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AUF EIN WORT

Der Termin für die DM 2001 kommt mittlerweile mit Riesenschritten auf uns zu. Wir 
werden in diesem Jahr Gast bei dem Drachenfest in Cuxhaven-Altenbruch sein. 
Anders als in den Vorjahren, werden wir diesmal eine DM ohne den in die STACK- 
Regularien gepressten Lenkdrachenbereich durchführen.

Die Organisatoren des Drachenfestes Cuxhaven-Altenbruch - das sind der Ver
kehrsverein Altenbruch, FLIC FLAC Cuxhaven und KULTUR NORD haben in den 
vergangenen Jahren ein Drachenfest etabliert, welches nicht nur für die Drachen- 
flieger/Innen sondern auch für die Zuschauer einen 
festen und äußerst attraktiven Bestandteil im über
regionalen Veranstaltungskalender einnimmt.

Es liegt nun an uns Drachenflieger/lnnen, mit unse
rem individuellen Beitrag dieses Fest zu bereichern. 
Wir wünschen uns regen Flugverkehr und viele schö
ne und bunte Drachen. Was nun die Planung und 
Organisation des DM-Ablaufes betrifft, zeigt sich 
wieder einmal, das dies auf den Schultern derer, die 
ohnehin schon die Vorstandsarbeit des DCD leisten, 
liegt. Ich habe mich in den letzten Tagen zu diesem 
Thema einmal auch mit älteren Ausgaben des HOHI 
und den darin geschriebenen Vorworten von Rolf 
Sturm beschäftigt. Zu mginem Frust musste ich da
bei feststellen, dass auch in den vorangegangenen 
Jahren die Hilfeaufrufe erfolglos waren. Darum bit
te ich jetzt Dich, ja ganz genau Dich lieber Leser, 
erneut um Deine Mithilfe.

Übrigens: Das neu zu erarbeitende Konzept für die 
Durchführung der DM 2002 wartet auch immer 
noch auf die aktive Teilnahme von EUCH!!! Jede und Jeder, die/der sich dazu beru
fen fühlt und sich in dieses Konzept mit Ideen, Anregungen und konstruktiven 
Beiträgen einbringen möchte, rufe ich hiermit nochmals auf, sich zu melden. Nie
mand soll hinterher behaupten können nicht gehört worden zu sein. Meckern gilt
dann nicht mehr!

So, nun flott an die Nähmaschinen, um den Meisterschaftsdrachen zu kreieren oder 
wahlweise ran an die Tastatur, um Beiträge zu den oben genannten Themen zu 
verfassen

Möge der Wind auch eine Eingebung in Eure Richtung blasen
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Es waren e inm al 5 Freunde. Wer 
kennt sie n ich t, d ie  Geschichten 

von Enid Blyton. Doch h ier 
berichten d ie  5 Drachenlreunde  

selbst von Ihrem Besuch in 
Weymouth. R ainer van den Berg 

hat es für uns aufgeschrieben.
au f den Seiten 4-9

Die 24 Stunden des 
Briekasewindes - oder wenn 
Hirsche fliegen.
Eine nicht ganz a lltä g lich e  
Übersetzung zu den B ildern von 
Uwe Hespeler vom Drachenfest 
in  Brie Comte-Robert.
Seite 10-12

Cuxhaven ru ft I 
Es kann in  Cuxhaven zw ar 

passieren, dass kein Wasser da 
is t, aber schlim m er w äre  wenn 

ke ine Drachen da sind. 
Unser A u fru f fü r die  

Deutsche M eisterschaft is t au f 
den Seiten 13-16

Fano aktue ll.
D ie D ruckerei w arte te  extra  
noch etwas um d ie  aktuellen  
Fotos von Fano in  das vo rliegen
de Heft zu bekommen. Wir 
hoffen noch a u f weitere  
Eindrücke unserer Leser.
Die B ilderbogen sind  
au f den Seiten 18-25

In t. Beach K ite F estiva l 4 -9

Im p re ss io n e n  von  e in em  D ra c h e n fe s tlO -1 2  

D ie 24  S tu n d e n  d es  B riek asew in d es  1 1 -1 2

N ordcup  u n d  16. DM 1 3 -1 4

DM 2001 E in le in e r W e ttb ew erb  15

A n m eld eb o g en  16. DM 1 6

G ew in n e r g e h e n  a u f  R eisen

A us d e r  R egion N ord 2 7

D ies u n d  D as 2 8 -2 9

D ra c h e n k a le n d e r  3 0 -3 2

Im p re ssu m  3 2

M agazin Vor
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Bericht von Rainer van den Bergh

Genau wie im letzten Jahr war eine Gruppe 
deutscher Drachenpiloten vom Veranstalter 
eingeladen.
Wie diese im Hohi 2/2000 von ihren Ein
drücken berichteten möchten auch wir, die 
das Festival im Jahr 2001 besuchten das tun. 
<< Bild „5Drachenfreunde" >>
Auch wenn die Gruppe in diesem Jahr lei
der nur aus vier Drachenfreunden bestand, 
soll hier bereits gesagt sein, hatten auch wir 
einen Riesen Spaß an diesem Wochenende. 
Am Donnerstag Abend kam Ralf Bielau mit 
seinem Drachengepäck zu Helga und mir 
(Rainer) nach Hause zur ersten Übernach
tung, denn wir wollten am Freitag früh zu 
unserem ersten Drachenfest nach England 
starten. Am Freitag war nach dem Aufste
hen und einem kleinen Frühstück schnell die 
restlichen Gepäckstücke verstaut und wir 
konnten unser erstes Reiseziel ansteuern. 
Uns fehlte noch der vierte Mann. Das war 
Udo Rammler den w ir in Wuppertal samt 
seinen Drachen abholten. Die Fahrt ging über

Holland und Belgien nach Calais in Frank
reich. Bis hierhin läuft alles fast plan mäßig. 
Wir hatten uns um eine halbe Stunde ver
spätet und unser Zug war weg. Aber mit 
Le-Shuttle ist das kein Problem denn man 
wird automatisch auf den nächsten Zug ge
bucht. Also wurden wir um 15.oo Uhr bei 
wolkigem kalten Wetter in den Zug verla
den.
Nach einer Fahrtzeit von ca. 35 Minuten sind 
w ir bereits in Dover und der Himmel be
grüßt uns in einem leuchteten Blau. Weil für 
mich als Fahrer das erste mal links fahren 
neu war (was meine Frau zwar abstreitet, 
ich würde in Deutschland ja auch immer links 
fahren) haben wir erst mal alle vom Zug an 
uns vorbeigelassen. Nach einer Zigaretten
pause und einer kurzen Orientierung mach
ten wir uns dann auf dem Motorway auf in 
Richtung London. Nach einer kurzen Um
gewöhnung hatte ich kein Problem mit dem 
Linksverkehr (ob Helga wohl recht hatte). 
Der Berufsverkehr am Freitagnachmittag war 
recht stark und so kommen wir mit einem 
kleinen Umweg nach Stunden bei Osming- 
ton an einer Kalkzeichung vorbei die König



Georg III ais „Weißer 
Reiter" darstellt. Die
se Kalkzeichung kann 
man auch von der 
Hafenmole in Wey- 
mouth bei klarem 
Wetter erkennen.
Nach der nächstes 
Straßenbiegung ist die 
Bucht von Weymouth 
Zusehen. Ein herrli
cher Anblick.
Nun müssen wir nur 
noch die Uferstraße 
entlang fahren und 
unser Hotel suchen.
Aber das war auch 
kein Problem. Nach 
einem freundlichen Empfang wurden uns die 
Zimmer zugeteilt. Es ist nun schon 21.oo 
Uhr und Zeit noch etwas zu Essen und zu 
Trinken. Danach ist Zeit fürs Bett, denn so 
1000 km Autofahrt und davon die Hälfte auf 
der falschen Straßenseite, steckt man nicht 
so leicht weg.
Am Samstag nach unserem ersten engli
schem Frühstück ( mit Bratkartoffel, gebra
tenem Speck, Spiegelei, gebratenen Torna-,, 
ten und den hervorragenden Würstchen so
wie Toast) waren wir alle gestärkt um die 
Stadt zu erobern.

Jeder der die Gelegenheit, hat einmal hierher 
zukommen sollte sich etwas Zeit nehmen 
denn Weymouth ist eine schöne Stadt mit 
vielen alten Häusern und einem wunder
schönen Hafen. Der Strand und die Strand
promenade sind einfach umwerfend.

Gegen Mittag besuchten w ir den Drachen 
Konvent in der Stadthalle und lernten hier 
auch Gill und Jon Bloom kennen. Es wur
den in verschieden Räumen Vorträge gehal
ten so z.B. Martin Lester „ Paper Wings" 
oder David Gomberg „ Rokkaku Fighting



Techniques" O liver 
Raymond „ Eyes, Fa- 
ces, Comics and Ki- 
tes" um nur einige zu 
nennen. Da 
man unsere 
E n g l is c h 
kenntnisse 
nicht gera
de a ls be
sonders gut 
bezeichnen 
kann haben 
w ir da von 
A b s t a n d  
g e n o m 
men,

Deshalb 
haben w ir 
uns noch ei
nen relativ erholsa
men Tag gemacht. 
Das war aber auch 
das letzte mal für die 
nächsten 3 Tage.

Ralf und ich haben am 
Nachmittag bei Wind

und Sonne unsere Drachen ausgepackt und 
flogen erstmals Probe für das Drachenfest 
das ja erst am Sonntag und Montag statt 
findet

Nachdem uns das Restaurant das uns unsere 
Kollegen von letzten Jahr empfohlen hatten 
am Freitag nicht zugesagt hat, haben wir am 

* Samstagabend einen Bummel durch die Knei
penlandschalt gemacht und uns eine andere 
Kneipe gesucht und mit „The Swan" auch ge
funden. Don hat es uns so gut gefallen, dass 
wir sie zu unserer Stammkneipe erklärten.



Am Samstagabend w ar um 
19.30 Uhr großer Empfang und 
Begrüßung durch die Bürgermei
sterin und dem Chef des Touri
stenbüros. Alle anwesenden Dra
chenflieger waren eingeladen.
Dort trafen w ir auch Rolf und 
Claudia Z im merm ann aus 
Deutschland, sowie David und 
Susi Cornberg und lernten Peter 
Dolphin aus den USA kennen.
Aus der Schweiz kam Oliver Ray
mond, aus Holland Janneke Gro- 
en und von Frankreich das Ge
neration Kite Team. Natürlich wa
ren auch die englischen Drachen
flieger anwesend, die wir an den 
beiden folgenden Tagen noch 
näher kennen lernten . Außerdem wur
den die Moderatoren für das Drachenfest 
vorgestellt. Die wie im letzten Jahr Geor
ge Webster und Andy King hießen.
Da sich das Ganze gegen 21.00 Uhr lang
sam aullöstet, haben wir uns entschlos
sen den lauen Abend mit etwas Kampf
drachenfliegen zu beschließen. Es wurde 
bereits dunkel als wir unsere Kämpfe ein
stellten.

Am Sonntag wieder das bereits erwähnte 
Frühstück und ein Blick aus dem Fenster 
unseres Hotels sagte uns, dass bereits 
schon einige Drachenflieger am Strand 
waren. Nach dem Frühstück also schnell 
zusammenpak- 
ken und auf 
zum Strand. Der 
Himmel meinte 
es nicht ganz so 
gut mit der Son
ne an diesem 
Sonntag denn 
der Himmel 
war voller Wol
ken dafür aber 
jede Menge 
Wind. Das war 
für die teilwei
sen filigranen 
S tabd ra chen  
zuviel.

Teddybär.
Wenn jemand denkt man kann sich auf einem 
Drachenfest als geladene Person ausruhen und 
in Ruhe alles ansehen der irrt sich. Den nach 
einem festen Fahrplan sollten sich die Gäste 
mit Ihren Drachen im Aktionsfeld präsentie
ren. So durften wir bereits um 11:15 Uhr das 
erste mal auf die Fläche und wir zeigten unse
re Drachen ebenso wie die anderen ausländi
schen Drachenpiloten. Diese Show sollte noch 

..zweimal an diesem Tag stattfinden.

Auf der Aktionsfläche wurden zwischen die
sen Präsentationen noch Rokkakukämpfe und 
„welcher Drachen steigt am schnellsten" und 
Lenkdrachenvorführungen durchgeführt.



Auch in diesem Jahr wurden die aktiven Pi
loten mit sehr leckeren Lunchpaketen ver
sorgt.

Die Zuschauer die Spaß am Drachenfliegen 
gefunden hatten, konnten bei einem der vie
len Drachenshops auf der Promenade Dra
chen kaufen und dann selbst ihr Glück ver
suchen.

So gegen 17.oo Uhr packen wir unsere Dra
chen wieder ein. Der feine Sand vom Strand 
musste herunter gespült werden, also gin
gen wir zum Essen und auf einen Drink in 
unsere Stammkneipe. Für das Nachtfliegen

hatten wir noch was ein
fallen lassen. Udo packte 
seine Kampfdrachen aus, 
die wir solange es noch 
hell war so flogen und als 
es dunkel wurde m it 
Knicklichter versahen. So 
hatten wir auch noch bis 
zum Feuerwerk unseren 
Spaß. Mit dem Feuerwerk 
in der Bucht wurde der 
erste Tag am Strand be
schlossen.

Wir wollten jedoch noch nicht ins Bett und 
suchten uns in die Stadt ein gemütliches klei
nes Pub denn Ralf wollte einmal unbedingt 
die Glocke und „ Last Order" hören. Nach 
kurzer Zeit fanden wir eine solches Pub in 
dem gerade ein kleines Darttrunier stattfand. 
Nachdem die Leute dort merkten, dass wir 
Drachenflieger sind kamen wir ins Gespräch 
und nach einigen Bieren haben auch wir das 
Dartspielen ausprobiert. Udo hatte einer jun
gen Engländerin (etwa 12 Jahre, die etwas 
Deutsch sprach) für den nächsten Tag wenn 
sie uns am Strand besucht einen Kampfdra
chen versprochen.



Pünktlich um 12.oo Uhr läutete die Glocke 
und die Wirtin rief „Last Order". Nachdem 
wir dann unser letztes ( ich weis nicht das 
wievielte ) Bier ausgetrunken hatten gingen 
wir ins Hotel.
Am Montag begann der Tag wie alle ande
ren mit dem Früh
stück. Anschließend 
machten uns also 
m it unserem Ge
päck zum Strand 
mit der g leichen 
Prozedur w ie am 
Sonntag. Nur eins 
war anders, die Son
ne schien und der 
Wind war nicht so 
stark und ruppig 
wie am Vortage. So 
konnten d ie Dra
chenbauer alles aus 
ihren Drachenta
schen holen und 
man konnte wun
derschöne Drachen 
sehen.

Auch wir holten un
sere Drachen für 
weniger Wind aus 
unserem Taschen 
und zeigten sie dem 
Publikum. Am 
Nachmittag fuhren 
die ersten Drachen
flieger wieder nach 
Hause. Da wir aber 
alle noch am Dienstag Urlaub hatten blieben 
wir noch. Frau Bürgermeisterin hat dann 
auf dem Info Bus alle noch anwesenden Pi
loten persönlich verabschiedet. Außerdem 
wurden noch die Preise für Rokkaku- und 
Höhenwettbewerb vergeben.
Gill, John, die Freunde aus USA und wir 
hatten uns für den Abend noch auf ein Bier 
in einer, kleinen Brauerei verabredet.
Zum Essen haben wir zum letzten Mal un

sere Stammkneipe aufgesucht und sind erst 
später zu dieser Brauerei in der wir erstma
lig warmes Bier zu trinken bekamen. Des
halb blieben es auch nur bei diesem einen.

Wir verabschiedeten uns von den neuen 
Freunden und machten noch einen schönen 
Abendspaziergang auf der anderen Seite der 
Hafenanlage und waren angenehm über
rascht wie schön es hier war. In dieser An
lage fanden wir neben Olivenbäumen, Stech

palmen noch jeden Menge an Pflanzen aus 
dem mediterranen Ländern.
So endete auch dieser Tag mit vielen neuen 
Eindrücken.
Am Dienstagmorgen wurde noch vor dem 
Frühstück das Auto beladen, denn nachdem 
Frühstück war Abfahrt. Nach kurzer Verab
schiedung von David, Susi und Peter sowie 
Andy, denn alle wohnten im gleichen Hotel, 
machten wir uns auf den Weg nach Hause. 
Am Abend zuvor auf der Strandpromenade 
versprachen alle: WIR KOMMEN WIEDER" 
Denn es hatte uns allen viel Spaß gemacht. 

Fotos: Ralf Bielau. Helga van den Bergh
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Von unserem Drachenfreund Uwe Hespeler, der in den 
vergangenen Jahren mit sehr ausgefallenen Drachen
typen erfolgreich an den Deutschen Drachenmeister
schaften teilgenommen hat, bekamen wir einige Fotos 
von ungewöhnlichen Drachen die er auf dem Drachen
fest in Brie Comte Roben augenommen hat. Leider ist 
uns über die Erbauer der Drachen nichts bekannt, aber 
wir möchten Euch diese Aufnahmen nicht vorenthal
ten.
Es gibt doch noch Drachenbauer die dann und wann 
mal wieder etwas komplett neues versuchen. Ich finde 
das diese Drachen ein gutes Beispiel dafür sind.

R olf Sturm, 
Fotos: Uwe Hespeler

HoHi lebt von den Berichten und die Redaktion freut 
sich über jede Zeile und über jedes Bild, vor allem 
Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte und machen das 
Heft lebhafter. Aber in der Druckerei hat man auch die 
Aufgabe die Seiten zu füllen und manchmal fehlt noch 
etwas Text oder ein Bild - da bedient man sich dan 
gerne des Internets um die fehlenden Informationen 
zu holen. Folgenden Artikel fanden wir auf französi
schen Seiten und was dann die Übersetzungsmaschi
ne von www.Google.de daraus gemacht hat steht hier:

Der Teich Parc 
Francois M itterand

9936 - Briekäse Comte Robert - Waco - Rig

Alle Jahre im Frühling Finde ein „cervolistique 
„E re ign is in  diesem Park s ta tt ...

... und es ist nicht selten, daß „Geräte „an 
das Wasser fallen ...

Die 24 Stunden des Briekäsewindes Comte 
Robert haben im Färk f. MITTERRAND statt
gefunden. Cerf-Volant-Lenkrad Club franzö
sischer die Ile-de-France organisierte sie. Die 
Sonne war vom Teil, aber der Wind ließ sich 
ein wenig bitten. Die erste Überraschung war 
die Öffentlichkeit. Er hat gegenwärtig auf der 
Gesamtheit der 2 Tage geantwortet. Die Bon
bonlachers faßten mehrere Zehn Kinder zu
sammen, die wiederholt das Material einiger

Der Westeingang der Stadt 
(9936 - Briekäse Comte Robert

Teilnehmer gefährdet haben, die unter dem 
W nd angesiedelt sind!
Habitues von der ile-de-France war dort: 
Unmöglich und Tarne IBRD, Paire Michel 
gerades o und die Truppe der Reiter, die 
den Rekord des größten Teppichs Hirsche- 
fliegend Greg Reynes und Ronan Saunier 
geschlagen hat . An jenen werden es Syl- 
vain Grez erreicht, und JF Aumont de Keops

http://www.Google.de


sich folgt dem Sonntag durch David Du- 
boc, um ein erstaunliches erlaubendes 
Trio der 360° mit den Flexifoil-Traktions- 
segeln zu bilden die zwei mit Andre Cas- 
sagne an ihrem Kopf monofils vom alle 
rein es und harten Mannschaften gekom
menen von den Vogesen K3 und Ventil' 
H au t. Die „Fremden „ machten die Rei
se mit einer eindrucksvollen Delegation 
des DCD (Drachen Club von Deutsch
land) von Berlin und einigen Belgiern ... 
Man darf die Piraten Coudray mit Loo
ping in Kopf plus einige afficionados figh- 
ter nicht vergessen . Das CVCF und eini
ge prächtige Hirsche-fliegend waren dort 
in ihrem Garten . Sie haben insbesonde
re einige historische Antworten Hirsche- 
lliegend wie Saconney vorgestellt. Oran- 
gees und graues Cody von Jean-Pierre 
des Bands von blaireaux machte Partei 
des Festes. Begrüßen im übrigen die An
wesenheit am großen das vollständige 
vom Band von blaireaux!
Buvettes , Stand der Konstruktion von 
Hirsch-Lenkrad für die Kinder und einen 
Anhang des Ladens überweisen- fliegen 
mit seinem boß in Person machte Partei 
des Dekors. Schläuche einige große Hir
sche-fliegend, die ein wenig Übel gehabt 
haben zu starten, bin ich sehr von Keops 
und David Duboc beeindruckt worden 
durch Greg Reynes offensichtlich in gro
ßer Form für die Meisterschaft von Frank
reich in Frejus (Chronik eines Sieges, der) 
von Ronan Saunier angekündigt wurde, 
die, was er mit Norshore Maßstab 2 des 
BSCV wollte und ... durch das gabari be
stimmten Deutsch durchführt, der vorne 
als ein Kaninchen seinen Hirsch-Lenkrad 
cavalait.
Der Flug von Nacht ist sehr durch den Man
gel an Wind gestört worden . Es ist scha
de, aber die Öffentlichkeit und die cerfs- 
volistes gegenwärtig konnten sich so dem 
Tanzschauspiel und danseuses widmen. 
Bravo an den Organisatoren, an den Teil
nehmern und an Bruno Koson, der mit 
derselben Liebenswürdigkeit und der gan
zen Zuständigkeit darunter gehalten hat, 
machte er Uhr in Stellen wie Coudray oder 
Noisiel .



NORD-CUP &
16. DEUTSCHE DRACHEN MEISTERSCHAFT 

FÜREINLEINER 
VO M  11.08. BIS 12.08.01 

IN CUXHAVEN/ALTINBRUCH

Liebe Drachenfreundinnen/-freunde,

in diesem Jahr führt der DCD seine 16. Deut
sche Drachen Meisterschaft, eingebunden in 
den schon traditionellen Nord-Cup, durch. 
Dem Veranstalter sei an dieser Stelle schon 
einmal herzlich gedankt.
Sicher ist den meisten von Euch, Cuxhaven 
/Altenbruch ein fester Bestandteil Eurer Fe
stival-Besuche, b.z.w. in Eurem Terminka
lender geworden. Dem ein oder anderen 
nicht so geläufig, kann ja Vorkommen, denn 
wer von uns kann behaupten unsere Dra
chenrepublik von Nord nach Süd und von 
Ost nach West zu kennen, ich nicht, und Un
sicher auch nicht.

Hier als für letzt besagte eine kurze geogra
phische Beschreibung:
Direkt hinter dem Elbdeich liegt am Rande 
von Cuxhaven, Altenbruch mit seinem schö

nen, altertümlichen Ortskorn und seiner di
rekten Lage am Wasser. Am ruhigen Grün
strand mit Bojenbad und Badeaufsicht und 
der Strandpromenade fühlt sich jeder wohl. 
Ein Spielplatz für die Kleinen sowie ein Hun
destrand lassen hier jeden auf seine Kosten 
kommen. Zur Erkundung per Rad oder zu 
Fuß lädt die nordisch flache Marschlandschaft 
ein, und die nette, freundliche Bevölkerung 
ist immer für einen Klönschnack da. Konnte 
mich im Vorfeld selbst davon überzeugen, 
als ich im Hotel -Deutsches Haus- für den 
DCD Tross Quartier machte. 
Wegbeschreibung siehe Anlage:

Quartiervermittlung:
Touristic GmbH AJtenbruch 
Alter Weg 18 
27478 Cuxhaven 
Tel.: 0 47 22/341 
Fax.: 0 47 22/91 21 11



Campingplatz 
Am Weltschiffahrtsweg 
27478 Cuxhaven/Altenbruch 
Tel.: 0 47 22/22 01

Eure Wettbewerb-Anmeldung schickt 
bitte ausreichend frankiert an die NEUE 
Adresse des DCD, bitte nicht per Fax 
oder e-mailü!
Separat müßt Ihr Euch wie im vergan
genen Jahr, beim Veranstalter des Nord- 
Cups anmelden:
Uwe Schwettmann 
Tel.: 0 44 1 / 21 71 97 14

Er verschickt dann Euer Verpflegungs
paket und den Parkausweis ect.

Ich würde mich sehr freuen, wenn in 
diesem Jahr, im Gegensatz zur DM 
2000, sich wesentlich mehr Drachen
bauer aufraffen könnten oder besser ge
sagt würden, und Ihre Kreationen/Kon
struktionen im Wettbewerb der Deut
schen Meisterschaft zu stellen. Zählen 
in unserem Zeitalter Preisgelder mehr 
als Pokale, Urkunden und Anerkennung, 
ist der Sports-Geist auf der Strecke (Dra
chenwiese) geblieben?
Diese Entwicklung in unserem doch so 
herrlichen Hobby/Sport stimmt mich per
sönlich sehr traurig aber auch nachdenklich. 
So frage ich mich bei jeder Einladung, die 
mir im Laufe eines Geschäftsjahres, ob aus 
dem europ. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn in diesem Jahr, im Gegensatz zur DM 
2000, sich wesentlich mehr Drachenbauer 
aufraffen könnten oder besser gesagt wür
den, und Ihre Kreationen / Konstruktionen 
im Wettbewerb der Deutschen Meisterschaft 
zu stellen. Zählen in unserem Zeitalter Preis
gelder mehr als Pokale, Urkunden und An
erkennung, ist der Sports-Geist auf der Strek- 
ke (Drachenwiese) geblieben?
Diese Entwicklung in unserem doch so herr
lichen Hobby/Sport stimmt mich persönlich 
sehr traurig aber auch nachdenklich.
So frage ich mich bei jeder Einladung, die 
mir im Laufe eines Geschäftsjahres, ob aus

Mit windigen Grüßen

Berndt Schuhmacher 
-Gesch.-Führer-

dem europ. Ausland oder aus Übersee auf 
meinen Schreibtisch flattert, wie diese Ver
anstalter es schaffen ein riesig großes Po
tential an Drachenfliegerinnen /- fliegern ein
zuladen und zu beköstigen. Ganz einfach, 
diese besagten Drachenleute werden von den 
Sponsoren-Geldern bezahlt, und zwar nach 
getaner Arbeit, am Ende des Festivals! Kein 
Sponsor gibt auch noch so einen geringen 
Betrag für 0 Leistung, denkt einmal darüber 
nach!!!
Also, ich freue mich Euch alle, mit oder ohne 
Meistertitel, in Altenbruch begrüßen zu dürfen.



Überraschung für d ie  K le inen

Als Leckerbissen für die 
n  l J S -  KLEINEN Festivalbe- 

/ /  /  sucher, hat der DCD
n U m h  das von den Drachenfe- 
\ \  1 1 1 /  sten in Melle (Grönegau) 

\S \J//  bekannte AIRDROPS-TEAM 
verpflichtet, sie werden mit 

ihrer Drachenfähre auch in Al- 
tenbruch einen Bonbon-Regen 

vom Himmel zaubern, wie mir 
Uwe versicherte, hat er diesmal auch 

etwas spaßiges für die GROSSEN in der 
Rückhand. Und vor allem lässt er den Ha
sen wieder mit dem Fallschirm abspringen, 
der ist nämlich von seinen viele Stürzen wo 
der Schirm sich nicht öffnete wieder gene
sen!

DM2001, _ _
EINLEINER-WETTBEWERB 
11.08.-12.08.2001 
OJXHAVEN/ALTENBRUCH

*

Folgende, schon aus den Vorjahren bekann
te Klassen, werden ausgetragen.
(bestehend aus Bau und Flugbewertung):

Flach, Zellen, Ketten und Stablose Drachen, 
so wie die Offene Klasse.

Unter den Gewinnern der 5 Klassen wird 
eine Einladung zu einem engl. Drachenfest 
verlost!

Wie beim letzten Mal bewährt und als An
sporn für alle, die sich nicht so recht trauen 
bzw den Nachwuchs, werden wir in diesem 
Jahr auch wieder aus allen Klassen den be
sten Newcomer (erstes Mal bei der DM) und 
die 3 besten Jugendlichen (bis 16 Jahre) er
mitteln.

Die gut angekommene flugtechnische Klas
se -Größter Leinenwinkel- werden w ir na
türlich auch in diesem Jahr durchführen. 
Dabei ist die Klasse so wie Leine egal, eine

Baubewertung Findet nicht statt! Der Leinen
winkel wird mit einer eigens hierfür kon
struierte Messeinrichtung, über mindestens 
2 Minuten gemessen, Sieger ist der Teilneh
mer mit dem größten gemessenen Winkel.

Wie in den vergangenen Jahren, kann es aus 
organisatorischen Gründen (unter 5 Teilneh
mern einer Klasse) nötig sein, verschiedene 
Klassen in der OFFENEN-KLASSE zusam
menzufassen.

DAS REGELWERK HAT SICH GEGENÜBER 
2000 NICHT VERÄNDERT !!!

Der im letzten Jahr erstmalig durchgeführte 
Kampfdrachen-Wettbewerb mit scharfer Lei
ne (Manjha-Cup) wird ebenfalls ausgeflogen. 
Siehe hierzu Regelwerk im HoHi 2/2001.

Vervollständigt werden die Wettbewerbe 
durch den traditionellen Präsidenten-Cup, 
Rokkaku-Challenge, EINZEL &  TEAM. (An
meldung vor Ort, keine Startgebühr)

Abschließend noch ein völlig neuer Wettbe
werb, der wie ich meine, eine Existenz-Be
rechtigung im Drachen Circus hat!!! 
HASPELN in jeglicher Form. Sie sollten nach
weislich selbst gefertigt sein, also keine kom
merzielle Anbieter!!! Anmeldung vor Ort, 
eigener Bauplan wäre von Voneil, keine Stan- 
gebühr.

DIE STARTGEBÜHREN SIND 2001 
REDUZIERT!

Startgebühr DM 30.- je Klasse (DCD/DCB 
Mitgl. DM 20,-)
Junioren DM 10,- (DCD/DCB Mitgl. Frei) 
Größter Leinenwinkel DM 10,- (DCD/DCB 
Mitgl. ebenf. DM 10,-)

Startgebühr als V-Scheck der Anmeldung 
beifügen, oder auf das Vereinskonto des 
DCD überweisen:

Dracben-Club-Deutschland e.V 
Postbank Hamburg 
BLZ200 WO 20 
KtoNr 523738-209

Bitte Ü berw eisungsbeleg zur DM 
m itbringen!



WETTKAMPF-ANMELDUNG 
16. DEUTSCHE-DRACHEN-MEISTERSCHAFT

E I N L E I N E R

11.08. -  12.08.2001 Cuxhaven /  Altenbruch

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

Strasse/Nr.:..................................... PLZ/Ort:................................................

Tel.:....................................Fax:................................. Email:......................

Ich bin am Wettbewerbstag noch Jugendlicher (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) 

Geb.-Datum..........................

□  Ich nehme zum ersten Mal an einer DM teil Ich benötige ein Regelwerk

ICH MÖCHTE IN FOLGENDEN KLASSEN STARTEN:

□
□
□
□
□
□

Flachdrachen (DM 30,-/20,-) 

Kettendrachen (DM 30,-/20,-) 

Offene Klasse (DM 30,-/20,-) 

Größter Leinenwinkel (DM 10,-)

| | Zellendrachen (DM 30,-/20,-)

I | Stablose Drachen (DM 30,-/20,-) 

Manjha -  Cup (DM 30,-/20,-)

Die Startgebühr von DM......... habe ich überwiesen

liegt als V-Scheck bei

Datum Unterschrift

Anmeldung an:

Drachen-Club-Deutschland e. V. 
C/OBerndt Schuhmacher 

Martinistraße 87

49080 Osnabrück

Bitte gut leserlich ausfüllen, und zutreffendes ankreuzen!!!



Wie Ihr in den Ankündigungen zur d iesjährigen DM lesen könnt, haben 
w ir bei den Preisen für den E in le inerwettbewerb eine Neuigkeit.
Durch die langjährigen Kontakte e in iger Vorstandsm itg lieder des DCD 
zu D rachenclubs und D rachenfestveransta ltern  im Europäischen A u s
land können w ir erstm alig  den Gew innern der W ettbewerbe etwas be
sonderes bieten. Unsere Partner in Frankreich und England bieten E in
ladungen zu großen In ternationalen Drachenfesten für d ie Gew inner 
unserer Wettbewerbe.
Ich möchte h ier e in ige Inform ationen zu diesen Veransta ltungen ge
ben.
Die K ite Society o f Great Brita in  unter Ihrem Vorsitzenden John Bloom 
ste llt je  eine Einladung zu den Drachenfesten in Weymouth und Ports
mouth zu Verfügung. Weymout ist ein typisch B rit isches Seebad an 
der Südküste Englands etwa 100 KM Ö stlich  von Southampton. Das 
Drachenfest w ird se it ca. 10 Jahren in Zusam m enarbeit m it der Stadt 
Weymouth von der K ite Society veranstaltet. T rad itione ll findet es am 
ersten Wochenende im  Mai statt und dauert von Sonntag bis Montag, 
weil d ieser Montag in England im m er ein  sogenannter Bank-Ho lliday  
ist. In d ieser Ausgabe des HOHI könnt ih r einen ausführlichen Bericht 
über dieses Drachenfest lesen.
Portsmouth, in der Nähe von Southampton ist e in  ähn liches D rachen
fest im  August jeden Jahres.
Ein H igh ligh t unter den Drachenfesten in England ist das Washington 
Tyne and Wear K ite Festiva l in W ashington bei Newcastle im  Norden 
Englands. D ieses von Malcolm  Goodman O rgan is ie rte  Festival lockt 
jedes Jahr Anfang Ju li ca. einhunderttausend Zuschauer au f ein großes 
W iesengelände am Stadtrand von Washington. Begle itet von Flohmärk
ten, Ausste llungen, Ak tionskünstle rn  und zah lre ichen Musikgruppen 
ist es e in großes Volksfest, in dessen M itte lpunkt die Drachen aus v ie 
len Ländern stehen. M alco lm  bemüht s ich  im m er eine Ausw ah l von 
Drachenbauern aus Europa, Asien und den USA nach England zu holen, 
um dem Publikum eine große Bandbreite des Drachensports zu zeigen. 
E ine v ie rte  E in ladung kommt aus Frankre ich. C laude Com alonga lädt 
einen G ew inner zum Drachenfest in  B rie  Com te Robert in  der Nähe 
von Paris ein. Ein paar B ilder von diesem Fest sind auch in diesem Heft 
zu sehen.
Bei a llen diesen v ier Einladungen w ird vom Veranstalter ein angemes
sener Fahrkostenzuschuss und freie Unterkunft gewährt. W ir b itten um 
Verständnis, wenn aus Gründen, die der jew e ilige  Veransta lter zu ver
antworten hat, Änderungen oder Veransta ltungausfä lle  Vorkommen 
so llten.
Wir hoffen mit dieser Möglichkeit, Euch noch einen kleinen Anre iz mehr 
zu geben, an den Wettbewerben der DM 2001 in Cuxhafen A ltenbruch 
te ilzunehm en.

R o lf Sturm
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Projekte







Drachen jub ileum

Viele von Euch kennen Errol Hubig unseren 
Drachenfreund aus Hagen der hier im Westen 
Deutschlands auf vielen Drachenfesten und 
Drachenwiesen zu finden ist. Errol feiert in die
sem Jahr sein, wie er sagt 30 jähriges Drachen
jubiläum, das heißt er ist seit 30 Jahren dem 
Drachenvirus verfallen. Zu diesem Anlass habe 
ich ihn überredet mal ein paar Zeilen zu seinen 
dreißig Drachenjahren zu schreiben.

JO  JAHRE 
DRACHENHOBBY.
EIN KLEINERCTREIFZUC.

D ie  7 0 e r Ja h re
Am 9.August des Jahres 1971 fing es an, 
ich kaufte mir meinen ersten Drachen. Es 
war ein roter Spitzdrachen der Firma Tho
mas aus Olsberg, ln den folgenden Jahren 
spezialisierte ich mich auf Vogeldrachen. 
Zusammen mit anderen Freunden ließen wir 
unsere „gefiederten Kampfbomber" (so 
nannten wir unsere Adler,Bussard, Weihen, 
Habicht und Rotmilandrachen) auf einem ab
geernteten Getreidefeld in die Lüfte steigen. 
Diese Drachen wurden in den 7oer Jahren 
von der Firma Günther in Eggenfelden her
gestellt und waren zu dieser Zeit bei uns 
Kindern/Jugendlichen sehr beliebt, weil sie 
sehr gut flogen. Heutzutage zählen diese 
Pioniere des modernen Drachenlluges zu den 
Raritäten.

D ie  8oe r Jah re .
Noch herrschte das Vorurteil „Drachen flie
gen nur im Herbst" und „Drachen sind für 
kleine Kinder im Kindergarten." Aus diesen 
Sprüchen habe ich mir nichts gemacht. 
Trotzdem flog ich meine Drachen, die ich 
mir dann aus Folie und später, ab 1966 aus 
Spinnakertuch selbst baute. Seit 13 Jahren 
nähe ich meine Drachen selber, und das mit 
großem Erfolg. In dieser Zeit habe ich den 
Umgang mit der Nähmaschine gut im Griff. 
Mitte der 8oer besuchte ich die ersten Dra
chenfeste, wie z.B. Advents-Fly-Out bei Tony

Christopher, (Rheinwiesen Düsseldorf) Kem- 
nader Stausee/Uwe Gryz beck, Maifliegen / 
Zieh Leine Duisburg, Kite Kamen/Uwe Gry- 
zbeck.
1986 bin ich mit Unterstützung durch Uwe 
Gryzbeck in den DCD. Eingetreten. Da
durch lernte ich 
Viele Drachen
freunde kennen 
und bin auch 
au f , großen 
und Internatio
nalen Drachen
festen gewesen, 
w ie Fanoe 
(1989) Berlin,
Scheveningen,
Oostende. Seit 
1986 bin ich bei 
der Düsseldor
fer D rachen
freunden. m it 
denen ich schon 

'viel erlebt habe.

In den 90er Jah
ren waren wir
z.B. in Luxemburg (91) Schwabisch-Gmünd 
(98/99) Oostvoorne / Niederlande 94) , 
IGeestmerambacht/Niederlande(96) , Oo- 
stende/Belgien (99) und auf dem Pattberg 
im Moers-Repelen.

Alljährlich zieht es mich nach Lünen, wo seit 
199o das vom Vliegerteam Dortmund ver
anstaltete Drachenfest stattfindet.

In meiner Drachentasche „wohnen" nur Ein- 
leiner, überwiegend Eddies, Deltas, Sanjo 
Rokakku, Genki.Peter Lynn-Box, Prof. Wal- 
dof-Box und die Düsseldorfer Spionageau
gen. Gelegentlich ist auch ein Oldiedrachen, 
wie z.B. ein Adler dabei. Diese Drachen las
se ich sehr wenig fliegen, da es Raritäten 
sind und sehr viel Erinnerungen damit Z u 

sammenhängen. Mein Traum ist es, zum 
3o.Jahrestag meines Drachenhobbys einen 
original Dan Leigh-Delta mein Eigen nen
nen zu können, aber es wird sehr schwierig 
sein, da sie erstens sehr teuer sind und zwei
tens hier in Deutschland nicht im Handel 
erhältlich sind.



EULENWORKSHOP 
EINIGER FRAUEN 
DER DRACHENGRUPPE 
HAMBURG
»LASS EINEN FLIEGEN"

Wir trafen uns am 31.10.2000 im Blockhouse 
in Wandsbek um zu überlegen, wie unsere 
Eulen aussehen sollten. Wir, das sind Moni
ka M„ Monika S., Uta, Gtte, Jutta, Margret, 
Claudia, Mimi, Traudl, Beate und Ute. Wir 
treffen uns mittlerweile seit 5 Jahren, um 
für unser Drachenfest in ’Öjendorf (Ende Au
gust) Drachen, Spinnies oder auch Fenster
bilder zu basteln.
Dieses Mal trafen w ir uns 
aber, um nur für uns zu nä
hen Wir haben uns die Eulen 
von Familie Wirtz ausgesucht .
Uta hatte Vordrucke zum aus
malen mitgebracht. Buntstif
te hatte natürlich keiner mit, 
also fragten wir die Bedienung 
im Blockhouse, ob sie für uns 
Buntstifte hat. Sie war so nett 
und gab uns welche. Nun ging 
es los. Jeder hatte am Schluß 
mehrere Ideen zur Auswahl,
Letztendlich hatte jeder seine 
Spezialeule fertig. Material für 
seine Eule besorgte sich jeder 
selber.
Zum Nähen trafen wir uns am 
4.11.00 bei Michael Böttcher

in der Kindertagesstätte Denksteinweg. Die 
Verpflegung wurde von uns mitgebracht. Mi
chael hat es mittags liebevoll für uns ange- 
richtet. Drei Nähmaschinen waren im Dau
ereinsatz. Es klappte wie immer hervorra
gend die Arbeiten zu verteilen. An zwei Ti
schen wurden die Eulen zugeschnitten. 
Sobald die ersten Teile zugeschnitten wa
ren, fingen die Näherinnen an zu nähen. An 
den anderen Tischen wurden nachher die 
Feinheiten gemacht, wie z.B. Augen aus- 
schneiden, Körper auf die Flügel setzen. Am 
Abend hatten wir 2 Eulen komplett mit Ge
stänge fertig, die meisten anderen waren zu
mindest fertig genäht.
Am  28.11.00 trafen w ir uns w ieder im 
Blockhouse um unter anderem diesen Be
richt zu schreiben, außerdem haben wir fürs 
nächste Jahr schon einen Termin ausgesucht 
um beim Essen abzusprechen, was wir für 
unseren Workshop brauchen. Der Workshop 
findet, wie jedes Jahr, Anfang März statt. 
Wir danken Michael dafür, daß wir die gan
zen Jahre bei ihm basteln durften.
Wir haben bis jetzt immer viel Spaß dabei 
gehabt und vielleicht ist es eine Anregung 
für andere Frauen aus anderen Drachengrup
pen etwas ähnliches zu machen. Wir ma
chen das, weil wir Spaß am gemeinsamen 
Hobby haben, welches wir mit unseren Män
nern teilen. Bericht und Foto: Ute lorenz



Dies m  Das
Sonne im November. . .

. . . ist nur ein Grund nach Fuerteventura zu 
kommen. Der 2. Grund ist der alljährlich 
stattfindende Drachentreff, von dem HoHi 
schon diverse schöne Berichte und Bilder

bringen konnte. In diesem Jahr findet der 
Treff am 9.11. - 11.11.01, wie gewohnt in 
Corralejo, statt. Infos gibt es bei Rolf Gei
ger, Tel.: 069 - 39 68 56 und Fax: 069 - 38 
99 65 13. HoHi freut sich schon wieder auf 
einen schönen Bericht.

Lyrik im Internet
Beim Stöbern im Internet fiel uns dieses klei
ne Gedicht auf, welches wir unseren Lesern 
nicht vorenthalten wollen. Wir bedanken uns 
bei www.andykite.de.

Drachen flieg, 
wieg dich im Wind, 

zeig dein Lachen jedem Kind!
Hängslan den Schnüren, 
lässl dich von mir führen.

Ich mag. wie du dich bewegst, 
wie du mein Herz erregst!

Wenn ordentlich die Winde toben, 
bleibst du auch am liebsten oben.
Tanzt in den Wolken deine Weise, 

ach nimm auch meine Träume mit a u f die Reise!
Schön, dass es sie gibt, 

oh Drachen flieg!

Altes „Schätzchen" im Angebot
Liebe DCD'ler, wer von euch erinnert sich 
noch an das Gründungsjahr des DCD, wer 
an den ersten Pin, wer an den Button vor 
dem Pin? Gerade um diesen Button geht es! 
Ich habe nach der Übernahme der Geschäfts
stelle einen Restposten eben dieser DCD But
tons gefunden, genau gesagt fünfzig Stück. 
Ich biete sie nun den interessierten „Pin-oio- 
gen" zu einer einmaligen Kondition an: 
Einsendung eines ausreichend frankierten 
Antwort-Kuvert, plus 5.-DM in Briefmarken 
ad re ss ie rt an:

Geschäftsstelle
Drachen Club Deutschland e.V., 
Martinistraße 87, D-49080 Osnabrück.
Der Versand erfolgt in der Reihenfolge der 
Eingänge.

Drachenpyramide
Auf dem NWZ Familienfest in Hatten am 23. 

»und 24. Juni wurde ein Rekordversuch mit 
der abgebildeten Drachenpyramide gestar
tet. Mehr darüber hoffentlich im nächsten 
HoHi

http://www.andykite.de


Der DCD  im 
Internet
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Seit über zwei Jah
ren is t de r DCD 
nun schon m it se i
nen Seiten im  In
ternet vertre ten .
Vor einem Jahr hat 
He lm ut G ub isch  
aus E cke rn fö rde  
die Pflege der Ho
mepage übernom
men. W ir b ieten 
dort allgemeine In
fos über den Club,
Aktuelles aus dem 
DCD, Serviceseiten 
m it Regelw erken 
zu unseren W ett
bew erben, T ip s
zur Veranstaltung von Drachenfesten und vieles mehr. Ständig aktuell sind Seiten 
zu unserem Magazin und Berichte über Drachen in a ller Welt.

Unsere Homepage findet Ihr unter:
WWW.DCD-online.de

Der DCD freut sich über regen Besuch, Anregungen und Links, die w ir gerne auch im 
HoHi bekanntgeben und damit auch für besuch auf Euren Sites sorgen.

Drachenweiter
Das aktuelle Drachenwetter ist bei den zahlrei
chen Wetterdiensten im Internet gut zu 
tinden.www.wetter-online.de bestiehl mit einer 
Vielzahl von Webcams, bei denen man live in 
eine Region hereinsehen kann und sich sozu
sagen „vor Ort" vom Wetter überzeugen kann.

S  ' \
Achtung! Es gibt keine Postfach
adresse und keine Telefon Nr. in 
Düsseldorf mehr.

Die neue Adresse ist:

Drachen Club Deutschland 
c/o. Berndt Schuhmacher 
Martinistr. 87 
49080 Osnabrück 
Telefon: 0541/43 20 99 
Fax:0541/43 20 99 
www.dcd-online.de

Einsendungen für das Hoch Hinaus kön

nen direkt an: Rolf Sturm
Krahnenburgstr. 19a 
40472 Düsseldorf

Vgeschickt werden.

http://WWW.DCD-online.de
http://www.wetter-online.de
http://www.dcd-online.de


EEACEEN-
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Juni 2001
24.06. -26.08. D, Ausstellung „Drachenkunst und

Künstlerdrachen'' im Kreismuseum Zons
Öffnungszeiten: Di. -Fr.: 14 bis 17 Uhr,
Sa. + So.: 11 bis 17 Uhr 
Eintritt: Erwachsene DM4,-, Kinder ab 6 
Jahren DM 2,-, Kreismuseum Zons: 
Schloßstraße 1,41541 Dormagen- Zons

30.06. -01.07. NL, Camperduin NL
Wim de Wildt/0031 -226 352943

2 C C 1
Juli 2001

07.07. -08.07. D, 13. Intern. Drachenfest Münster am
Aasee
Heinz Hasselberg 02552-4343

07.07. -08.07. D, 6. Drachenfestder Augsburger
‘Windwalker'
Richard Grabler0821 -667 509

07.07. -08.07 NL, Grote Keeten
MarcBreg man0031 (0)653343238

07.07. -08.07. B, Lotto Kites International,
Oostende-Belgien 
L. Everaerdt/0032 59512955

14.07. -04.07. D , Streetkiting in Bad Mergentheim
Achim Müller Tel.: 07931 -44030 
Fax:07931-949124

14.07. -15.07. NL, Opmeer
Wim de Wlldt 0031 -226352943

14.07. -15.07. D, 17. Drachenfest Oldenburg/
Kreyenbrück
Olaf Meißner0441 -4854795

20.07. -21.07. D , Drachenfest Wangerooge
Thomasv. Ah n/Tel: 04469-315

21.07. -21.07. D , 2. Ju ist Töwerland Drachenfest
Wilhelm Schwanken/0441 -38 28 64

21.07. -22.07. A, 6. Intern. Parndorfer Drachenfest
Erwin Abraham 0043 2466-2814

27.07. -29.07. D, 10. Internationales Drachenfest
Norderney
Joachim Trettin 04932-82189

28.07. -29.07. NL, Fliegerfeest in Cadzand
Bonnie Vergouwe0031 -117392144 
Oder0031-653234608

August 2001
06.08.-30.09.

03.08.-03.08.

04.08. -05.08.

09.08. -26.08.

11.08. -12.08. 

11.08.-12.08.

11.08.-12.08.

11.08.-12.08.

17.08. -19.08.

18.08. -19.08.

25.08. -26.08.

A, Drachenausstellung auf Schloss 
Ulmerfeld, Amstetten Skypicture,
Karl u. Sabine Henzinger,
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073 
D, Drachenworkshop des DSC 
Rosenheim im LOKSCHUPPEN 
fürKinderzwischen7u. 12 Jahren 
Anmeldung rechtzeitig überden 
Stadtjugendring Rosenheim 
Hr. Happi Wörndl 08031 -94138-0 
D, Hooksiel, Drachenfest 
Uwe Schwettmann 0441-21719714 
D, Drachenausstellunginder 
Begegnungsstätte Lemwerder 
HansSnoek/0421 -4677995 
D, Norcup Cuxhaven 
Ilona Mehler02051 -81595 
D, Deutsche Meisterschaften für 
Einleiner In Cuxhaven 
Peter Wiesemann (02543) 8440 
D, DrachenfestCuxhaven 
Uwe Schwettmann (0441)21719715 
D, Oberhausen, AlteZeche Osterfeld 
Dirk Overhoff (0208) 4391419 
od. (0173)4198428
D, 10. Intern. Drachen über Lemwerder
Wilhelm Schwanken (0441) 38 28 64 
NL, Emmen
S. Versteegh (0031 )-6-18111935 
D , 3. Drachenfest Eschwege
G. Rudolph (05651 )13580



25.08. -26.08.

25 08-26.08

2508 26.08. 

2508-2608.

25.08. -26.08.

25.08. -26.08.

26.08. -26.08. 

2608.-26.08.

D . Drachenfesl der Drachenfreunde 
Voreifel. Kleinhau bei Düren
Markus LauterbachTel. 02421-489367 
oder Franz Kannebecker 
D, 10. Drachenfest in Brochterbeck 
(TecklenburgerLand)
Michael Selker05481/82306 
D, 2. Wittenberger Drachenfest 
Uwe Klimke 034953/23426 
D . 4. Schaumburger Familien- 
D rachenfest
Thomas Vollendort05721 /928448 
od. 0174/1778656 
D, Drachenfest Hamburg-Öjendorf 
Drachengruppe Hamburg 
Hilmar Kuhnl,Telefon 040-6516261 
A. 4. Int. Drachenfest Amstetten 
Alfons Müller (0043) 7472-69037 
Handy (0043) 676 5055906 
CH, Drachenflugtag in Fraubrunnen 
(Bern)
Bruno Kneubuehler + +41317656380 
D , Drachenfest in Hamdorf (bei 
Rendsburg)
W. Mumm 04332-1291

01.09. -02.09.

01.09. -02.09.

01.09. -02.09. 

01 09.-02.09.

01.09. -02.09.

01.09. -02.09.

01.09. -02.09.

03.09. -29.10.

03.09. -15.09.

08.09.-08.09. 

08.09-09.09. 

08 09.-09.09.

September 2001
D, 10. Drachenfest Aalen
Wolfgang Wecker

D, 12. OZ-Drachenfest Warnemünde
Wilhelm Schwanken. 0441 -38 28 64 
D. Drachenfest kloppegarten. Berlin * 
Hüseyin Demir. 030-36325 48 
D, 9. Dillinger Familien Drachenfest 
PaulFriebis,0683141569 
D , Drachenfest in Heiligenhaus 
Norbert Richter, 0208-755404 
D 2 .0.W.L-Drachenmeeting.
Fliegerhorst Detmold
Harald Prinzler, 05252-7830
GB, Int. Kite Festival. Ashton Court.
Bristol
Avril Baker, 0044-1179772002 
D. Drachenausstellung in dem Industrie 
- und Filmmuseum Wolfen 
Hans Snoek 0421 -4677995 
A. Drachenausstellung in der 
Merkurcity/ Wiener Neustadt 
Skypicture.
Karl u. Sabine Henzinger,
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073 
D , 5. OZ-Drachentour, Wismar 
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64 
NL, 4e Intern. Vliegerfeest in Apeldoorn 
Albert Mannak0031 (0)55-5413146 
D. 13.Syker Familiendrachenfest 
Matthias Cordes04242-2460. 
Fax:04242-4215

08.09. -09.09

09.09. -09.09

15.09. -15.09.

15.09. -16.09.

15.09. -16.09.

15.09. -16.09.

15.09. -16.09

16.09. -16.09

22.09. -22.09.

22.09. -23.09.

22.09. -23.09.

22.09. -23.09.

2309.-23.09.

29.09. -30.09.

29.09. -30.09.

D, Borkum. Drachenfest
Uwe Schwettmann 0441-21719714 

D. 5. OZ-Drachentour. Ribnitz- 
Damgarten
Wilhelm Schwanken 0441-38 28 64 
D, 5. OZ-Drachentour, Insel Usedom 
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64 
D. 6. Albdrachenfest. Flugplatz 
Gerstetten
Robby Jaekei07321 -54491
D, IX. Internationales DrachenfestTrier
Herr Thomm 0651 -8262-116
D , 3. Drachenfest Bienenbüttel
Hartmut Schoop 05823-1064
D , 10. Familiendrachenfest am
Speicherbecken Geeste bei Ungen
Holger Hüsken 0591-58476
D. 5. OZ-Drachentour, Greifswald
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64
D, 5. OZ-Drachentour, Bergen Rügen
Wilhelm Schwanken 0441-38 28 64
D, 11. Familiendrachenfest Titz-Kalrath
Knut Gehnke AB  02463-1543
Od. 02275-331884

D. 10. Familien Drachenfest in
Hilpoltstein
Rosemarie Salbeck 09122-86874 

D, Familiendrachenfest des 
DSC-Rosenheim
hinter der Grundschule Westerndorf 
St. Peter, an der B15
Ernst Lantenhammer 08031 -82391 
D , 5. OZ-Drachentour, Stralsund 
Wilhelm Schwanken 0441 -38 28 64 
D, 14. Familiendrachenfest Rodgau
Peter Lange
D, 7. Völklinger Drachenfest
Reinhold Gläser06898-764334

Oktober 2001
03.10.-07.10. D. Drachen - und Geisterfest, 

Horgenzell-Kappel
Josef Nägele07504-91183

03.09. -29.10. D, Drachenausstellung in dem Industrie
- und Filmmuseum Wolfen
Hans Snoek0421 -4677995

06.10. -07.10. D. Drachenfest Haiger
Herr Brand 02773-81126

08.10. -22.10. D , Drachenausstellung im EKZ Hamburg
Skypicture.
Karl u. Sabine Henzinger,
(0043) 6243-3392. Fax (0043) 6243-4073

13.10. -14.10. D, 7.Drachenfest Bebra-Iba
Axel Schweighöfer 05653-7373

13.10. -14.10. D. 2. Laichinger Drachenfest
Martin Haug07323-919040



(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-407313.10.-14.10.

13.10.-14.10.

13.10.-14.10.

14.10.-14.10.

14.10.-14.10.

19.10.-21.10.

29.10.-11.11.

D, Drachenfest Malmsheim
Peter Gührs/0711 -3462702 
Mobil:01711937590 
D, 2. Fest der Drachen und Windspiele 
im Hohen Fläming, 14806 Locktow, 
Flugplatz (A9/AS 5)
Jens Joachimi 033841 -33644 
D, Dangast, Drachenfest 
Uwe Schwettmann 0441-21719714 
One Sky-One World der internationale 
Drachenflugtagfürden Frieden 
Michael Stelzer 030-787 0 3636 
NL, Fliegerfeest in Cadzand 
Bonnie Vergouwe0031 -117392144 
Oder0031 -653234608 
D, 12, Familien Drachenfest Lünen 
Christian T reppner-Schultheis 
01702942524
D, Drachenausstellung Forum 
Köpenick-Berlin Skypicture,
Karl u. Sabine Henzinger,
(0043) 6243-3392, Fax (0043) 6243-4073

November 2001
biszum 11.11. D , Drachenausstellung Forum 

Köpenick-Berlin Skypicture,
Karl u. Sabine Henzinger,

9.11 -11.11. S, DrachentreffCorralejo, Fuerteventura
Rolf Geiger Tel.: 069 - 39 68 56 
Fax 069-38 99 6513

Dezember 2001
09.12. D .IndorCup Moers

Thomas Jansen 
Niederstr. 76,47829 Krefeld 
02151-155715

Jetzt schon vormerken

2002

16.03.-24.3.02 F, Drachenfest Bercksurm er
Gerard Clement
Tel.:0033-1-44680075
Fax:0033-1-44680386

20.06.-23.6.02 Dk, 18. Int. Kitefliers Meeting Fanö
Andreas, Kregovski 
Tel.: 04021 3848

D R A C H E N - C L U B - D E U T S C H L A N D  E .V .
Es gilt die Anzeigenpreisliste 
Nr. 5/93.

GERMAN KITE FLIERS ASSOCIATION
HOCH HINAUS isl das offizielle Magazin des deutschen 
Drachensports und gleichzeitig Verbandsblatt des Dra- 
chen-Club-Deutschland e. V., überregional, unabhängig 
und überparteilich. Das Heft erscheint viermal im Jahr. 
Für DCD-Mitglieder ist der Heltpreis im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Verkaufspreis siehe Umschlag.
Die Auflage dieser 
Ausgabe beträgt 1.300 Stück.

Redaktion:
Roll Sturm (StU).

Autoren dieser Ausgabe:
Rainer van den ßergh, Roll Sturm, Bernd Schuhmacher, 
Errol Hubig. Ule Lorenz u.a.
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(siehe auch Fano-Bilderbogen, Seile 18-25)

DCD Telefon- und Faxnummer [ISDN]: 
Tel.: 0541 432099 

Fax: 0541 432009

Anzeigenverwaltung und Herstellung:
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Feldstraße 72,25421 Pinneberg 
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Drachen-Club-Deutschland e.V.,
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Unverlangt eingesandte Beiträge zum Magazin Hoch Hin
aus sind sehr willkommen, jedoch kann dalür keinerlei 
Verantwortung übernommen werden. Namentlich gekenn
zeichnete Artikel geben nicht notwendiger Weise die Mei
nung der Redaktion wieder. Das Blatt soll als Fachzeit
schrift überparteilich sein. Etwa bestehende Patente, G e
brauchsmuster oder Warenzeichen sind nicht immer als 
solche ausdrücklich genannt. Das Fehlen eines solchen 
Hinweises läßt nicht den Schluß zu, dass Warennamen, 
Konstruktionen usw. frei sind. Das Urheberrecht und wei
tere Rechte liegen beim Hoch Hinaus bzw. beim nament
lich genannten Verfasser. Nachdruck nur mit schriftlicher 
Genehmigung und gegen Einsendung eines Belegexem- 
plares.

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Oktober 2001 
Redaktionsschluß ist der 5. September 2001 
Anzeigenschluß ist der 15. September 2001
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MAGAZIN-VORSTELLUNC
Von Berndt Schuhm acher

Schon seit geraumer Zeit angekündigt, jetzt 
erschienen. Es gibt Bücher, Zeitschriften und 
Magazine, die sich mit Drachen und deren 
Konstruktion beschäftigen, aber immer spe
zifisch auf die entsprechende Kategorie DRA
CHEN zugeschnitten. Dies gehört glaube ich

seit gestern der Vergangenheit an. Denn 
genau seit gestern ist das von Jens Baxmei- 
er angekündigte Magazin„Das großeBauanleitungsheft 2001 „
vom KITE &  friends Verlag erschienen. 

Schon der optische Eindruck begeisterte 
mich, jedoch mehr beim genauen Hinsehen 
der Inhalt. Wird doch in diesem Magazin ca 

achtzig Seiten 
stark, in
schwarz/ weiß 
und farbig, die 
breit gefächerte 
Palette des Dra
chensports wie
dergespiegelt, an 
hand von detail
lierten Bauplänen 
abgehandelt, be
ginnend m it 
Zweileinern über 
V ie rie iner, Po
wer-Matten, Zug
matten für den 
Buggy Sport, zu 
Einleinern stab
los oder Gestän
ge, hin zu Bug
gys und Surf- 
Boards. Fanta
stisch, ein MUSS 
in jeder D RA 
CHEN BUCH 
SAMMLUNG.

Zu beziehen bei:

Friends Verlag 
Jens Baxmeier 
c/o CONPF.P 
Roggenkamp 7 
D-23669 
Timmendorfer 
Strand 
Bezugspreis: 
28,- DM
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