führungen sind etwa 2 mit Wind gesegnet, 
wenn überhaupt. Das hat sich in 12 Jahren 
Nachtflug nicht geändert. Was sich ebenfalls 
nicht ändert, sind manche Drachenpiloten. 
Mit 20 bis 30 Leuten mit Drachen nachts bei 
nahezu Windstille etwas Vernünftiges für das 
Publikum auf die Beine zu stellen, ist etwas 
Anderes, als mit 10 Leuten einen einzelnen 
Drachen am Himmel zu halten. Neben uns 
hatte sich nämlich eine Runde biertrinken
der Drachenflieger in eine Runde drachen
fliegender Biertrinker verwandelt, die auch 
nach mehrfachem Bitten hin kein müdes 
Lächeln für unseren Platzbedarf zeigte. Die 
Folge war natürlich deren abgeschnittener 
Drachen, dem Kraftausdrücke folgten, die 
sogar unseren Nachwuchs auf 
dem Feld zu staunenden Ge
sichtsausdrücken verhalf. Viel
leicht sollten einige Drachen
piloten doch Trink- und Dra
chensport - zumindest bei öf
fentlichen Veranstaltungen - 
etwas mehr trennen.
Unsere Nachtdarbietungen, an 
diesem Tag drei an der Zahl, 
verliefen trotzdem positiv und 
das Publikum war ausnahms
los begeistert. Der Applaus 
zeigte es deutlich und ließ uns 
warm ums Herz werden. Be

sonderheit an d iesem  
Abend war, dass Nebel
schwaden begannen, sich 
fast unbemerkt über das 
dunkle Feld zu schieben. 
Durch die helle Beleuchtung 
warfen unsere Drachen un
heimlich lange Schatten in 
den Nebel. Es sah aus, als 
würden die Scheinwerfer 
eines Tauchers das Leben 
in der Tiefe aus dem unge
wissen Dunkel einer weiten 
Tiefe holen. Die Füße blie
ben leider trotzdem  kalt. 
Pünktlich zum Ende der 
Nachtdarbietungen wehte 

dann eine konstante Brise, für die wir eine 
Stunde früher sehr dankbar gewesen wären.

Sonntag sah es mit dem Wetter nur gering
fügig anders aus. Der Feldgottesdienst um 
10 Uhr wurde begleitet von Hannes' Kirch
turm aus unserer Geschichte "Susi und die 
Schneeflocken", was besonders des Pastors 
Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Das 
gefiel ihm! Die Sonne kam einfach nicht durch 
und es wehte ein Lüftchen, das zumindest 
die Leichtwinddrachen gelegentlich am Him
mel zu halten vermochte. Die 500 Meter Hö
henfreigabe, sofern man überhaupt so hoch 
kam, motivierten ständig zu Aktivitäten an 
der Drachenschnur. Während der vereinzelt 
aufkommenden Böen (maximal 1 Windstär
ke schätze ich einmal) boten w ir aus unse
rem Repertoire von Drachengeschichten ei-



niges dar, die Zuschauer belohnten die Trup
pe mit gut tuendem Beifall.
Ansich hatte ich vor gehabt, gelegentlich 
etwas zu den Drachen am Himmel am Mi
krofon zu erzählen, aber immer wenn es auch 
nur etwas wehte, musste ich selber einen 
steigen lassen; wenn ich dann einmal frei 
war, lagen die anderen Drachen ebenfalls am 
Boden. So ist das nun einmal. Unsere Dra
chenfreunde von Skywalker hatten offen
sichtlich gut mit dem Fest selber zu tun, 
kaum Zeit zum selber fliegen lassen. Das ist 
halt das Los der 
Veranstalter.
Im Laufe des Ta
ges  kam dann 
wohl doch noch 
der eine oder an
dere D rachen
freund von wei
ter her, während 
wir unsere Dra
chen immer  
noch trocken flo
gen. Auch die 
Besucher trieb es 
bei Sonnenschein 
ins Freie und auf 
das Fluggelände.
Was ich in d ie
sem Zusammen
hang selten er
lebte, war das recht harmonische Neben
einander zwischen den Drachenfestbesu
chern  m it ihren Drachen (te ilw e ise  
Lenkdrachen) und den Aktiven.
Konflikte gab es wenige und die in der Feld
mitte stehenden zwei Fußballtore wurden 
manchem Lenkdracheneinsteiger zum Ver
hängnis.
Zwischendurch, während die Kinder sich in 
der Hüpfburg beschäftigten, lief die Verstei
gerung u.a. eines Michael Stich Tennisschlä

gers. Zu Gunsten der Stiftung natürlich. 
Die zur Verfügung stehenden 25 kg Bon
bons für den Bonbonregen machten uns 
etwas Sorgen. Kein Drachen hätte auch nur 
100g Süßes in die Luft gezogen, geschwei
ge  denn eine Drachenfähre. Kurzerhand 
spannten wir von einem Lichtmast am Feld
rand eine Leine quer über das Feld, an dem 
die Fähre dann hoch laufen konnte. Kinder, 
war das ein Gejohle auf dem Feld! Extra für 
die Kinder klarte es gegen später dann doch 
etwas auf und gelegentlich ließ sich sogar

d ie  Sonne 
blicken.
Der f laue 
Wind am 
Tage l ieß 
schon gut 
Gelegenheit, 
sich gegen 
seitig auszu- 
t a u s c h e n .  
Als dann Dra
chen und Zel
te am späten 
Nachmittag 
a b g e b a u t  
waren, sa
ßen w ir mit 
den Skywal- 
kern noch bei 
K affee und 

Kuchen zusammen, ließen die zwei Tage 
Revue passieren, schnackten über kommen
de Drachenfeste, unser nächstes Treffen. 
Der Abschied wollte nicht leicht fallen, aber 
irgendwann brach dann doch die erste Fa
milie gen Norden auf. Unsere Truppe wird 
jedenfalls auch kommendes Jahr wieder da
bei sein, egal von wo der Wind weht.
Ein prima Drachenfest, das die Skywalker in 
Bienenbüttel auf die Beine stellen!

M atth ias Raahe, D CFIatterm ann

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

*1

Berichte 
aus den 
Regionen



Region Mitte/Süd

HOCH
ÜBER
WALDHESSEN

- A  *  
-A

"H och  ü ber W a ldh essen ", so  la u te 
te das M otto  d es  6. D ra ch en fe s te s  
am 7. und 8. O k tober in B ebra-Iba , 
zu d em  rund 6 0 0 0  B e s u c h e r  ka
m en .

Und tatsächlich hat es in diesem Jahr mit 
dem Wetter geklappt, so dass nach einem 
flauen Samstag am regenfreien Sonntag na
hezu ideale Bedingungen zum Drachenflie
gen herrschten.

Der Drachenclub Waldhessen hatte zum 1. 
Rudi-Treffen und 2. Roloplan-Fliegen ein
geladen.

"50 Rudis war das Ziel so stand es auf 
der Teilnehmerurkunde, die alle "Rudiflie
ger" erhielten.
Das Ziel wurde nicht ganz erreicht, aber im
merhin konnten die Zuschauer 32 schwarze 
Rudi-Deltas gleichzeitig am Himmel bestau
nen. Und das Bild war schon beeindruckend: 
Mini-Rudi, Nachtflug-Rudi, Piraten-Rudi, 
Rudi-Kette - bis 4 m Spannweite war alles 
vertreten. Auch den Drachen-bauern hat es 
Spaß gemacht.
Einige Drachen waren noch in einer letzten 
Nachtschicht fertiggestellt geworden und



v

konnten so ihren Jungfernflug 
über dem "Ibaer Weitschlüssel" 
antreten.
Nachtflug mit Feuerwerk ge 
hörte ebenso zum Programm 
w ie  Rokkakukampf und der 
Flug der 100 m2-Malinski-Par- 
afolie.
Für die Freunde historischer 
Drachen gab es ein eigenes Zelt 
und 400 m Höhenfreigabe. 
Hier konnten in aller Ruhe Dra
chen bestaunt und Erfahrun
gen ausgetauscht werden. 
Bewegung kam erst in die Ro- 
loplangemeinde, als Herbert 
Nürnberger aus Unterhaun mit 
einem original Roloplan 150/2 
auftauchte oder als der 3m- 
Rolo von Hermann Klimberg 
aus Berlin nur noch als kleiner 
schwarzer Punkt am Horizont 
zu sehen war.
Doch nach einer dramatischen 
Verfolgungsjagd konnte der 
Ausreißer am Rest der Leine 
gefaßt und an einem Pferdeun
terstand angebunden werden. 
Anschließend wurde er gebor
gen und mit dem Kleinbus un
versehrt zu seinem Besitzer zu
rückgebracht.
Das Drachenfest war ein toller 
Erfolg. Und das wurde nicht 
zuletzt auch daran deutlich, 
dass am Sonntag der Autover
kehr rund um Iba zum Erlie
gen kam und dass am Nach
mittag die Kuchen- und Würst
chenvorräte ausverkauft waren.

Autor: Hans U lrich  Körte!

... ob digital oder auf 
Papier, Fotos beleben 

jeden Bericht!

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



Baupläne
Didier Ferment ist ein Drachenbauer aus 
Amiens in Nord-Frankreich, der sich bereits 
seit längerer Zeit mit ungewöhnlichen Dra
chenkonstruktionen (z.B. sein „Zero") und 
Wind-Musik Instrumenten aus Bambus und 
Recycling-Material beschäftigt. Er hat eine 
reiche Phantasie, die er mit einer ausgezeich
neten Konstruktionsgabe kombiniert. Un
längst entdeckte ich auf seinen Seiten (Link/ 
Adresse am Ende des Artikels) diese hüb
sche Drachenkonstruktion von 
Marcel Fourez, die Didier in Wort und Bild 
setzte.

Genießen Sie... 

(iiberselzl von U li Wahl)

Marcel's Kartoffel-Chips

Kaufen Sie sich zwei Portionen Schaschlik 
und eine Tüte Kartoffelchips ( Anmerkung 
der Redaktion)
Kosten Sie von Ihrem ersten Schaschlik- 
Spieß. Versuchen Sie, sich den „Flandern
brie f" (la L e ttre  de F landres) zu 

sorgen.(Flandernbrief ist eine Belgische 
“ chenzeitschrift, Anm. d. Redaktion). Neh

men Sie dann Ihren zweiten Schaschlik-Spieß 
in Angriff
Ist bestimmt schwierig, den „Flandernbrief" 
aufzutreiben, da er nicht mehr aufgelegt 
wird. Fangen Sie dann mit ihrer Chipstüte 
an. Suchen Sie in Ihrer Umgebung einen Dra
chenflieger, der die „Flandernbriefe" sorg
fältig aufbewahrt hat. Essen Sie alle Chips in 
der Tüte auf. Im „Flandernbrief” verbergen 
sich eine Vielzahl einfacher Baupläne 
Passen Sie auf; w erfen  S ie w ed er die 
Schaschlikspieße noch die leere Chipstüte 
weg. Die simplen Drachenbaupläne sind ein
fach genial. Schneiden Sie den Boden der 
Chipstüte ab. Es ist ein passionierter Dra

chenflieger, der den „Flandernbrief" heraus
gab. Kleben Sie Ihren ersten Schaschlikspieß 
mittels Klebeband der Länge nach auf die 
Innenseite der Tüte. Dieser Herausgeber ist 
auch ein großer Drachen-Erfinder. Schnei
den Sie das zweite Stäbchen zu und kleben 
Sie es mit Klebeband in die obere Öffnung 
der Tüte. Sicher haben Sie ihn erkannt, die
sen Herausgeber, es war Marcel Fourez. 
Schließlich bringen Sie die Waagenleine an 
einem einzigen Punkt an dem Längsstäbchen 
an.

Marcel Fourez, immer auf der Suche nach 
einfachen, klaren, unkomplizierten Plänen 
Dieser Drachen aus einer Tüte voll Chips 
und zwei Schaschlikspießen ist für Dich, 
M arcel und für a lle  Kinder, seien  sie 
klein...oder auch schon etwas größer...

W ir Konstruieren

Hier sind die Abmessungen für eine Tüte 
Kartoffelchips „Flodor" mit 115g Inhalt. Das 
Material der Tüte aus aluminisiertem Mylar 
oder beschichtetem Plastik ist unverzicht
bar, da es dem auf diese Weise zu bildenden 
„Segel” erst die richtige Festigkeit gibt. Ich 
habe nicht die nötige Zeit gehabt, um alle 
möglichen Varianten zu testen, vor allem die 
Chips mit Schinkengeschmack.
Je nachdem welche Chipssorten Sie bevor
zugen, müssen Sie die Abmessungen in 
Bezug auf die Proportionen neu berechnen.



das heißt sie im Taschenrechner eingeben. Jedoch sollten nommen hat, entfernen Sie die 
Sie die kleinen Tüten und die zu kurzen aussondern ungünstigen Falten der Tüte! Im 
(die Länge der Tüte muß größer sein als ihre Breite, die Falle von kleinen Kindern oder in- 
etwa 25% beträgt). stabileren Modellen binden Sie ei

nen 3-5m langen Schwanz an: Die-
A. Umfang der Tüte 38 cm ser wird aus einer ganz leichten

B. Das Querstäbchen an der Tütenoberseite wird an 
seinen beiden Enden mit Klebeband festgeklebt.
C. Länge des Stäbchens 13,5 cm.
D. Länge der Tüte 26 cm.
E. Distanz zum Fixieren 10 cm.
F. Position der Waagenleine 5 cm, durch Klebeband 
verstärkt.
G. Waagenleine des Drachens aus Nähfaden.
H. Das Längssstäbchen auf der Innenseite der Tüte 
wird bis zu beiden
Enden mit Klebeband 
festgeklebt.
I. Sie können an die
ses Ende einen 
Schwanz ankleben.

nung der Tüte bleibt 
frei.

T

Fliegen Sie in einem 
Wind der Stärke 1,5 
bis 6 Beaufort. Und 
lassen Sie sich beim 
Start helfen. Wenn Ihr 
Drachen kreiseln 
so llte  noch bevor 
sich Monsieur Beau
fort se in er ange-

m
M

Supermarkt-Plastiktüte (HDPE- 
Folie) angefertigt. Dazu schneiden 
Sie den Tüten-Zylinder in eine 2- 
4cm breite Spirale aus einem  
Stück.

Web Adresse von D id ier Ferm ent; 
h ltp d lw l neuronnexion .com l 

~dferm entlsumm ary.htm  
Teils in Englisch, teils in französich.

sehr sehenswert.



STACK-Nachrichten

SCHIEDSRICHTER
SEMINAR

A u fg ru n d  d e r  s te ig e n d e n  Zah l d e r  
W e ttk ä m p fe  und d e r  T e i ln e h m e r  
w ird  b e i d en  W e ttb e w e rb e n  n a tü r
lich  auch  m eh r P e rson a l b e n ö t ig t .  
G esu ch t w e rd en  h a u p tsä ch lich  Ju
ro ren  a b e r  auch  an F ie ld  D ir e k to 
ren oder an H e lfern  für d ie  Ausw er
tung besteh t aku ter Bedarf, 
da d e r  e in e  od e r  an de
re  e h re n a m t lic h e  
H e lfe r  s ich , nach 
v ie le n  Jah ren , 
en d lich  e inm al 
zu r Ruhe s e t 
zen  m öch te .

Deshalb wird es 
auch im Jahr 
2001 wieder ein 
STACK Schieds
richter Sem inar 
geben. A n ge- 
äprochen sind,
leben den bereits erfahrenen Schiedsrich- 
=rn, alle Drachenpiloten die daran interes

siert sind vielleicht auch einmal als Juror auf 
5m Wettkampffeld zu stehen, 
älegenheit auch für Wettkampfpiloten, ein- 
il hinter die Kulissen der Bewertungen zu 

:hauen, und so zu lernen die eine oder 
lere Entscheidung beim Wettkampf zu ver- 
ihen.
as Seminar findet vom 3 1 .3 .- 01.04.2000 

in Rodgau (nähe Frankfurt) statt. Die Teil- 
imegebühr beträgt, je  nach Teilnehmer- 
1, ca. 90.-DM. In diesem Preis sind ent- 

ilten: 2 Übernachtungen und die Verpfle- 
jng für das ganze Wochenende. Der Ver- 
staltungsort ist ein Vereinsheim eines 
liehen Wanderclubs. Die Übernachtung ist 

:.T. in Betten, z.T. auf ( gemütlichen) Ma- 
anlagern. Für die Verpflegung wird in 

. bekannter (wer schon mal da war, weiss 
es) Manier gesorgt.

Anreisetag zum dem Seminar ist der Frei
tag. Anschließend gemütliches Beisammen
sein und Abendessen.

Am Samstag nach dem Frühstück beginnt 
das Seminar um ca. 9.00 Uhr. In getrenn
ten Gruppen (Erfahrene und Neueinsteiger) 
gibt es zunächst eine theoretische Einwei
sung. Eine genaue Themenaufstellung wird 
kurz vor dem Seminar bekanntgegeben. Am 
Samstag Abend gibt es nach einem kleinen 
Büfett wieder ein gemütliches Beisammen
sein, wobei endlich einmal Gelegenheit ist, 
über die Ereignisse des vergangenen Win

ters zu diskutieren. Sonntag geht es 
nach der Theorie zu prakti

schen Übungen auf die 
Drachenwiese.

Erfahrene Pilo
ten werden zu 
p r a k t is c h e n  
Übungen bitten, 
um zu sehen 
wie man die ge
lernte Theorie 
aus der W iese 
umsetzen kann.

Das Sem inar 
steht unter der Leitung vom Nationalen Haupt
schiedsrichter Peter Fiedler. Unterrichtet wird 
anhand von Videoaufnahmen und praktischen 
Übungen auf der Drachenwiese.

Z e i t g le ic h  zu r  J u ro re n a u s b ild u n g  
g ib t  e s  d ie s m a l z u s ä tz l ic h  e in e n  
W ork sh op  fü r  F ie ld d ir e k to re n . D er 
F ie ldd irek to r ist das B in deg lied  zw i
schen den  P ilo ten  und der Jury und 
som it d e r  w ic h t ig s te  Mann aus dem  
Feld .
H ie r  so ll d en  In te re ssen ten  d ie  A r 
b e it  d e s  "F ie ld s "  n ä h e r  g e b ra c h t  
w e r d e n .

AnmeldeschluB ist 
Sonntag der 16. März 2001 
Anmeldungen b e i :
J . Schneider Tel.: 06106-290690 
Fax: 089-244339825 
Email: stack@t-online.de

mailto:stack@t-online.de


KITE CHALLENCE70UR2001 —
2. KULMBACHER-CUP CREIZ/THÜRINCEN

Unterstützt durch die Kulmbacher Brauerei, den Drachenladen Vetterlein und der Drachen
freunde Kulmbach, findet zum zweiten mal der Kulmbacher Cup in Greiz statt. Auch der 
ansässige Luftsportclub hat einige seiner Gebäude renoviert und freut sich auf den Besuch 
der Drachenpiloten. Zeitgleich findet auch diesmal wieder ein Einleiner- Drachenfest statt 
(Infos dazu gibt es bei : Drachenladen Vetterlein 09221-4418).

Datum: 21. / 22.4.2001
Ort: 07973 Greiz / Thüringen - Flugplatz Ortsteil Obergrochlitz

Anmeldeschluß: 11. März 2001

In der Jugendherberge Greiz stehen für die Teilnehmer zum Sonderpreis von ca. DM 20,- 
Zimmer mit Frühstück zur Verfügung. Anmeldungen schnellstmöglich an: JH Greiz, Am
selstieg 12, 07973 Greiz, Tel:03661-2176 Fax:03661-68 78 08 Stichwort "Drachen" we
gen Sonderkonditionen !

Die im Rahmen der KCT durchgeführten Wettkämpfe finden in folgenden Modus statt: 
Folgende Startklassen werden ausgeschrieben:
Z w e i le in e r -  E in ze l: Intermediate........... Experienced............ Master,.........Junior-Cup
Z w e i l e in e r : ............... Paare und Team -  offene Klasse.
M e h r le in e r : .............. Einzel und ftiare - offene Klasse
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A n fo r d e r u n g e n :

Z w e ile in e r  -  E in ze l:
Intermediate und Experienced: 3 Pflichtfiguren und direkt anschließend eine Ballettdarbie
tung zu Musik.
Master: 3 Pflichtfiguren eine Präzisionskür und ein Ballett.
Paare / Teams: 3 Pflichtfiguren eine Präzisionskür und ein Ballett.

M e h r le in e r :

Einzel und Paare: 3 Pflichtfiguren eine Präzisionskür und ein Ballett.
Juniorcup: 3 Pflichtfiguren und ein Freestyle von 30 sec. bis 2 Min.

S ta r ta e b ü h re n :

Einzel:....................... ..................DM 40,-
Paare:......................... ..................DM 60,-
Team:......................... ..................DM 70,-

Evtl. Änderungen im Wettkampfmodus werden mit Versand der Wettkampfunterlagen, 30 
Tage vor der jeweiligen Veranstaltung mitgeteilt.

Zentrale Anmeldestelle für alle Wettkämpfe
Alle Anmeldungen für Lenkdrachenwettkämpfe gehen ab sofort an eine zentrale Sammel

elle:
Ilona M eh le r , G oeb en s tr . 18. 42551  V e lb e r t ,  Tel./Fax : 0 2 0 5 1 -8 1 5 9 5  
Em ail: i lo n a @ d ra c h e n -m e h le r .d e
(Achtung ! N eu e A d resse !)oder im Internet unter: w w w .stack -deu tsch lan d .d e

n m e ld e sch lu ß :____________________________________________________________________

Der jeweilige Anmeldeschluß ist den Veranstaltungsdaten zu entnehmen. Bitte meldet Euch 
htzeitig an!
i Anmeldung nach dem Meldeschluß wird pro Woche Verspätung jeweils ein Betrag 
n DM 20,- als zusätzliche Bearbeitungsgebühr berechnet!

itrale Zahlstelle der Startgebühren für alle Wettkämpfe 
Ab sofort können die Startgebühren für alle Deutschen Wettkämpfe auf folgendes Konto 

hlt werden:
Rüdiger W ieh e  / FLD,
Konto 3 1 8 6 6 9 9 0 1 ,
BLZ: 2 6 9 7 1 0 2 4 ,
Deutsche Bank 24 W o lfsb u rg  
fitte unbedingt beachten !:

:ht vergessen auf der Überweisung folgende Daten zu vermerken: 
ame, W ettb ew erb  und S tartk lasse

nsten ist es nicht möglich die Zahlungen zu bearbeiten

mailto:ilona@drachen-mehler.de
http://www.stack-deutschland.de


AN ALLE
DRACHENPILOTIN  
UND PILOTINNEN

Drachenclub AlOLOS Rodaau e.V. 
Talstraße 7 - 63128 Dietzenbach

1. V ors itzen der: Peter, Lange 
Talstraße 7, 63128 Dietzenbach,
Tel. u. Fax:06074/815492

Dietzenbach, den 09.01.01

EINLADUNG

Liebe Drachenfreunde!

D e r  D ra ch en c lu b  A io lo s  R odgau  
e .V . v e r a n s ta l t e t  a n lä s s lic h  des 
H e s s e n ta g e s  2001 in  D ie tz en b a ch  
e in  D ra ch en fe s t, zu  d em  w ir  Euch 
re c h t h e rz lic h  e in la d e n  m öch ten .

Der Hessentag ist eine Veranstaltung, die 
einer alljährlich wechselnden Hessischen 
Stadt die Gelegenheit gibt, sich einem gro
ßem Publikum zu präsentieren. 
Dietzenbach liegt ca. 20 km von Frankfurt 
entfernt, mitten im Rhein-Main Gebiet und 
hat so ein Einzugsbiet von einigen hunder- 
tausend Zuschauern.

Der Drachenclub Aiolos Rodgau e.V möchte 
die Möglichkeiten des Drachensportes im 
Rahmen eines Drachenfestes auf dieser Ver
anstaltung präsentieren.

Das D ra c h e n fe s t  f in d e t  
am  19./20. M ai 2001 s ta tt.

Unter dem Motto: "Hessen läßt einen flie
gen" möchten wir den Himmel mit allem 
was fliegen kann behängen.
Dazu sind wir natürlich auf Eure Hilfe ange
wiesen.
Deshalb möchten w ir Euch recht herzlich 
zu dieser Veranstaltung einladen.

W ir  m öch ten  z e ig e n :
- Einieinerpräsentationen aller Art
-  Lenkdrachen, Einzel-, Paar- und Teamvor
führungen
- Buggyvorführungen
- Leinenschmuck aller Art
-  Nachtfliegen

Natürlich wird für Euch auch einiges ange- 
boten:
-  “Ak tive", sich am Programm beteiligen
de Teilnehmer erhalten von uns ein Verpfle
gungspaket für das ganze Wochenende 
(Fr.: Abendessen, Sa: Frühstück, Mittages
sen, Abendessen, So.: Frühstück, Mittages
sen.)
-  separates Kiterzelt
-  große Kiterparty mit Livemusik am Sams
tagabend

Das Festivalgelände liegt direkt neben dem 
Rarkplatzareal des Hessentages, so dass mit 
einigen Zehntausend Zuschauern zu rech
nen ist. Eine einmalige Gelegenheit also. Eure 
Drachen einem breitem Publikum zu prä
sentieren..

Campingmöglichkeiten direkt am Festgelän
de sind vorhanden. Wenn jemand lieber ein 
Zimmer möchte, sind wir bei der Suche da
nach gerne behilflich.

Damit wir einen Überblick erhalten, wer al
les kommt, bitten wir Euch, das beigefügte 
Anmeldeformular bis spätestens 6. Mai 
2001 an uns zurück zu senden.
4
Nähere Infos zu der Veranstaltung gibt es 
bei: Peter Lange: 06074-815492 
Email: Peterlangen@aol.com

Wir freuen uns auf Euch!

D rachenclub  A io los  Rodgau e.V.

mailto:Peterlangen@aol.com


füolos

ANMELDUNG
Hiermit möchten wir uns verbindlich
für das Drachenfest "Hessen läßt einen fliegen"
am 19. und 20. Mai 2001, in Dietzenbach anmelden

Diese Anmeldung bitte bis spätestens 6.Mai 2001 schicken oder faxen an:

Drachenclub Aiolos Rodgau e.V: 
Talstr. 7
63228 Dietzenbach 
Tel./Fax: 06074-815492 
Email: Peterlangen@aol.com

mailto:Peterlangen@aol.com


VERSTÄRKUNG
Der Vorstand des DCD hat sich um ein wei
teres Mitglied verstärkt. Als Beisitzer für die 
Regionalkreisarbeit ist Udo Kammler aus 
Wuppertal dazugekommen. Hier eine kurze 
Vorstellung.

Betreuer der Regionalkreise

Udo Kammler
Unterdörnen 108
D-42283 Wuppertal
Fon 0202/590322
Fax 0202/2988936
e-mail kamfewiiDPerverband.de

Geboren 11.09.1960
verheiratet,
zwei Kinder.
Arbeitet als Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Achtung Pin-Wettbewerb!
Bitte nicht den Termin vergessen. Näheres stand im letzten Heft

Spezielle Interessen sind Einleiner, beson
ders asiatische Kampfdrachen und alle an
deren Drachen aus Bambus und Papier. 
Drachenflieger seit zehn Jahren. Seit 1994 
Mitglied im Manjha Club International.
Seit 1996 Mitglied im DCD.



In eigener Sache

HALLO ICH BIN 
UMCEZOCEN!

Es ist geschafft, ich bin endlich in mei
ner Wohnung und habe an alles ge
dacht:
Ich habe meinem Arbeitgeber die neue 
Anschrift, Telefonnummer, Bankver
bindung mitgeteilt. Habe meinen be
sten Freunde, die geholfen haben, alle 
Daten zum Weiterleben der Freund
schaft gegeben, also alles wunderbar. 
(Schön zurücklehnen und durchatmen 
herrlich).

Nach einigen Wochen in der neuen 
Wohnung, wo bleibt denn meine Ver
eins-Zeitschrift das Hohi ( grübeln). 
Ist das noch nicht erschienen? Ich habe 
doch meinen Beitrag bezahlt, wo ist 
es nur? Meine Freunde sagen mir, das 
Heft ist schon vor 4 Wochen erschie
nen, also wo ist mein Hohi ? Ich rufe 
erbost in der Geschäftsstelle an und 
mache mir Luft. Nach Auflegen des 
Telefonhörers bin ich ganz kleinlaut, 
was habe ich wohl im Umzugstress 
vergessen "die Meldung an den DCD". 
Ich bekomme ein Hohi von der Ge
schäftsstelle nachgesandt welch ein 
Glück ( für die Mitglieder trägt der Ver
ein die Kosten).
Also Liebe Vereinsmitglieder, bitte 
denkt beim Umzug auch daran, dem 
DCD die Änderung der Anschrift und 
eventuelle Bankverbindungmitzuteilen. 
Dieses hilft uns, für den Verein Geld 
zu sparen helft alle m it .
PS.

Für alle, die Umziehen wollen oder 
müssen gibt es einen guten Ratgeber 
von der "Gelben Post"

Euer Kassierer 
R ainer van den Bergh

JUBILARE IM  DCD 
IM  NEUEN 
JAHRTAUSEND

Es feiern oder feierten in diesem Jahr 

ih ren  5 0 z ig s te n :

18.01 ......................  Martens, Ernst
10.02 ............................... Kunz, Ingo
13.02 .............................. Helm, Peter
27.02 ..........................................Dilz, Sabine
14.03 ....................... Fedtke. Jochen
02.04 ....................... Lehnen, Marita
21.04 ........................Ebert, Wolfgang
14.04 .......................Gerloff, Burkhard
09.06...........Timmermann, Friedhelm
13.08 ..........................................Sap, Werner
30.08 .......................Wasilke, Dieter
02.09 .......................Bolte, Henning
23.09 ...................... Karrer, Wolfgang
29.09 ......................Tammling, Harald
27.10 ..................................Bielau, Ralf
06.11 ..................................Huck, Ute
21.11 .......................Sturm, Monika
05.12 .......................Wessling, Paul
11.12 .........................Scherm, Brigitte
12.12 ..........................Seipel, Albrecht
22.12 ............................. Biegel, Peter
31.12 .......................Biek, Wolfgang

ih ren  6 0 z ig s te n

16.10 ...................... Trettin, Renate
25.10 ................................... Ay, Peter

Wir gratulieren allen recht herzlich und 
wüschen Ihnen noch viele windige Dra
chenjahre. Natürlich auch denen, von 
denen wir leider keine Geburtstagsda
ten haben.

F ü r den Vorstand: 
Berndl Schuhmacher, Geschäftsführer
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F e b r u a r 2 0 0 1

18.02.-18.02. D, Indoor-Cup Schüttorf
Gerold ter Horst05922-4685

M ä r z  2 0 0 1

09.03.-11.03. D, Bundesversammlung des DCD e.V. 
in Worms
Bernd Schuhmacher Tel. 0541 -432099

17.03.-18.03. D, Greiz Drachenfest
Joachim Vetterlein Tel: 09221 -4418

17.03.-18.03. D, Greiz 2. Kulmbacher Cup
Ilona MehlerTel.:02051 -81595

17.03.-18.03. NL, 8e Int. Familien Vliegerfeest 
Flying Circus, Zelhem
Mark Collewijn 0031-6-51326775

25.03.-25.03. D, 2. Wuppertaler Indoor-Drachentag
Jochen Müller0171 4739970

30.03.-01.04. D, The Drachen Foundation Historical 
Kite Workshop, Haltern
Achim Kinter, Fax 0209-7892 54

31.03.-08.04. F, BercksurMer
Gärard Clement0033-1 -44680075 
Fax:0033-1-44680386

A p r i l  2 0 0 1

31.03.-08.04. F, BercksurMer
Gürard Clement0033-1-44680075 
Fax:0033-1-44680386

01.04.-01.04. D, Indoor-Cup Köln
Günter Schwanenberg 0221 -22126522

13.04.-15.04. D, 4. Internationales Osterfliegen 
auf dem Liebschützberg bei Oschatz
Dirk Bermuth 0351 -4956636

15.04.-16.04. JM, Jamaica Kite Festival, 
OchoRios, Jamaica
Drax Hall Foundation 00876-974-8258

21.04.-22.04. D, Drachenfest Bad Kreuznach
Heiko Schmidtke 0671 -61662

26.04.-05.05. D, Drachenausstellung „Träumerei vom 
Fliegen", in den Arcaden - Gera
Hans Snoek0421 -4677995

28.04.-29.04. D, 8. Leipziger Drachenfliegerfest
CospudenerSee (Achtung Ortswechsel)
Reinhard „Willi" Wild 0341 /5662991

M a i  2 0 0 1

26.04. -05.05. D, Drachenausstellung „Träumerei vom 
Fliegen", in den Arcaden - Gera
Hans Snoek 0421 -4677995

03.05.-05.05. JP, Hamamatsu Matsuri Kite Festival, 
Shizuoka, Japan
(0081 (-415-989-7140

04.05.-06.05. D, Familien und Frühjahr Drachenfest 
Mühlheim/Ruhr(nurmitVoranmeldung)
Dirk Overhoff0208-4370902 
od. 0172 2515147

06.05.-06.05. D, 9. Kasseler Familiendrachenfestan 
der Seglergaststätte in der Fuldaaue
Bernhard Dingwerth 0561 -282612 
Otto Herzog 0561 -818202

12.05.-13.05. D, 2. Drachenfest „Ländchen Bellin"
Andreas Am berg 0172-38 36167

12.05.-13.05. B, Oostduinkerke Kites Festival
Nest Lernout (0032) 34491 221

18.05.-20.05. D, 1. Drachenfest auf dem Hessentag 
in Dietzenbach
Peter Lange 06074-815492AB

18.05.-20.05. D, 9. Nordhomer Drachenfest
Ralf Simon 05921 -89430

26.05.-27.05. D, 5. Hunsruecker Familiendrachenfest 
in St. Goar-Werlau
Alfred Zimmermann/Pegasus 0177-5833759

I J u n i  2 0 0 1

02.06.-04.06. D, 8. Drachen und Zirkusfest Burhave
Wilhelm Schwanken 0441-382864

14.06.-17.06. DK,Fano
Rainer Kregovski 040-213848

23.06.-24.06. D, 2. NWZ-Familiendrachenfest
Oldenburg/Hatten
Wilhelm Schwanken 0441-38 28 64

I J u l i  2 0 0 1

07.07.-08.07. D, 13. Intern. Drachenfest Münster 
amAasee
Heinz Hasselberg02552-4343

21.07.-21.07. D, 2. Juist Töwerland Drachenfest
Thomas Vodde04935-809207 
Fax:04935-809223



21.07. - 22.07. A, 6. Inlern. Parndorfer Drachenlest
Erwin Abraham 00432466-2814

August2001
06.08. -30.09. A, Drachenausstellung auf

Schloss Ulmerfeld, Amstetten
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073

09.08. -26.08. D,Drachenausstellunginder
Begegnungsstätte Lemwerder
Hans Snoek 0421 -4677995

17.08. -19.08. D, 10. Intern. Drachen über Lemwerder
Wilhelm Schwanken 0441 -382864

25.08. - 26.08. D, 3. Drachenfest Eschwege 
G. Rudolph05651-13580

25.08. - 26.08. D, Drachenfest der Drachenfreunde
Voreifel, Kleinhau bei Düren
Markus Lauterbach Tel. 02421 -489367 
oder Franz Kannebecker

25.08. -26.08. A, 4. Int. Drachenfest Amstetten
Alfons Müller (0043) 7472-69037 
Handy (0043) 676 5055906

Septem ber2001
01.09. -02.09. D, 10. Drachenfest Aalen

Wolfgang Wecker
01.09. - 02.09. D, 12. OZ-Drachenfest Warnemünde

Wilhelm Schwanken 0441-3828 64
03.09. - 29.10. D, Drachenausstellung indem

Industrie - und Filmmuseum Wolfen
Hans Snoek0421 -4677995
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08.09.-08.09. D, 5. OZ-Drachentour, Wismar
Wilhelm Schwanken 0441 -382864

08.09.-09.09. NL, 4e Intern. Vliegerfeest in Apeldoorn
Albert Mannak0031 -(0)55-5413146

08.09.-09.09. D, 13,Syker Familiendrachenfest
Matthias Cordes04242-2460, 
Fax.:04242-4215

09.09.-09.09. D, 5. OZ-Drachentour, 
Ribnitz-Damgarten
Wilhelm Schwanken 0441 -382864

15.09.-15.09. D, 5. OZ-Drachentour, Insel Usedom
Wilhelm Schwanken 0441 -382864

15.09.-16.09. D, 6. Albdrachenfest, 
Flugplatz Gerstetten
Hermann Sailer07340-919020

16.09.-16.09. D, 5. OZ-Drachentour, Greifswald
Wilhelm Schwanken 0441 -382864

21.09.-23.09. A, Drachenfest Golling / Kuchl
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073

22.09.-22.09. D, 5. OZ-Drachentour, Bergen/Rügen
Wilhelm Schwanken 0441-382864

22.09.-23.09. D, 11. Familiendrachenfest Titz-Kalrath
Knut Gehnke AB 02463-1543 
od. 02275-331884

23.09. - 23.09. D, 5. OZ-Drachentour, Stralsund
Wilhelm Schwanken 0441 -3828 64

29.09. -30.09. D, 14. Familiendrachenlest Rodgau
Peter Lange

Oktober2001
03.09.-29.10. D, Drachenausstellung in dem

Industrie - und Filmmuseum Wolfen
Hans Snoek 0421 -4677995

08.10.-22.10.

13.10.-14.10.

19.10.-21.10.

29.10.-11.11.

D, Drachenausstellung im 
EKZ Hamburg
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073 
D, 7.Drachenlest Bebra-Iba 
Axel Schweighöfer05653-7373 
D, 12. Familien Drachenfest Lünen 
ChrisüanTreppner-Schulthee01702942524 
D, Drachenausstellung Forum 
Köpenick-Berlin
Skypicture, Karl u. Sabine Henzinger, 
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073

Änderungen Vorbehalten! Copyright© 1999-2000Vlieger- 
T eam Dortmund / Chr. T reppner-Schultheis.
Alle Rechte Vorbehalten. Stand: 17. Januar 2001.
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Dieser Ordner fasst 2 komplette 
Jahrgänge.
inkl. Aufkleber mit Jahreszahlen 
Kunststoff mit farbigem Deckel. 
Stäbchenmechanik für lochloses




