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Auf ein Wort Inhalt: Hoch Hinaus 1/2004

Liebe Drachenfreundinnen
und Drachenfreunde,

Die Saison fangt an...

Für einige (so ca. 30) DCD-Mitglieder traditionell spä
testens mit der DCD- Hauptversammlung. Ich komme 
soeben aus Osnabrück zurück. Da ihr oben im Bild im
mer noch das gleiche Gesicht seht, kann das nur heißen: 
Wir haben noch zwei Jahre miteinander Auch Ralf 

als Vize-Präsident und Chefredak
teur dieser Zeitung und Bemdt als 
Geschäftsführer wurden wieder ge
wählt.
Neu im geschäftsführenden Vor
stand ist der Kassierer. Detlef Gas
ser wird in Zukunft die (viel zu we
nig vorhandenen) Geldmittel des 
DCD verwalten.
Der von Holm Strack gehaltene 
Eddy-Workshop am Samstagmor
gen kam gut an. Fotos dazu weiter 
hinten im Heft im Bericht über die 
Hauptversammlung.

Weitere Details und Hintergründe über die diesmal rich
tig spannende Hauptversammlung könnt ihr dann dem 
HochHinaus-Aktuell entnehmen.
Erste Drachenfeste gab es auch schon. Wenn nicht hier, 
dann in anderen Teilen der Welt. Meine Aufzeichnungen 
einer Reise nach Ahmedabad (Indien) ebenfalls in die
sem Hoch Hinaus.
Die Meinung, das die kalte Jahreszeit nicht für Drachen
feste geeignet ist, widerlegt der Bericht von Bernhard 
Dingwerth über ein schön kaltes Drachenfest in den Al
pen.
Die Berichte über Gcrstetten und Wittenberg dann noch 
als Rückblick in das vergangene Jahr.
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... die Saison war nie zu Ende

Baupläne gibt es natürlich auch wieder. Schickt doch mal 
bitte Rückmeldungen an die Redaktion, ob ihr mit den 
Plänen zurecht kommt, oder wo es noch etwas zu verbes
sern gibt. Oder noch besser: Schickt Pläne.
Nur noch ein paar Monate bis Fana. Deshalb in dieser 
Ausgabe auch erste Ausblicke auf ,die Insel'. Eines der 
Highlights in diesem Jahr wird sicher die Ausstellung der 
Drachen von Arno Haft sein.
Und noch ein Artikel für die Kreativen unter euch. Die 
auf den Drachen von Rainer Hoffmann umgesetzten Mo
tive von Hermann Paulsen geben euch sicher auch Anre
gungen für eigenen Kreationen. Nur Nachbauen ist auf 
Dauer auch langweilig.

Bis demnächst auf der Wiese,
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DCD-Intern

Bundesversammlung 
2004 in Osnabrück
05.03.-07.03.2004
Text: Erbo Heinrich, Jürgen Ebbinghaus 
Fotos: Ralf Maserski

Der neue geschäftsführende Vorstand. Detlef Gasser,
Ralf Maserski, Berndt Schuhmacher, Jürgen Ebbinghaus (v.l.)

Seit einigen Jahren nehme ich mir immer 
wieder vor. doch endlich einmal an der 
Bundesversammlung des DCD teilzuneh
men, dem ich nun schon fast 13 Jahre 
angehöre. Weil in diesem Jahr mein Ge
wissen stärker als meine Ausreden war, 
habe ich mich angemeldet, am 5. März 
meine Sachen gepackt, Peter Rieleit und 
Rolf Sturm abgeholt und mich gemein
sam mit ihnen in den Freitagnachmittags
stau gestürzt, der zu dieser Zeit immer im 
Ruhrgebiet statt findet Als wir im Ju
gendgästehaus Osnabrück ankamen, wur
de mir bewusst, daß ich vor 44 Jahren 
zum letzten Mal eine Jugendherberge von 
innen gesehen hatte.
Beim Beziehen unseres Zimmers und un
serer Betten und in Erwartung einer Grill
mahlzeit hatte ich von Anfang an das Ge
fühl, die Veranstaltung ist gut und routi

niert organisiert, der Tagungsort professi
onell ausgesucht und unangenehme Über
raschungen würden nicht auftreten. Ob
wohl vor 15 Jahren der damals noch jun
ge DCD genau in diesem Haus eine sei
ner schwersten Krisen erlebt hatte, ging 
diesmal alles gut. Das soll nicht heißen, 
dass der DCD keine Schwierigkeiten hät
te, aber für einen, der zum ersten Mal bei 
der Bundesversammlung dabei war, habe 
ich den Eindruck, er meistert sie.
Eine bewährte und sehr wirkungsvolle 
Methode zur erfolgreichen Gestaltung 
einer Bundesversammlung scheint zu 
sein, viele Teilnehmer in einen Workshop 
zu locken, ihnen dort ein Erfolgserlebnis 
zu verschaffen und sie auf diese Weise 
positiv auf die bevorstehende Vereinsar
beit einzustimmen. Das hat im vergange
nen Jahr wohl mit dem Haspel-Workshop

unter Jo Maurer gut funktioniert. In die
sem Jahr gilt das gleiche für den Eddy- 
Workshop unter Anleitung von Holm 
Struck. Alle, die einen Eddy gebaut ha
ben und alle, die dabei Zusehen oder gar 
mithelfen durften, waren zufrieden. Es 
war ein gelungener und lehrreicher 
Workshop, der auch rechtzeitig vor Be
ginn der Bundesversammlung abge
schlossen war.
Am Samstag, pünktlich um 14 Uhr, be
gann die Hauptversammlung unter der 
Leitung von Jürgen Ebbinghaus. Die um
fangreiche Tagesordnung mit ihren 18 
Punkten wurde konsequent bis zum A- 
bendessen abgewickelt.
Der Vorstand hat es sich nicht leicht ge
macht im vergangenen Jahr. Vor allem in 
den letzten Wochen suchte er nach Lö
sungswegen, um die wirtschaftliche Situ
ation des Vereins weiter zu optimieren. 
Auch der DCD hat unter der allgemeinen 
Konsumzurückhaltung zu leiden und 
kommt nach sehr vielen Jahren stabiler 
Beiträge nicht mehr um eine Anpassung 
herum. Die Bundesversammlung stimmte 
dieser Anpassung für das Jahr 2005 mit 
großer Mehrheit zu.
Es wurde aber auch über zusätzliche Ein
kunftsquellen diskutiert, die sich vor al
lem auf die Vermarktung von Leistungen, 
Bausätzen und Material erstrecken, die 
nicht handelsüblich sind. - Auch unser 
offizielles Magazin "HochHinaus" soll 
noch stärker vermarktet werden und da
durch einen höheren Kostendeckungsbei
trag liefern. Vizepräsident und HoHi - 
Chefredakteur Ralf Maserski benötigt 
hierfür tatkräftige Unterstützung. Die 
Versammlung beschloss deshalb, einen 
Beisitzer für "Marketing und Distributi
on" zu finden, der diese Aufgabe über
nimmt. Die Funktionen der beiden Beisit
zer für die Regionalkreise und für das 
HochHinaus wurden von der Versamm-

Die Saison fangt ja gut an...
So oder ähnlich mögen auch einige der Teilnehmer der soeben zu Ende gegangenen 
Hauptversammlung des DCD gedacht haben. Hauptthema der eigentlichen Versamm
lung am Samstag Nachmittag war das lieben Geld. Ohne geht nichts, auch im DCD 
nicht. Leider war der ehemalige Kassierer des DCD nicht in der Lage, die von ihm 
übernommene Arbeit in auch nur einigermaßen vernünftigem Rahmen zu erledigen. 
Bei der inzwischen erfolgten Durchsicht der Unterlagen sind relativ viele Fehler nicht 
nur in der Buchhaltung sondern auch in der Mitgliederverwaltung (und damit auch 
HoHi-Abo Verwaltung) festgestellt worden. Der Vorstand ist im Moment dabei, die 
Daten so vollständig wie möglich zu kontrollieren und zu berichtigen.

Eine Bitte um Entschuldigung an alle, die Probleme hatten oder noch haben.

Sollte jemand im Zusammenhang mit der DCD-Mitgliederverwaltung, Beiträgen etc. 
noch ungelöste Probleme haben, bitte helft uns und sendet uns eine Nachricht. Einzel
ne werden wir auch in der nächsten Zeit gezielt ansprechen, um für uns unklare Vor
gänge zu klären.

Ein weiteres, leider unvermeidliches Resultat der ,Finanzdiskussionen' wird eine An
passung der Vereinsbeiträge an die tatsächlichen Kosten sein. Das es nach mindestens 
7 Jahren ohne Anpassung keine Senkung sein wird, werdet ihr sicher verstehen. Wei
tere Details dazu und zur gesamten Hauptversammlung dann im Hoch-Haus Aktuell.

Jürgen Ebbinghaus, für den Vorstand des DCD.

Hoch Hinaus 1/2004



Der neu gewählte Vorstand:

Präsident Jürgen Ebbinghaus

Vizepräsident Ralf Maserski

Geschäftsführer Berndt Schuhmacher

Kassenwart Detlef Gassen

Beisitzer Presse 
& Öffentlichkeitsarbeit 
Beisitzer Neue Medien 
Beisitzer Marketing

Hartmut Günzel 
Helmut Gubisch 

Unbesetzt

Kassenprüfer Erbo Heinrich 
Richard Schubert

Handgriff für eine Haspel

lung einstimmig als nicht mehr notwen
dig erachtet und abgeschafft.
Der Vorstand wurde nach dieser Redukti
on fast vollständig wieder gewählt. Le
diglich die wichtige Funktion des Kas
senwarts wurde mit Detlef Gasser neu 
besetzt. - Die Zahl der Vorstandsmitglie
der verringert sich um einen Sitz.
Von den Informationspunkten der Bun
desversammlung ist die Deutsche Meis
terschaft 2004 noch hervorzuheben. Sie 
wird mit großer Wahrscheinlichkeit am 
letzten Wochenende im August in Osna
brück stattfinden. (Alle weiteren Einzel
heiten werden im Hoch Hinaus aktuell 
2/2004 aus dem dort veröffentlichten Pro
tokoll zu entnehmen sein.)
Die Bundesversammlung hatte jedoch

noch einen dritten, infor
mellen Teil an den beiden 
Abenden. - Vom Grill kam 
Hervorragendes so viel 
man essen konnte. Die 
Herbergsmutter und ihr 
Team haben sich um all 
unsere Wünsche geküm
mert und niemand musste 
dursten. Überhaupt war die 
gesamte Dienstleistung des 
Jugend-Gästehauses der 
Veranstaltung angemessen.
Die Abende waren lang 
und sehr informativ.
Manchmal hatte man den 
Eindruck, dass hier noch 
ein weiterer Workshop ab
läuft: Bemdt Schuhmacher 
zeigte seine schönen Has
pelmodelle und antwortete 
auf alle Fragen, wie man 
sie macht und welches 
Werkzeug das beste ist. Er 
führte vor, wie man 
"handliche" Haspelgriffe aus Holz oder 
2K-Formmasse herstellt. Da gab es Bau
pläne und Anleitungen zum Mimehmen 
und Holm Struck verriet die letzten Ge
heimnisse, die noch zum klassischen Ed- 
dy gehören. Daneben wechselten Haspel
bausätze der Spitzenklasse sowie moder

ne Hefthilfen (MAGIC CLIP) den Besit
zer.
Man brauchte nur zuzuhören, dann ka
men Erinnerungen hoch an Indien und 
Fano. Allein diese Abende sind schon 
Grund genug im nächsten Jahr wieder an 
der Bundesversammlung teilzunehmen.

Workshop-Teilnehmer bei der Arbeit

Eddy-Workshop 
mit Holm Struck
Klassische Drachen sind etwas Besonde
res, auch dann wenn sie neu entstehen. - 
In Verbindung mit der diesjährigen Bun
desversammlung hat die Geschäftsfüh
rung des DCD einen Workshop angebo- 
ten, in dem unter Anleitung von Holm 
Struck ein klassischer Eddy gebaut wer
den konnte. Ursprünglich wollte ich nur 
ein wenig Zusehen, wie so ein Klassiker 
gebaut wird, dann aber hat mich der 
Workshop gefesselt und ich konnte auch

Holm Struck eröffnet den Workshop

die Finger nicht zurückhalten und 
musste mit basteln..
Holm Struck hat den Bausatz so 
perfektioniert, dass es mühelos 
gelingt, in drei Stunden den Klas
siker zu konstruieren. Die Be
standteile sind dem Original ex
akt nachgebildet. Stoff (Baum- 
wollgewebe), Gestänge (edles, 
fein bearbeitetes FIolz), Schnur 
(Naturfaser) und ein Satz von 
Edelstahlbeschlägen (lase r
geschnitten und von einem 
Blechspezialisten haargenau ge
bogen) werden begleitet von ei
ner schönen, umfassenden Anlei
tungsmappe mit Hintergrundinformatio
nen.
Unter der ruhigen und klaren Anleitung 
von Holm entstand dort ein Eddy nach 
dem anderen. Er schaffte es sogar, Män
ner, die fast nie nach einer Anleitung bau
en, bei der Stange zu halten. Und auch 
die Optimierungsneigung, die in jedem 
Drachenbauer steckt, blieb hier zurück 
hinter dem Anspruch etwas Klassisches 
exakt nachzustellen. - Gewiss auch eine 
Übung in einer Zeit, in der alles unbe
dingt anders gemacht werden muss als

vorher,- eine Übung, etwas Gutes und 
Erprobtes einfach nachzuvollziehen und 
sich an seiner klaren Funktion und be
scheidenen Schönheit zu freuen.
Wenn sich das Wetter wieder bessert, 
wird jeder der Drachenpiloten, die in Os
nabrück mit gebaut haben, an Holm den
ken und ihm dankbar sein, wenn sich der 
eigene klassische Eddy in den Himmel 
erhebt.
Es war ein gelungener und motivierender 
Workshop.
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Drachenfest

Impressionen 
vom Drachenfest 
in Ahmedabad / Indien
12.01.-14.01.2004
Text & Fotos: Jürgen Ebbinghaus

NO PROBLEM

Am 8. November kam die erste Einla
dung per Email: Drachenfest in Ahmeda
bad / Indien. Ungewöhnlich früh für indi
sche Verhältnisse. Drachenfest sollte (wie 
immer) um den 14. Januar sein. Details 
(wie immer) weiter keine bekannt. In den 
nächsten Wochen entwickelte sich dann 
ein reger, wenn auch nicht sehr ergiebiger 
Emailverkehr zwischen Ahmedabad und 
Deutschland. So ziemlich jeder Drachen
flieger auf Gottes schöner Welt hatte die 
Mail bekommen und beantwortet und 
wartete jetzt mehr oder weniger entspannt 
ab, was passiert. Mein Versuch, eine 
Gruppe von fünf Personen von Deutsch
land aus zu organisieren, verlief leider in 
die indische Leere. Zwischendurch stellte 
sich dann heraus, das außer mir noch 
Bernhard Dingwerth einen konkrete Zu
sage bekommen hatte. Wir haben dann 
versucht, unsere Vorbereitungen gemein
sam zu organisieren und zusammen zu 
fliegen.
Mein im indischen Konsulat in Frankfurt 
ca. drei Wochen spurlos verschwundener 
Reisepass sei nur am Rande erwähnt. 
Kurz vor Abflug dann noch Aufregung in 
der Drachenszene. Da waren wohl fest 
zugesagte Einladungen einige Tage vor 
dem Reisetermin von der Organisation 
widerrufen worden. Panik, aber unsere 
Tickets waren noch OK. ,No problem’. 
Die Tickets sollten in Frankfurt am 
Schalter hinterlegt sein. Erst, als wir am 
9. Januar im Flugzeug saßen, habe ich es 
nach acht Wochen hin und her geglaubt. 
Der Flieger (wie immer) total überbucht. 
Wir dürfen deshalb Businessklasse flie
gen. Sehr angenehm. ,No problem’. Wie 
es im Mumbai weitergeht, wissen wir eh 
nicht, wird schon klappen.
In Mumbai werden wir von einem Mitar
beiter des Tourismusministeriums von 
Gujarat (Indischer Bundesstaat) erwartet.

Der Weiterflug nach Ahmedabad ist in 
einigen Stunden am frühen Morgen. In
zwischen treffen auch noch zahlreiche 
internationale Drachenreisende ein. Wird 
bestimmt lustig. Und (Galgen-) Humor 
braucht man in Indien eine ganze Menge. 
Flug nach Ahmedabad mit Jet Air. Über
raschung. Schöne, moderne Flugzeuge. 
,No problem’
Ahmedabad hat sich in den 4 Jahren, seit
dem ich das letzte Mal hier war, nicht 
sehr verändert. Das Hotel ist OK. Und 
schon jetzt, vier Tage vor dem eigentli
chen Drachen-Feiertag Makar Sankranti 
werden überall Patangs geflogen. Jetzt 
gibt es auch erste Details über das ge
plante Programm. Am 12. ist das große, 
internationale Drachenfest im Polizeista
dium, am 13. hochoffizielle Wirtschafts- 
förderungs-Veranstaltung mit Premier 
Minister usw. auf dem Uni-Gelände und 
am 14. Patang-Fliegen auf den Dächern 
in der Altstadt. D.h. unsere mitgebrach
ten 40 kg Drachen brauchen wir nur ei
nen Tag. ,No problem’.
Abends klingelt plötzlich das Zimmerte
lefon. ,Hallo Jürgen, wir sind auch hier’. 
Das Michael Wengemayr und Engelbert 
Simon auch kommen, hatte sich in 
Deutschland zumindest nicht rumgespro
chen. Die , indische’ Organisation hat 
schon so ihre Überraschungen auf Lager. 
Am 10. und 11. werden die mittlerweile 
über 60 internationalen Drachenflieger 
mittels 3’er Busse zu einigen interessan
ten Zielen in der nähren Umgebung ge
fahren. Viele Fotomotive, sehr interes
sant. Die Bautechnik scheint vor einigen 
100 Jahren schon mal weiter als heute 
entwickelt gewesen zu sein. Die Busse 
und die Fahrer (wie auch fast die ganze 
Organisation) sind übrigens noch die 
gleichen wie vor vier bzw. zehn Jahren. 
,No problem’, man darf im Bus nur keine 
Rückenprobleme haben.
Am 11. geht es nachmittags ins Polizei

stadion, die Drachen für den nächsten 
Tag aufbauen. Jedes Land hat einen eige
nen kleine Stand, der mit den Drachen 
geschmückt wird. Fast die Hälfte des Sta
dions ist mit Bühne und Bestuhlung ver
sehen. Wind ist nicht in Sicht.
Der große Tag ist da. Ziemlich früh ins 
Stadion. An Zuschauern mangelt es nicht. 
Unzählige Busse bringen Schulklassen 
(alle schön in Schuluniform) heran. Dann 
das offizielle Eröffnungsprogramm. Di
verse Reden (Chief-Minister Gujarat und 
noch drei andere wichtige Herren), etli
che Folklorevorführungen und Gesangs
darbietungen lassen den Vormittag 
schnell verstreichen. So gegen 12:30 dür
fen wir dann unsere Drachen steigen las
sen. Zumindest theoretisch. Der Wind 
reicht noch nicht einmal für die einheimi
schen Patangs. Und laufen geht auch 
nicht. Viel zu viele Menschen mit auf 
dem Platz. Alle wollen mal an der Leine 
ziehen. Nur nicht zu lange auf einer Stelle 
stehen bleiben. Nach kurzer Zeit ist man 
von Leuten umringt und muss zahllose 
Autogramme schreiben. Auf Mützen, Pa
pier, Pappe, Anne etc..., was halt gerade 
so da ist. Mein Genki überlebt so einen 
Moment leider nicht. Von den drängen
den Menschen fast zum Kreis gebogen, 
geben die Stäbe mit einem hässlichen Ge
räusch nach. ,No problem’. Wir haben ja 
noch Drachen...
Da es den Zuschauern so gut gefallen hat, 
wurde für den nächsten Morgen wieder 
Drachenfest im Stadion beschlossen. Oh
ne lange offizielle Reden etc. Wieder vie
le interessierte Zuschauer. Nur (wie im
mer) kein Wind. ,No problem', mit Auto
grammschreiben, Fragen beantworten, 
Fotos mit allen machen etc. vergeht der 
Vormittag.
Zum Lunch geht es in ein schönes Gar
tenrestaurant. Ein tanzender Weihnachts
mann und andere .traditionelle’ Figuren 
tragen zur Unterhaltung bei. Sogar Ele-

6 Hoch Hinaus 1/2004



fantenreiten könnte man, wenn man Zeit 
hätte. ,No problem’
Dann zum hochoffiziellen Teil des 13. 
Januar. Auf dem Universitätsgelände ist 
eine Wirtschaftsförderungsshow mit 
Kongress usw. im Gange. Über diesen 
nicht unerheblichen Etat wird auch das 
Drachenfest finanziert. Wir sind nur ein 
verschwindend kleiner Teil des Ganzen. 
Mit uns Drachenfliegern sitzen noch 
mehr als 12000 geladene Gäste über vier 
Stunden vor der großen Bühne. Die 
Hauptredner bei der Veranstaltung mit 
Ehrung einiger um die Wirtschaft Guja- 
rats verdienter Personen ist der Premier
minister von Indien Mr. Atal Bihari Vaj- 
payee. Als wenn bei uns Gerhard Schrö
der anlässlich eines Drachenfestes über 
eine Stunde spricht. Allerdings haben 
wir kein Wort verstanden. Er sprach kein 
Englisch. ,No problem' , es gibt jetzt ei
nige geheime Fotos von in ihren Sitzen 
schlafender Drachenflieger....
Am Abend nehmen Bernhard und ich ein 
Tue-Tue, um auf den Drachenmarkt zu 
fahren. Es gibt zwei in Ahmedabad. Der 
erste ist eine relativ schmale Strasse, die 
komplett mit sich schiebenden Menschen 
gefüllt ist. Die Stapel der erstandenen 
Drachen werden elegant über den Köpfen 
gehalten. Vor dem Körper würden sie den 
Gang durch die Menschenmassen nicht 
überleben. Das nach Drachen (Patang), 
Leinen (Manja) und Spulen (Firki) meist- 
verkaufte Produkt sind aus einem Papp
kegel und einem Luftballon hergestellte , 
Nebelhörner’. Der Lärm in der Straße ist 
ziemlich groß. Nach einer Durchquerung 
der Straße fahren wir spontan weiter auf 
den zweiten, an einer breiteren Straße 
gelegenen Drachenmarkt. Dort sind auch 
zahlreiche Manjahersteller bei der Arbeit 
zu sehen. Dieses Jahr ist die Farbe violett/ 
rosa Modefarbe bei den Leinen. Durch
schnittspreis scheint so ca. 40 Rupies (54 
Rupies = 1 Euro) für fünf Drachen zu 
sein. Leinen sind teurer. Eine Spule mit 
2000 Metern einigermaßen guter, schar
fer Leinen kostet ca. 240 Rupies. Bern
hard kann seinem Kaufdrang nicht mehr 
wiederstehen und wir fahren weit nach 
Mitternacht mit einem ganzen Stapel 
Drachen zum Hotel zurück.
Der 14. Januar ist der Hauptfeiertag des 
traditionellen Festes (Makar Sankranti 
bzw. Uttaryan) in Ahmedabad (und ganz 
Gujarat). Die gesamte Bevölkerung feiert 
mit gutem Essen, lauter Musik und dem 
fliegen von Kampfdrachen den Wechsel 
von Winter zum Sommer. Überall stehen 
sie. Die Dächer der Häuser, freie Plätze, 
aber auch weniger geeignete Standorte 
wie Baikone im 5 ' ten Stock eines 10- 
stockigen Hauses, Straßenkreuzungen,

neben dem Flughafen, unter Hochspan
nungsleitungen etc. werden eifrig genutzt, 
die kleinen Drachen an möglichst langer 
Leine (mindestens 100... 200m) zu flie
gen und die Gegner durch geschicktes 
Manövrieren und schnelles ziehen an der 
eigenen Leine abzuschneiden. Ein erfolg
reicher ,Cut’ wird durch laute Freuden
schreie oder besagte .Nebelhörner’ der 
ganzen Nachbarschaft kundgetan. Gegen 
Abend werden dann noch überall kleinen 
Feuerwerke mit reichlich .Knallkörpern’ 
abgebrannt.

Die Menge der nur in Ahmedabad in ei
nem Jahr produzierten Drachen wird auf 
10 Millionen geschätzt. Ein nicht zu un
terschätzender Wirtschaftszweig, der 
hauptsächlich von kleinen Familienunter
nehmen geprägt ist.
Die .Kehrseite der Medaille’ sind nicht 
gerade wenige Verletzungen an Mensch 
und Tier. Quer über die Straße hängende 
Leinenreste führen bei Motorroller- und 
Fahrradfahrern zu hässlichen Schnittwun
den und jedes Jahr fallen zahlreiche Men
schen vor lauter Unachtsamkeit oder der 
Baufalligkeit des Daches von demselben. 
Es gibt im Fernsehen eigene Werbespots 
für den sicheren Umgang mit den Dra
chen. Trotzdem gibt es in jedem Jahr 
auch einige Todesfälle. Tierschützer bie
ten sogar für die Festtage eigenen Notruf- 
nummem für einen Ambulanzdienst zur 
Versorgung verletzter Tiere an.
Am nächsten Morgen löst sich die Veran
staltung auf. Ca. 20 Personen fliegen 
nach Mumbai zurück. Mehrere Rückfra
gen beim Veranstalter bestätigen, das wir 
abgeholt werden und Hotels gebucht sind. 
Es kommt anders. Nach 2 Stunden warten 
vor dem nationalen Flughafen Mumbai 
erscheint der örtliche Manager und er

klärt völlig ungerührt, das nichts vorbe
reitet ist und er auch nichts für uns tun 
kann. ,No problem’. ,l)
Jetzt löste sich die Gruppe weiter auf. 
Wir (zwei Deutsche, drei Amerikaner, 
drei Australier) nahmen das zweifelhafte 
Angebot .netter Hotelwerber’ an. Für um
gerechnet 60 Euro pro Zimmer erhielten 
wir 3 saubere (Überraschung) Zimmer in 
einem mittelgroßen Hotel ca. 10 Minuten 
vom Flughafen entfernt. Umgebung stark 
gewöhnungsbedürftig, aber für 2 Nächte 
wird es schon reichen. ,No problem’. Am 
nächsten Tag chartern Bernhard und ich 
ein Mietauto mit Fahrer und fahren den 
ganzen Tag kreuz und quer durch Mum
bai. Die Stadt ist riesig. Niemand weiß 
genau wie viel Einwohner inzwischen 
dort in Häusern, in Wellblechhütten oder 
einfach auf dem Bürgersteig und am Stra
ßenrand wohnen. So ca. 18 Millionen 
Menschen sollen es gerade sein.
Am 17. dann um 4:00 in der Nacht zum 
Flughafen. Der aus dem Süden kommen
de Air India Jumbo ist defekt. Es gibt ei
nen neuen, äh' anderen. ,No problem’. 
Und mehrere Stunden Verspätung. Die 
Sitzplätze werden neu verteilt. Als dann 
im Warteraum durch den Lautsprecher 
,Free Seating’ zu hören ist, gibt es erst 
mal Chaos. Der Flug verlief dann ohne 
Probleme. Nur mein Zug in Frankfurt war 
natürlich weg. ,No problem’.
Warum ich die Reise überhaupt mach(t)e: 
Allein für den 14. Januar (und den Abend 
vorher) auf den Dächern der Altstadt von 
Ahmedabad lohnt sich die Reise. Und so 
im 5 Jahresabstand hat man die Probleme 
wieder verdrängt.

'"M an beachte die größere Lücke zwi
schen den beiden Wörtern.

Die Farbfotos zu diesem Bericht 
befinden sich auf den 

Seiten 2 und 24!

W eitere Inform ationen und Bilder:

|  http://www.gujaratkitefest.com/ |

I  http://www.home.zonnet.nl/RedBaronKite/ I

^ http://w w w .kitelife.com /archives/issue34/ ® 
|  gujarat03/index.htm |

® http://cvv.jyrweb.com/gallcry/index.php ®
l  - - - - - -  -  — - J
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Bauplan

Der Cranki
oder auch Crazy Genki

Text: Achim Kinter
Fotos: Holm Struck & Ralf Maserski
Grafik: Ralf Maserski
(nach Vorgaben des Autors)

Vor ca. 17 Jahren viel mir bei einem der 
ersten Drachenfeste in Kamen ein sehr 
schöner Leichtwinddrachen auf. Mir ge
fiel das Gesamterscheinungsbild, der sehr 
steile Flugwinkel und dass die Kanten des 
Drachens nicht flatterten.
Der Erbauer war Wouter aus Holland, der 
zu der Zeit noch einen Drachenladen be
trieb. Nach seiner Aussage sei der Bau 
dieses von ihm entwickelten Drachens für 
eine kommerzielle Verwertung zu auf
wändig, daher gestattete er mir, einige 
Maße zu notieren und seinen Drachen mit 
den Augen zu "kopieren".
Er bezeichnete das Modell als verrückte 
Mischung aus Genki, Wasseige und ande
ren Drachen, kurz als Cranki.

Wichtig:
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden!

Mein erster Nachbau gehörte lange zu 
meinen Lieblingsdrachen, einmal bin ich 
sogar Ostern in der Ostsee geschwom
men, um den Drachen zu bergen, nach
dem er durch "Feindeinwirkung" abge
schnitten worden war.
Nur störte mich irgendwie die Waage. 
Daher habe ich mir überlegt, wie ich die 
oberen Conyne-Zellen einfacher gestalten 
und vielleicht den Drachen noch leicht
windtauglicher machen könnte. Das Er
gebnis, also meinen speziellen Cranki,

möchte ich auf Anfrage einiger Drachen
freunde hier vorstellen.
Es folgt eine Baubeschreibung, kein Bau
plan im eigentlichen Sinne. Detaillösun
gen möchte ich eurer Phantasie bzw. eu
ren Vorlieben überlassen.
Den Cranki könnte man, wie oben er
wähnt, als Kreuzung aus Genki und Co- 
nyne mit einigen Variationen betrachten. 
Im mittleren Segelbereich ist oben eine 
Anzahl von Zellen nebeneinander ange
bracht, unten eine Reihe von Kielen, in 
der Mitte dazwischen trägt das Conyne- 
Loch zur Stabilisierung bei, rechts und 
links sind dann eingezogene Genki- 
Flügel montiert.
Wie man schon sieht, eine wirklich wilde 
Mischung.
Die Grundeinheit des Drachens sei a, z.B. 
30 cm. Alle angegebenen Maße beziehen 
sich auf fertig gesäumte und vernähte Ab
messungen. Nach eigenen Vorlieben 
Saumzugabe bzw. Zugabe zum Zusam
mensetzen wählen.
Die Höhe ist dann 3a, die Breite 9a, das 
mittlere Segel ist 3a breit, das Conyne- 
Loch la hoch, die Querspreize auf der 
Rückseite la von der Vorderkante ent
fernt und die unteren Flügelecken sind 
2/3a nach innen und la nach oben einge
zogen.
Die drei Pyramidenzellen sind aus Drei
ecken mit einer Basis von la und einer 
Höhe von 1 a zusammengesetzt.
Man braucht vier senkrechte Stäbe auf 
der Rückseite des Drachens, die Quer
spreize und die Flügelstäbe, ln die unte
ren Kiele sind dünne Stäbe (z.B. 1 , 5 - 2  
mm Glas- oder Kohlefaser) eingesetzt, 
die aber nicht mehr demontiert werden. 
Die Querspreize sollte bei der Baugröße 
z.B. in 8er Glasfaser ausgeführt werden, 
die restlichen Stäbe aus Holz. Wählt man 
für die Querspreize Kohlefaser, sollten 
konische Stäbe benutzt werden oder die 
Enden durch das einsetzen dünnerer Stä

be ausreichend flexibel gestaltet werden. 
Wenn die Spreize sich angemessen 
durchbiegen kann, kann man den Dra
chen bei wenig Wind durch rhythmisches 
Anziehen und Loslassen nämlich gerade
zu Hochpumpen.
Die Waage ist natürliche eine Verbund

waage und zur Vereinfachung mit einer 
Mini-Kaskade im unteren Bereich aus
gestattet.
Die Schnüre von den drei Pyramidenzel
len werden auf einen Punkt geführt. Zwei 
benachbarte Kiele der unteren Reihe wer
den untereinander durch eine Schnur, die 
durch einen Gleitring geführt wurde, ver
bunden. Die beiden Gleitringe werden

wieder durch eine Schnur mit Gleitring 
verbunden. Anschließend knotet man 
noch eine Schnur zwischen diesen letzten 
Gleitring und den oberen Waagenpunkt.
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ln diese Schnur wird dann der Flugring 
eingesetzt. Zum Trimmen brauch man 
nur den oberen Ring und den Flugring 
verstellen, alles andere passiert automa
tisch.
Man sollte nur darauf achten, dass die 
Gleitringe keine Grate haben und für die 
Waage keine gemantelte Schnur wählen.

Viel Spaß beim Nachbauen und Fliegen. 
Vielleicht bis bald mal auf der Wiese.

Pyramidenzelle Kiel

Verbundwaage
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Fan0 2004
20 Jahre Meeting 
15 Jahre Fähraktion
Text & Grafik: Hans Soyka

Vom 17. - 20. Juni findet dieses Jahr das 
20. Meeting auf der Nordseeinsel statt. Da
mit zählt es zu einigen der wenigen Dra
chenfeste die sich im deutschen Einzugsge
biet erfolgreich behauptet haben.
20 Jahre, eine lange Zeit. Alleine wenn ich 
meinen familiären und beruflichen Werde
gang an mir vorbei laufen lasse, was ist in 
dieser Zeit alles geschehen. Ich denke noch 
gerne an das zweite Meeting, es war das 
erste, an dem ich persönlich teilgenommen 
habe. Einige der damaligen Teilnehmer 
weilen schon lange nicht mehr unter uns. 
Ihre Drachen fliegen aber noch immer, teils 
als Originale, teils als Nachbauten.
Viele Veranstaltungsinhalte haben sich in 
den letzten Jahren zum Meeting etabliert. 
Eine davon ist die Fähraktion. Und diese 
findet mit Unterstützung von Scandline 
bereits das 15. Mal statt.
Hier gibt es dieses Jahr eine Neuerung im 
Ablauf. Dies bezieht sich hauptsächlich auf 
die Fahrzeuge (PKW oder Wohnmobil) die

mit Flänger fahren.
Laut Scandline gibt es zwei unter
schiedliche Preiskategorien:
Karten mit Gültigkeit für Sonntag bis 
Freitag, jeweils ab oder bis 00:00 Uhr 
Karten mit Gültigkeit für Samstag von 
00:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Auch die Fähraktion muss sich dieser 
Regelung unterwerfen. Die Karte So.- 
Fr. kostet 50,006 und die Karte für den 
Samstag kostet 55,006 jeweils für Hin- 
und Rückfahrt.
Ist der jeweilige Fahrtermin bekannt, 
kommt Kategorie 1 oder Kategorie 2 
zum tragen. Weiß man nicht, wann man 
fährt, empfiehlt sich die Samstagskarte. 
Sie gilt auch in der gesamten Woche. 
Beachtet bitte, es gibt am Fähranleger 
keine Möglichkeit einer Zuzahlung! 
Das Gleiche gilt auch für Pkws. Hat 
man eine Normalkarte gebucht und ent
schließt sich kurzfristig doch mit Hän
ger zu fahren, ist auch hier keine Zu
zahlung möglich.
Und so geht es: Je Karte bitte nur eine 
Anmeldung, bei weiterem Bedarf bitte 
kopieren. Die Zahlung erfolgt wie im
mer als Überweisung. Sammelbesteller 
können eine Gesamtüberweisung für 
alle Bestellungen tätigen. Auslands
überweisungen erfolgen zu Lasten des 
Einzahlers. Der Meldeschluss ist der 
17. Mai 2004 und der Karten Versand 
erfolgt am 22. Mai 2004. Reklamation 
und Unklarheiten werden nur bis 01. 
Juni 2004 entgegengenommen.
Die Gültigkeit der Karten beginnt am
05. Juni 2004 ab 0:00 Uhr und endet 
(für die Hinfahrt) am 20. Juni 2004. Die 
Rückfahrt ist nicht termingebunden. 
Stornierungen sind nur bis zum Melde
schluss am 17. Mai möglich und betra
gen 5,- 6 für die Rückbuchung.
Bitte Karte und Kopie der Überweisung 
in einen ausreichend frankierten Um
schlag stecken und abschicken. Ein

schreiben ist nicht notwendig. Die Ein
gangsbestätigung ist die erfolgte Abbu
chung nach etwa 5 Tagen. Sollte dies 
nicht der Fall sein, bitte telefonisch oder 
per Mail nachfragen.
Bitte IMMER eine Kopie des Überwei
sungsträgers mit beifügen.
Wie von jeher gibt es passend zur Aktion 
einen Pin. 0,506 vom Fährpin wird wie 
immer für die Kinderhilfe Kolumbien 
gespendet. Die Pins werden nur zusam
men mit der Karte verschickt Das zusätz
liche Porto ist bereits im Pinpreis von 
7,006 je Stück enthalten. Die Überwei
sung bitte auf das Konto 850269201 bei 
der Deutschen Bank, BLZ 100 700 24, 
Kontoinhaber Hans Soyka.
Beachten Sie bitte dass die Beilage der 
Überweisungskopie oder des Onlineban
king - Ausdrucks zwingend erforderlich 
ist.
Sonderwünsche wie z.B. ein früherer 
Fahrtermin erfüllt das Fährteam gerne, 
aber bitte frühzeitig anfragen.
Zur Beachtung: auch Wohnmobile gelten 
als PKW und werden so eingestuft, auch 
wenn es auf der Internetseite von Scandli
ne anders angegeben ist.
Weitere Infos über die Fähraktion sind 
erhältlich unter der Adresse in der An
meldung sowie unter:
Telefon: 030 - 713 89 056 (abends), Fax: 
713 89 057, E-Mail: kontakt@fanoe-info. 
de, www.fanoe-info.de.
Eine Reservierung der Überfahrt wie in 
den vergangenen Jahren gibt es 2004 
nicht mehr. Die Begründungen sind un
terschiedlich und zielen letztendlich dar
auf hinaus, es hatte halt nie so richtig ge
klappt.

5 Jahre Bowling der Kiteflier auf Fano
Am Freitag dem 18. Juni findet ab 18:00 
Uhr das alljährliche Turnier der bowlen
den Drachenfreunde in der Fano- 
Bowlinghalle statt.

Reithalte

Fano-Bad
Classics-Fliegen

Rindby Strai

Nachtllug

Buggy-Strand

Nordby- Schule 

Nordby

Fano Bowling

Sonderho
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Etwa 8-10 Teams kämpfen sowohl in der 
Einzel- als auch Mannschaftswertung um 
den Sieg. Wie in den vergangenen Jahren 
zählt der Spaß an der Freude. Mitmacher, 
Freunde und Interessierte Zuschauer sind 
gerne willkommen. Kugeln und Schuhe 
gibt es leihweise.

Was ist wo auf Fano?
Gerade in den letzten Jahren kommen 
immer mehr Neulinge auf die Insel. 
Schnell kommt die Frage, wo finde ich

den welche Aktivi
tät. Die drei Karten 
zeigen die entspre
chenden wichtigen 
Stellen.
Der Lageplan der 
Insel verweist auf 
die allgemeinen 
Punkte wie Buggy
strand, Classics- 
Fliegen oder andere 
Aktivitäten. Die 
beiden Beikarten 
verweisen einmal 
auf die Schule in Nordby. Dort findet be
reits im 6. Jahr das Classics-Treffen statt. 
Und dieses Jahr auch erstmals mit integ
riertem Workshop.
Die zweite Karte zeigt die Lage der Reit
halle. Dort findet am Donnerstag die Er
öffnung sowie am Samstag der Versteige
rungsabend statt. Näheres findet man in 
den örtlichen Aushängen. Die gleiche 
Karte zeigt auch den Weg zur Bowling
bahn.

Kein Fano ohne die Foundation?
Natürlich nicht. Nur findet der 
"Workshop" diesmal direkt am Strand 
statt. Und zwar an der Einfahrt zu Fano-

Bad. Erstmals bedarf es keiner Anmel
dung dafür. Wer kommt, kann mitma
chen. Dieses Jahr geht es nicht um das 
Bauen an der Nähmaschine, sondern um 
eine Spezialität zum 20jährigen Jubiläum 
des Meetings. Eine Gruppe Drachenbauer 
um Rick Miller und Randy Shannon wird 
mit den Teilnehmern "Shirone" Drachen 
aus Tyvek konstruieren, bauen bemalen 
und steigen lassen. Die Größe der Dra
chen bestimmt alleine der Himmel, sagt 
die Foundation.
Diese Aktion wird gleichzeitig die letzte 
sein, die nach 10 Jahren Workshops den 
Abschluss dieser Aktivitäten bilden soll. 
Alle Teilnehmer erhalten einen Aufnäher.

Anmeldung zur 15. Fano-Fähraktion 2004
zum 20. Internationalen Kitefliers Meeting Fano vom 17. bis 20. Juni

Nachname:....................................................... Vorname:...................................................

LKZ, PLZ, O rt:..................................................................................
S trasse :............................................................................................

Kennzeichen 1 : .............................................................................................

Kennzeichen 2 : ........................................................................................... bei Gespann

Te le fon*:...................................................................................... ‘ zwingend erforderlich
(unabhängig vom Fahrzeugtyp u. Personen) Ich möchte:

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

□  Einzelkarte zu € 29,- GILT AN ALLEN TAGEN FÜR HIN- u. RÜCKFAHRT
□  Gespannkarte zu € 50,- GILT NUR jew. SONNTAG BIS FREITAG FÜR HINFAHRT
□  Gespannkarte zu € 55,- GILT NUR jew. SAMSTAG FÜR HINFAHRT
□  .....Stck Fano-Fährpin 2004 zu € 7,- (incl. € 0,50 für Kinderhilfe und Portoanteil)
□  Ich habe die Summe von € ................ überwiesen, die Kopie der

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 17. Mai 2004 möglich sind ( 5,- € Rückbuchungskosten)
bitte hier email lesbar eintragen:

Datum, Unterschrift Meldeschluß 17. Mai 2004. Datum des Poststempels
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Projekt

Die „Gedankebilder“ 
des Hermann Paulsen

Text u. Fotos: Rainer Hoffmann

Strahlender Sonnenschein, sommerliche 
Temperaturen, doch hartnäckige Flaute 
herrscht an diesem Tag in Kiel. Das ge
meinsame Drachensteigen mit Hermann 
Paulsen, dem Künstler des Unmöglichen, 
fallt leider der Windstille zum Opfer. So 
sitzen wir, der rüstige 85 jährige Rentner 
und seine ebenso kreative Frau, gemüt
lich bei einem Stück Stachelbeerkuchen 
im Garten.

Meine Gedanken schweifen kurz ab, keh
ren zurück an die Anfänge dieses Dra
chenprojektes. Durch einen Zeitungsarti
kel wurde ich auf den Kieler Künstler 
aufmerksam. Seine fantastischen unmög
lichen Figuren, "Gedankenbilder", wie er 
sie nennt, weckten sofort meine Begeiste
rung. Diese Klarheit eignet sich hervorra
gend für Drachenmotive. Doch ohne die 
Erlaubnis des Künstlers wollte ich nicht 
anfangen und so rief ich ihn an, genauer 
gesagt, ich telefonierte mich durch die 
Paulsens in Kiel; der letzte von Ihnen war

Den Hauptgedanken aufgreifend wollte 
ich das Unmögliche doppelt unmöglich 
machen. Die Drachen sollten mit der 
sichtbaren Waageanordnung nicht fliegen 
können. Um das zu erreichen wurde für 
die meisten Waageschnüre Angelsehne 
verwendet, da sie aus der Feme nicht 
mehr zu erkennen ist. Nur drei Waage
schnüre wurden aus grünem 6mm Seil 
hergestellt und asymmetrisch angeordnet.

es. Ich erzählte von 
meiner Drachenlei
denschaft und über 
mein geplantes Vor
haben. Der pensio
nierte Lehrer zeigte 
sich interessiert, er
zählte von den Dra
chen, die er früher 
gebaut hatte und gab 
mir die Einwilligung 
seine Motive zu ver
wenden. Kurze Zeit Hermann Paulsen 
später schenkte er mir 
die vier von ihm erschienen Bücher. Die
se immense Vielfalt machte die Auswahl 
sehr schwer, bei einem Drachen würde es 
nicht bleiben, das war schnell klar. Mit 
einem Hexagon fing es an, eine Auswahl 
ist im "kite&friends" Bauanleitungsheft 
2002/2003 zu finden, weitere im Buch 
"Unmögliche Figuren", erschienen im 
Nieswand-Verlag. Bei "Kite'n'Art", von 
Frank Ludwig, wird ein wunderschöner 
Hexagon in hochwertiger Siebdrucktech
nik erscheinen.

Fünf im Zusammenhang stehende Dra
chen, jeweils mit dem Namen des Künst
lers versehen, folgten. Das lang gezogene 
Rechteck aus grauem Spinnaker bildet 
dabei die Basis. Gemalte und geairbrush- 
te unmögliche Motive auf geometrische 
Figuren appliziert, ragen über die Grund
form hinaus, sprengen sie. Sich wieder
holende, kleine grüne Flächen, die gold- 
orange Hauptform aufnehmend, scheinen, 
durch Schatten angedeutet, zu schweben. 
Aus Nummemtuch wurden die benötigten 
70 Buchstaben ausgeschnitten und auf 
das Segel, halt, nein, nicht nur einfach 
aufgereiht, sondern verfremdet und gestü
ckelt aufgeklebt. Einmal, nur dieses Mal 
auf der goldorangen Bildfläche, ist der 
Name sofort zu erkennen.
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Drei Silber schimmernde Quadrate auf 
der Basisfläche, von deren Mitte die 
Schnüre starten, unterstreichen diesen 
Effekt. Der Name stand somit auch fest: 
2IP, double impossible.

Ich kehre aus meinen Gedanken zurück, 
fange mit dem Aufbau der Drachen an. 
Viel Platz bleibt mir nicht in dem vor 
Grüntönen überquellenden Garten. Die 
Sträucher übernehmen eine wichtige Rol
le, sie werden als Staffeln genutzt. Die 3 
Windspiele mit den kreisrunden Motiven 
folgen im Anschluss. Sie wurden von je
der Seite zweimal gemalt, ausgeschnitten 
und mit Schrägband gesäumt. Ein dünner 
GFK-Stab in dessen Hohlsaum sorgt für

eine leichte Aufspannung, der Außen
kreis sorgt für Stabilität. In ein PVC Rohr 
gesteckt, drehen die Windspiele sich syn
chron mit dem Wind. Na ja, heute nicht, 
aber das Grün im Garten bildet eine tolle 
Kulisse. Das Projekt ist mit diesem Be
such abgeschlossen, doch als Herr Paul- 
sen mir am späten Nachmittag die Roh
fassung seines neuen Buches zeigt, bin 
ich mir dessen nicht mehr sicher...

D rachen über H am burg  
A lles über Arno Haft

Endlich ! - Es tut sich wieder was im Drachenarchiv !

Viele von euch mögen es verfolgt haben: In Drachenarchiv hat es im Verlauf der letzten Jahre einige Veränderungen gegeben. Das 
hat dazu geführt, das es nach außen hin etwas ruhiger geworden ist. Viele organisatorische Dinge waren zu erledigen,

vieles ist noch zu tun.
Trotzdem gibt es eine Nachricht, die sicher einige Drachenflieger interessiert.

Wie bereits gemeldet, sind im vergangenen Jahr die Drachen von Arno Haft dem Drachenarchiv übergeben worden.
Arno Haft war ein Drachenflieger, der von den 40er Jahren bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts in Hamburg seine Dra
chen hat steigen lassen. Einige besondere Entwicklungen gehen auf ihn zurück. Er hat, wie einige andere Drachenflieger, seine 

Drachen auf den Dachboden verbannt, als infolge des zunehmenden Luftverkehrs die Leinenlänge für Drachen auf 100 Meter be
schränkt wurde.

Arno Haft hat 1995 seine Drachen einem Hamburger Museum übergeben. Aufgrund vielerlei Schwierigkeiten kam es in Hamburg 
nie zu einer Ausstellung. Im Jahr 2003 gelangten die Drachen ins Drachenarchiv.

Mit der (relativ überraschenden) Übergabe der Drachen wurden wir natürliche auch verpflichtet, sie nicht nur gut zu verwahren. Es
war klar, das sie ausgestellt werden müssen.

Sofort haben wir (erfolgreich) versucht, einige Drachenfreunde mit ins Boot zu holen und viel Arbeit in die Sache investiert. -  Das
Ergebnis wird einige überraschen !

r  ^
Wir laden ein !

Das Drachenarchiv präsentiert die Ausstellung:

Drachen über Hamburg - Alles über Arno Haft

Fanö,
im Ausstellungsraum der Bücherei Nordby,

Samstag, 19. - Montag 21. Juni 2004, 
täglich 14:00 Uhr - 18:00 Uhr.

(Bei schlechtem Wetterauch vormittags ab 10:00 Uhr)
Der Eintritt ist frei.

Wir werden die erhaltenen Drachen von Arno Haft aus
stellen, sowie einige (soweit uns bekannt) weltweit einma

lige andere Exponate.

k. A
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Bauplan

Rogallo
Corner-Kite

Text & Fotos: Schmitd‘s-Pit

.Francis Rogallo wurde in erster Linie 
dadurch bekannt, dass er den ersten stab
losen Drachen entwickelte und patentie
ren ließ. Jedoch hatte er auch ein Patent 
auf einen "Radar-Reflektor": den Corner- 
Kite!
Bisher sah ich den Bauplan zu diesem 
Drachen nur in einer alten Ausgabe der 
"Kitelines", einem Drachenbuch von 
Margreth Greger und auf diversen Seiten 
im Internet. Dieser Drachen ist relativ 
einfach und schnell zu bauen, da man nur 
vier Quadrate versäumen und zusammen
nähen muss! Dazu kommen noch Stäbe 
und Spannschnüre. Durch diese verhin
dert man das Verdrehen der Zellen. Um 
den Drachen zu transportieren, nimmt 
man einfach die acht Außenstäbe heraus. 
Der Drachen benötigt natürlich etwas 
mehr Wind, jedoch durch seine Fläche 
und das CFK-Gestänge dürfte er auch ein 
Drachen für das Binnenland sein!

Wichtig:
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden!

1. Segel zuschneiden:
Für die Quadrate werden keine Schablo
nen benötigt! Die Quadrate haben eine 
Größe von 70cm x 70cm. Dies ergibt spä
ter eine Länge von 200cm und eine Breite 
bzw. Höhe von 100cm.
2. Segel versäumen: Am einfachsten 
geht natürlich das Versäumen mit einem

"Saumftiß" und 25mm breiten Spinnaker- 
Saumband. Hier ist zu beachten, dass au
ßen an den Ecken am Ende jeweils noch

ein Streifen mit mindesten 5cm übersteht. 
Aus diesen Streifen werden später die 
Schlaufen für die Schlüsselringe herge
stellt. Nach dem Versäumen die Streifen 
auf exakt 5cm zuschneiden.
3. Segel-Verbindungspunkt:
Es werden jeweils zwei Segel an den 
mittleren Spitzen zusammengenäht. Hier
zu werden die Ecken mit ihren Streifen 
genau übereinander gelegt und mit Zick
zack in beiden Richtungen festgenäht.
4. Schlaufen:
Wir benötigen an fast allen Ecken 
Schlaufen. Nur an der späteren Drachen

spitze nicht, da hier der Stabtunnel zuge
näht wird. Bei den Schlaufen machen wir 
jeweils 2,5cm von der Kante aus gemes
sen eine Markierung. Hier wird das Ende 
der Streifen angelegt und danach bis zum

Eckpunkt festgenäht.
5. Markierung Mitte: Als nächster Ar
beitschritt wird die Mittellinie auf den

Segeln markiert. Jeweils mind. 1cm 
rechts und links von dieser Markierung 
liegt später die Naht für den Stabtunnel. 
Natürlich kann man noch zusätzlich diese 
Nahtlinien anzeichnen. Bei manchen 
Nähmaschinen ist der Fuß ca. 2cm breit 
und man kann mit der Aussenkante des 
Fußes entlang der Markierung fahren.
6. Zusammennähen:
Beide Tücher werden deckungsgleich 
aufeinander gelegt und wir beginnen an 
der Drachenspitze mit dem Nähen. Da

durch bekommen wir eine exakte Dra
chenspitze. Nun die Segel mit einem Ge- 
radstich zusammennähen. Die Drachen
spitze danach mit einem Zickzack-Stich 
verschließen.
7. Schlauchstücke:
Den Schlauch in acht Teile mit jeweils
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10cm Länge zuschneiden. In der Mitte tisch notwendig zusägen und einpassen. 
ein Loch mit der Lochzange stanzen, ln Das "Zuviel" des vierten Stabes einfach

diese Löcher kommen die Schlüsselringe. 
Zu guter Letzt die Schlauchverbinder mit 
den Schlüsselringen in die Schlaufen der 
Segel einhängen.
8. Mittelstab einpassen:
Zuerst den 8mm Stab mit einer Endkappe 
versehen und in den Stabtunnel schieben. 
Auf das andere Ende des Stabes kommt

auf alle vier Stäbe aufteilen und den Stä
ben die endgültige Länge geben. Und ei
ne letzte Kontrolle ob es passt und die 
Segel sauber gespannt sind. Nun die rest
lichen Stäbe auf die selbe Länge zusägen 
und einpassen.
10. Abspannung:
Hierzu benötigen wir vier Spannschnüre 
mit einer Länge von jeweils 260cm. Die
se werden mittig mit einem Buchtknoten 
am Schlüsselring des oberen Segels der 
vorderen Zelle befestigt. Die beiden En
den dieser Spannschnur gehen auf die 
Ringe des rechten und linken Segels der 
hinteren Zelle. Dasselbe macht man mit

eine seitlich geschlitzte Splitnocke von 
FSD. Mit einer Spannschnur (20cm) geht 
man von der einen Schlaufe über die 
Splitnocke durch die andere Schlaufe und 
wieder zurück durch die Nocke. Jetzt nur 
noch ein paar Mal die Spannschnur um

die Nocke und durch den Spalt wickeln 
und am Schluss die 10mm Endkappe zur 
Sicherung drauf! Man kann das Ganze 
jedoch auch mit einer Gummischnur und 
einer Pfeilnocke machen.
Möchte man auf die Splitnocken ganz 
verzichten, baut man die beiden Zellen 
getrennt und spannt sie in der Mitte zu
sammen. So ist es z.B. im Plan von 
Margreth Greger beschrieben.
9. Gestänge einpassen:
Zuerst vier Stäbe etwas länger als theore-

der zweiten Spannschnur von dem unte
ren Segel der vorderen Zelle aus. Auch 
hier gehen die Spannschnüre auf die glei
chen Ringe. Nun geht die dritte Spann
schnur von dem oberen Segel der hinte
ren Zelle zu den rechten und linken Se
geln der vorderen Zelle. Mit der vierten 
Spannschnur geht es wie schon mit der 
zweiten von dem unteren Segel der hinte
ren Zelle zu den beiden Seitensegeln der 
vorderen Zelle.
Um das Spannen der Segel zu vereinfa

chen, machte ich mir jeweils eine Mar
kierung 2cm vom Schlüsselring entfernt

auf der Spannschnur. Diese Markierung 
jeweils auf die andere Schnur übertragen. 
Nun mit einem "Spannknoten" und einem 
"Halben Schlag" die Schnur auf die rich
tige Länge einstellen. Durch die Markie
rungen kann man auch später den Dra
chen auf der Wiese wieder frisch span
nen.
11. Waagepunkt:
Der Waagepunkt ist eine der Segelecken. 
Hierzu im Schlüsselring eine Schlaufe 
mit einem Buchtknoten einknüpfen.
12. Fertig!
Bei Fragen: Schmidt‘s-Pit 
http://www.schmidts-pit.de 
bauplaene@schmidts-pit.de 
Tel: +49-171-7843560

Materialliste:
Tuch: 4 Quadrate 70cm x 70cm 
8 Schlüsselringe 12mm 
80cm Schlauch 6mm innen 
1 Endkappe 8mm, I Endkappe 10mm 
1 Splitnocke FSD, 10,6m Waageschnur 
Stäbe:
8 x 6mm Cfk x 75cm (mind.)
I x 8mm Cfk x 200cm

Spannknoten:
Zuerst wird ein normaler Knoten in die 
Spannschnur gemacht. Dieser befindet 
sich auf der Spannschnur vor dem 
Schlüsselring. Jetzt geht man durch den 
Schlüsselring und danach wieder durch 
das Auge des Knotens. Nun wird der 
Knoten festgezogen und die Spannschnur 
mittels Ziehen am Schnürende eingestellt. 
Zum Schluss kommt der "Halbe Schlag" 
als Sicherung hinter den Knoten.
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9. Drachenfest 
Bebra-Iba

11.10.-12.10.2003

Text & Fotos: Hermann Klimberg

Drachenfest

Original-Roloplan 180/2 (ca. 1920)

Auch in diesem Jahr lud wieder der Dra
chenclub Waldhessen (Bebra-Iba) zu 
einem Ereignis der ganz besonderen Art 
ein: In sonnig-herbstlicher Umgebung 
sollte der von Karl-Ulrich Körtel entwi
ckelte Rudi-Rabe-Deltadrachen sein 
zehnjähriges Bestehen feiern und die Ro- 
loplanflieger schon zum 5. Mal ein ge
meinsames Fliegen ihrer sowohl histori
schen als auch originalgetreuen Replika 
dem Publikum vorführen.
Schon der erste Tag stand ganz im Zei
chen einer regen Teilnahme, zumal dies
mal schon zu Beginn die Höhenflugfrei
gabe von 600 Metern viele Drachen in 
den fast grenzenlosen Himmel zog.
Nach der offiziellen Eröffnung führte 
Karl-Ulrich Körtel das Publikum in ge
wohnt professioneller Art und Weise als 
Moderator und Hauptorganisator durch 
unterschiedliche Flugereignisse. Bern
hard Dingwerth (Kassel) zeigte dem be
geisterten Publikum seine Großdrachen, 
mit denen er mehrmals schon Deutscher 
Meister geworden ist. Lenkdrachenvor- 
tührungen, Rokkakukampf, Rudifliegen 
und Roloplanfliegen standen für ein vari
ationsreiches Flugprogramm am Sams
tagnachmittag. Schon in altbewährter 
Tradition stand den Roloplanfliegem wie

der ein eigenes Zelt zur Verfügung: Hier 
wurden nicht nur Original Roloplandra- 
chen der Giengener Firma Steiff gezeigt, 
sondern das interessierte Publikum be
kam Einblicke in historische Drachenbau
kunst und -flugtechnik. Ein riesiges Dan
keschön an den Veranstalter für den nicht 
selbstverständlichen Service! Bis in den 
späten Abend wurden Drachen in unter
schiedlichster Art und Bauweise am Him
mel gezeigt und manch einer traute sei
nen Augen nicht, als rotierende leuchten
de Ketten oder glühende Augen unmerk
lich am abendlich-sternenklaren Himmel 
erschienen: Das Nachtflugprogramm fas
zinierte, doch den krönenden Abschluss 
bildete zweifelsohne das phantastisch 
ausladende Feuerwerk, welches sicher 
noch weit über Iba hinaus zu sehen war. 
Der Sonntag startete mit herbstlichem 
Frühnebel und mancher Drachen ver
schwand anfangs noch in den tief liegen
den Wolken. Doch allmählich zierten wie 
schon am Vortag unterschiedlichste Dra
chen den Himmel und der eigens für das 
Fest entstandene Rudi-Völler-Rudi- 
Drachen von Karl-Ulrich Körtel, der 
schon am Vortag zu bestaunende
"fliegende" sprechende Koffer passend 
zum Rudi aus der ZDF-Serie

„Siebenstein“ von Gunter 
Heinze (Versmold), als auch 
die Lenkdrachenversion des 
Rudi von Kai Splett (Bad 
Rothenfelde) ließen das Dra
chenfest zu einem richtigen 
„Rudi-Event“ werden. Gegen 
Mittag schmückten unter
s c h i e d l i c h e  Or i g i n a l -  
Roloplandrachen den sonnig
herbstlichen Himmel. Eine 
Premiere war geglückt: Ne
ben Modellen aus den 50er 
und 60er Jahren der Steiff- 
schen Roloplanproduktion 
konnte das Publikum wohl

zum ersten Mal einen 1.80 Meter großen 
Roloplandrachen (180/2) aus der frühen 
Produktion der 20er Jahre bestaunen: An
mut und das äußerst ruhige Flugverhalten 
dieses „Veteranen“ faszinierten sogar die 
Insider.

A

Lenkdrachen-Rudi

Nach dem schon traditionellen 
„Arschrutschen“ und dem großen Finale 
aller Rudi-Flieger nach dem Motto „Zum 
Abschluss wird der Himmel schwarz“ am 
Nachmittag war die Stimmung auf den 
Höhepunkt gekommen, wobei der ge
mischte Chor und die Landfrauen wohl
bewährt für das leibliche Wohl sorgten 
und die freiwillige Feuerwehr die An- 
und Abreise bestens regelte.
Nach und nach wurden die Drachen ein
geholt und bis in den späten Sonntag
nachmittag zierten ein Flair und ein Spin- 
naker-Rolo den Himmel über Waldhes
sen. Ein insgesamt äußerst gelungenes 
Drachenfest und allen Teilnehmern ein 
großes Dankeschön.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächs
te Mal: Am 9. und 10. Oktober 2004 ist 
es dann endlich wieder so weit. Klasse !!!
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Fachbücher
Gertraud Umlauft
Lenkdrachenschule 
für Einsteiger
Von einfachen Figuren 
bis zur Wettbewerbskür
Komm einfach mit und lass 
Dir von Kenny bei Deinen 
ersten Starts helfen. Er er
klärt Dir, was Du tun musst, 
um Kreise und auch an
spruchsvollere Figuren zu 
fliegen, oder wie Du mit 
dem Lenkdrachen springen 
und gleiten kannst. Zusam
men werdet ihr Tricks wa
gen und, wenn Du willst, für 
Deinen ersten Wettbewerb 
trainieren. Vom Anfänger 
zum geübten Lenkdrachen
piloten -  mit Kenny Kite! 
Umfang: 128 Seiten 
Format: 165 x 230 mm 
Abbildungen: 354 
Best.-Nr.: 310 2102 
Preis: € 13,80

Lenkdrachen
Gespanne

Entwerfen Bauen Fliegen

G ünter Wolsing

Günter Wolsing 
Lenkdrachen und 
Gespanne
Hier zeigt Günter Wolsing, 
wie man eigene Drachenfor
men entwickelt und sie aus 
modernen Materialien ver
wirklicht. Das alles wird an
hand eines Beispieldrachens 
mit 2,70 m Spannweite ge
nau beschrieben und durch 
viele Fotos und Zeichnungen 
verdeutlicht. Es enthält Bau
anleitungen anderer Model
le, zum Bau von Drachenrei
hen in aufsteigender Größe, 
Großdrachen, die 4 m 
Spannweite und mehr auf
weisen, und zu besonders 
aufwendigen Segeldesigns. 
Ein eigenes Kapitel ist den 
Drachengespannen gewid
met.
Umfang: 140 Seiten 
Format: 165 x 230 mm 
Abbildungen: 86 
Best.-Nr.: 310 2107 
Preis: € 14,80

<'1:.^ Cfi  ̂ ) L
Drachen

zum

Bauen
Alle ßaii%tufer> 

Mate,Italien

Werkzeuge

Werner Backes
Drachen zum Bauen
Die schönsten Drachen bau
en, für Kinder für sich selbst 
oder mit der Gruppe? -  Wer
ner Backes zeigt Schritt für 
Schritt, wie man vom einfa
chen Modell für Kinder über 
klassische Formen bis hin zu 
großen Exemplaren für Fort
geschrittene wunderbare 
Drachen baut. 37 verschie
dene Drachen sind es. Dazu 
gibt es viel Wissenswertes 
über die besten Materialien, 
Werkzeuge und Näharbeit, 
Schnüre, Knoten, Schwänze 
und Spulen. Und natürlich 
kommt auch das Fliegen 
nicht zu kurz.
Umfang: 136 Seiten, 
Abbildungen: 150 
Format: 165 x 230 mm 
Best.-Nr.: 310 2120 
Preis: € 15,00

.gegeiwcrt-

Loweud'

Ma“**

drachen
fochbuch

Jens Baxmeier
Buggyfahren
Ausrüstung, Fahrtechnik, 
Regelwerk
Der Autor zeigt in diesem 
Buch alles, was man wissen 
muss, um ein perfekter Bug
gypilot zu werden. Das ist 
einmal die Ausrüstung von 
der Schutzbekleidung über 
den Buggy bis hin zu den auf 
Wind und Strecke abge
stimmten Schirmen für ma
ximale Zugkraft.
Umfang: 56 Seiten 
Format: 165 x 230 mm 
Abbildungen: 97 
Best.-Nr.: 310 2085 
Preis: € 11,00
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Internet: www.vth.de 
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Drachenfest

3. Wittenberger 
Drachenfest

29.-30.08.2003
Text: Michael Stegherr
Fotos: Reiner Hosp, Michael Stegherr

Nach einem Jahr Zwangspause durch das 
verheerende Elbhochwasser im August 
2002, lud die Familie Klimke in diesem 
Jahr wie gewohnt alle Drachenflieger 
nach Wittenberg ein. Wie auch in den 
vergangenen Jahren waren uns die 500 
km Anfahrtsweg nach Sachsen-Anhalt 
nicht zu weit, da wir uns sicher waren, 
ein geniales Drachen Wochenende in net
ter Atmosphäre und mit guten Freunden 
zu erleben. Nur das Wetter schein uns 
heuer einen Strich durch die Rechnung 
machen zu wollen. Angesagt war Dauer
regen und stürmischer Wind - aber dazu 
später mehr.
Bereits in St. Goar hatten wir, Rainer 
Hosp und ich, die Klimkes und einen Teil 
der Wittenberger Drachenflieger getrof
fen. Dort hat mir Uwe Klimke spaßeshal
ber zugesichert, dass ich wie in jedem 
Jahr meinen gewohnten Standplatz in 
Wittenberg reserviert vorfinden werde. 
Wer Verena und Uwe Klimke kennt 
weiß, dass so ein Spaß Folgen haben 
muss. Trotz des großen Organisationsauf
wandes, den so ein Drachenfest mit sich 
bringt, konnten es die beiden nicht lassen, 
mir meinen Platz mit zwei Blumentöpfen 
geschmückt zu reservieren. Viele Dra
chenfestbesucher zeigen sich begeistert 
von meiner kleinen "Landesgar
tenschau" - und manche haben sogar ei
nen meiner Drachen bemerkt!
Das Gelände in Wittenberg ist gigantisch 
groß; schließlich befinden wir uns in der 
Überflutungszone der Elbe. Im vergange
nen Jahr stand hier das Hochwasser über 
zweieinhalb Meter hoch, woran eine 
Messlatte am Orga-Zelt erinnerte. Die 
vielen abgesteckten Felder boten für alle 
Drachenpiloten genügend Raum, um den 
Himmel über Wittenberg bunt zu ma
chen. Auch die Buggyfahrer hatten Platz 
um kilometerlange Ausflüge zu unterneh
men und dabei auch hohe Geschwindig
keiten zu fahren, ohne andere in Gefahr

zu bringen.
Direkt am Eingang war das Aktionsfeld, 
wo sich am gesamten Wochenende die 
Zuschauer drängten. Hier war auch viel 
geboten, wie zum Beispiel eine Prämie
rung der Einleiner, Limbofliegen mit 
Vierleinem, Trickflugvorführungen, die 
Möglichkeit einen Pilotenpass zu erwer
ben und vieles mehr. Uwe Klimke über
nahm die fachkundige Moderation der 
einzelnen Programmpunkte. Ein besonde
res Highlight war natürlich wie auf jedem 
Drachenfest das Nachtfliegen am Sams
tagabend. Wie in jedem Jahr zeigte sich 
das Wittenberger Publikum sehr interes
siert an den verschiedenen Drachenfor
men und beteiligten sich rege mit eige
nem Fluggerät am Festgeschehen. Am 
Sonntag stand nur ein Punkt auf dem 
Festprogramm: "Heute freies Fliegen oh
ne Programm". So bot sich auch für das 
Organisationsteam die Gelegenheit, ganz 
entspannt einen Drachen in die Hand zu 
nehmen oder mit den Aktiven zu plau
dern.
Ausschlaggebend für die große Besucher
zahl war natürlich auch das geniale Dra
chenwetter, das uns der Wittenberger 
Himmel bot. Ich erinnere an dieser Stelle 
an die Wettervorhersagen, die nichts Gu
tes angekündigt hatten. Tatsächlich hat 
uns der Regen am Freitag und Samstag 
weitgehend verschont, obwohl am Hori
zont deutlich erkennbar war, dass im Um
land kräftige Schauer niedergingen. Der 
Wind war kräftig, aber es bestand kein 
Grund, Angst um seine Drachen zu ha
ben. Immer wieder zogen sich die Wol
ken bedrohlich zusammen und der Him
mel verdunkelte sich, doch länger als fünf 
Minuten leichten Schauerregen bekamen 
wir nie ab. Erst am Sonntag wurde es et
was ungemütlicher und gegen Nachmit
tag quittierte auch dann auch der Wind 
seinen Dienst. Aber zu diesem Zeitpunkt 
stand für viele schon die Heimreise auf

dem Programm.
Wittenberg war auch in diesem Jahr wie
der eine Reise wert. Wir haben viele liebe 
Drachenfreunde wieder getroffen oder 
neu kennen gelernt, konnten bei wunder
barem Wetter unsere Lieblinge lüften und 
hatten jede Menge Spaß in absolut ent
spannter Atmosphäre. Ein herzliches 
Dankeschön an alle beteiligten Organisa
toren und Helfer. Ein gut organisiertes 
Drachenfest erkennt man daran, dass der 
Veranstalter selbst auch die Zeit und Ru
he hat, einen Drachen fliegen zu lassen! 
Das hat mir besonders gefallen und hat 
mir gezeigt, dass Uwe Klimke alles rich
tig gemacht hat. Das Drachenfest in Wit
tenberg muss man einfach einmal erlebt 
haben. Dann kommt man immer wieder - 
wir sehen uns Ende August 2004 in Wit
tenberg!

Weitere Infos und Bilder im Internet:
|  http://StegMich.de 

http://klimkekite.here.de/
|  http://www.drachenhalter.de/ |

http://www.napravniks-drachenwelt.de/
I  http://www.kiterman.de

http://www.kite-buggy-team.de
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Drachenfest

1. ICE-Kite Meeting
in Kärnten/Feld am See

Text & Fotos:
Karl-Ulrich Körtel und Bernhard Dingwerth

"Kites on Ice" kannten wir bisher nur von 
Berichten und Bildern aus Amerika. Um
so hellhöriger wurden wir, als uns eine 
Vorankündigung von SAXONIA
DRACHEN erreichte. Das erste Eisdra
chenfestival Österreichs, vielleicht sogar 
Europas wurde angekündigt - da wollten 
und durften wir dabei sein ! Die Drachen
freunde um Jens Liebscher und Tom 
Teubner hatten schon im Vorjahr ein klei
nes Probefliegen veranstaltet und waren 
dabei auf große Resonanz gestoßen. 
Möglich werden sollte dieses durch die 
Zusammenarbeit vieler verschiedener 
Partner, wie etwa der Fremdenverkehrs
gemeinschaft Feld am See, der Volks
bank Oberkämten, der Kleinen Zeitung 
und der Gemeinde Feld am See sowie 
Saxonia Drachen.
Die besten Voraussetzungen erwarteten 
uns in dem landschaftlich phantastisch 
gelegenen Ort Feld am See. Der 2 km 
lange und komplett zugefrorene See bot 
ein außerordentliches Panorama für die
ses Drachenfestival. Bei strahlendem 
Sonnenschein, Temperaturen bis -18 
Grad fehlte lediglich etwas mehr Wind. 
Vor etwa 1000 Zuschauern hatten zu
nächst nur Leichtwinddrachen eine Chan
ce, am stahlblauem Himmel zu bleiben.

Durch den fachkundigen Moderator Tom 
Teubner wurden die Drachenflieger im
mer wieder angespomt, neue Modelle in 
einer Drachenstaffette vorzuführen. In 
Anbetracht der klirrenden Kälte tat diese 
Bewegung richtig g u t !
Das Festival war mit einem Plakat ange
kündigt, auf dem stablose Großdrachen, 
u.a. auch Lurchi, geschickt montiert wa
ren. Natürlich wollten nun Veranstalter 
und Zuschauer diese auch sehen. Was ist 
zu tun, wenn der Wind nicht mitspielt ? 
Mit dem Gebläse aufblasen, oder mit ei
nem Fahrzeug künstlich Fahrtwind schaf
fen ?
Es wurde kurz beraten, und schon stand 
der gemeindeeigene Kleintraktor zur Ver
fügung. Der Fahrer, der sonst damit be
schäftigt ist, die Schlittschuhbahn um den 
See aufzubereiten, war schon leicht irri
tiert, als er den Berg Stoff hinter seinem 
Fahrzeug liegen sah ! Was sollte da abge
hen ?
Wir haben schnell einen Lifter gestartet, 
und mit wenig Gas setzte sich die Ma
schine in Bewegung. Wir hielten Lurchis 
Maul auf und liefen ein Stück mit. Dann 
wurde schnell der Reißverschluss zugezo
gen und der Fahrer gab Vollgas. Wahr
haftig, das Experiment gelang, und der 

Körper füllte sich 
mit Luft! Da der 
Wind mittlerweile 
fast ganz einge
schlafen war, war 
auch die Fahrtrich
tung relativ egal. 
Der Fahrer hatte 
inzwischen Ver
trauen in das Unge
tüm in seinem 
Schlepptau gefasst 
und es machte ihm 
sichtlich Spaß, auf 
dem See seine 
Runden zu drehen.

Aus Sorge, ihm könnte irgendwann mit
ten auf dem See der Sprit ausgehen, 
musste das Spektakel dann doch irgend
wann beendet werden. Insgesamt war es 
schon sehr beeindruckend, welche Unter
stützung dieses Drachenfest vor Ort fand. 
Es war ein riesiger Spaß für Drachenflie
ger und Zuschauer. Die phantastische Un
terkunft und Bewirtung stellte alles in den 
Schatten, was wir bisher von Drachenfes
ten kannten.
Es war einfach nur geil und wir freuen 
uns schon auf die Wiederholung am 22./ 
23.01.2005.
Danke an alle, die dieses Drachenfest er
möglicht haben.
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Tips & TricksTips & Tricks

Clip-Clam

Text & Fotos: Holm Struck

Für jedes Problem gibt es eine Lösung!

Diese Aussage ist zwar recht pauschal, 
trifft aber meistens zu. Wenn diese Lö
sung dann auch noch einfach ist - was 
will man mehr.
Als ich anfing, meine Drachen selber her
zustellen, passierte dieses auf einer alten 
Nähmaschine meiner Mutter. Das Spin
nakertuch rutschte und am Ende war ein 
Tuch länger als das andere. - Sehr unbe
friedigend.
Abhilfe schuf hier eine gebrauchte Näh
maschine der Firma Pfaff. Diese Nähma
schine hat einen Stofftransporteur unten 
und einen oben. Nichts rutscht oder ver
schiebt sich.
(Mein) Problem war gelöst.

Auch das Säumen der Stoffkanten durch 
einrollen war mir zu fummelig. Der 
"Suisei" Saumfuß bietet hier eine Alter
native. Ein ca. 25mm breiter Spinnaker
streifen, den es fertig auf Rolle zu kaufen 
gibt, wird durch den Saumfuß vierfach 
gefaltet und gegen die offene Kante des 
Spinnakertuches genäht.
(Mein) Problem war gelöst.

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich 
auch mit historischen Drachen bzw. Dra
chen, die ich aus Holz und Baumwolltuch 
herstelle. Dieses Baumwolltuch verhält 
sich beim Nähen anders als Spinnaker. Es 
ist weicher und dehnt sich mehr. Der dop
pelte Stofftransport allein schafft hier kei
ne Abhilfe. Das Tuch muss fixiert wer
den.
Das geschah bisher mit Stecknadeln.
Ich hasse Stecknadeln.
Beim Einstecken in das Tuch landen sie 
meistens in den haltenden Fingern und 
beim Nähen muss ich ständig anhalten, 
um die Dinger wieder herauszuziehen. 
Und wenn das alles gut gegangen ist. fallt 
bestimmt irgendwann die Schachtel mit 
den Nadeln vom Tisch.
Sch.... Stecknadeln.

Im letzten Jahr berichtete mir ein Freud, 
nach seinem Aufenthalt in Sachen Dra
chen in den USA, von einem kleinen Ge
rät, dass dort zum Fixieren von Tüchern 
(Spinnaker und Baumwolle) genutzt wur
de. Nach seiner Beschreibung war das

Teil genau das, welches mir fehlte. So ein 
Ding musste her. Er besorgte mir so ein 
Gerät, das ich einige Wochen später er
hielt.

Das Gerät ist etwa so groß wie ein Text
markerstift. Von hinten werden kleine, 
beiliegende Metallklammem eingescho
ben, die in der Öffnung vom über einen 
Schiebegriff wieder ausgeworfen werden. 
Fährt man mit der Öffnung an den zu fi
xierenden Tuchkanten entlang und betä
tigt in den gewünschten Abständen den 
Schieber, wird das Tuch mit den ausge

worfenen Metallklammcm fixiert.
Beim Nähen werden die Metallklammem 
einfach abgezogen und wieder in das Ge
rät gesteckt. Die Klammem stechen nicht.

lassen sich beim Nähen leicht entfernen 
und sind so groß, das sie sich - nachdem 
sie eventuell hcruntergefallen sind - leicht 
wieder aufheben lassen.
(Mein) Problem ist gelöst.

Nähere Informationen und Bezug dieses 
Gerätes z.B. unter - http://www.pearl.de

Leinenlänge
markieren
Text: Holm Struck 
Idee: Achim Kinter
Folgende Situation hat der eine oder an
dere bestimmt auch schon einmal erlebt.

Man besucht ein Drachenfest und kommt 
dort mit jemandem ins Gespräch, dessen 
Drachen sehr hoch fliegt. Auf die Frage 
nach der Flughöhe seines Drachens muss 
der Gesprächspartner meistens nicht lan
ge warten.
Die Flughöhe ist aber nur schwer zu be
nennen, es sei denn sie wurde aus Leinen
winkel und Leinenlänge errechnet (...und 
wer macht das schon?).
Daher beziehen sich die meisten Aussa
gen auf die ausgelassene Leinenlänge. 
Präzise sind diese Aussagen aber nur 
dann, wenn die Haspel leer und die Lei
nenlänge bekannt ist.
Auf einem Drachenfest im vergangenen 
Herbst bekam ich auf die oben gestellte 
Frage die Antwort: 276 Meter.
Mein Gesprächspartner war Achim Kin
ter. Ich muss ihn wohl sehr erstaunt und 
ungläubig angeschaut haben. Er erklärte 
mir aber dann, warum er dieses so genau 
sagen konnte.
Achim hatte seine helle Leine alle 25 Me
ter mit einem schwarzen Permanentstift 
(z.B. Staedtler permanent Lumocolor F) 
markiert. Ein Art Code aus dem sich die 
ausgelassene Leinenlänge ablescn lässt. 
In 25 Meter Schritten waren je ein, zwei 
oder drei Striche in Strichbreite des Stif
tes gesetzt, ab 100 Meter kam für je 100 
Meter ein breiter Strich davor (siehe Ta
fel).
Die letzten sichtbaren Markierungen auf 
seiner Leine waren zwei breite Striche 
vor drei schmalen Strichen und diese wa
ren ca. I Meter vor der Haspel. Das ent
sprach 275 Meter bei der letzten Markie
rung + 1 Meter bis zur Haspel = 276 Me
ter.
Für das markieren der Leine sucht man 
sich am besten einen entsprechend langen 
Strand, aber es geht auch auf engerem 
Raum.
Zwei Bodenanker im Abstand von 25 
Metern einschrauben und die Leine um 
diese wickeln. Beim anschließenden auf
wickeln können dann die Markierungen 
gesetzt werden.
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Drachenfest

Gerstetten
19.09.-21.09.2003

Text & Fotos: Schmidt‘s-Pit

In diesem Jahr fand das Drachenfest in 
Gerstetten schon zum 8. Mal statt. Nor
malerweise muss man Freitags immer 
sehr früh kommen um noch einen Platz in 
der ersten Reihe zu bekommen. Doch die
ses Jahr merkte man es, dass am gleichen 
Wochenende auch Drachenfeste in Hi
poltstein und Weingarten waren. Norma
lerweise war Gerstetten immer Heimspiel, 
da Gerstetten in der Mitte von Giengen/ 
Brenz, Heidenheim und Geislingen liegt. 
Doch dieses Jahr bedeutete es für mich 
einen Weg von ca. 780km! Deshalb nahm 
ich auch schon Freitags Urlaub für die 
Anreise. Das erste Highlight war am Frei
tag ein Freiflug für acht Drachenflieger 
mit den Maschinen der Gerstetter Flieger. 
Denn über das Drachenfest bringen sie 
diese nach Giengen/Brenz in "Sicherheit". 
Am Freitagabend saßen wir noch gemüt
lich vor den Zelten bzw. Wohnwagen zu
sammen. Hier traf ich dann auch Ute und 
Jürgen Weigand von den "ried-wings" 
und Grazyna und Artur Pawletko. Grazy- 
na flog dann am Samstag auch einen sehr 
interessanten "Bumerangdrachen".
Der erste offizielle Programmpunkt am 
Samstag ist immer das Gruppenbild. Ich 
brachte hierfür unseren "Kleinen Feig
ling" aus Eckemförde mit. Nachdem Rob- 
by Jäckel (Moderator) meinte: "Je grö
ßer - je schöner" war auch klar wer den 
schönsten Drachen hat. Der "hässlichste 
Drachen" müsste demnach der Mini-Eddy

von unserem Wolfgang Busch gewesen 
sein. Nach dem Gruppenbild versuchte 
ich dann einmal den "Kleinen Feigling" 
bei fast keinem Wind hochzuziehen. Es 
klappte zwar für einen kurzen Augenblick 
aber danach spürte ich auch wieder mei
nen alten Muskelfaserriss. So war danach 
Humpeln angesagt und der Feigling sollte 
an diesem Wochenende für einige Besu
cher als Sonnenschutz dienen. Ich flog 
hauptsächlich Leichtwindflieger. Ganz 
besonders toll fand ich das Fliegen mit 
Roby Stolz aus der Schweiz und Heinrich 
Hohmann. Roby hatte zwei Vögel von 
Ramlal Tien und Heinrich einen Colibri 
dabei. Diese Drachen sind Indoor-tauglich 
und so konnten wir im Aktionsfeld ein 
wenig mit den Drachen "spielen".
Ach ja - es sollte ja am Samstagabend 
eigentlich ein Nachtfliegen sein, welches 
aber ja vom Luftfahrtbundesamt verboten 
wurde. Man darf nämlich jetzt nicht mehr 
nach Sonnenuntergang einen Drachen 
steigen lassen! Ausnahme: Der Drachen 
wird direkt an der Angel geflogen! Und 
das machten wir dann auch. Wir liefen 
mit der Drachenangel bewaffnet im Vor
führfeld im Kreis herum und flogen unser 
Vögel, Deltas, Matten, Uhls und was wir 
sonst so fanden. Ich denke es war für alle, 
Besucher und Aktive, eine gelungene Ak
tion, auch wenn die eine oder andere An
gel auf der Strecke blieb!
Am Sonntag stand zuerst einmal das Pa
cken und Einräumen auf meinem Pro
gramm. Nach einer großen "Tschüss- 
Runde" ging es für mich dann so langsam 
wieder auf die Rückreise. Hier legte ich 
jedoch meinen Weg so, dass ich noch bei 
Heinz-Peter Kerner auf seinem kleinen 
Eintages-Drachenfest in Weilheim vorbei
schauen konnte.
So finde ich die Moderation durch Robby 
Jäckel hervorragend, denn er holt sich die 
Informationen von den Drachenfliegern 
vorab und hat diese Infos auch noch nach

Jahren in seinen Unterlagen sofort parat. 
Auch ist es für die Besucher die ganze 
Zeit abwechslungsreich, da im Aktions
feld immer eine Aktion ist. Sei es der 
Massenstart von Fledermäusen oder der 
Rokkaku-Kampf. Bei den Fledermäusen 
wurde ein neuer Rekord von 63 Stück 
aufgestellt. Für die Drachenflieger bedeu
tet es aber auch manchmal ein wenig 
Stress, wenn nach dem Rokkaku-Kampf, 
die Feuervögel und danach sofort die 
"Uhls" dran sind.
Insgesamt gesehen ist Gerstetten immer 
wieder richtig toll, da die Organisatoren 
(Heidenheimer Albflyer und die Gerstet
ter Flieger) sich um die Drachenflieger 
hervorragend kümmern. Dies fängt bei 
der Begrüßung an, geht über das gemein
same Frühstück weiter bis zum gemütli
chen Zusammensitzen im Fliegerheim. So 
hat dieses Fest, trotz seiner großen Besu
cherzahlen, seinen familiären Charakter 
behalten. Für mich wird das Drachenfest 
Gerstetten auch nächstes Jahr wieder fest 
im Terminkalender stehen! Dies wird der 
18.- 19. September 2004 sein.
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Drachenfesttermine - www.dcd-online.de
Datum Veranstaltung Kontakt
10.04. Oster Drachenflieqer-Treffen Vereinsqelände Brochterbeck Michael Schmidt 02552-2455
11.04. Osterdrachentreff der DF "Stieq-op" am Südstrand, Eckernförde Helmut Gubisch 04351-739429
17.04.-18.04. 12. Intern. Drachenfest Bad Kreuznach Heiko Schmidtke 0671-61662
17.04.-25.04. Berck sur mer Gerard Clement 0033-1-4468 0075
24.04.-25.04. 30. Wolkenstürmer Fluqtaq, Niendorf/Ostsee Wolkenstürmer 040-40171133
24.04.-02.05. 14. Festival Internationale Dell' Aquilone, Cervia Artevento 0039-547-21501
01.05. Familiendrachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 01725627346
01.05.-02.05. 4. Familiendrachenfest "Hannover hebt ab" auf dem Kronsberq Michael Kern 0511-883267
02.05.-03.05. Weymouth's 14th Beach Kite Festival Gill & Jon Bloom 0044-206271489
15.05.-16.05. Kinderdrachenfest in Erdmannshain Geralf Just 034293-35753
15.05.-16.05. 12. Drachenfest Nordhorn Ralf Simon 05921-89430
15.05.-16.05. Drachenfest Schmalenberg Arthur Skibb 01732915625
15.05.-16.05. 19th Kites International Ostende Didak 0032-59-512955
20.05. 14. Himmelfahrtsdrachenfest Rendsburg Helmut Gubisch 04351-739429
20.05. Himmelfahrts Drachenflieqen der Vlieqesport Vereniqinq in Cadzand B. Verqouwe 0031-117392144
20.05.-22.05. Drachenfest Norddeich Uwe Schwettmann 0441-1719715
29.05.-30.05. Drachenfest Schladen Arthur Skibb 01732915625
29.05.-31.05. Pfingsten Drachenflieqermeetinq Vereinsqelände Brochterbeck Michael Schmidt 02552-2455
29.05.-31.05. 11. Drachenfest Burhave Wilhelm Schwanken 0441-382864
01.05. Kindertag Drachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 01725627346
05.05.-06.06. 8. Hunsrücker Familiendrachenfest in St. Goar-Werlau Pegasus 0177-5833 759
17.06.-20.06. 20. Intern. Kite Fliers Meeting Fano Rainer Kreqovski
03.07. Familiendrachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 01725627346
03.07.-04.07. 5. NWZ Familienfest auf dem Fluqplatz in Hatten Wilhelm Schwanken 0441-382864
10.07.-11.07. Drachenfest Münster Heinz Hasselberq 0172 530 1827

17.07.-18.07. 9. Intern. Drachenfestival in Vercorin
Margrit Walter Club Element'air VS 
+41 24471 8948

17.07.-18.07. 20. Drachenfest im Rahmen des Oldenburger Kultursommers Wilhelm Schwanken 0441-382864
24.07.-25.07. 9. Intern. Parndorfer Drachenfest Erwin Abraham +43-2166-2814
31.07. Drachenfest Juist Wilhelm Schwanken 0441-382864
31.07.-01.08. Drachenfest Hooksiel Uwe Schwettmann 0441-1719715
05.08.-08.08. Drachen und Ballonfest Borken Arthur Skibb 01732915625
07.08. Familiendrachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 01725627346
07.08.-08.08. Drachenfest Cuxhaven Uwe Schwettmann 0441-1719715
07.08.-08.08. Drachenfest der Vlieqersport Vereniqinq Cadzand B. Vergouwe 0031-117 392144
07.08.-08.08. 13. Drachen über Lemwerder Wilhelm Schwanken 0441-382864

H ie r  g ib t 4s  d a s  H o c h  H in a u s !

Windspiele

Weidestr. 147 
22083 Hamburg

Flying Colors
„ V o m  W in d e  v e r w e h t“

Eisenacher Str. 81 
10823 Berlin 

www.flying-colors.de

F lic  F lac
Strichweg 14 

27422 Cuxhaven

Leider fuhren nur die oben genannten drei Drachenläden zur Zeit das Hoch Hinaus in größerer Stückzahl. 
Für Drachenläden, die ebenfalls in dieser Aufstellung erscheinen möchten, bieten wir folgendes an:

10 Hefte/Ausgabe + Anzeige im Händlerverzeichnis (60mm x 20mm) zu 72€/Jahr
15 Hefte/Ausgabe + Anzeige im Händlerverzeichnis (60mm x 20mm) zu 108€/Jahr
20 Hefte/Ausgabe + Anzeige im Händlerverzeichnis (60mm x 40mm) zu 144€/Jahr

Das Abo-Formular und weitere Informationen können von der Redaktion bezogen werden.
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14.08.-15.08. Drachenfest Bochum Arthur Skibb 01732915625
14.08.-15.08. Drachenfest Büttenhardt Schaffhausen Georges Hennet +41-52 335 27 73
21.08.-22.08. 7. Int. Drachenfest Amstetten Alfons Müller +43-676-5055906
21.08.-22.08. 16e Intern. Vlieqershow in Emmen Gerrie Enninqa +31-651311841
21.08.-22.08. Drachenfest Gronau Uwe Schwettmann 0441-1719715
22.08. 6. Drachenfluqtaq Fraubrunnen, Bern Bruno Kneubühler +41 31765 6380
27.08.-29.08. 4. Wittenberger Drachenfest Uwe Klimke 034653-23426
01.09.-02.09. Drachenfest Wanqerooge Uwe Schwettmann 0441-1719715
04.09.-05.09. 12. Dillinqer Familien Drachenfest Paul Friebis 0681-41569
04.09.-05.09. Großes Drachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 01725627346
04.09.-05.09. 3. Drachenflieqertreffen in Dörverden/Westen auf der Allerwiese Joachim Kruse 04234-464
04.09.-05.09. Drachenfest Borkum Uwe Schwettmann 0441-1719715
04.09.-05.09. Bristol International Kite Festival Info 0044-780 395 4120
10.09.-12.09. 7e Intern. Vliegerfeest Apeldoorn, Beemte Broekland Albert Mannak 0031-555413146
11.09.-12.09. 13. Teutoburqer Drachenfest am Obersee in Bielefeld Ralf Krischker 0521-23367
11.09.-12.09. 13eme Festival International de Cerf-Volant de Dieppe Eric Talbot 0033-235 88 87 82
18.09. Drachenfest Bad-Berka Arthur Skibb 01732915625
18.09.-19.09. 9. Alb-Drachenfest, Gerstetten-Fluqplatz Albflyer Team 07321-54491
18.09.-19.09. 13. Drachenfest Speicherbecken Geeste (bei Linqen) Holqer Hüsken 0591-58476
18.09.-19.09. 13. Grisu Familiendrachenfest in Titz-Ameln DC Grisu 02452-22168
19.09. Drachenfest Erfurt Arthur Skibb 01732915625
25.09.-26.09. 17. Familiendrachenfest Rodqau Peter Lanqe 06074-815492
25.09.-26.09. 13. Familien Drachenfest in Hilpoltstein Enqelbert Simon 0173-4419441
25.09.-26.09. 10. Familiendrachenfest der DF Wolkenschieber Rinqschnait Reinhold Klinq 073528979
09.10.-10.10. 10. Drachenfest Bebra-Iba mit 6. Roloplanfliegen Karl-Ulrich Körtel 06623-919376
16.10.-17.10. 15. Familien Drachenfest Lünen Christian Treppner 0170 294 2524
16.10. 14. Intern. Nacht Drachen Wettbewerb Lünen Christian Treppner 0170 294 2524
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