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Kites only! Kilesurf& Drachcnsliop 

Freiberger Straße 33 (World Trade Center)

01067 Dresden
Tel. 0351/4956636 Fax 8210843
D ie . -  Fr. 11 -  18 und nach Vereinbarung 

www.K ites-Pnly.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen. 

N u r 20,- E U R O  

Bei 4  X  - 1 0 %
Private Kleinanzeigen für 
DCD-Mitglieder sind kostenlos

Anzeigen reda ktion:
H artm u t G iin ze l
Hiberniastr. 43 - 45665 Recklinghausen 
Tel./Fax: 02361/42480 M ob il: 0172/2847062 
eM a il: presse@dcd-online.de

Versicherungs-Info

AUS GEGEBENER VERANLASSUNG!

Liebe Drachenfreunde, bei Abschluss einer Veranstalter-Haftpllicht-Versicherung 
zu Eurem Drachenfesi, habt Ihr einen Vertrag unterschrieben, der für beide Fhrtei- 
en verbindlich ist. Aus besagtem Vertrag geht folgendes hervor:

Der/die Veranstalter müssen DCD-Mitglied sein, und der DCD muss als Mitveran
stalter bei allen Informations - und Werbemaßnahmen für das Drachenfest genannt 
werden.
Der/die Veranstalter erkennen die Sicherheitsregeln des DCD, die für Teilnehmer 
und gleichzeitig für Besucher verbindlich sind an, und am Flug/Aktionsfeld gut 
sichtbar anzubringen sind.
Der DCD behält sich für die Zukunft vor, falls dies nicht eingehalten wird, vor Ort, 
diesen Vertrag unter Wegfall der geleisteten Versicherungsprämie, mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen!!!
Info-Material, Sicherheitsregeln und DCD Fahnen können bei dem Regionalkreisbe
treuer angefordert werden.

Berndt Schuhmacher 
Geschäftsführer

EINLADUNG UND ANMELDUNG
zum 14. Drachenfest Cuxhaven-Altenbruch 09* 08. - 11 . 08.2002
Lieber Drachenflieger, liebe Drachenfliegerin, 
der Verkehrsverein Altenbruch, Flic Flac 
Cuxhaven und kultur nord. laden Dich/ 
Euch wieder recht herzlich ein, mit vielen 
anderen Gleichgesinnten ein schönes 
Wochenende mit Drachen und Drachen
freunden, in Altenbruch hinterm Deich, zu 
verbringen.

Um unseren o rgan isatorischen  A u f
wand, wie schreiben, eintüten, das vie
le telefonieren usw. zu minimieren, bit
ten wir Euch um folgendes:
Füllt das Formular aus. Selbstverständlich 
darf das Formular auch kopiert werden und 
an Andere weiter gegeben werden. 
Berechnet die Sum m e (Parkschein + 
Frühstücksbon)

Legt das Geld und einen frankierten  
Um schlag € 0,56; m it Eurer Adresse 
verseh en , in e in en  U m schlag  und 
schickt es bitte nur an folgende Adresse:

KULTUR NORD 
POSTFACH 3328 
26023 OLDENBURG

W eitere Infos:
Alles, was nicht vollständig ist, wird dies
mal nicht bearbeitet, d.h. wir telefonieren 
nicht mehr hinterher. Vieles klärt sich von 
alleine oder kann später auf dem Fest ge
klärt werden. Pins usw. können bei Flic 
Flac Cuxhaven vorbestellt werden. 
Zimmervermittlung über Touristik GmbH 
Tel/Fax 04722-341

Campingplatz in Altenbruch 04722-2201 
Freitag ist Anreisetag und es findet ein 
OPEN AIR CONCERT statt. Mit Eurem 
Parkschein habt Ihr kostenlosen Eintritt. 
Nach Eingang erhaltet Ihr dann die Un
terlagen von uns.
Gutes W etter und gute Laune haben 
w ir w ie im m er (d iesm al ehrlich) be
stellt.

Bis dahin LUvt & S  lepluir

Anmeldungen zum Wettkampf 
Nord Cup bitte an :

Ilona Mehler
Goebenstraße 18 42551 Velbert

Tel & Fax : 02051 / 81595 
Email: ilona@drachen-mehlerde

.................
C b is  zu m  25* J u li )VERBINDLICHE ANMELDUNG Drachenfest Cuxhaven2001

und frankiertem, mit Adresse versehenen Rückbrief

Name.................................................................................................  Ich reise am_______________ an.
Straße...............................................................................................  Ich komme m it____Personen.
O rt.....................................................................................................  Ich komme mit:
Tel/Fax...............................................................................................  .......... Womo oder
Email:................................................................................................. ........ Wohnwagen/PKW oder_____Zelt

Ich möchte..........Parkausweis(e) für 7,50,—€/pro Fahrzeug, (solange Vorrat reicht)
Ich möchte...........Frühstücksbon(s) für 2,50,— € für Sonntagmorgen haben.
Eine Bitte: Falls krumme Summen (Hartgeld) raus kommen, rundet doch auf ;-) II!
Betrachtet es als Spende, denn auch wir haben, durch den Regen der letzten zwei Jahre, finanzielle
Einbußen , wollten aber nicht erhöhen. Trotz Euroumstellung!!! Tausend Dank, von uns und der Post, die nicht so schwer tragen 
muß.

Samstagmorgen ist wieder der MILCHMANN PETER da!

Ich habe folgende Drachen dabei und möchte Sie gerne auf der Vorführfläche präsentieren und/oder habe folgende Aktion geplant. 
Ich spreche Euch dazu noch mal auf dem Fest an ! ! ! .................................................................................................................

http://www.Kites-Pnly.de
mailto:presse@dcd-online.de


AUF EIN WORT

Liebe Drachen feundirm en 
und Drachenfreunde

Da sitze ich  je tz t vor dem leeren B latt Papier und soll 
ein paar kluge Sätze fü r die S eite , A u f ein W ort' 
schreiben. D ie Seite, d ie ich  in  den letzten 12 Jahren 
im m er zuerst gelesen habe, wenn ich  das neueste 
Hoch-Hinaus fast pünktlich im  Briefkasten gefunden 
hatte. Im  M om ent fä llt m ir n u r ein schöner Spruch 
von Eieanor Boosevelt ein:

, The genau das, wovon du denkst, du kannst es nicht. '

Dann machen w ir das doch. Und schon sind w ir 
m ittendrin. D ie Reaktionen a u f die be i der letzten  

Ausgabe vorgenommenen 
Formatänderung a u f A 4  waren ja  
alle erfreulich positiv. A ber es 
geh t weiter. Demnächst wird 
auch selbst layoutet. Das h ilft 
kräftig Kosten sparen, m acht aber 
deutlich m ehr Arbeit. Danke an 
das vergrößerte H oH i Team für 
die A rbeit und Entschuldigung fü r 
m eine Drängelei.

ln  dieser Ausgabe findet ih r auch 
alle Inform ationen und Anm elde
unterlagen zu r diesjährigen 

Deutschen M eisterschaft (im m erhin die 17.). Sie wird 
am 24. und 25. August in  M elle in  Zusammenarbeit 
m it dem Drachenclub Osnabrück, Bleib b loß  oben' 
stattfinden. Natürlich is t auch der FLD m it seinen 
Lenkdrachenwettbewerben dort. D ie Bedingungen 
sind wie vor 2  Jahren perfekt fü r eine gelungene 
Veranstaltung. D ie in  diesem Jahr erstmals ausge
schriebene Klasse Standarddrachen und die neuen 
Zusatzwettbewerbe werden w eiter hinten im  Heft 
genau beschrieben. Und natürlich hoffen w ir a u f rege 
Teilnahme.

Dem FLD und seinen Lenkdrachenpiloten wird auch in  
Zukunft eine feste Seite im  H oH i zu r Verfügung 
stehen.

Inhalt: Hoch Hinaus 2/2002

Impressionen zum World Cup in 
Berck Sur Mer - der größten und 

wichtigsten Veranstaltung zu 
Saisonbeginn vom 
6. - 22. April 2002.

Seite 4-5

Einen Reisebericht zum 
Internationalen Beach Kite 
Festival in Weymouth können 
Sie aut den Seiten 6 und 7 
lesen.

Aut den Seiten 16-18 finden Sie eine 
detailierte Bauanleitung des Drachen 

,Wespentace"  (siehe auch Titelbild) 
von Rainer Holtmann.

Berck Sur Mer 2002 4-5

Weymouth - International Beach Kite Festival 6-7 

Roloplandrachen - Ein Schulprojekt 8-9

Deutsche Meisterschaft -Einleiner- 10

Wettkampfanmeldung 11

D ie anderen Themen dieser Ausgabe sich hoffentlich 
auch fü r alle interessant. Zw ei Baupläne sind auch 
dabei. Dank der neuen Heftgröße sogar ohne Lupe 
lesbar.

Wettbewerb: Standard-Drachen 

Anmeldung: Drachenfestival Melle

12

Viel Spaß an der neuesten Ausgabe des H och Hinaus, 
wir sehen uns in  M elle.

14-15

J ü r g e n  ^ b b m g k a u s Bauplan: Wespenface

PS 1: Es wird natürlich niemand dumm angeschaut, 
wenn ersieh m it Einsendungen von Beiträgen an der 
Gestaltung unsere Zeitung beteiligt. J

V2 18-19

Dies & Das 20

PS2:0b Eure Wahl die rich tige war, werden w ir dann 
a u f der nächsten Hauptversammlung sehen.

D

2 3



BERCK SUR MER 2002

Team , WATNU' kommt vom morgendlichen Training.

Bilder & Text: Jü^en Ebbinghaus

Perfekt organisiert und zur Freude 
und Entspannung der .Standdra- 
chen-Steigenlasser' war das Haupt
programm diesmal rund um die 
Lenkdrachenteams mit World-Cup 
und .Suzie-Wang-Show' (asiatische 
Fastfood) aufgebaut.

Die anwesenden Teams haben die 
ganze Zeit fleiß ig trainiert, ge
kämpft und Showeinlagen geflogen. 
So lange (immerhin 10 Tage) hat
ten viele von ihnen noch nie inten
siv geflogen. Und Wind gab es fast 
die ganze Zeit reichlich. Material 
und Piloten wurde richtig gefordert. 
Die Ergebnisse des World-Cup wird 
sicherlich einer der Lenkdrachenpi- 
ioten besser als ich kommentieren, 
zumal ich vor Ende des Wettbewer
bes abreisen musste.

Berck. An einen vol
len Drachenhimmel 
mit Großdrachen etc. 
war nicht zu denken. 
Einige haben es den
noch immer w ieder 
versucht. Resultat 
waren dann z. B. auf
geplatzte Fischen bei 
mir oder ein förmlich 
in der Luft explodier
ter Cody bei Karl 
Dambeck.

Fast die ganze erste Woche Wind aus 
Ost bis Nordost. Quer über die Häu
ser zum Meer blasend, die denkbar 
ungünstigste Windrichtung in

Impressionen aus dem Windgarten. 
Patrick Guilbert. Frankreich.

Schöne bunte .Windröhre' I  
von Jos Valcke. Belgien. I

Der Wnd trieb auch den Sand zu im- I 
mer neuen Formationen zusammen. 
Die als Materiallager benutzten Hüt
ten mussten alle paar Tage wieder auf- I 
gerichtet werden, sonst hätte der 
Wind sie komplett .untergraben’ und \ 
zu Fall gebracht.

ln der Nähe der diversen Windgärten 
war es diesmal ziemlich laut und teil
weise grenzten die erzeugten Geräu
sche schon an Lärmbelästigung, 
Schön war es trotzdem, weil fast die 
ganze Zeit bestes Wetter war. Ein bis
schen frisch zwar, aber sonnig.

Und das ich die letzten 3 Tage nicht 
mehr dort sein konnte, hat schon ge
schmerzt. Zumal die anderen danach 
erzählt haben, am letzten Tage sei 
ideales Wetter und die richtige Wind
richtung gewesen. Aber man kann ja 
nicht alles haben.

Über Berck ist in den verschiedensten 
Drachenzeitungen in den letzten Jah
ren so viel geschrieben worden, das für 
dies Mal einige Impressionen und Be
merkungen reichen müssen. Die größ
te und wohl auch wichtigste Veranstal
tung zu Saisonbeginn fand diesmal vom 
6. bis 22. April statt.

Das ganze begann wieder mal mit einer 
Parade der Teilnehmer quer durch den 
Ort. So richtig mit Blasmusikkapelle 
vorn weg. Der Zug der Drachen 
wurde von einer großen chinesi
schen Centipeden angeführt.



Ein schöner Feuervogel aus .Flammenstoff' 
von Christian Laskofski.

D er große Centipede führte die Parade an

Da hat er sich wohl zu lange angelehnt. 
Peter Dolphin sichert seine Hätte.

Platz ist in der kleinsten Hütte. 
Sven und Andy (N o  Limits) heim Frühstück.

Das sind Bodenanker! Im  vorigen 
Lehen übrigens Eisenbahnschwellen.

Fliegt aufrecht. Name und Erbauer leider unbekannt.
Wahrscheinlich aus den Niederlanden.

Ruhe nach der anstrengenden Arbeit und Schutzsuche vor dem 
fliegenden Sand: Peter Dolphin und David Gomberg (USA)

f.
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WEYMOUTH
INTERNATIONAL BEACH KITE FESTIVAL 2002
-  Ein Reisebericht -

Bei den 16. Deutschen Drachenmeister
schaften 2001 in Cuxhaven winkte den 
Siegern der Einleinerwettbewerbe ne
ben Urkunde und Pokal auch die Einla
dung für zwei Personen zu einem Dra
chenfest im europäischen Ausland.

Nachdem Bernhard Dingwerth mit „Lur- 
chi" die Klasse der Stablosen Drachen 
gewonnen hatte, lud er mich ein, ihn 
auf diese Reise zu begleiten. Anfang des 
Jahres konkretisierte sich die Planung: 
die Reise sollte nach Weymouth an der 
englischen Kanalküste gehen.
Wegen des Umfangs von Bernhards Dra
chengepäck kam nur das Auto als Trans
portmittel in Frage und wir entschieden 
uns für die Fähre von Caen nach Ports
mouth.
Am 03. Mai ging die Reise los. Die freie 
Fahrt auf französischen Autobahnen ent
schädigte für manche Stunde im Stau 
auf Deutschlands Straßen.
Mit ruhiger See und einem Platz auf dem 
Sonnendeck widersprach bereits die 
Überfahrt allen vorhandenen Vorurtei
len zur Kanalüberquerung.
Nachdem wir wieder festen Boden un

ter den Rädern hatten, war auch der 
Linksverkehr kein Problem. Wir erreich
ten Weymouth am späten Freitagnach
mittag. Nach ein paar „Ehrenrunden" 
durch die Innenstadt fanden wir unser 
Hotel und einen der begehrten Parkplät
ze direkt vor der Haustür. Der DCD-Auf- 
kleber am Eingang signalisierte uns, daß 
wir hier richtig sein mußten, auch wenn 
die Halle eher wie ein Teddybärenmu
seum aussah. (Anmerkung der Redakti
on: Der DCD-Aufkleber stammt vom 
ersten Besuch einer DCD-Delegation 
Mitte der 90iger Jahre)
Der w eitere Tagesablauf war vorpro
grammiert: Einchecken, Zimmer bezie
hen und dann ab zum Strand .....und
der sah gut aus: frisch gerecht, Absper
rungen und mit Sand gefüllte Big-Bags 
als Bodenanker waren schon da. Die er
sten Drachenflieger testeten bereits die 
Windverhältnisse an der Esplanade. 
Also zurück zum Auto und Drachen ho
len. Der Wind war genau richtig, um die 
gerade fertiggesteliten „Sodeddys" zu 
testen. Auch die Rudis wollten mal In
selluft schnuppern.
Das ging so lange gut, bis eine Gewit
terfront im Westen Weymouth passier
te. Sehr zur Freude eines BBC-Kamera-

teams kämpfte Bernhards 4m-Rudi bis 
zur Unförmigkeit mit den Böen. Aber der 
Spuk war schnell vorbei, und die Sonne 
kam wieder raus.
Der Samstag begann mit einem ordent
lichen englischen Frühstück und an
schließendem Einkaufsbummel in der 
Stadt, denn das eigentliche Drachenfest 
fand erst am Sonntag und Montag, ei
nem englischen Feiertag, statt.
Das ideale Flugwetter lockte schnell viele 
Drachenpiloten an den Strand, und so 
bekamen die Zuschauer schon mal ei
nen Vorgeschmack auf das, was sie an 
den zwei folgenden Tagen erwarten 
würde. Neben Einheimischen zeigten 
Aktive aus Frankreich, Deutschland, 
Luxemburg, den Niederlanden und den 
USA ihre farbenprächtigen Kreationen. 
Zwischenzeitlich waren auch Helmut 
Andraszak, Deutscher Meister der Ka
stendrachen, sowie Ralf Bielau vom DCD 
mit ihren Frauen eingetroffen.
Alle waren guter Dinge, und der angren
zende Rummelplatz sowie die Aussicht 
auf das verlängerte Wochenende sorg
ten für eine ausgelassene Stimmung in 
der ganzen Stadt.
Am Sonntagmorgen sicherten sich die 
ersten Drachenflieger schon vor den



Frühstück ihre Plätze am Strand. Durch 
die großzügige Feldaufteilung und das 
freundschaftliche Miteinander konnten 
alle Aktiven die Chance nutzen, ihre 
mitgebrachten Drachen den Zuschauern 
zu präsentieren.
Um 10 Uhr war die offizielle Eröffnung 
durch die Bürgermeisterin, standesge
mäß mit Hut und Amtskette. Von e i
nem offenen Doppeldeckerbus aus hat
te sie zusammen mit den zwei Modera
toren einen guten Überblick. Unten of
ferierten zahlreiche Verkaufsstände ein 
buntes Angebot. So fiel uns gleich die 
aktuelle Ausgabe von „The Kiteflier" ins 
Auge, auf deren Titelbild Lurchi abge
bildet war.
Im Laufe des Tages frischte der Wind so 
auf, daß wir auch den Original-Lurchi 
fliegen konnten. Mit den Meerestieren 
vom Team „Flying Aquarium” aus Lu
xemburg wurde der „himmlische Zoo" 
komplettiert. T-Shirt-Wetter war ange
sagt. und einige hartgesottenen Insel

bewohner nahmen auch noch ein Bad 
in den Wellen.
Für uns ungewohnt war pünktlich um 
17 Uhr Schluß. Also hatten wir Zeit ge
nug für den abendlichen Empfang durch 
die Bürgermeisterin und Gill und Jon 
Bloom, die Organisatoren des Drachen
festes.
Am Ende des ersten Tages konnten wir 
Drachenflieger direkt von der Terrasse 
der Stadthalle aus das Feuerwerk über 
der Bucht von Weymouth erleben.
Der Montag begann grau in grau, auch 
die Wettervorhersage klang nicht gera
de vielversprechend. Aber der ganz gro
ße Regen blieb aus. Schwache Winde und 
einzelne Schauern bremsten dennoch 
den Elan einiger Piloten. Die, die sich 
trauten, hatten durch die ständig wech
selnden Windrichtungen alle Hände voll 
zu tun.
Kritisch anzumerken ist, daß wir auf dem 
Einleinerfeld nichts von den stattfinden
den W ettbewerben mitbekommen ha

ben, auch die Moderation ging an uns 
vorbei. Anders als bei uns scheint es in 
England nicht üblich zu sein, die aus
wärtigen Gäste „an die Hand zu neh
men" und aktiv mit in das Programm 
einzubeziehen.
Zum Abschluß des Drachenfestes um 16 
Uhr trat erneut die Bürgermeisterin in 
Aktion und überreichte den eingelade
nen Teilnehmern zur Erinnerung einen 
Pin und den Siegern der Wettbewerbe 
einen Pokal.
Alles in allem war das Drachenfest eine 
lohnende und interessante „Expedition", 
bei der wir neue Drachen-Freunde ge
funden haben.

W eitere Fotos findet Ihr in „Rudis 
Tagebuch" unter www.raberudi.com

Text und Fotos: 
Karl-U lrich Körtel, Rotenburg an der Fulda

http://www.raberudi.com


ZURÜCK ZU DEN ANFÄNCEN -
ROLOPLANDRACHEN AM  HIMMEL SÜDDEUTSCHLANDS

Ein Projekt der Schule 
Schloss Salem

Vor genau 93 Jahren erfand Richard Steiff 
-  ein Enkel von Margarethe Steiff, der 
Firmengründerin der noch heute existie
renden Firma Steiff mit Sitz in Giengen 
an der Brenz -  den Roloplan. Der Rolo- 
plan - ein zweiflächiger Stoffdrachen mit 
Holzgestänge, der durch seine außerge
wöhnliche Anmut und Eleganz am Him
mel besticht, gehört zur Gattung der Flü
geldrachen. Auf den meisten Flugschau
en sorgte er zu Beginn des 20. Jahrhun
derts stets für großes Aufsehen und 
errang bei nationalen und internationa
len Höhenflugwettbewerben immer wie
der Preise.
Seit einigen Jahren befasst sich Her
mann Klimberg (vgl. Hoch Hinaus Nr. 1/ 
2002, S. 10-12) sehr intensiv mit dem

Roloplan, den er in den verschiedensten 
Ausführungen originalgetreu nachbaut. 
Für eine Modellvariante besitzt er sogar 
ein eingetragenes Patent. Daneben er
forscht er die Entstehungsgeschichte des 
Roloplans und versucht empirisch das 
Flugverhalten sowie die Flugeigenschaf
ten zu ergründen.
Vom 12.04.-14.04.2002 fand unter sei
ner Leitung ein Roloplan-Projektwochen- 
ende mit dem Motto „Und sie fliegen 
heute noch ..." für die Unter- und Mit
telstufe der Schule Schloss Salem auf 
der Burg Hohenfels bei Stockach am Bo
densee statt. Eine Gruppe von rund 
zwanzig Schülern nahm daran teil und 
die Faszination des Roloplans verbreite
te sich sehr schnell auf dem Hohenfels. 
Nach einer Einführung in die Geschich
te des Roloplans anhand von Texten, 
Bildern und einer Videodokumentation 
fertigten jeweils zwei Schüler unter der 
fachkundigen Anleitung von Hermann

Klimberg einen Roloplan 120/2 in der 
klassischen Farbgebung gelb/rot an. Mit 
großem Engagement und Eifer wurde 
gesägt, genäht, geschmirgelt, gemessen 
und, und, und...!!!
Klimberg hatte die zwanzig Roloplanse- 
gel so vorbereitet, dass die Aufgabe der 
Schüler darin bestand, die Waageschnü
re zuzuschneiden und anzubringen so
wie die Stäbe zuzusägen und anzupas
sen. Gemeinsam wurde dann die Waa
ge eingestellt. Die zu einem Roloplan 
gehörigen Taschen hatten die Schüler 
schon Wochen zuvor nach original hi
storischen Vorlagen genäht, so dass auf 
diese Weise eine besondere Serie für die 
Schule Schloss Salem von zwanzig Ro- 
loplandrachen entstand, die allesamt 
auch eine entsprechende Aufschrift tra
gen. Sie lautet: „Roloplanprojekt Schu
le Schloss Salem“ plus Z iffer sowie 
Initiale(n) des(der) Vollender (Bsp. 1/T 
oder 2/FC).



Krönender Abschluss des Projektes war 
das Einfliegen aller Roloplane und die 
„Prüfung auf Flugtauglichkeit", wie es 
seit den Zeiten Richard Steiffs jeweils 
auf den Steiff-Drachen vermerkt wur
de. Wie nicht anders zu erwarten, er
hielten alle Salemer Roloplandrachen 
auf Anhieb das Flugtauglichkeitszertifi
kat -  ein beachtliches Ergebnis. Denn 
es ist durchaus keine Selbstverständlich
keit, dass dieses Drachenmodell sogleich 
auch ruhig und erhaben am Himmel 
steht. Seit diesem Wochenende schmük- 
ken nun von Zeit zu Zeit Roloplandra
chen in traditioneller Bauweise gefertigt 
den Himmel beim Hohenfels. Damit 
kehrte der Roloplan in seine Heimat 
Baden-Württemberg zurück, von wo er 
vor nahezu einem Jahrhundert den Sie
geszug um die Welt antrat.
Auf der Burg Hohenfels wurde für die 
Projektdrachen und dazugehöriges Do
kumentationsmaterial mittlerweile ein 
Schrank eingerichtet, der von den Schü
lern eigenverantwortlich verwaltet, wird. 
Zugleich wurde damit eine neue Mög
lichkeit der sinnvollen Freizeitgestaltung 
für die Schüler des Hohenfels begrün
det, sofern der richtige Wind weht.
Von Seiten der Schule erfuhr das Pro
jekt besondere Unterstützung durch die

Mentoren und Leh
rer Claudia Beh
rendt (Hohenfels) 
und Michael Haag 
(Salem), wofür 
Klimberg sehr dank
bar war.
Der Roloplan hat in 
der Schule Schloss 
Salem begeisterte 
Anhänger gefun
den. Das Projekt 
wird im Herbst 
2002 fortgesetzt. 
Wer mehr erfahren 
will, möge sich mit 
Hr. Klimberg 
(H.Klimberg 
online.de) in 
bindung setzen.

Patricia  Corning



DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2002
________________ -  F IN I I  F I N F R  -________________

Bei der diesjährigen DM vom 23. - 25. 
August in Melle/Osnabrück werden wie 
in den vergangenen Jahren folgende 
Wettbewerbsklassen ausgeflogen: Flach
drachen, Zellendrachen, stablose Dra
chen, Kettendrachen und die offene 
Klasse. Für die Sieger dieser Wettbewer
be winkt auch dieses Jahr eine Einla
dung zu einem internationalen Dra
chenfest.
Die im Workshop erarbeite und von der 
Bundesversammlung beschlossene 
neue Klasse „Standard - Drachen wird 
neu eingeführt. Diese richtet sich an die 
Drachenbauer, die einfach gerne schö
ne Drachen bauen und dafür die Bau
pläne von anderen Drachenbauern 
übernehmen. Die Bewertungskriterien 
sind die künstlerische Gestaltung, die 
Bauausführung und die Flugeigenschaf
ten. Bei der Anmeldung muss ein Quel
lennachweis des Bauplans beigelegt 
werden (Buch,Zeitschrift, Internet...), 
der den Nachweis erbringt, dass der Bau

plan aus einer für alle frei zugänglichen 
Quelle stammt. Für wiesenübliche Klas
siker wie Delta, Cody, Eddy usw. ist dies 
nicht erforderlich. Standard-Drachen 
dürfen auch weiterhin in den anderen 
Klassen teilnehmen, nur nicht in Bei
den.
Die weiteren Wettbewerbe in 2002 sind 
Manjha - Cup, größter Leinenwinkel, 
Haspel-Wettbewerb und der Sonderwett
bewerb „Höchste Flughöhe innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit".

Anmeldungen bitte an:
Drachen Club Deutschland 
c/o Ralf Maserski 
Knappenstr. 26 
44149 Dortmund 
Tel: 0231-5890329 
email: ralf@maserski.de

Für die Rokkaku - Kämpfe um den Prä- 
si-Cup ist eine Anmeldung nicht erfor

derlich. Weitere Infos auch unter http:// 
www.dcd-online.de, hier können auch die 
Anm eldebögen heruntergeladen w er
den.
Für das Drachenfest ist eine zusätzliche 
Anmeldung unbedingt erforderlich, wg. 
Parkausweis, Unterkunft etc. Hier bitte 
an Simon Winkler, Carl von Ossietzky 
Str. 24, 49082 Osnabrück, FAX:0541 - 
490106.
Die Diskussion zu den Funwettbewer
ben innerhalb der Mitgliedschaft ist noch 
nicht abgeschlossen und wird hier und 
da auch noch weitere Neuerungen er
geben. Jeder ist dazu aufgerufen sich 
daran zu beteiligen. Also ran an die Näh
maschine und bauen. Wir sehen uns in 
Melle.

Hartmut Günzel 
Pressesprecher DCD

Ralf Maserski 
2. Vorsitzender DCD
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Liebe(r) Drachenfreund(in), Für den Fall, dass du nicht mit Wohn- Ich wünsche dir jetzt schon eine

ich begrüße dich als Teilnehmer der mobil/Zelt anreist, hier die Anschriften gute Anreise, sowie einen angeneh-

diesjährigen deutschen Drachenmei- der Jugendherbergen Melle und Bad men Aufenthalt. Aber vor allem

sterschaft. Essen. eine erfolgreiche Teilnahme an der

17. Deutschen Drachenmeister-

Zusätzlich zur Anmeldung für die JGH Melle Schaft.

Teilnahme an der DM ist eine sepa- Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 Wir sehen uns!

rate Anmeldung beim Veranstalter D-49324 Melle

des Drachenfestes notwendig. Dort Tel.: 05422-2423 Mit freundlichen Grüßen

bekommst du auch Parkausweis und Fax: 05422-3938
Verpflegungspaket. R a l f  M a s e ^ s k i

JGH Bad Essen 2. Vorsitzender DCD
Anschrift: Schledehauser Str. 81
Simon Winkeier D-48152 Bad Essen

Anlagen
Wettbewerbe

Carl von Ossietzky-Str. 24 Tel.: 05472-2123 Anmeldeformular
D-49082 Osnabrück Fax: 05472-6233 Infoblatt Standard-Drachen
Fax: 0541/490-106 Stammblatt

Wegbeschreibung

mailto:ralf@maserski.de
http://www.dcd-online.de


WETTKAMPF-ANMELDUNG
17. Deutsche Drachenmeisterschaft

- Einleiner -
23.08.-25.08.2002 Segelflugplatz Melle

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

PLZ/Ort: Straße:

Tel: Fax: email:

Ich bin am Wettbewerbstag noch Jugendliche(r) (bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres)

Geb.-Dat.:______________

Ich nehme zum ersten Mal an einer DM teil, JA/NEIN (zutreffendes bitte unterstreichen)

Ich benötige ein Regelwerk JA/NEIN (zutreffendes bitte unterstreichen)

Ich möchte in folgender/n Klasse/n starten:

___Flachdrachen (€15,50/10,50) ___Kettendrachen (€15,50/10,50)

___Zellendrachen (€15,50/10,50) ___ Offene Klasse (€15,50/10,50)

___Stablose Drachen (€15,50/10,50) ___Standard-Drachen(€ 15,50/10,50)
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Die Startgebühr von € ______ habe ich ____überwiesen / ____liegt als V-Scheck bei.

___Manjha-Cup ___Größter Leinenwinkel

___Haspel-Wettbewerb ____Sonderwettbewerb (Höchste Flughöhe innerhalb vorgegebener Zeit)
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Bitte sorgfältig und gut leserlich ausfüllen.

Datum Unterschrift

Anmeldung an:

Drachen-Club-Deutschland e.V. 
c/o Ralf Maserski 
Knappenstraße 26 
D-44149 Dortmund

Anmeldeschluss: 03. August 2002
Bankverbindung: Postgiroamt Hamburg, Konto.-Nr. 523738-209, BLZ 20010020



STANDARD-DRACHEN
Neue Einleiner-Klasse bei den Deutschen Meisterschaften

Für alle, die sich bisher nicht so richtig 
trauten, an einer Deutschen Meister
schaft teilzunehmen, gibt es in diesem 
Jahr keine Ausrede mehr. Gesucht wird 
der beste, gut verarbeitete „normale" 
Einzeldrachen (keine Ketten) mit schö
nem Design.

Die neue Klasse Standard-Drachen 
ist für alle, die gerne ihre Drachen in 
Anlehnung an bewährte Baupläne bau
en. Bewertet werden:
- die künstlerische Gestaltung
- die Bauausführung
- die Flugeigenschaften

Damit es keine endlosen Diskussionen 
über die Definition „Standard-Drachen" 
gibt, ist bei der Anmeldung zum Wett
bewerb ein Quellennachweis eines ö f
fentlich zugänglichen Bauplans (Buch, 
Zeitschrift, Internet, Workshop-Unterla
gen, ...) für das Drachenmodel zwingend 
notwendig.

Nach Möglichkeit eine Kopie des Plans 
beilegen. Dieser muss nicht den Abmes
sungen des Wettbewerbsdrachens ent
sprechen. Größenänderungen sind 
selbstverständlich erlaubt. Er dient nur 
als Nachweis für die Definition „Stan
dard-Drachen".

Für allgemein bekannte Modelle, wie z.B. 
Rokkaku, Edo, Delta, Cody, etc., kann 
der Bauplannachweis ausnahmsweise 
entfallen. Bei solchen Drachen genügt 
bei der Anmeldung die Angabe der Bau
form!

Alle, die ihre Drachen lieber nach eige
nen Entwürfen bauen, müssen sich .lei
der’ in den bisher bewährten Klassen 
entsprechend ihres Drachentyps (Flach- 
, Zellen-, Ketten-, Stablose Drachen und 
Offene Klasse) anmelden. Die Bewer
tung bleibt wie bisher. Neue Ideen wer
den hier natürlich durch Punkte belohnt. 
Die aus dem letzten Jahr bekannte zu

sätzliche Belohnung in Form einer Rei
se zu einem internationalen Drachen
fest in Europa bleibt auch auf diese .al
ten' Klassen beschränkt.

Natürlich dürfen .super gebaute’ Stan
dard-Drachen auch in der entsprechen
den .alten' Klasse angemeldet werden. 
Nur nicht in beiden Klassen gleichzei
tig. So hat es z.B. früher durchaus schon 
Deutsche Meister mit exzellent gebau
ten Standard-Drachen gegeben.

In der Hoffnung auf zahlreiche neue 
Gesichter bei der diesjährigen DM in 
Melle.

Jürgen Ebbinghaus, 1. Vorsitzender DCD 
der immer noch Spaß an Wettbewerben 
hat.
(Und ich kenne beide Seiten. )

DM 2002 Einleiner-Wettbewerbe
Wettbewerbe:
Folgende, schon aus den Vorjah
ren bekannte Klassen werden aus
getragen: (Bestehend aus Bau 
und Flugbewertung)

• Flachdrachen

• Kettendrachen
• Zellendrachen

• Offene Klasse
• Stablose Drachen

Unter den G ew innern d ie 
ser 5 K lassen w ird zusätz
lich eine Reise zu einem  eu
ropäischen Drachenfest ver- 
lost

Neu hinzugekommen in die
sem Jahr:
• Standard-Drachen 
(Siehe gesondertes Blatt)

Die Startgebühr je Klasse beträgt 
€  15,50
(DCD/DCB-Mitglieder €  10,50) 
Für Junioren €  5,00 (DCD/DCB- 
Mitglieder frei)

Weitere Wettbewerbe:
• Manjha-Cup
• Größter Leinenwinkel
• Haspel-Wettberwerb
• Sonderwettbewerb: Höchste 
Flughöhe innerhalb vorgegebener 
Zeit

Die Startgebühr beträgt £  5,00 pro 
Klasse. Anmeldung und Zahlung 
vor Ort.

• Rokkaku-Kampf, Einzel und 
Team um den Präsident-Cup

Keine Stargebühr, Anmeldung vor 
Ort.

Des weiteren werden Preise für 
die besten Newcomer und die 
besten Jugendlichen (bis 16 Jah
re) vergeben.

Wie in den vergangenen Jahren 
auch, kann es nötig sein (weniger 
als 5 Teilnehmer), verschiedene 
Klassen in der „Offenen Klasse“ 
zusammenzufassen.

Startgebühr als V-Scheck der An
meldung beifügen oder auf das 
Vereinskonto des DCD (Postgiro
amt Hamburg, Konto-Nr. 
523738209, BLZ 20010020) 
überweisen. Den Überweisungs
beleg zur DM mitbringen.

Bei Rückfragen bezüglich der Bau
wettbewerbe bitte an Ralf Maser
ski (Organisation Einleiner-DM) 
wenden.

Ralf Maserski 
Knappenstraße 26 
D-44149 Dortmund 
Tel.: 0231-5890329 
email: ralf@maserski.de

mailto:ralf@maserski.de


Anmeldung

zum 6. Internationalen Drachenfestival Melle-Osnabrück vom 23.08 bis zum 25.08.2002

Teilnehmer (Bitte pro Person ein Anmeldeformular ausfüllen !)

Club-/Tcam -Nam c:___________________________________ _

N a m e / V o m a m e :____________________________________

Straße: ____________________________________

PLZ/Wohnort: ____________________________________

Tclefon/Fax: ____________________________________

Verpflegungspaket (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationstext)

Ich möchte am Verpflegungspaket teilnehmen: □  ja □  nein

□  Komplettes Servicepaket (alle 6 Mahlzeiten für 30,00 Euro)
Achtung: Sollten pro Mahlzeit 2 oder 3 Gerichte zur Wahl stehen, bitte nur ein Gericht ankreuzen !

□  Individuelles Servicepaket (Einzelpreise siehe Tabelle)
□  Mein Kind ist unter 6 Jahre alt (kostenloses Servicepaket, trotzdem auf separatem Zettel wühlen)

Termin Gericht Preis Bitte ankreuzen Preis

Fr. ab 19J0 Uhr 1.) Zwiebel-, Schinkenbraten 6,50 Euro □
2.) Camembert □

Sa. 8.00 -  9.30 Uhr Frühstück 4,50 Euro □
Sa. 12.30- 14.00 Uhr 1.) Gulaschsuppe 3,50 Euro □

2.) Vegetarischer Gemüseeintopf □
Sa. 18.00- 19.00 Uhr 1.) Schweine-, Rinderbraten 8,00 Euro □

2.) Vegetarische Gemüsepfanne □
So. 8.00 - 9.30 Uhr Frühstück 4,50 Euro □
So. 1130- 14.00 Uhr 1.) Schnitzel

5,00 Euro
□

2.) Putengeschnetzel tes □
3.) Maiskolben □

Preis fü rs  Essen:

Ich nehme an den Deutschen Meisterschaften teil

(separate Anmeldung beim DCD erforderlich)

□  ja □  nein

Ich nehme am Buggy-Meeting teil □  ja

Ich nehme am Nachtflug tefl □  ja

Ich benötige Stellplatz fün

□  Wohnmobil □  Caravan/Pkw □  Zelt/Pkw □  Tagesparkplatz

ZahJungshinweise: Sie bekommen eine von uns ausgefüllte Zahlkarte zugeschickt. Bitte verwenden Sie nur diesen 
Oberweisungsträger und überweisen Sie kein Geld unter einem anderen Namen!

Wichtiger Hinweis: Diesen Zettel bei größerem Bedarf bitte kopieren.
Anmeldeschluß ist der 28.07.2002
Spätester Zahlungseingang ist der 16.08.2002; andernfalls ist die Teilnahme an der Verpflegung 
nicht gewährleistet

(Ort, Datum) (Unterschrift)



PAPILLON (SCHMETTERLING)

Waageleinen :

Konzept und Bauplan: 
Didier Ferment 
Übersetzung: 

Jürgen Ebbinghaus

Der 'Papilion' ist ein Drachen 
in Schmetterlings-Form, der 
als Vierieiner und als Kampf
drachen (=steuerbarer Einlei- 
ner) geflogen werden kann.

Der Nachbau ist genau so ein
fach, w ie es seine einfache 
Form erwarten lässt. Trotzdem 
waren der Entwurf und die vie
len Experimente schwierig und 
zeitraubend. Die vierieinige 
Ausführung benötigt zw i
schen 3 und 6 Windstärken 
und ist einfach zu steuern.
Die Kampfdrachenversion 
fliegt bei leichtem bzw. fast 
keinem Wind. Sie fliegt eher 
als Deltas und kann 360° Krei
se fliegen bzw. .axeln'. Die Ge
stänge und Waagekonstrukti
on sind bei den beiden Aus
führungen unterschiedlich.

Hier wird die Kampfdrachen
version beschrieben, der Plan 
für die vierieinige Version ist 
in Englisch auf der Webseite 
von Didier Ferment 
veröffentlicht: http://
w w w.neuronnexion.fr/dfer- 
ment

Didier Fermem

Noch ein paar Bemerkungen 
des Übersetzers: Gehört in jede 
Drachentasche. Ich habe ihn 
in Kamen ausführlich fliegen 
können und konnte mich nur 
schwer wieder davon trennen. 
Ein bisschen erinnern die Flug
eigenschaften an die sicher 
vielen bekannten .Zoone' - Vö
gel.

http://www.neuronnexion.fr/dfer-


Didier Ferment und sein Papillon

Der Angelring in der Milte.

D ie durchlaufende Waage 
ist hier gut zu erkennen.

♦  Stäbe a-1 und e-k : Kohlefaserrohr 4 mm Durchmesser, 2 m lang.
♦  Stab f-g: Kohlefaserstab 3 mm, 104 cm lang.
♦  Segel Leitkantenlänge: a-o — e-o =  l-o =  k-o =  98cm.
♦  Auf den Spitzen a, e, 1, k : Endkappen und 3mm Gummispannschnur um das Segel zu spannen.
♦  Abstand Mittelpunkt bis Waageleinen-Befestigungspunkt: b-o =  d-o =  h-o =  j-o =  59cm.
♦  Segel Mittelnaht: f-o =  g-o = 5 2cm.
♦  Waageleinen quer: b-c =  c-d =  h-i =  i-j =  40,5 cm.
♦  An den Punkten c und i sind die Querleinen einstellbar miteinander verbunden. Didier hat dort Knöpfe 

benutzt, es eignen sich aber auch normale Schnurspanner oder einfach Rutschknoten.
♦  Waageleinen senkrecht, c-i =  74 cm.
♦  Die 5 Waageleinen befestigt sind, sollte sich 

der Drachen ca. 14 cm nach hinten durch
biegen.

♦  Durchlaufende verstellbare Waageleine: 120 
cm lang, c-m-o-i läuft an Punkt o (in der Mitte 
des Drachens) durch einen Keramikring von 
einer Angel. Die Flugleine wird an Punkt m 
befestigt. Abstand: c-m =  ca. 46 cm ; Bei Zug 
an der Flugleine entsteht eine zusätzliche 
Kraft auf die untere Querleine, da durch biegt 
sich das untere Segelpaar mehr als das obere.

A lles  in allem : ein tolles Sp ielzeug !
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WESPENFACE

Fühler
Eine Pappschablone wird an

hand der Skizze 2 erstellt, auf 
schwarzes Spinnaker gelegt und mit 

dem Lötkolben heiß umfahren. Vorsich
tig die Schablone anheben, das Segel 
wird teilweise mit der Pappe verklebt 
sein (nicht lösen!), wieder auf das Spin
naker legen, an der oberen Krümmung 
erneut mit dem Lötkolben entlangfah
ren, so dass die beiden Lagen miteinan
der verschmelzen. Vorsichtig die Pappe 
lösen, parallel zum Kurvenverlauf des 
zweiten Schnittes einen ca. 5 cm brei
ten Streifen schneiden. Hieraus entsteht 
die Tasche für das 6mm CFK Rohr, das 
den Fühler aufspreizen wird. Zuerst je 

ZZZ..... -  Klatsch! Das wars!
Eine Wespe weniger!
Der Kopf landet auf dem Kuchenteller 
mit dem Bienenstich, der Körper klebt 
zuckend und stechend an der Fliegen
klatsche. Ich Mörder, Tierquäler, Ab
schlachter harmloser Insekten, nur um 
ein Stück Kuchen ungestört essen zu 
können. Gewissensbisse plagen mich, 
ich will ein besserer Mensch werden, 
werde dieser armen Kreatur ein Denk
mal setzen. Mich mit seinen kleinen Au
gensegmenten anstarrend, wird der ab
getrennte Kopf das Vorbild sein, das Vor
bild für diesen Drachen: Wespenface.

Vorab:
♦  jeder Arbeitsschritt muß spiegelver
kehrt für die zweite Gesichtshälfte wie
derholt werden
♦  Saumzugabe nur an der Längsseite 
der Gesichtshälfte
♦  ein gewerblicher Nachbau ist nicht ge
stattet!

Auge
Faszinierend, die 
unter dem Mikro
skop in Regenbo
genfarben spiegeln
den Facettenaugen 
der Insekten. Augen
komplexe, zusammen
gesetzt aus bis zu 28.000 
Einzelaugen. Gaze deutet die
se an, Frostschutzfolie für Autoscheiben 
(ohne Styropor- oder Schaumstoffver
stärkung, z.B. Hersteller Filmer), gibt das 
Glänzen, Flimmern und Reflektieren 
wieder. Aus der bestehenden Pappscha
blone wird die Augenform und der Glanz 
im Auge herausgeschnitten, auf die Fo
lie gezeichnet und ausgeschnitten. Gaze 
wird auf die Folie genäht, das Spiegeln 
im Auge entlang des Verlaufes genäht, 
das Gaze in der Mitte vorsichtig rausge
trennt. Der Augenabschnitt, der an das

Zutaten
♦  5,5 m gelbes Spinnaker
♦  10 m Satinschrägband, schwarz, 20mm
♦  2 m  schwarzes Spinnaker
♦  3 cm breites Klett- und Flauschband
♦  0.3 m graues Spinnaker
♦  25 m Waageschnur 150 daN
♦  4 m  CFK Rohr 10mm
♦  Windowcolorfolie, 0.3mm
♦  6 m  CFK Rohr 6mm
♦  Gaze
♦  7m GFK Rohr 3mm
♦  Frostschutzfolie
♦  1 Eddykreuz 10mm
♦  Kleinteile

Anhand der Skizze 1 eine Gesichtshälf
te auf Pappe übertragen und ausschnei- 
den. Zuerst wird die Schablone auf gel
bes Spinnaker gelegt und dieses ausge
schnitten, dann wird gewechselt, das 
Segel wird auf die Schablone gelegt und 
mit Bleistift die durchscheinenden Ge
sichtszüge
nachgezeichnet. Den Verlauf des „Haar
ansatzes" ebenfalls markieren, hier 
wird, nachdem die schwarzen Gesichts
felder und der graue Ansatz der Fühler 
in Sandwichtechnik hergestellt wurden, 
eine zweite Lage gelbes Spinnaker auf 
der Segelrückseite mit Zickzack Stich 
angebracht.

161

gelbe und schwarze Gesicht stoßen wird, 
also nicht zur Außenkontur des Dra
chens gehört, mit schwarzem Schräg
band einfassen, auf die Gesichtshälfte 
nähen. Wer die reflektierende Folie weg
lässt kann viel Gewicht einsparen!

Tasthaare
Sie bestehen aus heiß geschnittenem 
Dacron und werden, nur an der Haar
wurzel, mit Zickzack Stich angenäht. 
Haare, die über das Gesicht hinausste
hen, werden mit Windowcolorfolie 0.3 
mm verstärkt, um ein Abknicken nach 
hinten zu verhindern.

doch die grauen Streifen auf die Rück
seite nähen (Tasche nicht mit festnä
hen!), das schwarze Spinnaker wegtren
nen. Aus Windowcolorfolie 0.3 mm Füh
lerende ausschneiden und aufnähen, ein 
Umsäumen um die Folie entfällt. Sie er
setzt GFK Stäbe und verhindert ein zu 
starkes Umbiegen unter Winddruck. Die 
erste Naht der Tasche folgt dem Fühler
verlauf mit 0.5 cm Abstand, dann wird 
die Tasche umgekrempelt, die zweite 
Naht folgt mit 1,5 cm Abstand parallel 
zur ersten Naht, zum Schluss, zur Si
cherheit eine Zickzack Naht. Das restli
che, überstehende Spinnaker wird weg
getrennt. Das erste Teilstück des Füh
lers ist gelb, dies wird durch Hinterle-
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gen des schwarzen Fühlers mit gelbem 
Spinnaker umgesetzt, das schwarze Se
gel auf der Vorderseite weggeschnitten. 
Der vorletzte Abschnitt für den Fühler 
ist das Säumen der Innenkrümmung. 
Das Gestänge verläuft vom Gewebe
schlauch (am Längsrohr auf der Rück
seite des Drachens) durch eine Öffnung 
im Segel, direkt in die Tasche des Füh
lers auf der Vorderseite (siehe Skizze 3). 
Die Stabtasche des Fühlers erhält dazu 
auf der Rückseite eine ca. 1cm große Öff
nung, die mit dem Lötkolben, nur durch 
die hintere Lage, gebrannt wird. Der 
Fühler wird auf das Gesicht gelegt, das 
Austrittsloch markiert und ebenso 
durchschmolzen. Den Fühler erneut auf 
das Gesicht legen, mit Tesakrepp fixie
ren. Entlang der unteren Saumkante, 
der Schmalseite des Fühlers und der Ta- 
scheninnennaht aufnähen. Zum Schluss 
entlang des grauen Spinnakers an der 
Taschenaußenseite und den kleinen Rest 
der Schmalseite nähen.

Taschen und Verstärkungen
In Skizze 4 sieht man die Dacronver

stärkungen und die Punkte, an denen 5 
mm Ösen für die Durchführung der Waa
geschnüre angebracht 
sind. Die obere Stab
tasche an der Längs
achse ist oben und 
unten offen, besteht 
aus doppellagigem 
Dacron, das 10 mm 
CFK Rohr wird hier 
durchgeführt, um Wes- 
penface wie einen 
Rokkaku spannen zu 
können. Sie verbrei
tert sich oben, um den 
Ösen einen sicheren 
Halt zu bieten. Die 
untere Tasche besteht 
aus 15 cm langem, 3 
cm breitem, gefa lte
ten Dacron. Die bei
den anderen bestehen

aus Dacron, Klett- und 
Flauschband (siehe Skiz
ze 5). Das 9 cm lange 
Klettband wird nicht 
ganz bündig auf das 23 
cm lange Flauschband 
gelegt, 5 mm Platz wer
den gelassen, damit 
man das ganze Flausch
band umnähen kann. 
Die beiden Quertaschen 
werden auf das mit 
Dacron verstärkte Segel 
aufgenäht.
An den mit W markier
ten Punkten werden je 
weils mit 7,5 mm Ab
stand zu beiden Seiten 
der Längs- oder Quer
achse 5mm Ösen für die 
Waageschnur ange
bracht. —

Jetzt werden bei
de Körperhälften 

mittels einer geschlossenen 
Kappnaht zusammengenäht. Ein 
9 cm runder Dacronkreis wird zur 
Segelverstärkung aufgenäht, auf 
die Vorderseite der schwarze Na
senfleck. Die drei Felder zwischen 
den Mundwerkzeugen werden 
heiß herausgeschnitten.

Ein 3 mm GFK Stab, der um das 
ganze Gesicht läuft, sorgt dafür, 
dass Wespenface im Wind seine 
Form behält. Die Tasche dafür be
steht aus Satinschrägband, das 
auf 20 mm Breite vorgefälzt ist.
An den unteren Kauwerkzeugen 
fängt man, mit 2 cm Abstand zur 
Mitte, an, umnäht den ganzen 
Kopf und lässt wieder 2 cm auf 
der anderen Drachenhälfte frei.
Tasche nicht zu eng nähen, da
mit der GFK Stab plus Muffe Platz hat. 
Ein Verschluss aus Klett- und Flausch
band verhindert ein Herausrutschen der 
Stangen (siehe Skizze 6). Ein 9 cm lan
ges Klettband wird auf die Segelrückseite 
am Mundwerkzeug, zwischen das

Schrägband, genäht. Auf ein 9,5 x 5 cm 
Dacronrechteck wird Flauschband ge
näht. Der so vorbereitete Dacronstrei
fen wird mittig auf der Vorderseite, die 
Schrägbänder überlappend, aufgenäht.

Gestänge
Ein 2 m langer GFK Stab 3 mm, wird an 
beiden Enden mit Messingmuffen ver
sehen, dann in die Tasche geschoben, 
bis sich die Hälfte der Stange mittig in 
der oberen Gesichtshälfte befindet. Dies 
ist etwas fummelig, es gibt aber einen 
kleinen Trost, die Stange wird nicht wie
der entfernt. Links und rechts wird je 
weils ein weiterer 2 m Stab in die Ta
sche geschoben, die letzten Zentimeter 
werden mit einer weiteren Stange an
gepasst, diese erhalten wieder eine Muf
fe. Eine zusätzliche, verschiebbare Muf-
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fe auf den letzten Zentimetern, verbin
det Anfang und Ende der Stäbe. Jetzt 
wird mit der Kletttasche gesichert.
Das 10 mm CFK Rohr für die Längsstan
ge ist 2 m lang. Ein 9 cm langer Gewe
beschlauch für die beiden Fühlerstangen 
erhält in der Mitte eine Bohrung, jeweils 
eine 2 mm Bohrung links und rechts 
davon dient zum Festknoten der Angel
sehne, die die Krümmung des Fühlers 
unterstützt. Dieser und das 10 mm Ed- 
dykreuz werden auf der Längsstange an 
die markierte Position gebracht und mit 
Clips gesichert, unten wird eine Endkap
pe aufgesteckt, oben eine Pfeilnocke. 
Jetzt folgt ein chirurgischer Eingriff im 
Fühler: die geschlossene Pfeilnocke von 
Exei, auch Hardtop genannt, wird auf 
ein gem ufftes 1 m und 2 m langes 6 
mm CFK Rohr des Fühlers gesteckt, fein
fühlig in die Fühleröffnung eingefädelt 
(zuerst das lm  Rohr wegen Bruchge
fahr!) und dann bis zum Ende der Ta
sche geschoben. Hier verbleibt sie für 
den Rest ihres Lebens. Mit einer Stopf
nadel wird die Öffnung der Kappe ge-



Waage
Die Hauptwaage erhält an allen 
Waagepunkten Schlaufen, um 
das Gestänge des Drachens 
schnell ganz auf- und abbauen 
zu können. Die Waageschnur 
wird durch eine Öse eingefädelt, 
um das Rohr herumgeführt, aus 
der zweiten Öse herausgeführt 
und eine ca. 10 cm lange Schlau
fe geknotet. Die angegebene 
Waageschnurlänge bezieht sich 
immer bis zur Segeloberfläche 
(siehe Skizze 7). Die Nebenwaa
ge, die in der Schnurstärke nicht 
so stark ausfällt, hält die Fühler 
in Position. Dieser Waagepunkt,

der sich 72 cm von der Fühlerspitze ent
fernt befindet, wird entweder nur heiß 
durchstochen oder mit einer Öse verse
hen. Die Entfernung zum Waagering be
trägt 355 cm.

Fertig, Wespenface kann sich in den Him
mel erheben. Wie schon bei dem Frost
schutzkäfer nehme ich gerne Fragen 
oder Anregungen an, man kann mich 
unter der TelNr, 04841/3311 anrufen 
oder mir mailen:

Rainer Hoffmann 
Lornsenstr. 51 
25813 Husum

sucht, durchstochen, um danach sofort 
mit einer Lötkolbenspitze vergrößert zu 
werden. Jetzt wird ein grade durch die 
Öffnung passendes Tau hindurchgefä
delt und auf beiden Seiten, mit einem 
Spiel von 1cm, mit Knoten gesichert. 
Auf der Fühlerrückseite wird das zweite 
Ende der 2,65 m langen Angelsehne, 
nach dem Durchfädeln des Fühles (sie
he Skizze 2) an dieses kurze Tau ange
knotet. Ob und wie viel von der Fühler
stange abgesägt werden muss, sieht 
man jetzt, wenn das Rohr neben dem 
Gewebeschiauch gehalten wird. Die 10 
mm CFK Querstangen werden ins Ed- 
dykreuz gesteckt und abgelängt. Diese 
Reihenfolge ist für den Aufbau wichtig, 
die Querspreizen liegen immer über den 
Fühlerstangen!

KAI NOS - STORY
Im Oktober 97 bekam ich von Freunden 
aus der Schweiz eine Skizze und ein Foto 
vom „Le Kainos" geschickt. „Der Dra
chen ist ganz neu", schrieb Marianne, 
„Ike (heißt richtig : Björn Zander, kommt 
aus Hamburg) hat das Muster auf dem 
Drachenfest in La Franqui regelrecht 
abgebettelt".
Auf unserer Drachenwiese in Karlsruhe 
gab ich die Zeichnung an meinen Freund 
Norbert weiter, der für Neuheiten dieser 
Art immer zu haben ist. (siehe auch Text 
im Bauplan). Noch im selben Jahr sah 
ich den fertigen Kainos fliegen —  ein 
toller
Anblick ! „Der hat mir 'n e  Menge Tüf
telei abgefordert", so Norbert, „aber wie 
Du siehst, hat' sich's gelohnt” .
Zu meinem Geburtstag im April 98 be
kam ich dann den Drachen von ihm ge
schenkt, was mich total „baff" machte. 
Natürlich nahm ich den Drachen zu ei
nem internen Treffen mit langjährigen 
Drachenfreunnden mit. Beim Aufbau 
kam es dann zum Bruch einiger Stäbe : 
Norbert, der die im Plan angegebenen 
Carbonstäbe mit 5,5 mm Durchmesser

nicht bekommen konnte, hatte sich für 
6mm Kohlefaser mit Innenmuffen ent
schieden. Die Stäbe platzten dann durch 
die Biegung an den Stabenden auf. Mir 
war klar, daß Aussenmuffen die Lösung 
sind. Gesagt, gekauft, doch die Aussen
muffen passten nicht in die Stabführun
gen. Ich dachte : was soll’ s, nehm' ich 
halt 5er Stäbe. Der erste Flug mit die
sen dünneren Stäben war ein durch
schlagender Erfolg. Der Kainos- Drachen 
steigt schon bei viel weniger Wind auf 
und nimmt im Flug ein schönes Profil 
ein.
Auf allen Drachenfesten, wo ich den Kai
nos fliegen lies, erregte er viel Interes
se, so auch im letzten Jahr in Rodgau. 
Jürgem Schneider und Manfred Hinz 
vom DC Aiolos wollten unbedingt die
sen Drachen nachbauen und ich hatte 
glücklicherweise noch eine Kopie der 
Skizze dabei.
Manfred erstellte nach dieser Skizze ei
nen Bauplan auf M illimeterpapier für 
seinen Drachenclub. Mit 2,50m Spann
weite hatte er den Kainos etwas überdi
mensioniert. Zudem nahm er für die

Stabführungen schweres Spinnaker an
statt Dacron, was den Drachen insge
samt noch leichter machte.
Auf den Wuppertaler Indoortagen im Fe
bruar 02 ließ Jürgen seinen Kainos so
gar mal in der Halle fliegen. 
Mittlerweile waren auch Fragen in den 
„Drachen-News Groups" nach dem Kai
nos aufgetaucht. Durch eine Antwort 
meinerseits bekam ich etliche Anfragen 
nach einem Bauplan, die ich auch größ
tenteils beantwortete. Da aus der Plan
skizze jedoch nicht mehr als die Maße 
hervorgehen, kam es auch zu vielen 
Rückfragen zwecks der Bauweise. 
Schließlich stellte Norbert, der den Kai
nos schon mehrfach gebaut, hat, diesen 
hier veröffentlichten Bauplan zusam
men.
Zur Veröffentlichung haben auch die Gu- 
bians, die ich angeschrieben habe und 
die die Erfinder des Kainos sind, ihre Ein
willigung gegeben. Neben einem in fran
zösisch geschriebenen Bauplan kam 
auch noch ein sehr lieb geschriebener 
Brief mit, den mir meine Tochter Viola 
sinngemäß so übersetzte:



Hallo Horst!
Wir haben uns über Deinen Brief sehr gefreut, hatten jedoch etwas Schwierigkeiten 
beim Übersetzten, da unsere Deutschkenntnisse genauso gering sind, wie Du fran- 
zösch verstehst. (Woher sie das wohl wissen ?)
Wir haben den Drachen „Le Kainos" für das Fest in Cervia (Italien) 1997 kreiert.Wir 
wollten einen sehr einfachen Drachen dieser Form hersteilen, der jedoch ganz indi
viduell ist. Wir haben viel Skizzen gemacht und mögen einfach die Ästhetik dieses 
Projekts . Es war einfach nötig, ihn auf eine befriedigende Weise zum Fliegen zu 
bringen.
Wir akzeptieren die Veröffentlichung des Bauplans vom Kainos und wir schicken 
Dir den Plan so schnell wie möglich, um ihn zu bauen.
Die besten Grüße und guten Wind:

GUB1AN

le  kainos, -  wird korrekt mit zw ei Punkten 
au f dem  i geschrieben. Steht mir leider nicht zur 
Verfügung.

nach einer Vorlage von de Danilo und Claire Gubi- 
an, Ia Grangette 12, 1803Chardonne, CH

Der Drachen tauchte erstmals 1997 auf den Dra
chenfesten Cervia und La Franqui auf.Über die 
Schweizer Drachenbaufamilie Kögel kam eine 
Skizze des le kainos zu m einem  Freund Horst 
Pusch, die er m ir freundlicherweise überließ.

Ein Pensionär, meinte er, hätte die nötige Zeit zum 
Experimentieren. Das Ergebnis seht Ihr auf den 
Abbildungen dieser Seite.

Material

Skizze f l lr  /  l 'a ie e l 
MuH* In i n

Skizze: le kainos
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♦  Spinnaker
♦  9 Kohle- Rohr 5mm O - lm lang 
(benötigte Länge: je ca. 256 cm)
♦  6 Messinghülsen 5 mm O
♦  6 Pfeilnocken 5 mm 0
♦  Dacron 4 cm breit, 8,5 m lang
♦  Nylonsaumband 15 mm breit, 7 m lang
♦  Nylongurtband 7 mm breit, 60 cm lang
♦  Spanngummi 2 mm 0, 150 cm lang

Fertige nach der Skizze eine Schablone für die 
Paneelen.
Anhand der Schablone wird nun die Länge der 
Stabtaschen festgelegt, das Dacron abgelängt und 
mittig gefalzt.
Die Stabtaschen an den Enden auf 65cm Länge so 
zusammennähen, dass ein Dreieck entsteht. Da
bei muss die Schlaufe für den Waageschenkel „D” 
eingenäht werden.
Die nach der Schablone geschnittenen Paneelen 
an der geraden Seite mit Saumband einfassen, 
danach in die Stabtaschen einnähen.
Die restlichen 11 Schlaufen, aus jeweils ca. 5 cm 
Nylongurtband, für Waage. Dreieckabspannung 
und Stababspannung von hinten aufnähen. 
Gestänge ablängen, Hülsen aufkleben. ( An mei
nem Gestänge sind sie jeweils an den Endstücken.) 
Spanngummis der Gestängeabspannung anbrin
gen. Die Pfeil nocken 
hängen an den Spanngummis.
Für die Dreieckabspannung in der Mitte reicht ein 
Rest Drachenschnur.

Die Waage ( bei mir Drachenleine mit 15 kp)

besteht aus zwei Gruppen:
1. B und C auf F, sowie
2. A und D auf F.
Bei 1. ist bei F ein Ring eingebuchtet.
Bei 2. ist im Bereich F der Ring auf ein Stück Kno
tenschnur eingebuchtet, um die Länge von A -  F 
und D -  F auf die Windverhältnisse einstellen zu 
können. Durch das leichte Gestänge fliegt der le 
kainos schon bei sehr wenig Wind. Horst hatte in 
Malmsheim, bei abflauendem Wind, seinen Dra
chen noch zu einem Zeitpunkt am Himmel, als von 
den anderen "Leichtwinddrachen“ längst nichts 
mehr zu sehen war.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Bau und auf der 
Drachenwiese.
Für aufkommende Fragen stehe ich gerne zur 
Verfügung.

Mit windigen Grüßen 
Norbert Müller
Jägerhausstr. 14a, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721 9684848, email: nmkaha@web.de .
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Dies 2$ Das

CADDY, für das kleine 
Drachengepäck.

Wer kennt das nicht, auf dem anvisier
ten DF angekommen, Parkplatz-Einwei
ser, keine Chance das Gepäck zur Wiese 
zu fahren, also, artig dem Einweiser fol
gen und dann das gesammte Gepäck zur 
Wiese schleppen. Schleppen vorbei, denn 
es gibt bei besagtem Kaufhaus, für sage 
und schreibe 29,95 • einen CADDY aus 
dem Golfsport. Dieser sowohl als auch 
zum Beladen mit der Drachentasche 
geeignet ist, aber mit etwas Geschick 
und handwerklichen Fähigkeiten durch
aus zum Drachentaxi umzufunktionie
ren ist. Dies geschieht folgender maßen: 
Ab in den nächsten Baumarkt, und hier 
ein Abwasserrohr von 30cm 
Durchmesser und einer Län
ge von 150cm inklusiv der 
dazugehörigen Deckel erste
hen. Dieses Teil ggf. bunt be
kleben etc, und Euer Dra
chentaxi ist fertig. Anmerken 
möchte ich, dass man die Ta
sche als auch das Rohr durch 
das am CADDY befindliche 
Gurtsystem bequem fixieren 
kann. Versucht es einfach 
mal. ich persönlich bin begei
stert, und das Schleppen, wie 
z.B. Münster nur um eines der 
vielen zu nennen ist vorbei.

Mit windigen Grüßen 
aus Osnabrück,

Der Drachen-Club-Deutschland 
e.V. gratuliert Werner Ahlgrim 
zum 80 . Geburtstag__________

Bereits im zarten Alter von zehn Jahren 
baute Werner Ahlgrim  seinen ersten 
Drachen. Zwei Jahre später erlebte er 
dann in Hamburg auf dem Heiligengeist
feld die Hamburger Drachenflieger. Sie 
flogen Eddys und Roloplane, jene Dra
chen, die ihn von nun an begleiten soll
ten. Bald waren die ersten eigenen Ro- 
los gebaut. Im Krieg wurde Werner zur 
Handelsmarine eingezogen, die er erst 
1945 in Bremerhaven verließ. Er blieb 
in dieser Stadt und fing wieder mit dem 
Drachenbau an. Da in den Nachkriegs
jahren Baumaterial knapp war, besorg
te er sich amerikanische Mehlsäcke um 
daraus seine Drachensegel zu nähen. 
1984 gründete Werner Ahlgrim dann zu
sammen mit anderen Drachenfliegern 
den Drachen-Club-Deutschland. 
Werner ist immer noch äußerst aktiv, 
sowohl als Drachenbauer, wie auch als 
Besucher von Drachenfesten. Jedes Jahr 
entstehen mehrere neue Drachen in sei

Berndt Schuhmacher

ner kleinen Werkstatt. Sie alle tragen 
den „Original AhlgrinV-Stempel und sind 
bei allen Drachenfliegern sehr begehrt. 
Am 21.05.2002 sollte nun der 80. Ge
burtstag von Werner Ahlgrim gefeiert 
werden.
Gegen Mittag wurde Werner von Hans 
Snoek und Rainer Kregovski abgeholt 
um gemeinsam bei einem Essen diesen 
Ehrentag zu feiern. Hans und Rainer 
hatten allerdings für eine Überraschung 
gesorgt. Und so staunte Werner nicht 
schlecht, als er das Restaurant betrat und 
ihm etwa 30 Drachenfreunde aus halb 
Deutschland ein Geburtstagsständchen 
zu Gehör brachten. Unter strahlend blau
em Himmel und bei einem vorzüglichen 
Essen verbrachten alle einen gemütli
chen Nachmittag. Werner hat diesen Tag 
sichtlich genossen.
Bei dieser Gelegenheit wurde von den 
DCD-Gründungsmitgliedern Hans 
Snoek, Rainer Kregovski und Werner 
Schmidt vorgeschlagen Werner Ahlgrim 
zum Ehrenmitglied des DCD zu ernen
nen. Der Vorstand nahm diesen Vor
schlag gerne an. Und so wurde beim 
diesjährigen Meeting auf Fanö Werner 

Ahlgrim die Urkunde zur Ernen
nung als Ehrenmitglied über
reicht.
Standesgemäß bei einem Glas 
Sekt mitten auf dem Strand im 
Kreise seiner Freunde.

Herzlichen Glückwunsch 
zum 80. Geburtstag 

und zur
Ehrenmitgliedschaft.

Für den Vorstand 
Ralf Ufaserski

Werner Ahlgrim mit einem seiner 
Geschenke, ein Steiff-Flugzeugdrachen
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Drachenfreunde Recklinshausen
Dritte Bauaktion der Drachenfreunde Recklinghausen

Vor zwei Jahren haben wir uns überlegt 
gemeinsam Drachen zu bauen. Dieses 
sollte jew eils  im Winter passieren. 
Selbstverständlich war das Ziel einen 
Drachen zu bauen, aber n e -
benbei wollten wir 
einige Vereinskol
legen, welche bis
her ihre Drachen 
nur von der Stan
ge kauften, dazu 
bringen, selber zu 
nähen. Beide Ziele 
wurden erreicht -  auch 
wenn der Leidensweg 
für ein ige doch recht 
lang und hart war -und 
viel Spaß hatten wir auch. Bei 
der ersten Bauaktion entstanden acht 
Feuervögel nach dem Bauplan aus „Fang 
den Wind" #  46.
Im Winter 2001 starteten wir unsere 

zweite Drachenbauaktion und haben den 
von Ralf Dietrich modifizierten kleinen 
Kasten von A.G. Bell -auch Pockett-Bel! 
genannt, gebaut.
Im Frühjahr diesen Jahres fand dann die 
dritte gemeinsame Drachenbauaktion 
statt. Nach ausführlichen Diskussionen 
haben wir uns für den Frosch von Jim 
Rowlands, allerdings in einer modifizier
ten Version, entschieden. Es waren ins
gesamt sieben Vereinsmitglieder und -  
innen, welche sich am Drachenbau be

teiligten, so dass letztlich vier Drachen 
mit einer Länge von etwa. 2,5 m und 
drei weitere, ca. 4 m lang, entstanden. 
Da jedem Einzelnen die Farbgestaltung 
überlassen blieb, entstanden sieben sehr 

farbige „Frösche". Für einige Drachen 
mussten die bekannten Pfeilgift

frösche aus Südamerika als 
Vorbild herhalten. Wie in 

den Vorjahren war die 
Bauaktion für eini

ge von uns wie

der 
e i n 
b e - 
s c h w e r l i -  
cher Weg, denn es 
mussten doch ein ige Nähte 
wieder aufgetrennt werden und häu
fig überlegten wir gemeinsam, wie den 
nun das nächste Teil anzunähen sei. 
Man braucht schon gute Nerven, wenn 
man feststellt, das ein Bein falsch zu
sammengenäht wurde und -ohne die
ses zu merken- auch schon am Körper 
befestigt war. Drachen fertig -  ein Bein

stand im Winkel von 90° vom Körper ab. 
Grummel, Grummel, motz, mecker, 
Wut... nützt alles nichts, wo ist der Auf
trenner? Aber trotzdem wurden alle Dra
chen bis zum Mai fertig und konnten 
beim Vereinsfliegen am Himmelfahrts
tage -Hartmut, mir ist bekannt, dass es 
„Vattertachsfliegen" genannt wird- vor
gestellt werden. Da auch Freunde aus 
Herzebrock Frösche bauten, hat es 2002 
am Strand von Fanoe eine „Krötenwan
derung“ gegeben. Wer zu dieser Ge

schichte noch Bilder sehen will, kann 
dieses unter www.dfre.de.vu 

tun.

Text: Ulrich Cziollek

Wie w ir erfahren haben, 
hat der mehrfache Deutsche 

Meister im Drachenbau, Helmut 
Adramczak, erhebliche gesundheitliche 
Probleme. Wir wünschen im gute Bes
serung und Kraft, diese Zeit zu überste
hen. Wir hoffen sehr, ihn bald wieder mit 
einem Drachen in der Hand anzutref
fen.

Vattertachsfliegen in Recklinghausen
Zum dritten Mal führten die Drachen
freunde Recklinghausen e.V. ihr Vatter
tachsfliegen durch. Mit gut 70 Teilneh
mern war die Grenze des Überschauba
ren gerade erreicht. Ab 11.00 Uhr füllte 
sich die Hinsbergwiese sehr schnell. Der 
Drachengott war gnädig und schickte 
zwar böigen, aber brauchbaren Wind zwi
schen 2 und 3 bft, dazu Sonne und 25 
Grad.
Dank der Presse und Lokalfunk waren im 
Laufe des Tages auch ca. 1500 Zuschau
er vor Ort. Ingo Lindenau und Christian 
Laskowski haben als Erste echte Hinguk-

ker an den Himmel gesetzt. Ingo's Flow- 
form erwies sich als guter Lastenträger 
für Christian's einäugiges Monster. Ge
gen Mittag gab es die berühmten Pfiicht- 
bratwürste und als ob der Himmel eine 
Wurst abbekam, wurde der Wind stabi
ler. Sissy Lahy zeigte ihre Centipeden, 
Eckhard und Mary Raßbach ließen ihre 
Ohashi - Kette fliegen. Und viele ande
re Teilnehmer, die mir namentlich nicht 
in Erinnerung sind, zeigten dem Publi
kum, was man mit Phantasie und ein 
wenig Geschick an den Himmel zaubern 
kann. Unsere Frösche als Leinen

schmuck (s. Artikel v. Ulrich Cziollek) 
waren noch nicht optimal abgestimmt, 
machten sich aber recht gut. Was nicht 
ist, wird aber auf „der" Insel werden. 
Abends haben wir gemeinsam das Ge
müse geputzt und für alle Bratkartoffeln 
und eine Gemüsepfanne zubereitet. Da 
alles weg war, gehen wir davon aus, daß 
es geschmeckt hat. Gegen 22.00 Uhr en
dete ein schöner Tag, der ein hoffent
lich gutes Drachenjahr erwarten läßt.

Hartmut Giinzel

http://www.dfre.de.vu


Nachrichten aus 
dem FLD

euroKITE 2002 - Drachen vom Feinsten 

in Mitten wunderschöner Gärten

Die Spatzen pfeifen es ja  bereits seit einiger Zeit 
von den Dächern, doch jetzt endlich kann der FLD, 
der Förderverein  des Lenkdrachensportes in 
Deutschland e.V., die Sensationsmeldung endlich 
offiziell bestätigen:

Zum zweiten Mal nach 1995 wird in Deutschland 
die Europameisterschaft im Lenkdrachenfliegen 
ausgetragen.

Dieses Großereignis unseres Sports wird in die 
Landesgartenschau des Landes Baden-Württem
berg in Ostfildern (Nähe Stuttgart) integriert und 
am Wochenende des 27. bis 29. September 2002 
stattfinden. Um den hoffentlich in Massen er
scheinenden Zuschauern eine wirklich tolle Show 
zu bieten, hat man sich beim FLD darum bemüht, 

dass auch die beiden anderen großen deutschen 
D rach enverbän de, d e r  DCD (D rach enclub  
Deutschland) und die GPA (German Raracart As
sociation) mithelfen, diese Veranstaltung zu e i
nem Erfolg werden zu lassen. Da man also nicht 
nur eine nüchterne Europameisterschaft im Lenk
drachenfliegen auszurichten gedenkt, sondern 
diese in einen größeren Rahmen einbetten möch
te, in dem auch Einleiner der Spitzenklasse und 
Buggy- und Tractionsport auf allerhöchstem Ni
veau dargeboten werden sollen, hat man beschlos
sen, das ganze Spektakel mit einem verheißungs
vo llen  Nam en zu versehen : eu roK ITE  2002 

Die euroKITE 2002 wird jedoch kein Drachenfest 
im herkömmlichen Sinn sein, bei dem  jedermann 

seinen Drachen steigen lassen kann und bei dem 
Gemütlichkeit und geselliges miteinander Flie
gen im Vordergrund stehen. Vielmehr wird es sich 
wirklich um eine geplante und wohl organisierte 
Show handeln, bei der der Eurocup der Lenkdra
chenpiloten den Rahmen vorgibt und immer w ie
der zur Auflockerung Buggyact ion und Einleiner- 
zauber ins Programm eingeflochten wird.

Auch wenn sich zur Zeit alles noch im Planungs
stadium befindet, so zeichnet sich doch bereits 
ab, dass die Landesgartenschau an diesem Sep
temberwochenende ein breit gefächenes Show
program m  erleben  wird, bei dem  neben der 
Creme de la Creme des Lenkdrachensports aus 
ganz Europa noch wahrhaft innovative Köpfe aus 
der Einleinerszene und fixe Buggyfahrer der Welt
spitze hautnah zu erleben sind. Es scheint so, als 
ob FLD. DCD und GPA gerade dabei sind, ein 
Drachenwochenende zu planen, w ie  es Deutsch
land seit langem  nicht mehr gesehen hat und 
bestimmt auch in der nächsten Zukunft nicht 
mehr sehen wird.

Das genaue Programm der euroKITE 2002 steht 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt, zu dem die Pla
nungsarbeiten noch au f Hochtouren laufen, noch 
nicht fest. Wir werden S ie auf dem  Laufenden 
halten. In jedem  Fall sollten Sie sich dieses W o
chenende des 27. bis 29. September schon ein
mal dick mit Rotstift im Kalender markieren! Wer 
die euroKITE 2002 verpasst, verpasst höchstwahr
scheinlich etwas ganz Tolles.

... Ein leerer Platz am Himmel

N achruf a u f eine starke Frau

Sieglinde Czeclt hat uns und die Drachenszene fü r immer 

verlassen!

Siegi, wie sie zu Lebzeiten gen fe tt wurde, war in  der 

Drachenszene in  Berlin bereits aktiv, als an das riesige 

Ausmaß, welches die damals beginnende Drachen- 

Renaissance annehmen sollte, noch ga r nicht zu denken 

war.

Alfons, ih r Lebensgefährte zu dieser Zeit, hatte, was das 

Dracliensteigenlasssn anbelangte, derart Feuer gefangen, dass Beide ihre gesamte Energie in dieses 

Hobby steckten und jahrelang in  der Drachenszene derart aktiv waren, dass .A lfons & S ieg i" 

regelrecht zu einem B egriff wurden.

Siegi hatte ihm im mer wieder den Rücken gestärkt, n enn es m al nicht so laufen wollte und Alfons dankte 

ih r das m it entsprechendem Enthusiasmus. So ergänzten sich die Zw ei!

S iegi versuchte immer, au f ihre ganz eigene A rt das Beste aus allem  zu machen, wobei ihre guten 

Absichten, durch die Weise a u f die sie es versuchte, nicht von Allen gleichermaßen verstanden und 

akzeptiert wurde. Sie wollte jedoch im mer das Beste!

A ls ich in Berlin zum ersten M al an einem Drachenfest aktiv teilnahm und noch so gut wie niemanden 

kannte, kam plötzlich  S iegi a u f m ich zu. stellte sich vor undfügte m ich, obw ohl sie m ich zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht kannte; „W ie gefällt D ir denn das Drachenfest? “  m ul einige wechselseitige Sätze 

später: .M öchtest D u  gerne einen Kaffee, ich  habe noch welchen in der Thermoskanne?!"

So war sie. A u f jeden ging sie vorbehaltlos zu und bot. wenn sie die M öglichkeit sah. ihre H ilfe an! 

M öge ih r dort wo sie je tzt weilt, auch, eine ih r entsprechende H ilfe, zuteil werden.

von W erner Siebenberg

„Ein Platz am 
Drachenhimmel ist leer

Wilhelm Sahm 
geb. 17.0 kt. 1945 
gest. 24.Mai 2002

Kommen und Gehen, keiner weiß was damit gemeint ist, 

w ird es uns doch nach Lesen dieser Zeilen  klar sein.

W ir verloren einen Freund, einen Menschen wie ich noch keinen gekannt habe. Einen Freund, der sich 

durch seine Bescheidenheit und Persönlichkeit in  den Herzen der Drachenflieger; einen Raum der 

Erinnerung geschaffen hat. Leider musste er aus gesundheitlichen Gründen, seinem ach so geliebten 

Drachensport viel zu früh  ade sagen, jedoch im m er daran zurückdenkend, und in der Hoffnung der 

Genesung, irgendwarm einm al wieder die D r achenschnur in  die Hand nehmen zu können. Jedoch das 

Schicksal hatte die Fäden bereits anders gesponnen. So erfuhr ich dann a u f der D M  2001, mich 

wundernd, dass er selbst nur einen Steinw utf entfernt wohnte, nicht erschienen ist. von seiner 

unheilbaren Erkrankung.

N ich t W ilhelm, nicht mein a lter Kum pel! Telefonat nach Telefonat, und nach jedem , D u schaffst das, 

Augen zu und durch, nicht den K op f hängen lassen, erzählte er mir, dass e r wohl bald O/xr wird. W ir 

flachsten und scherzten, ob  es wohl ein ER oder SIE  würde, war ihm egal. Hauptsache fit.

Wollte unbedingt noch einen Drachen fü r sein Enkelkind, m it einem M aikäfer bauen. Das Schicksal 

schenkte ihnt seine M arie Josephine, jedoch fü r  den Drachen. Heß es ih n  keine Zeit.

Berndl Schuhmacher 

Geschäftsführer D C D



D R A C H E N
D A L E N D E D

Juli 2 0 0 2
06.07.-07.07. D. Drachenfest Oldenburg/Kreyenbrück 

Wilhelm Schwanken, Tel. 0441-382864
12.07.-14.07. NL, 4e Opmeer Vliegerfeest

Wim de Wild
Tel. 0031-226352943

13.07.-14.07. D-48149, Drachenfest Münster 
Heinz Hasselberg. Tel.02552-60355

13.07.-14.07. B, 17. L.K.I. Lotto Kite Festival in Oostende 
D idaklnt., Tel.0032-(0)59512955

20.07.-21.07. CH, 7. Int. Drachenfestin Vercorin, 
einziges Drachenfestival in Europa auf 
2300m/M
Margrit Walter, Sekretariat C lub 
Element’air.Tel. (0041) 24471 8948

20.06.-21.06. A. 7. Int. Parndorfer Drachenfest Abraham 
Erwin, Tel. 0043-2166-2814

27.07.-27.07. D, Drachenfest Juist
W ilhelmSchwanken, Tel. 0441-382864

27.07.-28.07. B, 9. Vliegerfeest Lommel
LommelseVliegervrienden
Tel.0032-11-541248

A u gu st
03.08. -04.08. D.DrachenfestHooksiel

UweSchwettmann, Tel. 0441-21719715
09.08. -11.08. D, Int. Drachentest Cuxhaven

UweSchwettm ann, Tel. 0441-21719715
10.08. -11.08. D-18374, Drachen über dem Ostseebad

Zingst - Familien Drachenfest 
D irkOverhotf. Tel.0208-4375954o. 
0160-6616717
Elke H ippaut, Tel. 038232-80115

10.08. -11.08. D, Nordcup Cuxhaven
KCT Termin /STACK-Wettbewerb 
IlonaMehler, Tel. 02051-81595

10.08. -11.08. CH, 5. Schaffhauser Drachenfest
Christoph Messmer, Tel. 0041-52-6852710

16.08. -18.08. D, 11. Drachen über LemwerderWilhelm
Schwanken, Tel. 0441-382864

17.08. -18.08. NL. 14e Intern. Vliegerfeest Emmen
GerrieEnninga, Tel. 0031 (0)651-314118

23.08. -25.08. D-19322.3. Wittenberger Drachenfest
Uwe Klimke. Tel. 034953-23426od.
0171 9909768

24.08. DK, 1. Int. Kitefiers Meeting Kattegat 
Ralf Dietrich 0045-20 66 66  86

24.08. -25.08.

24.08. -25.08.

24.08.-25.08.

24.08.-25.08.

25.08.

D, Deutsche Drachen Meisterschaft in 
Melle, Ralf Maserski, Tel. 0231-5890329 
D. Melle-Cup Osnabrück-Melle 
KCT Termin /  STACK-Wettbewerb 
Ilona Mehler, Tel. 02051-81595 
D, 12. Drachenfest im Öjendorfer Park, 
Hamburg, HilmarKühnl, Tel. 040-6516261 
D.4. Eschweger Drachenfest 
GünterRudolph, Tel. 05651 -13580 
A, 5.lnt.Drachenfest Amstetten 
Alfons Müller, Tel. (0043)07472-69037 
CH, 11. Drachenfest St. Gallen 
Jacqueline Fritsch, Tel. (0041)071-161 1012 
CH. 4. Drachenflugtag Fraubrunnen 
BrunoKneubühler. Tel. (0041)317656380

31.08. -01.09.

31.08. -01.09.

31.08. -01.09.

31.08. -01.09.

D, Familien-Drachenfest Oberhausen
Dirk Overhoff, Tel. 0208-4375954 o.
0160-6616717
D-49545,11. Drachenfest des
Drachenverein „Hoehenwahn“
Eberhard Wende. Tel. 05481-37356 
D-27313,2. Familien-Drachenfest in 
Dörverden/Westen 
Joachim  Kruse, Tel. 04234-464 
D, 13. OZ-Drachenfest Warnemünde 
W ilhelm Schwanken, Tel. 0441-382864

Septem ber 2 0 0 2
06.09.-08.09. NL-7327, Vliegerfeest Apeldoorn 

A lbert Mannak, Tel. 0031-(0)555413146
07.09.-08.09. D-66763.10. Dillinger Drachenfest in 

Diefflen auf dem Segelflugplatz 
Paul Friebis. Tel. 06831-41569

07.09.-08.09. D,6.Familiendrachenfestder Drachen
freunde Voreifel, Kleinhau bei Düren, 
Franz Kannebecker, Tel. 02421-962099

07.09.-08.09. D. 4. Drachen und Erlebnisfestival 
Dettingen
Peter Guehrs, Tel. 07334-923024

07.09.-08.09. D-21271,12. Heidedrachenfest in Ollsen 
bei Hanstedt/Nordheide 
Matthias Rabe, Tel. 040-8993261

14.09.-15.09. D-89547,7. Albdrachenfest Gerstetten 
AlbflyerTeam. Tel. 07321-54491 od. 
07323-919040

14.09.-15.09. D, 13. Familiendrachenfest Syke 
Matthias Cordes, Tel. 04242-2460

14.09.-15.09. D, 12.Teutoburger Drachenfest. Bielefeld 
am Obersee RalfKriscbker 
Tel. 0521-23367

14.09.-15.09. D, 3. Oberlausitzer Drachenfest 
Dirk Bermuth 0700-skyevent

20.09. D, .Herbstwind 2002“ , Drachenfest der 
Potsdamer Schulen,
Ort: Gelände der Bundesgartschau 
Michael Steltzer, Tel. 030-78703636

21.09.-22.09. D-83024, Drachenfest des 
DSC-Rosenheim, Ernst Lantenhammer, 
Tel. 08031-82391

21.09.-22.09. D, Potsdam, Drachenfestival Potsdam 
2002. Ort: Gelände der Bundesgarten
schau Potsdam
Michael Steltzer, Tel. 030-78703636

21.09.-22.09. Ü ITerm inänderung!!!
V erschoben a u f 28.&29.09.
11. Fam iliendrachenfest H ilpoltste in

21.09.-22.09. D-52442,12. Grisu Familiendrachenfest in 
Titz-Ameln
KnutGehnke. Tel. 02275-331 884

21.09.-22.09. D-66440,1. Familiendrachenfest 
Blieskastel
Peter Bohnert, Tel. 06894-382045 
Rolf Schmieden, Tel. 06848-719419

21.09.-22.09. D-88400, Familiendrachenfest der 
Drachenfreunde Wolkenschieber in 
Biberach/Ringschnaid 
Reinhold Kling, Tel. 07352-8979 
Od. 0170 5458450

22.09. D, 4. Familien DrachenfestTreffurt 
GünterRudolph, Tel. 05651-13580

28.09.-29.09. D-63110,15. Familiendrachenfest Rodgau 
PeterLange, Tel. 06074-815492

28.09.-29.09. D, 2. Drachenfest Oelde
Nicole Bardenhorst, Tel. 05924-785058

28.09.-29.09. D-91161,11. Familiendrachenfest 
Hilpoltstein
RosemarieSalbeck, Tel. 09122-86874

O ktob e r 2 0 0 2
03.10.-04.10. D-56593,2. Westerwälder Drachenfestes 

inHorhausenyWW.
Verbandsgemeinde Rammersfeld 
Tel.02685-809-119

03.10.-06.10. D-88263, Drachen- und Geisterfest in
Kappeln/Horgenzell
Josef Nägele, Tel. 07504-91177

05.10.-06.10. D-41747,7. Familien Drachenfest Viersen 
Lutz Helgers, Tel. 02153-7657

05.10.-06.10. D-68753,10. Kirrlacher Familien- 
Drachenfest Felix Mülbaier.
Tel. 06205-15670

12.10.-13.10. D-14806,3. Festder Drachen und 
Windspiele im „Hohen Fläming“  Ort: 
Locktow, Flugplatz 
JensJoachim i, Tel. 033841-33644

12.10.-13.10. D-89150,3. Laichinger Drachenfest 
AlbflyerTeam , Tel. 07321 -54491 od.O 
7323-919040

12.10.-13.10. D, 8. Drachenfest Bebra-Ibamit
4. Roloplanfliegen
AxelSchweighöfer, Tel. 05653-7373

12.10.-13.10. D-26316, Drachenfest Dangast 
Uwe Schwettmann
Tel. 0441-21719715

12.10.-13.10. D, Drachenfest Bienenbüttel bei Lüneburg 
H artm utSchoop, Tel. 05823-1064

13.10. One S ky-O n e  World
19.10.-20.10. D, Drachenfest Norddeich 

UweSchwettm ann, Tel. 0441-21719715
25.10.-27.10. D, 13. Familien Drachenfest Lünen 

ChristianTreppner, Tel. 01702942524
26.10. D, 12. Intern. Nacht Drachen Wettbewerb 

Lünen
ChristianTreppner, Tel. 01702942524

26.10. D, 3 Lüneburger Familiendrachenfest 
Arm in Maleyka, Tel. 04131-53323

26.10.-27.10. D-72525,5. Auinger Familien-Drachenfest 
Martin Neth, Tel. 07381 -8990

Dezem ber 2002
08.12. D-49545, Nikolausltiegen des 

Drachenverein „Hoehenwahn" 
Eberhard Wende, Tel. 05481 -37356

Änderungen V o rb e h a lte n !

Weitere Infos findet Ihr auf: WWW.dCd-0nline.de

http://WWW.dCd-0nline.de


im Internet
•  aktuelle Heftvorschauen

•  Jahresinhaltsverzeichnis

•  Archiv-Datenbank 

m it Suchfunktionen

•  Testberichte als PDF-Dateien 

herunterladbar

•  Kleinanzeigen d irekt aufgeben

•  schnelle eM ail-Kontakte  zu VTH

• direkte Bestellmöglichkeiten fü r 

Probehefte und Abonnem ents

•  Onlineshop m it dem kompletten 

Verlagsangebot (über 3.000 Artikel)

•  neues im Shop

• aktuelle Angebote /In fo rm ationen

► Erlebnis

► Hobby

► Sport

i ► Technik

► Freizeit

1 P 7 W W ,

Zeitschriften • Bücher • Baupläne • CDs

Verlag für Technik und Handwerk GmbH, Baden-Baden


