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avantgarde drachen & feuerwerk 
Uwe Gryzbeck 

auf dem Böcken 3 58285 Gevelsberg 
IROPERPACVIT/ fax 02332 61686 
avantgarde@drachenundfeuerwerk.de 

www.drachenundfeuerwerk.de



Auf ein Wort 
  

Liebe Drachenfreundinnen 
und Drachenfreunde, 

Immer noch die gleichen Gesichter 

auf beiden Seiten. Gemeint ist die gerade gewesene DCD 
Hauptversammlung in Detmold. Beide Seiten meint sowohl auf 
Seiten der Teilnehmer als auch auf Seiten des alten bzw. neu 
gewählten (alten) Vorstandes. Wir werden versuchen, unseren 
Verein auch in Zukunft im Sinne aller Mitglieder weiter zu ent- 

. wiekeln. Zumindest derer, die auf der 
ea ihre Meinung ver- 

9 Der sitzungstechnisch Teil der Ver- 
® sammlung war ohne besondere Überra- 

schungen, aber der am Samstag Mor- 
gen abgehalten Haspel-Workshop hatte 
es in sich. Jo Maurer war extra von 
tiefsten Süden Deutschlands angereist, 
um uns zu zeigen, was bei der Bearbei- 
tung von Holz und insbesondere bei der 
Herstellung von Holzfurnier-Intarsien 
im einzelnen beachtet werden muss. 

Die Arbeit mit den scharfen Skalpellen ist dabei glücklicher 
Weise ohne Blutvergießen vonstatten gegangen. Mehr über die 
Bundesversammlung weiter hinten im Heft. 

  

Die ersten Drachenfeste der Saison sind ja jetzt gerade vorbei. 
Die über Winter entstandene Drachen fliegen hoffentlich alle 
so, wie ihr euch das vorgestellt habt. An Ideen für neue Dra- 
chen wollen wir euch diesmal als überschaubares Projekt die 
‚Flagermus’ und als etwas anspruchvolleres Projekt den Plan 

des bekannten, aber nicht oft gebauten historischen ‚Lamson 

Aerocurye' liefern. Der Plan ist an moderne Materialien ange- 
passt und so ist dieser Lamson um einiges einfacher zu bauen 
als das Original. 

In der deutschen Drachenzeitungsszene hat sich auch gerade 
etwas getan. Sport & Design Drachen wird jetzt vom langjähri- 
gen Chefredakteur Gernot Greiner herausgegeben. Alles Gute 
für ihn und seine Zeitung. Die deutsche Drachenzeitungsszene 
ist noch eine der vollständigsten weltweit und wir sollten alles 
daran tun, diese für uns alle wichtigen Informationsquellen zu 
erhalten. 

Die beiden Drachefestberichte zeigen einmal mehr, das In- und 
Ausländische Drachenfeste ein wichtiger Bestandteil unseres 
Hobby sind. Der Terminkalender für dieses Jahr ist schon wie- 
der ganz schön lang. Sucht euch für eure Besuche möglichst 
auch weit entfernte Drachenfeste aus. Der ‚Drachen-Kultur- 
Austausch’ hilft, das Verständnis füreinander. zu. fördern und. 
damit nicht zuletzt auch den Frieden zu erhalten. 

Gespannt auf viele interessante Drachen und natürlich 

viele neue Gesichter! 

Jürgen Ebbinghaus 
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Drachenfest 

Frejus 
01.11.-04.11.2002 

Text: Heinrich Hohmann 

Fotos: Jörg Rüther u. Ralf Maserski 

Beaux jours & Frejus 

Eine Drachenreise 

nach Südfrankreich 

Ende Oktober war die Drachensaison 
schon zu Ende, die Taschen und Koffer 

verstaut und die Drachenfeste des Jahres 

bereits Erinnerung, als eines Abends das 

Telefon klingelte und Ralf Maserski die 
Teilnahme an einer Reise zusammen mit 

Jörg Rüther nach Südfrankreich anbot. 
Schnell war der Entschluss gefasst, eine 

solche Gelegenheit konnte man sich nicht 
entgehen lassen, dazu das freundliche 

Angebot, bei Fahrt, Unterkunft und Ver- 

pflegung gesponsert zu werden. 

Nach einem Tag auf leeren Autobahnen 

durch Frankreich erreichten wir am 

Abend des 31. Oktober Frejus am Mittel- 
meer zwischen Saint Tropez und Cannes. 

Etwa hundert Piloten aus ganz Europa 

und Übersee waren bereits in der Ferien- 

anlage angekommen, die für die nächsten 
Tage unsere Basisstation war. 

Obwohl für Freitag noch kein Programm 
geplant war, fuhren fast alle Drachenflie- 
ger im Konvoi auf das Flugfeld, eine ehe- 
malige Militärbasis direkt am Meer, die 
als Erholungs- und Sportgelände für die 
Einwohner von Frejus umgestaltet wor- 
den war. 
Keiner hat es bereut, erlebten wir doch 

einen dieser Sensationstage, an denen 
einfach alles passte... Perfekter Wind 
morgens von Land, dann eine Stunde 

Windstille und nachmittags konstanter 

Wind vom Meer, der uns bis in den Son- 
nenuntergang begleitete. 

  
Ufo-Drachen von Aquilonisti Vulandra aus Italien 
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Hunderte von Drachen aller Bauarten und 
Größen nebeneinander, T-Shirt-Wetter 

bis 24 ° C und gutgelaunte Drachenflie- 
ger aus aller Welt, die man sonst nur aus 
Zeitschriften kennt: Was will man mehr!? 

Das Fest war bestens organisiert vom 

Drachenclub „Au gre dou vent“ mit Jose 

Vincent an der Spitze und vielen fleißi- 
gen Helfern im Hintergrund. Wir hatten 
nur die Aufgabe, den Himmel über Frejus 
mit Drachen zu bebildern, alles andere 

wurde uns abgenommen. 

Und was es da alles zu sehen gab — ein 
Vierleiner-Treffen mit den Decorators, 

den Flying Squad und Flicflac als Teams 
sowie mehrere nationale und internatio- 

nale Meister, die mit ihren Revolutions 

atemberaubende Präzisions- und Kür- 

shows zeigten; daneben verschiedene 
Zweileiner-Teams aus Holland, Frank- 

reich und Italien, die das Publikum mit 
spektakulären Vorführungen in den Bann 

schlugen. Nicht zuletzt der legendäre Ka- 
nadier Ray Bethell, der mit seinen drei 

simultan geflogenen, ahorngeschmückten 
Drachen die Zuschauer so begeisterte, 
dass der Beifall nicht enden wollte. Zwei 

Drachen fliegt der Vierundsiebzigjährige 
je mit einer Hand, der dritte wird mit der 
Hüfte gesteuert. 

Auf der Einleinerwiese ging es etwas ru- 
higer zu, aber hier konnte die ganze 
Bandbreite des aktuellen Drachendesigns 
und verschiedener Bautechniken bewun- 

dert werden. Chris & Chris, die sympa- 
thischen Nordlichter, zeigten Klassiker 

aus Baumwolle und Holz in traditioneller 

Ausführung, die bei jedem Wetter und 
sogar bei Starkwind am Sonntag in der 
Luft waren. Die Schweizer Gruppe Carpe 

Diem zog immer wieder dutzende Dra- 
chen unter ihrem weithin sichtbaren Zelt 

hervor, die dann als Ensemble am Him- 

mel standen, egal ob Schmetterlinge, flie- 
gende Bleistifte, Saurier oder Hexagone. 
Einen ähnlichen Ansatz hatte die zahlen-



Edo-Variante des Autors 

mäßig größte Gruppe, Vulandra aus Fer- 

rara/ltalien, die oft bis zu 30 oder 40 

gleichartige Drachen an den Himmel 
stellten. 

Herausragende Einzeldrachen wie die 
Frauendrachen als Positiv/Negativfigur 

oder die asymmetrischen Flachdrachen 

wurden von Claude Commalonga und | 

seiner Frau aus Marseille vorgestellt, die 

ebenso wie der unbekannte Erbauer eines 

Centipeden aus Rettungsfolie, Bau- 
schaum und hunderten von Disketten 

für Applaus auf der offenen Wiese erhiel- 
ten. Auch unsere Gruppe erfuhr in den 

drei Tagen viel Zuspruch, die optischen 
Täuschungen, Flachdrachenensembles 

und Kastendrachen in allen Variationen X-Out von Jörg Rüther 
wurden bestaunt und häufig im Detail 
fotografiert. Vielleicht können wir ja 
nächstes Jahr den einen oder anderen Ab- 

kömmling unserer Drachenentwürfe er- 
kennen. 

Ein französisches Galadiner mit anschlie- 

Bender Party im Freien bis in die späte 

Nacht (es ist bereits November) mit Le- 

ckereien von den italienischen Drachen- 

fliegern organisiert sowie diverse Design- 
wettbewerbe und Drachenkämpfe waren 
die weiteren Highlights des Wochenen- 
des. 

Dann hieß es am Montag früh Abschied 
nehmen von den neuen Drachenfreunden 

und nach Austausch der E-Mail Adressen 

ging es auf der Autobahn gen Norden. 

Jede Stunde sank das Thermometer um 

fast 1 Grad und wir erreichten die Heimat 

bei 6 Grad Celsius und starkem Regen- 
fall. 

Pinguin-Fahnen von Eric Aouara aus Spanien 

Au revoir, Frejus et & l’annde prochaine ! 

Drachenmobile von Carpe Diem aus der Schweiz 
Farbfotos auf der Heftrückseite. ”  



DCD-Intern 

Bundesversammlung 

in Detmold 

07.03.-09.03.2003 

Text und Fotos: 

Matthias Raabe 

Mein Besuch der Bundesversammlung 

des DCD in Detmold war schon auf der 
BV des letzten Jahres beschlossene Sache 

gewesen. Detlef van den Bergh oder Hel- 
mut Gubisch hätten mich auch in diesem 

Jahr wieder in Hamburg aufsammeln und 

wir dann per Fahrgemeinschaft weiter 
reisen können. Ich fahre liebe mit, anstel- 

le selber. 

Es kam anders. Helmut und seine Frau 
wollten hinterher noch weiter fahren und 

Detlef legte sich kurzerhand krank ins 
Bett. Bis zum Freitag Vormittag war für 
mich alles in der Schwebe. Bereits früh 
am Donnerstag hatte ich, weil ich aus 
dem Haus musste, ein Fax an Berndt 
Schuhmacher geschickt um ihm mitzutei- 
len, dass meine Teilnahme möglicherwei- 
se fraglich war. Ich wusste, es war ein 

Schlag in das Gesicht eines Eventmana- 

  

gers (wie man heute sagt). Meine Frau 

hatte auch keine Meinung mit zu kom- 

men, und so entschied ich kurzerhand, 
alleine zu fahren. 

Die Jugendherberge war, dank guter Aus- 

schilderung, schnell gefunden. Abseits 
gelegen, am Ende einer schmalen Straße, 
an einem flachen Hang gelegen. Wie das 
so ist bei vielen Jugendherbergen. Oder? 
Vor der Tür wartete Berndt schon auf 

mich und drinnen diejenigen, die nicht 

am Haspelworkshop teilnahmen. In kürze 
sollte es Mittag geben, und als Peter Rie- 
leit plötzlich neben mir stand — ich hatte 
ihn sicherlich 5-10 Jahre nicht mehr gese- 
hen -, verflog die Zeit im Nu. 

Viele der Drachenfreunde, die ich teils 

seit 15 Jahren kenne, sehe ich nur zur 
BV. Auch das, neben der stillen Ver- 

pflichtung als aktives Mitglied, ein Grund 

  

Der alte und neue Vorstand 
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dafür, warum ich die BVen gerne besu- 

che. 
Pünktlich um 14 Uhr eröffnete unser Prä- 

si, nachdem man mich dezent zur Proto- 
kollführung genötigt hatte, die Sitzung. 

Dass während des Berichtes des Vorstan- 

des auch Leute wie ich ermahnend er- 

wähnt wurden (Absagen in vorletzter Mi- 

nute, in letzter Minute alles offen halten 

und dann doch kommen), war mir schon 

vorher völlig klar. Mangelnde Mitarbeit 
der Mitglieder beim HoHi, schlechte Mo- 
ral bei Ummeldungen und Zahlungsver- 

pflichtungen, Pin-Diebstahl auf der DM 

2002, das nur als Auszug aus der Nega- 
tivliste. Doch horch: auch durchaus Posi- 

tives war zu berichten! Die DM verlief 

ansonsten erwähnenswert positiv, natür- 
lich auch durch die neuen Wettbewerbs- 

rubriken. Durch die Layoutführung von 
Ralf Maserski konnten beim HoHi erheb- 
liche Einsparungen bewirkt werden, die 
Homepage (Helmut Gubisch) läuft gut, 

nur aus den Regionalkreisen, da hallt ein 
unhörbares Echo. Still ruht der See. Was 

macht ihr eigentlich da draußen, frage ich 

mich? Schreibt doch mal was im HoHi, 

denn jeder Verein kann dort eine Seite 

selber füllen. Nichts los bei euch? Ich 

glaube es eigentlich nicht. Na, den wirk- 
lich wichtigen Rest wird der Vize wohl 
selber in unserer Vereinszeitschrift 

schreiben. 
Die Kaffeepause zwischendurch lockerte 
etwas die verdrehten Glieder, dann gings 

weiter bis zum Abendbrot. Gedenkminute 

für die Verstorbenen Mitglieder, Ehrung 
für langjährige Mitgliedschaft, um nur 

einiges zu erwähnen. Ach doch — Errol 

Hubig hatte an diesem Tag Geburtstag 
und bekam eine Holzhaspel geschenkt, 

ebenso wie Rainer van den Bergh, der 
nach vielen Jahren Vorstandszugehörig- 

keit das Amt des Schatzmeisters nun end- 

gültig abgab. 

 



Ich kann euch gar nicht sagen, wie das 
Wetter derweil draußen war. Weil ich 

nicht rauche, musste ich keine Pause vor 

. der Tür machen, einen Drachen hatte ich 

sowieso nicht mit, und plötzlich war es 
schon dunkel. Schade eigentlich. 
Der Tagesordnungspunkt „Ver- 

schiedenes“ brachte dann noch einmal, 

wie es auf Versammlungen so üblich ist, 
etwas mehr Schwung in die zwischenzeit- 
lich etwas erschöpfte Runde. Als alle 

glaubten, es wäre nun endlich geschafft, 
war da noch der eine Punkt, wo wir die 

Wahl des Beisitzers für Öffentlichkeitsar- 

beit & Protokollführung wählen mussten. 
Entgegen aller Befürchtungen war der 
aber schnell erledigt und wir konnten die 
Sitzung kurz vor Beginn des Grand-Prix- 
Entscheids im Fernsehen beenden. 

Für die einen endete der Samstag mit der 
Suche nach dem Superstar, für mich mit 
dem Bett. Am Sonntagmorgen ging es 

dann gleich mit der Wiederholung des 
Formel-1 Rennens in Australien weiter. 

Nach dem Frühstück, versteht sich. 

Es war geplant für diesen Tag, also taten 
wir es: Besuch des art kite museum in 

Detmold. Die meisten von uns kannten 

die Wanderausstellung, nicht jedoch das 

Museum. Das Wetter war wie am Mor- 
gen eines Drachenfestes: stark bewölkt 
mit einer Niederschlagswahrscheinlich- 

keit von 99%, dunkel, schneidend win- 

dig, kalt und ungemütlich. Bevor es noch 
schlechter werden konnte, was eigentlich 
nur Regen hätte bedeuten können, kam 
das obligatorische Gruppenfoto vor dem 
Schriftzug des Museums. Peter startete 
eine Parafoil, und das Bild war perfekt. 

Als erstes gab es eine gute Nachricht: 

kein Eintritt wegen Vorbereitungen für 
einen Empfang oder sowas ähnlichem. 
Schlechte Nachricht: viele Exponate be- 

fanden sich nicht im Museum. Schade. 

Der eine oder andere Drachen drinnen 

kam mir dann auch bekannt vor, daneben 
hier und da ein anderes Kunstwerk. Kunst 

ist eben, was dem Künstler selber gut ge- 
fällt, oder? Uns jedenfalls sah man meist 

hinter den Drachen stehen, einen Blick 

auf die Bautechniken werfend, die Kunst 

hinter der Kunst. 

Ich hatte nicht den Eindruck, dass nun 

jemand vor Begeisterung unbedingt län- 
ger hätte bleiben wollen. So verabschie- 

deten wir uns schließlich herzlich vonein- 

ander, etwas mit dem Wehmut der Ge- 

wissheit, möglicherweise erst wieder in 
einem Jahr dem anderen die Hand schüt- 

teln zu können. Oder schon auf der DM 

in Malmsberg? 

So ging jeder seines Weges, das art kite 
museum — beinahe etwas einsam auf dem 

Gelände eines riesigen alten Englischen 
Kasernengeländes liegend - hinter sich 
lassend. 

  

  

  

DCD-Intern 

Haspel-Workshop 
mit Jo Maurer 

Text: Ralf Maserski 
Fotos: Ralf Maserski, Matthias Raabe 

  
Jo Maurer beim Ölen einer Holzprobe 

  

Unserem Geschäftsführers Berndt Schuh- 

macher war es gelungen, Jo Maurer zu 

einem Haspel-Workshop nach Detmold 
einzuladen. Jo hatte dafür extra den lan- 
gen Weg aus dem tiefsten Süden in Kauf 
genommen. Natürlich war es nicht mög- 
lich, in der Kürze der Zeit eine komplette 

Haspel selbst herzustellen. Deshalb hatte 

Jo einige vorbereitete Bausätze im Ge- 
päck. 
Während des etwa dreistündigen Work- 

shops konzentrierte er sich deshalb auf 

das Thema „Holz schleifen und ölen“, 
sowie auf die Technik der Intarsienher- 
stellung. Zu diesem Zweck bekam jeder 

Teilnehmer ein kleines Paket mit den nö- 

  

tigen Utensilien: Holzproben, Furnier, 
Cutter, etc. Jeder hatte so die Möglich- 
keit, auf einer kleinen Fläche eine Intar- 

sienarbeit herzustellen. 
Zusätzlich hatte Jo für jeden Teilnehmer 

eine Mappe mit allen Informationen und 
Arbeitsschritten zusammengestellt, so 

dass man auch zu Hause alles noch ein- 

mal nachlesen kann. 

Abschließend noch einmal einen herzli- 

chen Dank an Jo Maurer, Er hat uns einen 

erstklassigen Workshop präsentiert, der 

es wirklich in sich hatte.



Wieder reif für die Insel 

Fano 2003 

19.06. - 23.06.2003 

Die Fähraktion läuft an 
Im Zeitalter des Teuros ist wieder eine 

gute Meldung gleich vornan. Scandlines, 
der Betreiber der Fähre von Esbjerg nach 
Nordby hat wie versprochen, für das 
Meeting keine Preiserhöhung für die 
Fähraktion durchgeführt. Somit bleiben 
die Preise vom Vorjahr stabil. 
Und so geht es: Je Karte bitte nur eine 
Anmeldung, bei weiterem Bedarf bitte 
kopieren. Sammelbesteller können eine 
Gesamtüberweisung für alle Bestellungen 
schicken. Der Meldeschluss ist der 19. 
Mai 2003 und der Kartenversand erfolgt 

am 24. Mai 2003. Reklamation und Un- 
klarheiten werden nur bis 04. Juni 2003 

entgegengenommen. 
Die Gültigkeit der Karten beginnt am 07. 
Juni 2003 ab 0:00 Uhr und endet (für die 

Hinfahrt 22. Juni 2003). Die Rückfahrt ist 
nicht termingebunden. Außerhalb dieser 
Zeit haben die Karten keine Gültigkeit. 
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Wie von jeher gibt es passend zur Aktion 
einen Pin. Wie immer wird ein Betrag 

von 0,50 € vom Fährpin pauschal für die 

Kinderhilfe Kolumbien gespendet. Die 
Pins werden nur zusammen mit der Karte 
verschickt Das zusätzliche Porto von € 
1,10 ist bereits im Pinpreis von € 7,- je 
Stück enthalten. Die Überweisungen er- 
folgen auf das Konto 850269201 bei der 
Deutschen Bank24, BLZ 100 700 24, 

Kontoinhaber Hans Soyka. 
Beachten Sie bitte, die Beilage der Über- 
weisungskopie oder des Onlinebanking- 
Ausdruckes ist zwingend erforderlich. 

Sonderwünsche erfüllt das Fährteam ger- 
ne, aber bitte frühzeitig anfragen. 
Zur Beachtung: auch Wohnmobile gelten 
als PKW und werden so eingestuft. 

Stornierungen sind nur bis zum Melde- 

schluss am 19. Mai 2003 möglich. Für 
den Aufwand wird ein Pauschalbetrag 
von € 5,00 einbehalten. 
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Weitere Infos und Anmeldungen gibt es 
auch über www.fanoe-info.de im Inter- 

net. 

Eine Reservierung der Überfahrt wird 
wie immer nur unter der Telefonnummer 
(01805-7226354637, 0,12 € pro Min. 
bundesweit, Stand Okt. 2001) von Scand- 
lines direkt ausgeführt und ist nicht an 
das verbilligte Ticket gebunden. Zusätz- 
lich können die Reservierungen auch im 
Internet unter www.scandlines.de durch- 

geführt werden. 

Weitere Infos über die Fähraktion sind 

erhältlich unter der Adresse im Kasten- 

text sowie unter: 

Telefon: 030 - 713 89 056 (abends), Fax: 

713 89 057, e-mail: fanoe@sdberlin.de 

 



Fana Workshop mit 

Robert 
Brasington 

20.06. u. 21.06.2003 

Und nun doch..... 

der Workshop Fane 2003 der Foundation findet mit dem sehn- 

lichst erwarteten Robert Brasington statt. 
Gebaut wird, wie bereits schon angekündigt, ein Kastendrachen 
in der Form der Kathedralendrachen. 
Nähkenntnisse sind erforderlich. Das Mitbringen der eigenen 

Nähmaschine ist zwingend erforderlich. Es sind zwar Maschi- 
nen vor Ort, aber ein Anrecht auf die Nutzung besteht nicht. 

Weiterhin sind Standard Nähutensilien mitzubringen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf etwa 25 Personen je Kurs 

und die Plätze werden strikt nach Eingang der Meldungen ver- 
geben. 
Die Kursgebühr beträgt € 30,- einschließlich aller Materialien 

und ist mit der Meldung zu begleichen. Bei Überweisung auf 
das Konto 850 26 92 01 bei der Deutsche Bank24, BLZ 100 700 
24 ist eine Kopie der Überweisung mitzuschicken. Diese An- 
meldungen können auch per Fax oder mail geschickt werden. 

Sendet die Meldung bitte UMGEHEND an Hans Soyka, Lin- 
denstrasse 18, D-12207 Berlin ab. Meldeschluss ist der 24. Mai 
2003. Danach erfolgen die Meldebestätigungen per Fax, mail 

oder Telefon. Im Ausnahmefall auch per Post 
Infos über freie Kursplätze gibt es vom 03. Juni bis Kursbeginn 

nur auf Fane unter FuTel. +49172-3012376. 
Wie immer wird der Überschuss aus dieser Aktion der Kinder- 

hilfe Kolumbien e.V. zur Verfügung gestellt. 

    

   

   

                                            

  



  

  

Anmeldung zur 14. Fang-Fähraktion 2003 
zum 19. Internationalen Kitefliers Meeting Fang vom 19. bis 22. Juni 2003 

Je Formular bitte nur eine Anmeldung in Druckschrift, Kopien bitte in Originalgröße 

land PEZ Ol see hreneennssnceusnunenchenee 

STATS EL RL nennnnsannn nie 

Kennzeichen Tessa essen nassen senden neegeen 

Kennzeichen 2: ....usassessinasssmesennentnasdsnersnushnescsensennessnehsnkernaee bei Gespann 

ES RR EEE * zwingend erforderlich 

Ich möchte: 

O Einzelkarte zu € 29,- (unabhängig vom Fahrzeugtyp u. Personen) 

m Gespannkarte zu € 55, (unabhängig von Fahrzeug- u. Hängertyp u. Personen) 

Ei Stck Fang-Fährpin 2003 zu € 7,- (incl. € 0,50 für Kinderhilfe und Portoanteil) 

O Ich habe die Summe von € .........n..... überwiesen, die Kopie der 

In einen Umschlag 
und mit Kopie des 
Überweisungsträgers 
an 
H. Soyka 
Lindenstrasse 18 
12207 Berlin 
abschicken 

Eingang 
  

  

Bank 

  

Übertrag       
Überweisung lege ich bei. Meldungen per Fax sind natürlich auch möglich! 

FAX(international) 004930-71389057 FAX (national) 030-71389057 

Ich nehme zur Kenntnis, dass Stornierungen nur bis zum 19. Mai 2003 möglich sind ( 5,- € Rückbuchungskosten) 

  

  

  

  

  

  

  

    

ID 
Tor D A Unterschrift BERN: Meldeschluß 18. Mai 2003, Datum des Poststempels 

Anmeldung zum Fang-Workshop 2003 
der DrachenFoundation 

Name, Vorname: 

Strasse, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

Telefon: Fax: 

e-mail: 

Kurs-Nr.1 Freitag, 20.06.03 08:00-17:00 7 
Kurs-Nr.2 Samstag, 21.06.03 08:00-17:00 7 

Da Kurse bereits ausgebucht sein können, wird der Wunschtermin auf einen freien 
Kurs gesetzt. Sollte das nicht erwünscht sein, bitten wir um Mitteilung bezüglich einer 
Stornierung. Kursgebühr und Formalien siehe Begleittext. Meldeschluss ist der 
04. Juni 2003 (einschl. erfolgter Überweisung). 

Datum, Unterschrift 
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Fano Classics 2003 

Thema: 

Samuel Franklin Cody 

Nach Tetraeder, Roloplan, Flugzeug und 

Edo Drachen finden 2003 die Fane Clas- 

sics bereits zum fünften Mal statt und 

feiern somit so etwas wie einen kleinen 

Geburtstag. 

Zu diesem Mini-Jubiläum wollen die Or- 

ganisatoren natürlich auch ein besonderes 
Thema anbieten und da in den letzten 

Jahren immer wieder den Wunsch nach 

dem Thema "Cody" vernommen wurde, 
lag es auf der Hand sich im fünften Jahr 

der charismatischen Drachenlegende Sa- 

muel Franklin Cody anzunehmen. 

Kurze Rede, langer Sinn - 2003 stehen 

die Classics also ganz im Zeichen von 

Cody. 

Zwar gibt es recht viel Material zu die- 
sem Thema, einen Selbstläufer haben die 

Organisatoren deshalb aber noch nicht im 
Stall stehen. 

So sind sie auch in diesem Jahr auf Eure 
Mithilfe angewiesen - wenn Ihr also ir- 

gendetwas zum Thema Cody beitragen 
könnt, sei dies in Form eines Vortrages, 

Bilder für das Symposium oder den einen 
oder anderen Drachen für die Ausstel- 

lung, meldet Euch doch einfach einmal 

unter www.classic-kites.org bei Ralf 
Dietrich. 

  

Samuel Franklin Cody 

Der am 06.03.1861 in Davenport lowa 

USA geborene Samuel Franklin Cody 

(einige Quellen besagen, dass sein Fami- 
lienname Cowdery war) gehört ohne 

Zweifel zu einen der schillerndsten bzw. 

geheimnisvollsten Figuren unter den Dra- 
chenpionieren. Codys Karriere begann 

allerdings nicht von Anfang an mit dem 
Bau von Drachen sondern mit dem Leben 

als Cowboy, Büffeljäger und Goldsucher. 

1880 heirate er Maud Marie Lee, die mit 

einer Wildwest-Show durch die Lande 

zog. Einige Jahre später 1883/1884 ver- 
suchte er sein Glück als Goldsucher am 

Klondyke und Yukon. Leider hatte er 
hierbei aber so wenig Erfolg, so dass er 

beschloss mit einer Wildwest-Show 
durch Amerika zu ziehen. Hierbei erhielt 
er seinen noch später verwendeten Spitz- 

namen "Captain Cody" und wurde als 2. 

Buffalo Bill gefeiert. 1887 brachte er sei- 
ne erfolgreiche Wildwest-Show, die über- 

wiegend aus Personen aus seiner Ver- 

wandtschaft bestand, nach Europa. Viele 
Besucher der Show waren der Meinung, 
aufgrund der äußerlichen Aufmachung 
von Cody (er trug fast immer Western- 

kleidung), dass er ein direkter Nachkom- 

me von "Buffalo Bill" war. Außer seiner 

optischen Ähnlichkeit bestanden aber kei- 
ne verwandtschaftlichen Verbindungen 
zu dem berühmen amerikanischen Pionier 

und Offizier William Frederick Cody. 
Mit seiner Wildwest-Show zog Cody 
durch Europa wie sein großes Vorbild 

Buffalo Bill, nur ging es bei ihm mehr 
um Rennvorführungen, wie z.B. Wagen- 
rennen wie im alten Rom oder Fahrräder 

gegen Pferde. 1898 begann sich Cody , 
weil wahrscheinlich sein Sohn Leon die- 

ses Hobby hatte, mit dem Drachenbau zu 
beschäftigen. Bereits zwei Jahre später 
experimentierte er mit einer verbesserten 

    

und geflügelten Version von Hargraves 

doppelzelligem Kastendrachen. 1901 
gelang ihm mit seinem bereits paten- 

tierten Drachen (später als Cody be- 

zeichnet) vor Vertretern des engl. 

Kriegsministerium ein Menschenflug. 

Cody war von seinem Drachensystem 

überzeigt, dass damit ein geeigneter 

Beobachtungsposten für die militäri- 
sche Aufklärung geschaffen werden 
konnte. Doch leider konnte er das 

Kriegsministerium nicht überzeugen. 

Erst aufgrund einer erfolgreichen Über- 
querung des Ärmelkanals (von Calais 

nach Dover), mittels eines von einem 

Drachen gezogenem Bootes, wurde die 
Verantwortlichen hellhörig und er er- 
hielt die notwendige Unterstützung. 
1904/05 konnte er mittels bereitgestell- 

ten Kriegsschiffen zahlreiche Versuche 

am Land bzw. auf dem Wasser unter- 
nehmen. Hierbei stieg der Soldat More- 

ton mittels eines Cody Drachens auf 
eine Höhe von 792,6 Meter (am Ende 

eines 1219 Meter langen Kabels). Vom 

Kriegsministerium wurde hierauf 1906 

dieses System der Kriegbeobachtung 

übernommen und Cody erhielt den Of- 

fiziersrang bzw. wurde zum Chefkon- 
strukteur in Farnborough ernannt. 1907 
brachte er in Cobham Common mit ei- 

nem Drachen, einen Meteorgrafen 
(Instrument zur Bestimmung der Tem- 
peratur, Höhe, Feuchtigkeit und Wind- 
geschwindigkeit), auf eine Rekordhöhe 

von 4.268 Meter. Am 07.08.1913 kam 

Cody mit seinen Passagieren, beim Flug 

seiner letzten Erfindung, einem Wasser- 

flugzeug, über Laffan’s Plain 

(Adlershot), ums Leben, als dieses in 

der Luft auseinanderbrach. Bei seiner 
Beerdigung, mit militärischen Ehren in 

Aldershot, waren ca. 100.000 Men- 

schen anwesend. 
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Bauplan 

Lamson 

Aerocurve 

Text & Fotos: 

Florian Janich 

Bei einer meiner vielen Internet-Touren 
stieß ich im September 2002 zufällig auf 
zwei Bilder von einem so genannten 
Lamson-Aerocurve. Dieser Drachen fas- 
zinierte mich sofort und ich schrieb den 
Besitzer der Seite zwecks eines Bauplans 
an — aber nichts geschah. Auch fand ich 
auf keiner anderen Seite etwas über die- 
sen tollen Kastendrachen. Also beschloss 
ich, einen eigenen Plan zu entwerfen — 
auch wenn mein Lamson dann anderes 
gebaut wäre als das Original. Erst nach 
Fertigstellung meines Lamsons erfuhr ich 
durch die Newsgroup (de.rec.drachen) 
mehr über diesen Drachen und bekam 
auch einen Buchtipp, in dem es einen 
Bauplan von diesem Drachen in Original- 
größe (Spannweite 446cm) und aus klas- 
sischen Materialien gibt. Und schließlich 
wurde ich von Ralf Maserski angespro- 
chen, ob ich von meinem verkleinerten 
(Spannweite ca. 150cm) und aus moder- 

nen Materialien gebauten Lamson einen 
Bauplan veröffentlichen wollte — und hier 
ist er nun: 

Der Plan 

Um Missverständnisse zu vermeiden, ha- 

be ich sämtliche Segelteile beschriftet 
(Skizze 2). 

  

Für das Fertigen der Schablonen gibt es 
zwei Möglichkeiten: entweder nach der 
Skizze (Skizze 1) selber Schablonen 
zeichnen, oder aber unter http://www. 
drachenfliegerinnung.de die 1:1 Schablo- 
nen als PDF downloaden, alle Seiten aus- 
drucken und Kante an Kante aneinander 
kleben, ausschneiden, fertig! 
Sämtliche Segelteile des Lamson werden 
später umsäumt und können daher kalt 
geschnitten werden. Wer ohne Spinnaker- 
saumband arbeiten und nur einen einfa- 
chen Saum fertigen will, muss die Saum- 
zugabe an die Schablonen addieren und 
sollte die Teile heiß schneiden. 
Um Schablonenmaterial zu sparen, sind 
die Quersegel alle in einer Schablone ver- 
eint — sie unterscheiden sich nämlich nur 
durch die Gesamtlänge und die Anord- 
nung der Aussparungen. So kann man 

erst das vordere Quersegel (1x) aus- 
schneiden, dann die Schablone wie ange- 

geben kürzen und die seitlichen Querse- 
gel (2x) fertigen, wieder die Schablone 

kürzen und schließlich das hintere Quer- 

segel (1x) ausschneiden. Die Aussparun- 
gen für die Stabdurchführungen sollten 
erst später ausgeschnitten werden! 
Das gleiche gilt für die vorderen Flügel. 
Hier wird erst zweimal die obere Flügel- 
hälfte ausgeschnitten, dann das gestri- 

  

  

Alle Angaben in mm 

chelte Stück von der 

Skizze 1 Schablone abge- 
schnitten und nun 

zweimal die untere 
Flügelhälfte ausge- 
schnitten. Wer 

möchte, kann die 
beiden Flügel auch 
aus einem Stück fer- 

tigen, was zwar eine 
Naht spart, aller- 

  dings mehr Material 
erfordert. B

i
 

  
  

Zusätzlich werden   noch acht 45 x dem 
  

große Streifen für die Stabtaschen auf den 
vorderen Flügeln benötigt. 

Nähen 

Bevor alle Teile gesäumt werden, werden 
an den äußeren Spitzen (links/rechts) der 
vorderen Flügel sowie an den hinteren 
Spitzen der hinteren Flügel Dacron- 
verstärkungen aufgenäht. Hier müssen 
später Schlaufen zum Spannen der Segel 
aufgenäht bzw. Ösen eingeschlagen wer- 
den, die nicht ausreißen dürfen. 
Nun werden sämtliche Teile an folgenden 
Kanten gesäumt: die vier Quersegel an 
beiden abgerundeten Seiten — nicht an 
den geraden! Die beiden hinteren Flügel 
werden an allen drei Seiten, und die vor- 

deren Flügel bis auf die „Zu- 
sammenfügenaht“ der beiden Flügelhälf- 
ten komplett gesäumt. Sollen die Stabta- 
schen aus Segelmaterial gefertigt werden, 

müssen diese an den kurzen Seiten (4cm) 
auch gesäumt werden. 
Bevor es nun ans Zusammennähen der 
einzelnen Segelteile geht, müssen erst 

noch die Dacronverstärkungen für die 
Stabdurchlässe auf die Quersegel genäht 
werden. Hierzu werden acht Dacronstü- 
cke mit einer Länge von 7,7cm benötigt. 
Diese werden an einer Seite abgerundet, 
damit sie dort nicht ausfransen können. 

Anschließend werden sie - wie in den 
Schablonen angegeben - auf die Querse- 
gel genäht. Dazu noch eine kleine Erläu- 
terung: Da in den Schablonen alle drei 

Quersegelgrößen in einer Schablone ent- 
halten sind, muss genau darauf geachtet 
werden, welche Aussparung zu welcher 
Segelgröße gehört: 
Durchgezogene Linie = Quersegel vorne, 
großgestrich. Linie = Quersegel hinten, 
kleingestrich. Linie = Quersegel rechts/ 

links). 

Zum Abschluss werden mit einem Löt- 
kolben die Aussparungen ausgeschnitten, 
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wodurch die Kanten direkt versiegelt 
sind. Es reicht vollkommen, die Verstär- 
kungen nur auf einer Seite aufzunähen. 

Doppelt aufgenähte Verstärkungen könn- 
ten beim Schließen der Stabtaschen zu 

dick werden - aber dazu gleich mehr. 
Beim folgenden Zusammennähen wird 
der Lamson in zwei Teile geteilt, wobei 
die Fertigungsreihenfolge unwichtig ist. 

Einmal der vordere Teil (zwei Seiten- 
Quersegel, ein vorderes Quersegel und 

  

die beiden vorderen Flügel) und der hin- 
tere Teil (hinteres Quersegel und die bei- 
den hinteren Flügel). 
Beginnen wir mit dem einfacheren, hinte- 
ren Teil: 
Bei beiden hinteren Flügeln wird die ge- 
rade untere Kante 20mm umgeklappt und 
12mm von der entstanden Falzkante gera- 
de auf das Segel genäht. 

Jetzt wird’s etwas kniffliger: 
Nun wird auf einem Flügel eine Mittelli- 

N | 

ii: 

nie von der Spitze aus zur unteren Kante 
angezeichnet. Ebenso wird auf dem unte- 

ren Quersegel eine Linie in der Mitte der 

später entstehenden Stabtasche (20mm 
von der Außenkante) gezeichnet. Jetzt 

wird der Flügel mit der vorhin genähten 

Stabtasche nach oben Linie auf Linie ge- 
näht. Dabei sollte darauf geachtet wer- 
den, dass die Flügelspitze bündig mit der 
hinteren Schleppkante des Quersegels 
abschließt. Vorsicht: nicht die fertige 
Stabtasche am Flügel mit zunähen!!! 
Wer dachte, dass das schon knifflig war, 
der wird sich wundern: Jetzt entstehen die 

Stabtasche für den Kielstab. 
Hierzu wird das hintere Quersegel an der 
gerade bearbeiteten Seite 8mm und ein 
zweites Mal 20mm von der Kante ent- 

fernt gefalzt. Das kann etwas schwierig 
werden, da am hinteren Teil bereits der 

Flügel festgenäht wurde. Zum Schließen 
der Stabtasche wird diese so nah wie 

möglich an der gerade entstandenen ers- 
ten Falzkante auf das Quersegel genäht — 
fertig! Diese doppelte Falzung bewirkt, 
dass die Schnittkante des Segels in der 

Stabtasche verschwindet. 
Das ganze wird jetzt noch einmal mit 

dem anderen hinteren Flügel am selben 
Quersegel genäht. 
Widmen wir uns nun dem etwas aufwän- 
digeren, vorderen Teil: 
Als erstes werden auf jede Flügelhälfte 
die beiden inneren Stabtaschen genäht — 
auf die Unterseite des unteren Flügels 
und auf die Oberseite des oberen Flügels. 

Um keine offenen Kanten zu behalten, 
werden die schmalen Streifen an den bei- 
den langen Kanten $mm gefalzt und dann 
flach auf die Flügel genäht. Auf der Un- 
terseite des unteren Flügels wird jeweils 
bei der äußeren Stabtasche direkt ein 
Waagepunkt mit angebracht. Hierzu wird 
eine 6cm lange Schlaufe aus schmalem 

Gurtband oder dreifach gelegtem Saum- 
band — 18cm von der vorderen Flügelkan- 
te aus — mit der Stabtasche zusammen 

festgenäht. (Skizze 3) 

Wer die Flügel aus zwei Hälften gefertigt 
hat, verbindet diese jetzt mit einer Kapp- 
naht. 
Nun kommt dreimal der schon vom hinte- 

ren Teil bekannte Arbeitsschritt: Linie 
auf dem Flügel anzeichnen, auf das ent- 
sprechende Quersegel nähen und an die- 
sem die Stabtasche schließen. In der Mit- 

te ist darauf zu achten, dass die hintere 

Kante der Flügel mit der hinteren Kante 

des Quersegels bündig abschließt. 
Nun kommt eine langwierige und lang- 
weilige Arbeit — das Aufnähen von 
Schlaufen. An sämtlichen Ecken des Se- 

gels — bis auf die äußeren Spitzen der 
vorderen Flügel - werden Schlaufen aus 
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vorderer Flügel oben 

   
   

  

Quersegel rechts 

'orderer Flügel unten 

Quersegel vome 

  

  

Skizze 2 

hinterer Flügel oben 

Quersegel hinten 

hinterer Flügel unten 

  
  

schmalem Gurtband oder dreifach gefal- 
tetem Saumband aufgenäht. Diese sollten 
nachher ca. 3cm über die Segelkante hin- 
aus stehen. Insgesamt werden es 14 
Schlaufen an jedem vorderen Flügel, drei 

an jedem hinteren Flügel und nicht zu 
vergessen, zwei an der oberen und unte- 

ren Kante des hinteren Quersegels. 
Als letztes wird in die vier äußeren Spit- 
zen der vorderen Flügel eine Öse ca. Icm 
von den Kanten aus eingeschlagen. 

Das Gestänge 

Bevor es ans Einstaben geht, müssen erst 

noch Verbinder aus Gewebeschlauch her- 
gestellt werden. Hierzu werden acht 

Schlauchstücke mit 3,5em Länge zuge- 

schnitten. In jedes Stück wird 4mm von 

der unteren Kante aus ein Loch gebohrt 
(6mm Durchmesser). Zwei Verbinder 

sind damit fertig für den hinteren Teil des 
Lamson. Die restlichen sechs Verbinder 

bekommen im 90° Winkel noch ein 

6mm-Loch 2mm über dem vorherigen 
Loch. Somit ist ein Kreuzverbinder ent- 

standen, der auch noch eine senkrechte 

Stabaufnahme beinhaltet. 
Das Einstaben ist insofern schwierig, 

dass die 12 Segellatten der vorderen Flü- 

gel - wegen der eventuellen Nähungenau- 

igkeiten - einzeln angepasst werden müs- 
sen. Beim Spannen der aufgenähten 
Schlaufen über die Enden der Stäbe ist 

ein flacher Schraubendreher ein nützli- 

ches Werkzeug. Damit die gerade einge- 
spannten Schlaufen nicht wieder von den 
Stabenden rutschen, werden sie mit ei- 

nem übergeschobenen Icm langen Stück 
Gewebeschlauch gesichert. Das Ganze 
kann natürlich auch mit Splittkappen ge- 
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schehen, ist aber unnötig teurer. 
Das gleiche gilt auch für die Quersprei- 
zen in den beiden hinteren Flügeln. Beim 
Einsetzen der äußeren Segellatten wird in 
der Segelaussparung jeweils ein Verbin- 

der mit dem unteren Loch aufgeschoben. 
Als nächstes werden die beiden Kielstäbe 

auf eine Länge von 145cm gekürzt und in 
die mittleren Stabtaschen des vorderen 

Teils geschoben. Vorne wird der obere 
Kielstab mit einem Gewebeschlauchstück 
gesichert. Der untere Kielstab bekommt 
dort eine Splittkappe, da er später auch 
noch eine Spannschnur aufnehmen muss. 
Nun den hinteren Teil des Lamson auf 
die beiden Kielstäbe aufziehen und die 
Schlaufen am hinteren Ende ebenfalls 

durch Gewebeschlauch sichern. Beim 
Einschieben der Kielstäbe an die letzten 

vier Verbinder denken! 
Nun wird ein ca. 50cm langes Schnur- 
stück am oberen Flügel an die mittlere 
Schlaufe des vorderen Teils geknotet (am 
Kielstab). Nachdem der Schnurspanner 
aufgezogen wurde, wird die Schnur durch 
die obere Schlaufe am hinteren Teil des 
Lamson wieder zurück zum Schnurspan- 

ner geführt und dort verknotet. Das ganze 
wiederholt sich mit dem zweiten Schnur- 
spanner am unteren Kielstab. Nun kann 
der Lamson zumindest in Längsrichtung 

schon auf Spannung gebracht werden. 
Nun werden die beiden Spreizen auf eine 
Länge von 150cm gekürzt. Diese müssen 

schnitten und zu Schlaufen verknotet. 

Zum Spannen wird die Schlaufe durch 

die Öse der Segelspitze gesteckt und in 
die Splittkappe gelegt. Nun kann wie bei 
einem Flaschenzug durch Ziehen des an- 
deren Endes der Schlaufe in Richtung der 

Splittkappe das Segel unter Spannung 
gebracht werden. Ist der Punkt mit der 

richtigen Spannung erreicht, einfach die 
Schlaufe durch einen weiteren Knoten 

kürzen und in die Splitkappe einhängen. 
Der Vorteil dieser Methode: Sollte sich 

das Segelmaterial gedehnt haben, wird 
der Knoten in der Schlaufe verschoben 

und schon ist das Segel wieder straff ge- 
spannt. 
Jetzt ist der Lamson so gut wie fertig — 
nur ist er noch etwas platt. Also kommen 
als Letztes noch die vier Senkrechten. 
Die Länge dieser Stäbe ist auch wieder 

abhängig von den Verbindern und der 
Nähgenauigkeit. Deshalb am besten vor- 
her messen, wie lang die Stäbe sein müs- 
sen — theoretisch sollten es 44,6cm sein. 

Diese Stäbe beim ersten Aufbau in den 
Lamson zu bekommen, ist wirklich 

schwierig, wird aber etwas einfacher, 
wenn er einmal eingeflogen ist, da sich 

das Segelmaterial dann noch etwas wei- 
tet. So, und jetzt steht er so gut wie fertig 

da — der Lamson-Aerocurve. 

Die Abspannungen 

Damit sich der Lamson im Flug nicht 
verzieht, benötigt er ein paar Abspan- 

nung — die aber im Gegensatz zum Origi- 
nal wirklich einfach sind. 
Als erstes wird ein 70cm langes Schnur- 
stück an beiden Enden mit Schlaufen ver- 

sehen und rechts und links von der unte- 
ren vorderen Spitze des Lamson mit ei- 

nem Buchtknoten hinter dem Gewebe- 

schlauchring befestigt. Wird diese Schnur 
nun durch die Splittkappe am unteren 
Kielstab geführt, sollte sie unter Span- 

nung stehen. Ist dies nicht der Fall, muss 
eine der beiden Schlaufen verlängert oder 
verkürzt werden, 
Um zu verhindern, dass sich die beiden 

hinteren Flügel im Flug schräg stellen, 
werden zwei Schnurstücke benötigt, die 

inklusive der Schlaufen, die an beiden 
Enden geknotet werden, 48,5cm lang 

sind. Abweichungen durch Nähungenau- 
igkeiten sind auch hier möglich! Diese 
beiden Schnüre werden auf beiden Seiten 
  

nur noch durch die oberen Löcher der 

jeweils drei Verbinder geschoben und 
an beiden Enden mit einer Splittkappe 

versehen werden. Jetzt kann der Lam- 

son auch in Querrichtung unter Span- 

Stabtasche 
chaufe Skizze 3] 

   
jFlügel 

  

nung gesetzt werden. Hierzu werden     gt 
  

vier 30cm lange Schnurstücke ge- 

 



der Flügel jeweils oben und unten über 

den Schlauchring am Ende des Quersta- 

bes gehängt — nun sollten beide Flügel 

parallel zueinander stehen. 

Die Länge der letzten vier Spannschnüre 

ist auch selbst zu ermitteln. Sie verlaufen 

von der mittleren, hinteren Schlaufe des 

vorderen Teils über eine Schlaufe an der 

äußeren Flügelspitze des hinteren Teils, 
zum hinteren Ende der äußeren Segellatte 

des vorderen Flügels. (Skizze 4) Das war 

jetzt kompliziert? Stimmt — ist aber ei- 
gentlich recht logisch, wenn man sich den 

Lamson mal genau ansieht. Durch diese 

Schnüre wird der vordere Teil fest mit 

dem hinteren Teil verbunden, so dass sie 

eine Einheit bilden. Am besten befestigt 

man diese Abspannung mit Rutschknoten 

oder auch mit Schnurspannern, damit sie 

je nach Windverhältnis nachgespannt 

werden können. 

Das Ganze wird natürlich auf der rechten 

und der linken Seite sowie oben und un- 
ten benötigt. 

Die Waage 

Wie ich im Nachhinein festgestellt habe, 
hat Charles Lamson seinen Aerocurve 
mit zwei Leinen versehen - einem Flug- 

seil und einem Startseil — wodurch der 

Anstellwinkel des Drachen in der Luft 
variiert werden konnte. Ich habe aber im 
September 2002 noch aus Unwissenheit 

eine dreiteilige Waage gebaut, die den 

Lamson auch ohne Startseil sicher in die 
Luft und auch wieder zum Boden bringt. 
Außerdem birgt meine Waage viele Ein- 
stellmöglichkeiten, wodurch der Lamson 
auf jeden Wind einzustellen ist. 
Waage | hat eine Länge von 335cm und 

verbindet die beiden Waagepunkte, die 
mit den Stabtaschen aufgenäht wurden, 

am unteren Flügel miteinander. In der 
Mitte dieser Leine wird eine Markierung 

gemacht. Waage 2 hat ebenfalls eine Län- 
ge von 335cm und verläuft von der Split- 
kappe am vorderen Ende des unteren 
Kielstabes zur vorderen Schlaufe am un- 

teren Flügel. 
Waage 3 wird an beiden Enden mit 

Schlaufen versehen und hat eine Gesamt- 

länge von 150cm. Mit einem doppelten 

Buchtknoten wird das eine Ende in die 
Mitte von Waage | geknotet. Das andere 
Ende wird ebenfalls mit einem doppelten 
Buchtknoten in Waage 2 geknotet — ca. 

175cm vom hinteren Waagepunkt aus 
entfernt. In die Mitte von Waage 3 wird - 

auch wieder durch einen doppelten 

Buchtknoten - eine 10cm lange Schlaufe 
geknotet, an die die Flugleine gehängt 
wird. 

Durch den doppelten Buchtknoten kann 

  

  

      
  

diese Waage schnell und einfach verstellt 
und an den Wind angepasst werden. 
Fliegt der Lamson zu einer Seite, ist die 
erste Waageleine nicht genau mittig an- 
gebracht. Braucht er mehr oder weniger 
Auftrieb, kann das Verhältnis der beiden 

Waageschenkel von Waage 2 verändert 
werden. Zusätzlich muss die Schlaufe für 

die Flugleine an Waage 3 verschoben 
werden, damit Waage 1 und 2 gleichmä- 
Big gespannt sind. 

Und nun wünsche ich viel Spaß beim 
Bau des Lamson-Aerocurve und einen 

guten Flug. Über Fragen, Anregungen 

oder Fotos neuer Lamsons freue ich 

mich jederzeit unter 
florian@drachenfliegerinnung.de 

Florian Janich 

  

Materialliste: 

(Spinnaker, Fallschirmseide etc.) 
15m Spinnakersaumband 

Flügel) 
4x  Einschlagöse 

5x  Splittkappe 6omm 

16m 30kp Schnur 

2x Schnurspanner   

2,5mSegeltuch, bei einer Laufbreite von 140 cm 

1,5mDacron 5cm (evtl. 3,60m für die Stabtaschen) 

12x ca. 50cm CfK-Rohr 6mm (Segellatten) 

2x ca. 58cm CfK-Rohr 6mm (Querspreize hinterer Flügel) 
4x ca. 45cm CfK-Rohr 6mm (Senkrechte) 
4x 150 cm CfK-Rohr 6mm (Kielstäbe und Querspreizen vorderer 

0,3m Gewebeschlauch 6mm (Innendurchmesser) 
2,5m6mm breites Material für Schlaufen 
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Drachenfest 

Wolfenbüttel 

Das etwas andere 

Drachenfest 

Text & Fotos: Jürgen von Almelo 

Jahresabschluss 
der 

Nordhorn-Kite-Fliers 

Elske Oberholthaus vom 

„Bunten Vogel“ in Wolfsburg hatte gela- 
den und viele kamen. 
Das Ungewöhnliche an diesem Fest war, 

dass es erst am Samstagnachmittag um 
16:00 Uhr begann. 
Wie wir, die Nordhorn-Kite-Fliers, dass 

sind Thorsten Gräser und ich, Jürgen van 
Almelo, vor drei Jahren das erste Mal von 

diesem Drachenfest hörten, dachten wir, 
was ist das denn??? So ein kurzes Dra- 

chenfest? Egal, hin. 
Nachdem wir endlich den Segelflugplatz 

gefunden hatten, stellten wir fest: 

Tolle Sache, Segelflugplatz, nicht sehr 
breit aber dafür ellenlang, Topgelände, 
kurzer Rasen und sanitäre Anlagen. Ein- 

fach gesagt, die ganze Sache passt. 
Thorsten und ich hatten unseren jährli- 
chen Saisonabschluss gefunden. 
Also, auch dieses Jahr wieder hin. Meine 

Frau Ingrid in den Wagen gepackt, 
Wohnwagen dahinter, unterwegs von 

Thorsten einholen lassen. Als einge- 
fleischter Zelter konnte er etwas später 

von Nordhorn losfahren als wir mit dem 

Wohnwagen. 
In Bad Eilsen haben wir dann Walter 
Bloem von den Chaoskitern aus Bad 
Salzuflen und Jens Hauptstein an den 

Convoy gehängt. 

Dann weitergefahren, das Gelände in 
Wolfenbüttel war dieses Mal schnell ge- 

funden, Michi und Maren Rieck, die 
Scharmbecker Chaoskiter, trafen auch 

kurz nach uns ein. Das Team war wieder 

komplett. 
Eigentlich wollten wir aufgrund des Wet- 

terberichtes, nur Regen das ganze Wo- 
chenende, gar nicht gefahren sein. Aber 
was uns vor Ort erwartete, war wahrlich 

der sprichwörtliche „Goldene Oktober“. 

Bis auf einen ganz kurzen Schauer am 
Samstag hatten wir das ganze Wochenen- 
de Sonne und Wind pur. Perfektes Wetter 

zum Fliegen. 
Also, auf ging’s, Drachentaschen und 
Beutel raus aus den Auto, schon weit vor 

16 Uhr, dem offiziellen Beginn, war der 

Himmel herrlich bunt. Angefangen von 
unserer 30 mtr. Turbine über den großen 
Manta der Osnabrücker, Walters großem 
Oktopus und diverser anderer Drachen. 

Um 18 Uhr am Samstag rief Elske O- 
berholthaus zum Briefing 
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a für's Nachtfliegen. Es 
Bil ;) sollte die Supershow mit 

Geistern, Teufel, Großdra- 
chen und Feuerwerk wer- 

den, alles schön geordnet 
und der Reihe nach. Ge- 

sagt getan. Alle Beteilig- 
ten legten ihre Nachtdra- 
chen aus, wir unsere 16 

Meter Bol, die Osnabrü- 
cker ihre Nachtdrachen, 
Lenkerteams ihre Show. 

Dann passierte das Un- 
glück für alle Drachenflie- 
ger. Bei Beginn der Dun- 

N 
ı 
R   

kelheit schlief der Wind fast komplett 

ein. 
Wir versuchten noch unsere große Bol 
durch Laufen zum Drehen zu bringen, 
was leider nicht so ganz klappte. Was 

dann folgte, war das geordnete Durchein- 
ander. Keiner wusste mehr so genau 
wann er dran war, macht nichts. Jedes 

Mal wenn eine Gruppe ihre Nachtdrachen 
durch Laufen gezeigt hatte, folgte die 
nächste. Ein wahres Wirrwarr. 
Trotzdem bekamen alle einen Riesenap- 
plaus der ca. 3000 bis 4000 Zuschauer. 

Zum Schluss hielten wir noch unsere 

Nachtdeltas und Gespenster aus unserer 

Nachtflugshow „Peterchen allein zu Hau- 

se“ über's Feuerwerk welches dann ein 

herrliches Abschlussbild ergab. Für die 
abschließende „Hangarparty“ wurden 
extra die Flugzeuge ausgeräumt. Ein Su- 
persause begann und endete in den frühen 
Morgenstunden. 
Sonntagmorgen, es hatte nachts schon 

etwas gefroren, war alles da. Sonnen- 

schein, Superwind, tolles Frühstück, was 

wollten wir mehr. Ab auf die Fläche und 
fliegen, was unsere Taschen hergaben. 
Unsere Aktion mit den Seesternen und 

die Fußballshow mit Lesterlegs von 2 bis 
16 Metern Größe kam bei den vielen 

Sonntagsbesuchern super an. 
Diverse Lenkervorführungen und eine 

Prämierung der schönsten Drachen, an 
der wir auch teilnahmen und zusammen 

mit Walter Bloem die ersten Plätze be- 

legten, rundeten ein wiederum Super Dra- 
chenfest ab. 
Androhung an Elske: 

nächstes Jahr wieder“. 

An die vielen Drachenflieger in der Sze- 
ne: Es müssen zum Saisonabschluss nicht 

immer die größten Feste sein, macht es 
so wie wir „Nordhorn-Kite-Fliers“ , Sai- 

sonabschluss in Wolfenbüttel, es lohnt 
sich. 

„Wir kommen



   Jürgen van Almelo 

email: 

van-almelo@freenet.de 

Homepage: 
www.nordhorn-kite-fliers.de 

  

  

Vereine 

6. Nikolausfliegen 
des DC Waldhessen 
08.12.2002 

Text & Fotos: 

Karl-Ulrich Körtel 

„Nikolausfliegen ohne Schnee ist doof“, 
das hatte Gunter Heinze im Jahr 2000 auf 

seinen Drachen geschrieben. Damit hat er 
die Erwartung der Aktiven an die beson- 

dere Atmosphäre dieses Treffens zum 

Ausdruck gebracht. 

Obwohl Ersrode in der kalten Ecke 

Nordhessens liegt, was in diesem Jahr an 

Schnee nicht zu denken. Aber Petrus hat- 

te sich doch etwas für die hartgesottenen 
Drachenflieger einfallen lassen. Unsere 

auswärtigen Gäste staunten nicht 

schlecht, als sie den Berg zur Drachen- 
wiese hinauffuhren. Wie mit dem Lineal 

    

  

  
gezogen war die Rauhreifgrenze bei 500 

Höhenmetern. 

Und dann zeigte sich allen ein prächtiges 
Bild. Von Puderzucker überzogen bot der 

nahe Wald eine traumhafte Kulisse für 

die zahlreichen Drachen, Windspiele und 
Banner. 

Windstärke und Windrichtung wa- 
Aren optimal, und so stand einem 
gelungenen Tag nichts mehr im 

= Ein bollernder Ofen und heiße Ge- 

tränke sorgten für warme Finger 

und vorweihnachtliche Stim- 

El mung...  



Bauplan 

Flagermus 
Idee aus „Min dragebog“ 

Text und Fotos: Schmidt‘s Pit 

Die Fledermaus-Idee stammt ursprün- 
glich aus dem dänischen Drachenbuch 
„Min dragebog“, was soviel bedeutet 
wie: „Mein Drachenbuch“. Das Buch 
stammt aus dem Jahr 1978. Der 
Originaltitel des Buches ist: „Kites, to 

make and fly“. In der dänischen Ausgabe 
wird der Drachen noch aus Holzleisten 

und Papier in einer kleinen Version 

vorgestellt. Im Frühjahr 2002 bauten wir 

in Randers (DK) dann die heutige Größe 

mit Spinnaker und Cfk-Gestänge. 

Zusätzlich bekam der Drachen ein Eddy- 
Kreuz und andere Stabverläufe zum 

Abspannen der diversen Ecken. Die Idee 
mit dem Gesicht haben wir beibehalten. 

Wichtig: 
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden ! 

1. Schablonen: 
Die Maße sind in der Zeichnungen ange- 
geben, jedoch ohne evtl. Nahtzugabe. 
Da man den Drachen aus einem Stück 

Tuch nähen kann, bietet es sich an eine 

Halbschablone zu machen und diese dann 
an der Mittellinie zu klappen. So werden 
die beiden Seiten symmetrisch. Im Falle 
des Workshops, machten wir eine Mittel- 

naht und konnten hierdurch Verschnitt 

sparen. 

2. Applikation: 
Nun wird zuerst das Gesicht komplett 
appliziert und danach ausgeschnitten. 
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3. Verstärkungen und Saum: 
Jetzt benötigt man unter den späteren 
Stabtaschen für den Mittelstab jeweils 
zwei Dacronverstärkungen. 

  

Hier ist „Nummerntuch“ vom Segelma- 

cher hervorragend geeignet! Nummern- 
tuch ist selbstklebendes Dacron! Nach 

dem Aufkleben und Vernähen der Ver- 
stärkungen, wird der Drachen komplett 
versäumt. 

  

Die Abspannung der Querstäbe, werden 
mit dem Überstand (10cm) vom Saum- 
band und einer Holzkugel gemacht. So 
sparen wir uns 2 Stabtaschen und der 

Drachen ist auch schnell und einfach ge- 

spannt!   

4. Stabtaschen: 
Wir benötigen Stabtaschen für den Mit- 

telstab und die diversen „Segellatten“. 

  

Für die Segellatten sind die Taschen je- 
doch wesentlich länger (ca. 7cm) um eine 

gute Führung der Stäbe zu gewährleisten. 

  

5. Gestänge einpassen und Waage: 

Die Waagepunkte sind die beiden Enden 

des Mittelstabes. Hierzu wird jeweils 2 
Löcher durch die Stabtaschen geschmol- 
zen und die Waageschnur eingeknotet. 

Die Gesamtlänge der Waageschnur be- 
trägt: 200cm (130cm + 70cm). Auf die 

Querstäbe kommen zum Schluss noch 
Splitnocken und auf alle anderen Stäbe 

weiche Endkappen. 

 



6. Fertig! 

Bei Fragen: 

Schmidt‘s Pit 

http://www.schmidts-pit.de 
schmidts-pit@t-online.de 
Tel: +49-171-7843560 

  

Idee: 

„Min dragebog“ 
vaersteds bogerne 

ISBN: 87-557-0887-0 
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Drachen-Club-Deutschland e.V. 
German Kite Fliers Association 

Federation Allemande De Cerf-Volants 

c/o 
Berndt Schuhmacher 

Martinistraße 87 
49080 Osnabrück 

Tel./Fax.: 0541-432099   

  

  
  

Beitrittserklärung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich möchte dem Drachen-Club-Deutschland e.V. beitreten. Ich erkenne die 
Satzung des DCD an und verpflichte mich, die Sicherheitsregeln des Verbandes 
zu beachten. 
Der Mitgliedsbeitrag für ein Kalenderjahr beträgt für die Einzelmitgliedschaft 
51.00 €. Darin ist das HoHi-Abonnement bereits enthalten. Für jedes weitere 
Familienmitglied beträgt der Beitrag 15,50€. Für Schüler, Studenten, Arbeitslose 
und Rentner u.ä. ist eine Beitragsreduzierung gegen Vorlage eines Nachweises 
von 40% möglich. Der Nachweis ist für jedes Beitragsjahr unaufgefordert 
einzusenden. Liegt der Nachweis nicht vor, ist der volle Beitrag zu bezahlen. 
Kündigung muss schriftlich zum 30.09. des laufenden Jahres erfolgen und wird 
zum Jahresende wirksam. 
Bei Eintritt nach dem 1. Oktober eines Jahres gilt der Beitrag auch für das 
folgende Jahr. 
Die Aufnahme erfolgt erst nach Eingang des Mitgliedsbeitrages auf dem Konto 
des DCD e.V. Nr. 523738-209 beim Postamt Hamburg (BLZ 20010020) oder 
wenn eine Einzugsermächtigung erteilt wird. 

Abonnement HoHi 

Ich möchte nur das Vereinsmagazin 
Hoch Hinaus vom Drachenclub 
Deutschland e.V. abonnieren. 

Der Jahresgebühr für ein Kalender- 
jahr beträgt z. Zt. 
13,00€ in Deutschland bzw. 
15,50€ im Ausland. 
Die Kündigung muss schriftlich 
mindestens vier Wochen vor 
Quartalsende erfolgen. 

  
  

  

  

  

      
  

  

  

          
  

Die Daten werden mit einer automatischen Datenverarbeitungsanlage 
satzungsgemäß verarbeitet und gespeichert. Jedes Mitglied ist damit 
einverstanden, dass seine persönlichen Daten in einer allen Mitgliedern 

zugänglichen Liste aufgenommen werden. 

Name: Vorname: 

PLZ, Ort: Straße: 

Tel.: Beruf: Geb.-Dat.: 

Fax: e-mail: 

Familienmitglieder 

Name: Vorname: Geb.-Dat.: 

Name: Vorname: Geb.-Dat.: 

Name: Vorname Geb.-Dat.: 

Datum Unterschrift 
  

Ich erteile hiermit dem DCD die Ermächtigung, den Betrag bis auf Widerruf von meinem Konto durch 

Lastschrift einzuziehen. 
  

  
Konto-Nr.: BLZ: 
  

Kreditinstitut: 
  

Name des Kontoinhabers:     
  

Datum Unterschrift 
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In eigener Sache 
Auf der diesjährigen Bundesversammlung in Detmold wurde auch über eine neue Struktur für das HochHinaus diskutiert. 
Neben der Erstellung des Layouts übernimmt der 2. Vorsitzende Ralf Maserski nun auch die Redaktion. Rolf Sturm bleibt weiter- 
hin Beisitzer für das HochHinaus im Vorstand. 
Die neue Redaktion besteht aus folgenden Mitgliedern: 
Ralf Maserski (Chefredaktion/Layout) Rolf Sturm (Berichte aller Art) 

Peter Schmidt (Schwerpunkt: Baupläne) Holm Struck (Schwerpunkt: Bautechnik) 

Michael Stegherr (Schwerpunkt: Drachen im Internet) Matthias Raabe (Berichte aller Art) 

Da wir aber nicht überall sein können, sind wir natürlich weiterhin auf eure Mitarbeit angewiesen. Wie auch in der Vergangenheit 

soll das HoHi auch weiterhin ein Sprachrohr für alle Drachenflieger sein. Wenn ihr also ein Drachenfest besucht, eine Vereinsakti- 

vität durchgeführt oder einen Bauplan entworfen habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr darüber einen Bericht für unser Heft 
schreibt. Ab dieser Ausgabe bekommt jeder Autor für seinen Beitrag auch ein Belegexemplar. 
Die Beiträge könnt ihr in nahezu beliebiger Form (Handschrift, Schreibmaschine, Computer) verfassen. Die einfachste Variante für 
uns ist natürlich die Zusendung per Email. Die gängigen Windows-Textformate können alle verarbeitet werden. Ihr könnt dabei 
getrost auf alle Formatierungen (Fett, kursiv, usw.) verzichten. Auch fertig gestaltete Seiten mit Spaltensatz und dergleichen sind 
uns keine große Hilfe, da wir alle Texte in unser Gesamtlayout überführen müssen. Bilder bitte nicht in den Text einfügen und ru- 

hig in großer Auflösung belassen. Solltet ihr die Bilder nur als Papierabzug vorliegen haben, können wir sie einscannen. Ihr be- 
kommt sie dann mit dem Belegexemplar zurück. 

Die neue Adresse: Email: 
Redaktion HochHinaus ralf@maserski.de 
c/o Ralf Maserski hohi@ded-online.de 
Knappenstr. 26 
44149 Dortmund 
  

  

Danke, Rainer 
Wie bereits vor zwei Jahren von ihm angekündigt, hat Rainer van den 
Bergh nicht wieder für das Amt des Kassierers kandidiert. 
Rainer hat neun Jahre die Geldangelegenheiten und die Mitglieder- 
verwaltung bearbeitet. Der Vorstand hat ihm auf der Bundesver- 

sammlung seinen besonderen Dank für die geleistete Arbeit ausge- 

sprochen und ihm ein Geschenk in Form einer edlen Holzhaspel 
überreicht. 
Als Nachfolger wurde Rainers Bruder Detlef in das Amt des Kassie- 

rers gewählt. 

      

    

  

      
         

  

            
            

  

     

  

     

    Denk dran, Rainer: a 

L Niemals geht man so ganz! 
Berndt, Jürgen und Rainer van den Bergh 

Workshop mit Willi Koch 

Applikationen und Streifentechnik 

  

  

- Willi zeigt den Teilnehmern zum einen, wie seine Streifentechnik umgesetzt wird 
und zum anderen, wie man Applikationen „Made bei Willi Koch“ herstellt. Und das 

- alles umgesetzt, in einem Drachen. 

- Vorgesehen haben wir das Wochenende vom 05.-06. April 2003 in der Jugendher- 

berge Brüggen. 
Die Teilnahmekosten für dieses Workshop - Wochenende betragen 145,50 Euro, 
hierin sind enthalten, zwei Übernachtungen in Mehrbettzimmern, Verpflegung 
(2xFrüh.-2xMittag-2xAbend-) Teilnahme an den Einweisungen und die Materialkos- 
ten. Getränke sind vorhanden, ( Automat bzw. Kiosk, sowie Getränke im Workshop- 

Raum) müssen aber extra abgerechnet werden. Teilnehmerzahl ist begrenzt, Berück- 
sichtigung nach Eingang der Anmeldungen. 

   
Info und Anmeldung bei. 
Lutz Helgers, Tel. 02153 / 7657, LutzHelgers@freenet.de, Fax: 02153 / 954827



Drachenfesttermine - www.dcd-online.de 
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Datum Veranstaltung Kontakt 

22.03. Freies Indoor-Fliegen Schulzentrum Horrem-Sindorf Ralf Elias 02232/939744 

29.03.-30.03. Kerpener Indoor-Drachentage Ralf Elias 02232/939744 

05.04.-13.04. Berck sur Mer (F) Gerard Clement 0033/1/44680075 

05.04.-06.04. Kite Workshop mit Willi Koch Lutz Helgers 02153/7656 

19.04. Osterfliegen des Drachenvereins „Höhenwahn“ Eberhard Wende 0581/37356 

19.04.-20.04. 11. Int. Drachenfest Bad Kreuznach Heiko Schmidtke 0671/61662 

19.04.-20.04. 6. Intern. Osterfliegen Liebschützberg Dirk Bermuth 0351/4956636 

25.04.-27.04. 2. Historical-Kite-Workshop in Maschen bei HH Frank Schulz 04161/78172 

03.05.-04.05. 10 Jahre Donaueschinger Drachentage Wolfgang Karrer 0771/3944 

03.05.-04.05. Familiendrachenfest Hannover/Kronsberg Michael Kern 0511/883267 

10.05.-11.05. 16. Intern. Kamener Drachenfest Avantgarde Drachen 02332/62627 

17.05.-18.05. Familien u. Frühjahrsdrachenfest Oberhausen-Osterfeld Dirk Overhoff 0208/3056466 

17.05.-18.05. 18. L.K.l. Lotto Kite Festival in Oostende (B) Didak Int. 0032/(0)59/512955 

17.05.-18.05. Drachenfest Erdmannshain Geralf Just 034293/35753 

29.05. 15. Himmelfahrtsdrachenfest Rendsburg Helmut Gubisch 04351/739430 

29.05. Drachentag in Cadzand (NL) Bonnie Vergouwe +31-1173 92144 

29.05.-01.06. 11. Drachen- u. Windspielfest Norddeich Uwe Schwettmann 0441/21719715 

29.05.-01.06. Drachenfest Kappel Josef Nägele 07504/91177 

07.06.-08.06. 7. Hunsrücker Familiendrachenfest St. Goar-Werlau Alfred Zimmermann 0177/5833759 

07.06.-09.06. Pfingstfliegen des Drachenvereins „Höhenwahn“ Markus Hilge 02574/1758 

07.06.-09.06. 10. Drachen und Zirkusfest Burhave Wilhelm Schwanken 0441/382864 

08.06. 11. Familiendrachenfest in der Fuldaaue, Kassel Otto Herzog 0561/818202 

19.06.-22.06. 19. Int. Kite Fliers Meeting Fanö (DK) R. Kregovski, kregovski@cityweb.de 

28.06.-29.06. 12. Familiendrachenfest des Drachenvereins „Höhenwahn“ Eberhard Wende 05481/37356 

05.07.-06.07. 4. NWZ-Familienfest Oldenburg/Hatten Wilhelm Schwanken 0441/382864 

11,07.-13.07. 15. Drachenfest Münster Heinz Hasselberg 02552/60355 

11.07.-13.07. Vlieger Feest Opmeer (NL) Wim de Wild 0031/226/352943 

19.07.-20.07. Drachenfest Oldenburg/Kreyenbrück Wilhelm Schwanken 0441/382864 

19.07.-20.07. Drachenfestival Vercorin (CH) Margit Walter +49 24 4718948 

25.07.-27.07. 8. Int. Parndorfer Drachenfest Erwin Abraham 0043/2166/2814 

26.07.-02.08. Drachenwoche in Darlowko (PL) Artur Pawletko 06106/79305 

02.08.-03.08. Familien Beach Drachenfest Ostseebad Zingst Dirk Overhoff 0208/3056466 

02.03.-03.08. Drachenfest Hooksiel Uwe Schwettmann 0441/21719715 

02.08.-03.08. Vliegerfest Cadzand (NL) Bonnie Vergouwe +31-1173 92144 

08.08.-10.08. Drachenfest Cuxhaven Uwe Schwettmann 0441/21719715 

09.08.-09.08. Drachenfest Juist Wilhelm Schwanken 0441/382864 

15.08.-17.08. 12. Drachen über Lemwerder Wilhelm Schwanken 0441/382864 

16.08.-17.08. 10. Leipziger Drachenfliegerfest am Cospunder See Willi Wild 0341/5662991 

16.08.-17.08. 2. Drachenfest Brittnau (CH) Fredi Haller, fredi.haller@bluewin.ch 

22.08.-24.08. 15e Int. Vliegerfeest Emmen (NL) Gerrie Enninga 0031/(0)651/314118 

23.08.-24.08. 6. Int. Drachenfest Amstetten Alfons Müller 0043/676/5055906 

24.08. 5. Drachenflugtag Fraubrunnen Bruno Kneubühler 0041/31/7656380 

29.08.-31.08. 3. Wittenberger Drachenfest Uwe Klimke 034953/23426 

30.08. OZ-Drachenfest Stralsund Wilhelm Schwanken 0441/382864 

30.08.-31.08. Drachenfest Gronau Uwe Schwettmann 0441/21719715 

30.08.-31.08. 12. St. Galler Drachenfest (CH) Roli Bösch +41-(0)71311 2628 

03.09.-04.09. Drachenfest Wangerooge Uwe Schwettmann 0441/21719715 

05.09.-07.09. 14. Int. Kitefliers Meeting Römö/DK Dans Drage Klub 

06.09. OZ-Drachenfest Wismar Wilhelm Schwanken 0441/382864 

06.09.-07.09. 11. Dillinger Drachenfest Paul Friebe 06831/41569 

06.09.-07.09. Drachenfest Borkum Uwe Schwettmann 0441/21719715 

12.09.-15.09. 6e Intern. Vliegerfeest Apeldoorn (NL) Albert Mannak 0031/5554/13146 

13.09.-14.09. ___ | 13. Drachenfest von Phoenix-Austria in Schardenberg, 5km v. Passau (A) | Ekhard Wagner +43 7712-5758 
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Drachen-Club-Deutschland e.V. 
German Kite Fliers Association 

Hoch Hinaus ist das offizielle Magazin des 

Drachen-Club-Deutschland e.V., überregional, 

unabgängig und überparteilich. Das Heft er- 

scheint viermal im Jahr. Für DCD-Mitglieder 

ist. der Heftpreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Verkaufspreis siehe Umschlag. 

Die Auflage dieser Ausgabe beträgt 850 Stück. 

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1/2002 
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Autoren dieser Ausgabe: 
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Datum Veranstaltung Kontakt u, 
20.09.-21.09. 12. Drachenfest Hilpoltstein Rosemarie Salbeck 09122/86874 

20.09.-21.09. Albdrachenfest Gerstetten Albflyer Team 07321/54491 

20.09.-21.09. Drachenfest des DC-Rosenheim in Westerndorf St. Peter Ernst Lantenhammer 08031/82391 

20.09.-21.09. 16. Drachenfest in Weingarten Werner Gruber 0751/33088 

27.09.-28.09. 16. Familiendrachenfest Rodgau Peter Lange 06074/815492 

27.09.-28.09. Drachenfest des DC Fantasy, Heiligenhaus Peter Kreß 0203/31879848 

27.09.-28.09. 5. Eschweger Drachenfest Günter Rudolph 05651/13580 

03.10.-05.10. Drachen- und Geisterfest in Kappeln Josef Nägele 07504/91177 

04.10.-04.10. Familien Beach Drachenfest Ostseebad Prerow Dirk Overhoff 0208/3056466 

04.10.-05.10. 4. Familiendrachenfest Laichingen Albflyer Team 07321/54491 

03.10.-04.10. Westerwälder Drachenfest in Horhausen Frank Semmiler 02685/987417 

11.10.-12.10. 18. Deutsche Drachenmeisterschaft Malmsheim Berndt Schuhmacher 0541/432099 

11.10.-12.10. 9. Drachenfest Bebra-Iba mit 5. Roloplanfliegen Axel Schweighöfer 05653/7373 

11.10.-12.10. 4. Fest der Drachen und Windspiele im Hohen Fläming Jens Joachimi 033841/33644 

12.10.-12.10. One Sky - One World Drachenverein Höhenwahn Eberhard Wende 05481/37356 

18.10.-19.10. 14. Familiendrachenfest Lünen Christian Treppner 0170/2942524 

18.10. 12a. Int. Nachtdrachen Wettbewerb Lünen Christian Treppner 0170/2942524 

19.09. Drachentag in Cadzand Bonnie Vergouwe +31-1173 92144 

25.10.-26.10. Drachenfest Dangast Uwe Schwettmann 0441/21719715 

07.12. Nikolausfliegen des Drachenvereins Höhenwahn Eberhard Wende 05481/37356 

Impressum Anzeigenverwaltung und Herstellung: 

Partner Werbung & Druck GmbH 

Gehrstücken 3, 25421 Pinneberg 

Tel.: 04101/6998-0, Fax: 04101/6998-99 

Redaktionsadresse: 

Redaktion Hoch Hinaus 

c/o Ralf Maserski 

Knappenstr. 26, 44149 Dortmund 

Tel.: 0231/5890329, 
Email: ralff@maserski.de 

Der DCD ist im Vereinsregister des Amtsge- 

richt Düsseldorf eingetragen. Wegen der Förde- 

rung von Jugend und Sport ist der Verein als 

gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuer- 

lich abzugsfähig. Der DCD hat ein Spenden- 

konto beim Hamburger Sportbund, Konto: 

36/09997, Vereins- und Westbank, BLZ 200 

300 00, Kennwort „DCD 6566“. 
Unverlangt eingesandte Beiträge sind sehr will- 

kommen, jedoch kann dafür keinerlei Verant- 

wortung übernommen werden. Namentlich 

gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwen- 

digerweise die Meinung der Redaktion wieder. 

Das Blatt soll als Fachzeitschrift überparteilich 

sein. Etwa bestehende Patente, Gebrauchsmus- 

ter oder Warenzeichen sind nicht immer aus- 

drücklich als solche genannt. Das Fehlen eines 

solchen Hinweises lässt nicht den Schluss zu, 

dass Warennamen, Konstruktionen usw. frei 

sind. Das Urheberrecht und weitere Rechte 

liegen beim Hoch Hinaus bzw. beim nament- 

lich genannten Verfasser. Nachdruck nur mit 

schriftlicher Genehmigung und gegen Einsende 

eines Belegexemplars. 

    

www.dcd-online.de 

Vereinsadresse: 
DCD 

Drachen-Club-Deutschland e.V. 

Geschäftsführung: 
Berndt Schuhmacher 

Martinistraße 87 

49080 Osnabrück 

Tel./Fax: 0541/432099 
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