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Auf ein Wort

Liebe Drachenfreundinnen
und Drachenfreunde

Alles für den Drachen ...
Es musste ja mal ein .Auf ein Wort' kommen, welches mit die
sem ,Dackel-Club' Spruch anfängt. Aber im Emst, manchmal 
wäre es schön, wenn die werten Mitglieder außer an ihre neues
ten Drachen auch ein wenig an die Belange des Vereins und der 
Redaktion denken würden.
Insbesondere in den letzten Monaten hat es durch relativ wenige 
Mitglieder und Abonnenten einen nicht unerheblichen Aufwand 

bei der Verwaltung geben. Offensicht
lich können sich einige nicht vorstellen, 
das man z.B. Abbuchungen nur von 
gültigen und nicht überzogenen Konten 
vornehmen kann oder Rechnungen nur 
an gültige Adressen schicken kann.
Wenn dann eine Zahlungserinnerung 
(mit vorsorglichem Entschuldigungs
schreiben!) kommt, wird erst mal nicht 
reagiert. Erst wenn dann die zweite 
Mahnung kommt, wird erbost und unter 
Verbreitung dummer Sprüche gekün
digt.
Um nicht missverstanden zu werden:
- Wir meinen nicht die. deren vor langer 

Zeit erfolgten Kündigung wegen der .Unordnung' in der Mitglie
derverwaltung untergegangen war. Diese Einzelftillc haben wir 
hoffentlich alle zur Zufriedenheit geklärt.
- Wir meinen die. welche offensichtlich erst mal versuchen, auf 
Kosten der anderen Mitglieder fällige Zahlungen zu verzögern. 
Ist inzwischen wohl auch in anderen Geschäftszweigen zu einem 
neuen Volkssport geworden.

... und ein bisschen für den Club
Bitte meldet Adressen- und Kontoänderungen. Es hilft Kosten 
sparen und schont die Nerven der ehrenamtlichen, Ver
einsverwalter'. Und die, die sich angesprochen fühlen, überden
ken vielleicht ihre Zahlungsmoral.

Jetzt zu den schönen Seiten des Drachenlebens...
Fanö gut überstanden? Ich habe es wieder nicht geschafft, aber 
was ich dank Internet gesehen habe und aus den Erzählungen 
einiger Freunde entnehmen konnte, war es ja wohl wieder toll. 
Natürlich auch hier im Heft einige Eindrücke.
Die ,Amo Haft Drachen' Ausstellung der Drachen-Foundation 
(und mit der Mitarbeit des DCD) war so wichtig, das sie einen 
eigenen Artikel in dieser Ausgabe erhält.
Der .Historical Kite Workshop' in Apeldoorn war Treffpunkt für 
die auf alte Drachen spezialisierten Drachenfrcundc.
Mit dem Baubericht des .Lamson Aerocurve' geht es sozusagen 
historisch weiter.
Immer noch ein nicht sehr verbreitetes Model.
.Willi und Maja' haben sicherlich Dimensionen, an die sich nicht 
alle wagen. Aber die beim Bau erarbeiteten Erfahrungen sind 
sicher auch auf andere, auch kleinere Projekte umsetzbar. 
Baupläne gibt es auch wieder: Eine .Wasseige' als Mix zwischen 
Kasten und Flachdrachen fehlt vielleicht noch in der Drachenta
sche. Oder wie wäre es mit dem , Victory-Star'.
Mit ein bisschen Eile eventuell noch bis zur DM in Melle? Die 
Anmeldedetails zur 19. Dcutschen-Drachen-Meisterschaft auch 
im Heft. Aber auch als Zuschauer ist das Drachenfest in Melle 
einen Reise wert.

...wir sehen uns in Melle

jü rg ew  Ebbt.lA^haus

In eigener Sache!

L iebe A bonnenlinnen/
Abonnenten des HochHinaus

Alles für das HoHi...
Einige von Euch haben es vielleicht ja schon auf der Titelseite gelesen. 
Wir mussten den Preis für das HoHi erhöhen.
Die Steigerung von 2,256 auf 4,106 hört sich natürlich recht heftig an. Der 
Grund ist einfach der, dass es jahrelang keine Preisanpassung gegeben hat. 
Sie war nun mehr als überfällig.

... und für seine Leser
Aber es gibt auch eine gute Nachricht.
Von dieser Ausgabe an, wird die Seitenzahl dauerhaft um vier Seiten auf 
nunmehr 28 erhöht.
Weiterhin sind alle DCD-Mitglieder und Abonnenten dazu aufgerufen, 
diese Seiten zu füllen.
Also, wer über etwas interessantes zu berichten weiß, nur Mut. Ab an den 
Rechner/ die Schreibmaschine/das Briefpapier und dann das Ganze an die 
Redaktion schicken. Adresse findet ihr im Impressum.

Für die Redaktion

R alf  Mflserskl
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DCD-Intern

Wichtig!
Neue Preise braucht das Land.
Eigentlich ja keine Überraschung mehr, die Mitglieder, die sich das HoHi-Aktuell mit dem Protokoll der Hauptversammlung von 
der DCD Internet Seite geladen haben, wissen es auch schon im Detail: die lange unverändert gebliebenen Beiträge und Hoch- 
Hinaus Preise müssen angehoben werden. Anlässlich des Kassiererwechsels wurde alles ausführlich neu kalkuliert und den tatsäch
lichen entstehenden Kosten angepasst. Im Einzelnen ergeben sich die folgenden, von der Hauptversammlung beschlossenen Preise:

E in z e lm itg lie d e r

Einzelmitgliedschaft
(incl. Versicherung und HoHi)

60 ,00€

Einzelmitgliedschaft mit reduziertem Beitrag
(incl. Versicherung und HoHi)
Für Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner u.ä. ist eine Beitragsreduzierung gegen Vorlage 
eines Nachweises möglich. Der Nachweis ist für jedes Beitragsjahr unaufgefordert einzusenden.

40 ,00€

Familienmitglieder, bis zum 18. Lebensjahr
(incl. Versicherung)
Es gelten nur im gleichen Haushalt lebende, direkte Familienmitglieder! Kein Onkel, Schwager 
usw. Für Familienmitglieder ist leider keine Beitragsreduzierung möglich!

V e re in e

20 ,00€

Vereinsmitgliedschaft
(incl. HoHi)

70,00€

Drachen-Haiter-Haftpfliehtversicherung je Mitglied 18,00€

Vereinsmitglied mit Einzelmitgliedschaft
(incl. Versicherung und HoHi-Sammelzustellung)

4 0 ,00€

Vereinsmitglied mit Familienmitgliedschaft
(incl. Versicherung)

H o c h H in a u s

20 ,00€

Einzelheft im Direktverkauf 4 ,10€

Einzelheft im Versand 5,00€

Abonnement Inland (4 Hefte/Jahr) 20 ,00€

Abonnement Ausland (4 Hefte/Jahr) 22 ,50€

Noch zwei Anmerkungen seien erlaubt:
- wenn es ohne diese Erhöhungen weiter gegangen wäre, hätten wir es sicherlich gern bei den alten bzw. weit geringeren neuen 

Preisen gelassen. Jeder dieser Beträge ist auf der Versammlung ausführlich besprochen und für notwendig befunden worden.
- Bitte helft Kosten sparen und meldet rechtzeitig geänderte Anschriften und Kontonummem. Jede Rückbuchung im Abbuchungs 

verfahren (falsche bzw. erloschene Kontonummer oder kein Geld auf dem Konto) wird uns von der Bank mit derzeit 3,- Euro 
belastet. Deswegen enthalten auch 1. Zahlungserinnerungen einen erhöhten Beitrag! Es ist einfach nicht einzusehen, das die 
Mehrzahl der Mitglieder durch die Schusseligkeit einzelner zur Kasse gebeten wird.

Danke für euer Verständnis,
für den Vorstand, Jürgen Ebbinghaus
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19. Deutsche Meisterschaft 
- Einleiner -

Integriert in das 7. Internationale Drachenfest 
des DC Osnabrück „Bleib bloß oben“ 

vom 27.08. - 29.08.2004 
auf dem Segelflugplatz Melle

Wettbewerbe:
Folgende, schon aus den Vorjahren bekannte Klassen werden ausgetragen:
(Bestehend aus Bau und Flugbewertung)

- Flachdrachen - Kettendrachen
- Zellendrachen - Offene Klasse
- Stablose Drachen

Enter den Gewinnern dieser 5 Klassen wird zusätzlich eine Reise zu einem europäischen Drachenfest 
verlost.

Bereits zum dritten Mal auch diesmal wieder:
- Standard-Drachen

Die Startgebühr je Klasse beträgt € 17,00 (DCD/DCB-Mitglieder € 12,00)
Für Junioren € 5,00 (DCD/DCB-Mitglieder frei)

Weitere Wettbewerbe:
- Größter Leinenwinkel
- Haspel-Wettbewerb
Die Startgebühr beträgt € 5,00 pro Klasse. Anmeldung und Zahlung vor Ort.

- Rokkaku-Kampf, Einzel und Team um den Präsident-Cup 
Keine Stargebühr, Anmeldung vor Ort.

Des weiteren werden Preise ftir die besten Newcomer und die besten Jugendlichen (bis 16 Jahre) vergeben. 
Wie in den vergangenen Jahren auch, kann es nötig sein (weniger als 5 Teilnehmer), verschiedene Klassen in 
der "Offenen Klasse" zusammenzufassen.

Die Anmeldeunterlagen können bei Ralf Maserski (Organisation Einleiner-DM) angefordert werden.

Anmeldeschluss ist der 24. Juli 2004.

Ralf Maserski 
Knappenstraße 26 
D-44149 Dortmund 
Tel.:0231-5890329 
Fax: 0231-5890328 
email: ralf@maserski.de
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Projekt

Biene Maja & Willie
oder
Wie realisiert man ein 
Großprojekt
Text: & Fotos: Walter Bloem, Dirk Krüger

Seit längerem haben wir uns mit dem Ge
danken herumgeschlagen, einmal einen 
großen stablosen Drachen zu fertigen, 
jenseits herkömmlicher Bauanleitungen. 
Inspiriert durch verschiedene Stablose 
(Sesamstraße der Cuxi's, Lurchi von 
Bernhard Dingwerth, die Maus und viele 
mehr) wurde erstmal hin und her über
legt, welcher Drachen es denn sein sollte. 
Zuerst wurden Charlie Brown und Snoo- 
py zu Favoriten erklärt, dann doch wieder 
verworfen.
Über die Simpson's haben wir beiden 
dann auch mal nachgedacht, festgestellt 
das ein guter Freund von uns, so ähnli
ches plant und dann kam der zündende 
Gedanke. "Biene Maja und Willi" sollten 
es sein.
Damit begannen erst richtig die Schwie
rigkeiten. Wer hatte eigentlich eine Ah
nung wie die Figuren ausschen, wer hatte 
die Figuren, wo bekamen wir die Figuren 
her?
Okay, E-Bay sei Dank, kann man ja fast 
alles aus dem Netz ziehen. So geschehen 
wurden die Figuren bestellt, fein säuber
lich aufgetrennt und alles ordentlich ver
messen.

ge Verfahren dauerte cirka drei volle Wo
chenenden.
ln der Zwischenzeit kam das Tuch mit 
der Spedition angeliefert. Jede Menge 

, Rollen.
Beim Ausschnei
den der einzelnen 
Ringe für den 
Körper in Gold 
und Schwarz, 
wurde Dirk und 
mir rasch klar, 
dass diese Menge 
in keinem Fall 
reichen wird.
Also noch mal 
Tuch nachgeor
dert, weiter aus
geschnitten und 
unermüdlich ir
gendwelche Teile 
des Körpers an
einander genäht 
und mit Schnüren

verstärkt.
Im Körper haben wir dann noch Längs
und Querschnüre aufgenäht und alle sich 
kreuzenden Punkte mit Quadraten aus 4- 
lagigem Spinnaker verstärkt. Irgendwann 
bei 600 Verstärkungen habe ich meine 
Strichliste nicht mehr weiter geführt. Ich 
denke es waren um die 800 Quadrate. 
Dann die Beine und Anne ausgeschnitten 
und vernäht. Als letztes noch die Flügel 
für beide Bienen ausschneiden und nach 
cirka 3 Monaten hatten wir zwei identi
sche Körper ohne die Köpfe hergestellt. 
Jede Naht der beiden Körper war mit ei
ner aufgenähten Schnur zusätzlich ver
stärkt.
Danach wurden die Schablonen für Willis 
Kopf auf den Stoff übertragen.
Der kleine Punkerbürzel unseres Willis 
verschlang gut und gerne 27 Meter brau
nes Tuch.
Zwischenzeitlich schon mal ein paar Me-

Der erste Part war damit erledigt.
Nächste Frage war für uns, wie viel Tuch 
werden wir brauchen, wie viel von jeder 
Farbe?

Wir entschlossen uns erstmal für 400 m2 
Gold und 200 m2 Schwarz. Fürs Gesicht 
noch ein bisschen Rot und Weiß für die 
Flügel und dann sollte es losgehen.

Jede Menge Pap
pe und Geschenk
papier besorgt, 
um die Schablo
nen zu erstellen. 
Für uns war von 
Anfang an klar, 

es ohne 
Schablonen nicht 

wird.
Jedes von uns 
aufgetrennte Teil 
der Stoffpuppe, 
wurde mal fünfzig 
umgerechnet und 
auf Pappe oder 
Papier übertragen. 
Dieses aufwendi
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ter Tuch ausgerollt und die Teile für Ma
jas Kopf zugeschnitten. Die Bahnen an
einander genäht, wo unserer Meinung 
nach später einmal Waagepunkte 
sein sollten, wieder Verstärkungen und 
senkrechte, sowie waagerechte Schnüre 
aufgenäht.
Augen, Mund und diverse Applikationen 
ausgeschnitten und ebenfalls vernäht.
So langsam nahm die Sache Gestalt an. 
Gesichtsplatten und Kopfseitenteile bei
der Bienen waren gut zu erkennen und 
kamen unseren, in der Zwischenzeit 
nochmals gekauften Stoffpuppen, immer 
näher.
Bliebe nur noch die Frage zu klären, wie 
werden wir die Haare bei Maja machen? 
Zuerst hatte ich die Idee, wir könnten ja 
Teddyfutter oder Plüsch nehmen. Dann 
habe ich mich in diversen Stoffmärkten 
umgesehen und dabei festgestellt, dass 
solch eine Menge an Stoff völlig unhand
lich und kaum in einen Sack zu stopfen 
wäre.
Aus dieser Idee wurde nichts. Wir ent
schieden uns für eine Methode, die für 
mich erst nicht nachzuvollziehen war.
Alle rückwärtigen Teile des Kopfes, von 
der Stirn bis zum Nacken, sollten kreis

runde Löcher erhal
ten.
Da alle Quer- und 
Längsschnüre ja 
immer ein Quadrat 
ergaben, wurde kur
zerhand in jedes 
zweite Quadrat ein 
Loch geschnitten. 
Aus gelbem Spin
naker haben wir 
dann exakt die glei- 

rückwärtigen 
noch einmal 

um
dann später wie 

Badehaube 
über den Kopf zu

setzen.
So konnte dann beim Zusammensetzen 
des Kopfes, eine zweite Schicht Tuch 
über dem ersten Tuch um 50 Zentimeter 
versetzt befestigt 
werden.
Durch die entstande
nen Löcher, wurden 
später kleine Spann
schnüre zwischen die 
beiden Schichten be
festigt.
Als beide Körper und 
beide Köpfe im Roh
bau fertig waren, 
wurde uns der Keller 
doch langsam zu 
klein. So verbrachten 
wir die letzten 6 Wo
chenenden bis zur 
Fertigstellung, stän
dig in einer Turnhalle 
eines guten Freundes, oder im Saal einer 
Gaststätte. An dieser Stelle vielen Dank 
dafür. Denn ohne die geeigneten Räume 
kann man unserer Meinung nach, kein so 
großes Projekt fertig stellen.
Die letzten beiden Wochenenden ver
brachten wir komplett jeden Tag in unse

ren Figuren, um die 
Innenschnüre im 
Kopf und Körper 
anzubringen. Dabei 
haben wir mittels 
eines Lüfters die 
inzwischen zusam
mengenähten Figu
ren aufgeblasen, 
konnten so innen 
alles vennessen und 
verknoten. Kleine 
Reparaturen konnte 
man bequem so an 
Ort und Stelle auch 
mal innen erledigen. 
Jeweils einen gan

An Material haben wir verbraucht:

500 Meter Gold 
300 Meter Schwarz 
90 Meter Weiß 
10 Meter Rot 
27 Meter Braun 
3000 Meter Schnur 
5km Nähgarn

zen Tag verbrachten wir mit der Anbrin
gung der Waageschnüre und dem Ablän
gen der Waage.
Wie errechnet man eigentlich eine Waage 
für so einen großen Drachen?
Wir entschieden uns dafür, oben am Kopf 
die erste Waageschnur genauso lang zu 
machen, wie der Drachen in der Gesamt
länge ist. Also Willi cirka 19 Meter und 
Maja so um die 17 Meter.
In der zweiten Reihe haben wir dann die 
Höhe des Quadrates dazu gerechnet und

so immer weiter nach unten, bis die letz
ten Schnüre am Bauch so um die 25 Me
ter Länge hatten.
Von Mitte Oktober 2003 bis exakt Ende 
März 2004 verbrachten wir jeder cirka 
400 Arbeitsstunden mit unseren neuen 
Drachen. Immer wieder haben wir uns 
gefragt, wird das Teil auch fliegen? Wird 
der Drachen auch eine gute Figur am 
Himmel machen? Was wäre wenn?
Diese Ungewissheit kann dir keiner neh
men. Bis zum Jungfemflug.
Das erste Mal in den Wind gehalten, hier 
und da noch einige Waageveränderungen, 
noch die eine oder andere Verstärkung 
angebracht und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen.

Weitere Infos und Bilder im Internet:
I

Walter Bloem
|  http://www.chaoskiter.de 

I  Dirk Krüger
http://www.bergadler-on-tour.de
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Drachenfest

Fano 2004
Tagebuch eines 
Wiederholungstäters

Text: Florian Janich 
Fotos: Ralf Maserski

______  — ^  1

[
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Richard Wotten aus Neuseeland kam mit dem Dienstfahrrad der 
New Zeaiand Kitfliers Association

Idiot nicht kapiert habe, dass man über 
dänischen Steckdosen den Schalter betäti
gen muss, damit Strom fließt. So konnte 
ich mir nicht die Haare fönen und mich 
nicht rasieren -  aber das nur so am Rande 
(ich hab’s dann in der Mittagspause nach
geholt -  danke Heinz für den Tipp mit 
dem Schalter!)
ln der Schule angekommen, warteten 
Falk Hilsenbeck und Ralf Dietrich bereits 
auf alle Teilnehmer, die sich schnell auf 
die vorhandenen Plätze aufteilten. Und 
kurz darauf ging es auch schon los: die 
einzelnen Paneele des Potter-Wetter- 
Drachens mussten ausgeschnitten und 
anschließend passend zusammengenäht 
werden, so dass 3 geschlossene Zellen 
entstanden. Diese Zellen mussten dann 
ebenso wie die beiden Flügel gesäumt 
und mit Schlaufen für die Abspannungen 
versehne werden. Entgegen Falks Be
fürchtung, wir würden mit der Zeit nicht 
hinkommen, waren um 12.00 Uhr fast 
alle mit den Näharbeiten fertig. (Die 
„Nachzügler“ erledigten diese Näharbei
ten im Laufe des Tages in ihrer Unter
kunft.)
Nach einer kurzen Pause ging es um
14.00 Uhr dann mit dem Symposium der 
Fand Classics los, bei dem erst Detlef 

Griese über das Blue Hill Obser
vatorium in den USA berichtete 
und anschließen Walter Diem 
einen spannenden, aber langen 
Vortrag über meteorologische 
Drachen hielt. Während dieser 
beiden Vorträge gab es eine halb
stündige Pause, in der die vielen 
wunderschönen Exponate begut
achtet werden konnten. Hier gab 
es von Potter über Hargrave und 
Eddy bis hin zu Schirmdrachen 
und Kusnetzow alles zu sehen, 
was im Laufe der Zeit zur Mes
sung meteorologischer Daten ver
wendet wurde.

Nach einer durch den heftigen Wind 
durchgeschüttelten Nacht im Auto er
reichte ich gegen 11.00 Uhr Fanö und 
fuhr als erstes direkt in Fanö Bad an den 
Strand, wo mich satte 7-8 Bfl. erwarteten. 
Und nicht nur dass: keine 2 Minuten nach 
dem ersten Rundumblick traf ich auch 
mit Ralf Dietrich den ersten mir bekann
ten Drachenflieger vielmehr fand er 
mich, weil ich ihn völlig übersehen habe. 
Wegen des heftigen Windes war nicht 
viel am Himmel zu sehen, weshalb ich 
doch erst auf den Campingplatz fuhr, wo 
ich mich in aller Ruhe ausbreiten konnte. 
Im Laufe des Nachmittags fuhr ich aber 
nochmals an den Strand, wo ich auch 
gleich Tina und Fritz aus Celle traf, bei 
denen ich mich im WoMo gemütlich 
festquatschte und den Rest dieses stürmi
schen ersten Fanötages verbrachte, bis ich 
dann wieder auf den Campingplatz fuhr, 
den Grill anschmiss und anschließend ein 
weiteres EM-Spiel sah.
7.00 Uhr aufstehen, im Urlaub? Das kann 
doch nicht war sein. Doch, es war so. 
Schließlich hatte ich mich zum Workshop 
der Fanö-Classics angemeldet um meinen 
ersten klassischen Drachen bauen. 
Pünktlich um 8.00 Uhr erschien ich rela
tiv schlecht gelaunt in der Schule, da ich

Rainer Hoffmann mit einer neuen Kreation

Nach diesem langen Tag fuhr ich noch 
mal kurz zum Strand, um meinen neuen 
Lamson Aerocurve Mini zu testen, doch 
der Wind war leider viel zu stark. Doch 
es ließ sich nicht vermeiden, dass zufällig 
genau in dem Augenblick mal wieder 
Ralf Dietrich hinter mir stand und sofort 
Fotos machen musste -  irgendwie wusste 
danach jeder von meinem kleinen Neuen.

Glückliche Drachenflieger beim 
Drachentausch

Am Abend traf man sich dann zum 
„Meet&Greet“ in der Reithalle, wo kräf
tig getratscht, gefachsimpelt aber auch 
gehandelt wurde. So traf ich auch endlich 
Richard Wotton aus Neuseeland, mit dem 
ich seit langer Zeit im regelmäßigen 
eMail-Kontakt stehe.
Auch am Freitag klingelte der Wecker 
wieder um 7.00 Uhr, da heute der zweite 
Teil des Workshops anstand.
Pünktlich um 8.00 Uhr trafen sich wieder 
alle in der Schule ein und bauten Ihre 
Potter-Drachen fertig. So wurden erst alle 
Zellen auf die Längststäbe genagelt und 
anschließend die Spreizen eingepasst. Als 
letztes mussten nur noch die beiden Flü
gel abgespannt werden und schon waren 
um 11.30 Uhr alle 14 Potter-Drachen fer
tig für das Gruppenbild.
Schnell wurden die letzten Stoffreste
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Workshopteilnehmer bei der Arbeit

weggeräumt und der Saal gefegt, so dass 
wir pünktlich um 12.00 Uhr die Schule 
verlassen konnten. Jetzt mussten wir nur 
noch auf schönes Wetter am Samstag 
hoffen, um einen gemeinsamen Massen
start machen zu können.
Den Nachmittag verbrachte ich dann wie
der bei Tina und Fritz am WoMo, wobei 
ich heute sogar mal ein paar Drachen flie
gen konnte -  allerdings nicht viele, da 
meine Drachentasche nicht sehr viel für 
Wind zwischen 4,5 und 5,5 Bft. hergibt. 
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, 
dieses Jahr viel über den Strand zu laufen 
oder zu fahren, um möglichst viele Leute 
zu treffen. Doch obwohl ich mich so bei 
Tina und Fritz festgequatscht hatte, traf 
ich eigentlich alle, die ich treffen wollte, 
da sie mein Auto und somit auch mich 
fanden -  sehr praktisch!
Um 18.00 Uhr hatte ich mir eigentlich 
fest vorgenommen zum Bowling in Nord- 
by zu fahren, doch da das Wetter endlich 
besser geworden war, genoss ich lieber 
die Sonne und die vielen Drachen am 
Strand.
Der Samstag war ein rundum gelungener 
Tag, mit einem herrlichen Wetter und 
kräftig Sonne und 4-5 Bft. Wind.
Um 12.00 Uhr flogen wir gemeinsam un
sere Workshopdrachen sowie die Work
shopdrachen aus Appeldorn im Frühjahr. 
Gleichzeitig sah ich dort auch den dritten 
mir bekannten Lamson-Nachbau von ei
nem Schweizer Drachenflieger.
Auch am Samstag war der Wind wieder 
viel zu kräftig für meinen kleinen Lam- 
son, doch viele hatten davon gehört und 
so musste ich ihn ständig wieder aus dem 
Auto holen um ihn in der Runde zu zei
gen. Sogar das Fanö Video Team kam 
und filmte den Kleinen.
Gegen 14.00 Uhr verzog sich dann jeder 
Drachenflieger wieder zu seinem 
„Stammplatz“, und auch ich packte meine 
sieben Sachen und fuhr wieder in Rich
tung Rindby, wo ich mich an den Dünen
fuß stellte und verschiedene Drachen flog 
und das schöne Wetter genoss.

Nach einem leckeren Burger und 
dänischen Fritten ging es pünktlich 
um 18.00 Uhr zurück auf den Cam
pingplatz um Deutschland gegen 
Lettland zu sehen -  das hätte man 
sich auch sparen können.
Um 20.00 Uhr ging es auch schon 
los zur Reithalle, erstmal wieder 
über den „Basar" laufen und feil
schen und dann bis 1.30 Uhr Alfons 
bei der Versteigerung lauschen. Und 
man glaubt es kaum -  ich habe die
ses Jahr sogar etwas ersteigert. Ir
gendwie wollte keiner drei alte Dra- 
Ma-Ausgaben sowie ein original

verpacktes Buch von Werner Backes ha
ben, welche ich somit für schlappe 8 Euro 
bekam.
Leider ist es in der Reithalle immer sau- 
kalt, wodurch der Abend nicht wirklich 
bequem, aber trotzdem sehr unterhaltsam 
war.
Was für eine weise Entscheidung es war, 
dieses Jahr erst am Montag abzufahren, 
merkte ich schon sehr früh am Sonntag
morgen. Das Wetter war super -  nur ein 
2-Minuten-Schauer am Nachmittag. An
sonsten blauer Himmel mit dicken wei
ßen Wolken und wiedermal kräftiger 
Wind mit 4-4,5 Bft.
Doch man merkte am Strand schnell, dass 
viele bereits am Sonntag abftthren -  es 
war merklich leerer aber immer noch sehr 
bunt am Himmel. Trotzdem war es einfa
cher sich ein kleines Stück freie Fläche 
zu suchen und seine Drachen auszupa
cken und an den Himmel zu stellen.
Wie an allen anderen Tagen traf ich viele 
bekannte oder auch noch bis dahin unbe
kannte Drachenflieger und laberte mal 
hier und mal dort über alles und nichts. 
So traf ich auch Reiner Hoffmann, den 
Erfinder der Circle-Box, mit dem ich lan
ge über seine fantastischen Drachen rede
tet, und der mir auch ganz schnell den 
Mund nach neuen runden Drachen wäss
rig machen konnte.
Das einzige traurige 
am Sonntag war mei
ne erneuter Startver
such des Potter- 
Drachens, der nach 
einem großen Looping 
auf einem Längstholm 
aufkam, welcher split
terte und durch die 
obere Zelle krachte.
Schade, den muss ich 
wohl zu Hause wieder 
auseinander nehmen 
und flicken.
Am Nachmittag war 
es dann soweit -  zum 
ersten Mal musste ein

Drachen meine Drachentasche verlassen. 
Ralf Maserski hatte sich schon beim ers
ten Anblick am Freitag in meinen Lam- 
son Aerocruve Mini verguckt und musste 
ihn einfach haben. Also habe ich mit ihm 
gegen einen gold-orangenen handmade 
Boxtower getauscht. Somit besitze ich 
jetzt meinen ersten originalen Maserski, 
muss allerdings einen neuen Lamson bau
en.
Um 18.00 Uhr fuhr ich wieder zum Cam
pingplatz zurück, wo ich mein komplettes 
Auto ausräumte und schon mal alles ent- 
sandete und wieder ordentlich für die am 
Montag geplante Rückfahrt verpackte. 
Nach dem Essen klebte ich noch die letz
ten Endkappen am Lamson-Mini fest, um 
ihn am Abend an Ralf übergeben zu kön
nen. Dies geschah bei der „Aprez- 
Classics-Party “ bei den Dietrichs, wo 
sich viele Bekannte Gesichter der „Klas
sischen Szene“ eingefunden hatten.
Doch mit diesem Treffen war Fanö noch 
nicht vorbei. Es ging spät abends noch zu 
Ralf Maserski, Holm Struck und Uli Dra- 
heim in das Appartment, wo wir gemein
sam per Beamer an die Wand geschmis
sene Bilder aus Fort Worden sehen konn
ten. Doch anschließend ging es auch ganz 
schnell ins Bett, da ich am nächsten Mor
gen abreisen wollte, was ich auch pünkt
lich um 12.00 Uhr schaffte. Aber seit der 
Rückfahrt von Fanö Bad nach Rindby um
2.00 Uhr in der Nacht weiss ich -  nach 
zwei (oder drei?) Bier fährt sich nicht viel 
schlechter Auto -  aber find in absoluter 
Dunkelheit mal die blöde Strandauf
fahrt!!!
Leider sind die 6 Tage Fanö 2004 wieder 
viel zu schnell vergangen. Doch obwohl 
das Wetter sehr durchwachsen war und 
der Wind immer mehr als kräftig gebla
sen hat, komme ich nächstes Jahr auf je 
den Fall wieder um all die netten Dra
chenflieger wieder zu treffen! Wir sehen 
uns 2005!

Ca. 140 Jahre Drachenerfahrung - Werner Ahlgrim und Jan Kits
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Austeilung

Arno-Haft-Ausstellung
Präsentiert vom 
Drachenarchiv

Text & Fotos: Ralf Maserski
Der Vogeldrachen

Nach der Übergabe der Drachen von Ar
no Haft an das Drachenarchiv anlässlich 
der Fanö-Classics im letzten Jahr, stellte 
sich schnell die Frage:

Was soll nun damit geschehen?

Elke und Detlef Griese vom Drachenar
chiv baten darau f hin einige 
Drachenfreunde um ihre Meinung und 
Mitarbeit zu einer Haft-Austeilung.
Diese sollte während des 20. Kitefliers- 
meeting 2004 auf Fana stattfinden.
Nach einem Jahr der Vorbereitung, die 
wie üblich zum Schluß sehr hektisch wur
de, war es dann am 18.06.2004 so weit. 
Zusammen mit geladenen Gästen konnte 
das Drachenarchiv die Amo-Haft- 
Ausstellung im Gebäude der Bücherei in 
Nordby eröffnen.
Nachdem Detlef Griese mit einer kurzen 
Rede die Ausstellung eröffhete, sprach 
auch Uwe Apel stellvertretend für die

Die „Haft“-Gruppe
Detlef Griese, Elke Griese, Holm Struck, Hans-Hermann Linseisen, Ralf 
Maserski, Dörte Schulz, Frank Schulz (v.l.n.r.)
Hans Snoek konnte leider nicht anwesend sein.

Inselbewohner einige Worte. Er ist gebür
tiger Deutscher, lebt aber schon seit über 
30 Jahren auf der Insel. Unter 
anderem sagte er: „Die Leute 
drüben in Esbjerg sagen im
mer: Die da, auf Fanö, sind so 
komische sonderbare Typen.
Ich finde, Ihr Drachenflieger 
passt da ganz gut zu uns. Auch 
Ihr geht oftmals Eure eigenen 
Wege.“
Uwe hat das Vorhaben des 
Drachenarchiv ganz besonders 
unterstützt. Er hat vor Ort die 
Organisation und Reservie
rung der Räumlichkeiten, die 
Sponsorensuche, und den Pla
katdruck übernommen.
Vom 19.06.-21.06.2004 konn
te dann die Austeilung zwischen 14:00 
und 18:00 Uhr bei freien Eintritt besucht 
werden.
Zu sehen gab es insgesamt acht Original 

A r n o - H a f t -  
Drachen, sowei 
seine Fähren 
und allerlei Zu
behör. Ein be
sonders schö
nes Exponat 
war ein Dio
rama bestehend 
aus 4er-Ro- 
loplan, Dra
chenfähre und 
B ottm aschine 
(Seiltrommel). 
Ko mp l e t t i e r t  
wurde das Gan
ze durch zahl
reiche Fotos 
und einen von 
Ar n o  Haf t  
selbst gedreh
ten Film. Eben
falls waren die,

mit Plattenkamera und Drachenfähre fo
tografierten Luftbilder, die von Arno von

Die Drachentasche von Arno Haft

Hamburg gemacht hat und seine, in den 
Mechanikus-Heften veröffentlichten Be
richte zu sehen.
Zu drei der ausgestellten Drachen waren 
zudem Replikas von Willi Koch, Frank 
Schulz und Holm Struck zu sehen. Dieses 
war besonders beim Ufo-Drachen sehr 
hilfreich, da vom Original nur das Ge
stänge erhalten ist.
Die insgesamt etwa 300 Besucher kamen 
nicht nur aus der Drachenszene. Auch 
„normale“ Urlauber und einige Inselbe
wohner fanden den Weg in die Bücherei 
in Norby. Die Besucher äußerten sich 
sehr positiv über die Ausstellung, was 
auch das gut gefüllte Gästebuch belegen 
konnte.
Auch der DCD hat diese Ausstellung 
durch die Produktion eines HoHi- 
Sonderheftes unterstützt. Dieses Heft ent
hält die alten Baupläne von Arno Haft 
und Berichte über die Odyssee seiner 
Drachen.
Das Sonderheft ist weiterhin bei der Re
daktion des HochHinaus erhältlich.
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Diorama mit 4er-Roloplan, Fähre und Bottmaschine Gestänge des Ufo-Drachens und der Nachbau von Frank Schulz

Jan Kits, Detlef Griese und Scott Skinner Uwe Apel bei seiner Rede

Drachenflieger gehen eigene Wege, auch 
beim Gebet.

Das HochHinaus bietet an:

Sonderheft Nr.1
Das Drachenarchiv präsentiert: 

Arno-Haft-Ausstellung

Das Heft kann zum Preis von 8,-€ (inkl. Porto & Verpackung) von der Redaktion 
bezogen werden. Nach Übermittlung der Adresse (per email, Fax, Telefon oder 
Brief) und Eingang des Betrages auf dem Konto, wird das Heft zugeschickt.

Redaktionskonto Redaktion HochHinaus
Ralf Maserski c/o Ralf Maserski
Stadtsparkasse Dortmund Knappenstr. 26
BLZ 440 501 99 44149 Dortmund
Konto 232 108 800 email: ralf@maserski.de

Telefon: 0231/5890329
Fax: 0231/5890328
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Bauplan

Wasseige

Text: Achim Kinter 
Fotos: Ralf Maserski 
Plan: Ralf Maserski
(nach Vorgaben des Autors)

Wiederbelebung eines 
Neo-Klassikers?

Vor ca. 15 Jahren war die (oder der?) 
Wasseige ein relativ weit verbreiteter 
Drachen. Der steile Flugwinkel und die 
recht hohe Zugkraft machten sie zu einem 
beliebten Träger für Banner oder Turbi
nen und ähnlichen Leinenschmuck. 
Nachteile waren allerdings der steile 
Flugwinkel und die recht hohe Zugkraft! 
Die gleichen Eigenschaften, die eigent
lich für die Beliebtheit sorgten.
Selbst kleinere Modelle konnten schon 
beachtliche Zugkräfte entwickeln. Ich 
erinnere mich an eine Gelegenheit, bei 
der mein damaliges Modell mit 3xlm 
permanent mehr als 25kg auf der Waage 
anzeigte und in Böen sogar die 50kg 
Waage bis zum Anschlag zog.

Wichtig:
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden!

Der steile Flugwinkel war die Ursache für 
immer wieder auftretendes Überfliegen. 
Eine Wasseige konnte stundenlang un
problematisch am Himmel stehen, um 
plötzlich "rundzuholen" oder senkrecht 
nach unten zu schießen. Insbesondere auf 
Drachenfesten sorgte diese Eigenart im
mer wieder für großes Hallo und man 
schloss mit den ggf. involvierten Dra
chenfreunden sehr schnell und sehr 
"herzlich" Bekanntschaft. Durch die ho
hen Zugkräfte (s.o.) war es dann auch 
immer sehr schwierig, den Drachen in 
dieser Situation durch Einholen und 
Nachlassen der Flugschnur wieder zu sta
bilisieren.
Warum sollte man so ein Teufelszeug 
dann eigentlich Wiederbeleben wollen? 
Nun. weil aus meiner Sicht das Flugbild 
recht attraktiv ist, der Drachen sich für 
eine grafische Gestaltung recht gut eignet

und zu den von mir im Moment favori
sierten "Ein-Stab-Drachen" gehört. Man 
braucht nur einen Stab, nämlich die Flü- 
gelsprcize einzusetzen und ist flugbereit. 
Und gegen das Überfliegen und die ho
hen Zugkräfte gibt es auch Mittel und 
Wege.
Daher folgt nun eine Baubeschreibung 
einer Wasseige-Variante mit acht Kielen, 
kein Bauplan im klassischen Sinn.
Anhand meines aktuellen Modells möch
te ich euch die generelle Konstruktion 
nahe bringen. Wie ihr dann die Details im 
Einzelnen löst, bleibt euren Vorlieben 
und eurer Phantasie überlassen.
Die Wasseige könnte man als Kreuzung 
aus Genki und Conyne betrachten. Im 
mittleren Bereich ist eine Anzahl von Co- 
nynezellen nebeneinander angebracht, 
rechts und links sind dann Genki-Flügel 
montiert.

Dacronverstärkung für die Aufnahme 
des Querstabes

Man kann den Drachen mit dem typi
schen Conyne-Loch zwischen den Zellen 
bauen, meistens wird aber die Fläche ge
schlossen, um die Leichtwindeigenschaf
ten zu verbessern, Nachteil dieser Bauart 
ist die dann schon angesprochene hohe 
Zugkraft bei höheren Windgeschwindig
keiten.
Mein aktuelles Modell hat, wie schon 
erwähnt, acht Kiele nebeneinander, weil 
ich das Erscheinungsbild mit vielen Kie-

Verbindungsschlaufe zwischen Vertikal- 
und Querstab

len sehr mag. Um den hohen Zugkräften 
entgegenzuwirken, habe ich einen Dra
chen mit sehr geringem Streckungs- 
verhältniss gewählt und ihn sehr niedrig 
gemacht. Bei einer Höhe von 0,6m hat 
mein Drachen eine Spannweite von 3,2m. 
Nun etwas Geometrie, um das Konstruk
tionsverhältnis meines Drachens zu erläu
tern und eigene Varianten zu ermögli
chen. Die Grundeinheit bezeichne ich 
mit „a“ (war bei mir 20cm lang). Die Hö
he des Drachens ist dann „3a“. Die Breite 
eines Kiels beträgt ebenfalls „a“, genauso 
die Kielticfe und demzufolge auch der 
Abstand zwischen oberer und unterer 
Kielreihe. Da ich acht Kiele gewählt ha
be, ist mein Mittelteil „8a“ breit, die Flü
gel habe ich halb so breit gewählt wie den 
Mitteleil, also „4a“. Genauso gut kann 
man aber auch den Flügel entsprechend

Dacronverstärkung für die Befestigung 
der Kiele am Hauptsegel
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Statotosche in Abhängigkeit 
von Stabdurchnesser

der Höhe nur „3a" breit machen. Die 
Spreize befindet sich an der Hinterkante 
der oberen Kielreihe, also ebenfalls „ la“ 
von der Vorderkante des Drachens ent
fernt.

Tasche für einen Vertikalstab an der
Leitkante ...

habe eine Luxusvariante mit 4mm Kohlc- 
fasergestänge für die senkrechten Stäbe 
gewählt, Holz- oder Bambusstäbe tun 
aber genauso gute, wenn nicht bessere 
Dienste.

... und an der Schleppkante.

Die Befestigung der hinteren Längsstäbe 
erfolgt durch kleine Dacrontaschen auf 
der Rückseite des Drachens, die vorderen 
Längsstäbe sind in den Kielen geführt. 
Die erforderliche Tasche richtet sich nach 
dem Material für die Stäbe und dem dar
aus resultierenden Stabdurchmesser. Ich

Der Querstab besteht bei mir ebenfalls 
aus Kohlefaser, allerdings sollte nach 
meinem Dafürhalten der Stab an den En
den weicher sein als in der Mitte. Daher 
habe ich 6er-Stäbe in 8er-Stäbe gemufft. 
Man könnte aber auch konische Stäbe, 
Bambus o.ä. nehmen oder Holzstäbe au

ßen bearbeiten.
Alle Kanten wurden nach zweimaligem 
Umschlagen gesäumt (Saumbreite 1cm). 
Verstärkungen befinden sich an den Flü
gelspitzen und den Ansatzpunkten der 
Kiele auf der Rückseite des Segels. Wei
terhin habe ich die Durchbrüche für die 
Befestigung der Waage verstärkt. Bei 
größeren Varianten sollte man die Kiele 
wahrscheinlich stabiler am Segel befesti
gen, als lediglich mit einer einzelnen 
Naht. Hier biete sich z.B. ein zusammen
gesetztes Segel an, bei dem die einzelnen 
Paneele so breit sind wie die Grundein
heiten. Dann kann man die Kielteile mit 
den Segelteilen mit einer Kappnaht zu
sammensetzen.
Zum Aufspannen des Segels sind an den 
Flügelspitzen Ringe angenäht. An diesen 
Ringen sind Schnüre befestigt, die wie
derum an den Pfeilnocken der Spreize 
angebracht werden. Alternativ kann man 
hier auch Taschen anbringen, dann lässt 
sich das Segel nur nicht mehr nachspan- 
nen.
Die Querspreize wird mit schmalen Bän-



Waagebefestigung am Kielstab

dcrn an einigen der Längsstäben ange
bunden. Die Anzahl der Bänder sollte 
zwischen drei (Mitte und außen) und 
neun (an jedem Stab) liegen. Ich habe 
fünf gewählt.
Eine weitere Besonderheit bei meiner 
Wasseige-Variante ist die Waage. Die 
meisten alten Modelle hatten eine sehr 
aufwendige Verbundwaage zu der ein 
Spreizstab vor den Kielen gehört. Diese 
Waage ist sehr kompliziert zu trimmen, 
der Stab stellt zusätzliches Gewicht dar, 
die Drachen überflogen leicht, also alles 
nur Nachteile.

Unteres bzw. oberes Ende der Kielbe
festigung.

Deshalb hat schon vor vielen Jahren ein 
holländischer Drachenfreund eine Waas- 
seige mit Edo-getoomter (?) Waage vor
gestellt. Ich bitte hier mein vermutlich 
falsches Holländisch zu entschuldigen. 
Heißen soll es, dass die Waage, ähnlich 
wie bei einem Edo, aus vielen einzelnen, 
sehr langen Waagenschenkeln bestand, 
die auf einen Punkt zusammengeführt 
wurden. Das ergab ein sehr imposantes 
Flugbild und verhinderte zusätzlich das

Blick zwischen die Kiele auf das
Hauptsegel.

Überfliegen, Allerdings blieb die schwie
rige Einstellung.
Als Lösung bot sich eine so genannte 
Kaskadenwaage an.
Mit diesem Waagentyp, den mir vor eini
gen Jahren ein amerikanischer Drachen
freund gezeigt hat, können ziemlich kom
plizierte Waagen mit lediglich einem ho
rizontalen und einem vertikalen Einstell
ring schnell und zuverlässig für alle Flug
verhältnisse getrimmt werden.
Das Prinzip ist eigentlich recht einfach. 
Bei meiner Wasseige wurden oben bzw.

Stabtaschenende eines Kielstabes

unten jeweils zwei benachbarte Waagen
punkte mit einer zuvor abgelängten 
Schnur verbunden. Diese Schnur wird 
vorher durch einen Gleitring geführt. 
Dies wird mit den nächsten Stabpaaren 
fortgesetzt, bis alle Stabpaare durch der
artige Schnüre untereinander verbunden 
sind. Die erste Ebene der Kaskadenwaage 
ist fertig.
Nun werden zwei jeweils benachbarte 
Gleitringe ebenfalls mit einer Schnur ver
bunden, die wiederum durch einen Gleit
ring geführt wird. Mit dem nächsten Paar 
Gleitringen analog verfahren. Damit ist 
bei meiner Wasseige mit acht Kielen

Blick auf die Kiele

auch die zweite Ebene der Kaskade fer
tig. Die beiden letzten Gleitringe der obe
ren Waagenreihe werden wieder mit einer 
Schnur verbunden, in der allerdings mit
tig ein Ring mit Buchtknoten befestigt ist. 
Das ist der horizontale Stellring.
In der unteren Waagenreihe setzt man in 
die oberste Ebene ebenfalls noch einen 
Gleitring ein. Anschließend wird dieser 
Gleitring mit dem oberen Stellring ver-

Teilansicht der Rückseite

bunden. In die Verbindungsschnur setzt 
man den vertikalen Stellring, an dem 
auch die Flugschnur befestigt wird, wie
der mit dem Buchtknoten ein.
Zum Trimmen des Drachens brauchen 
dann nur diese beiden Ring nach dem 
üblichen Schema verschoben werden, alle 
anderen Waagenschenkel stelle sich dann 
automatisch ein!
Man sollte nur darauf achten, dass die 
Gleitringe innen keine Kanten und Grate 
haben. Weiter eignen sich gemantelte 
Schnüre schlecht für diese Waage.
Da alle Schnüre vorher exakt abgelängt

Gesamtansicht der Rückseite

werden und alle Schnüre einer Ebene ge
nau gleich lang sind, lässt sich so gut Vor
arbeiten und die eigentliche Waage an
schließend recht schnell und unkompli
ziert anbringen und einstellen.
Da ich ja  eine EDO-ähnliche Waage ha
ben wollte, waren bei mir die Verbin
dungsschnüre der ersten Ebene ungefähr 
12m lang, die Schnüre der folgenden 
Ebenen ungefähr 0,5m und die letzte, et
was dickere Verbindungsschnur zur Be
festigung des Flugringes ca. 1,5m lang.

Viel Spaß beim Nachbauen und Fliegen.

Vielleicht bis bald mal auf der Wiese.

Achim Kinter
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Messebericht

Modellbautage 
In Hamburg

Text & Fotos: Hannes von Kroge

Kurz vor dem Veranstaitungstermin 
(November 2003) bekamen wir im Dra
chenclub eine Anfrage, ob wir nicht auf 
der Modellbaumesse in Hamburg mit ei
nem Informationsstand für den Drachen
club Deutschland e.V. und somit auch für 
den Drachenclub Flattermann e.V. aus 
Tornesch auftreten möchten. Organisiert 
wurde dieser Stand übrigens durch Jens 
Baxmeier von KITE & friends. der auch 
für einen reibungslosen Ablauf sorgte!
Für den Sonntag fanden sich spontan von 
uns Harald (DCD/DCF), Petra, Ines und 
Hannes (DCF) zusammen und würden 
dann für diesen Tag für einen kompletten 
Infostand sorgen.
Fehlendes Informationsmaterial wurde 
schnell per Post vom DCD an uns auf die 
Reise geschickt. Restliche Infos konnten 
zusätzlich vom DCD sowie aus dem In
ternet gelockt werden.
Nach den reibungslosen Parken und Zu

u
H IE n mrrnmn

AUSSTELLUNG FÜR AUTO-,  EISENBAHN-,  
FLUG UND SCHIFFSMODELLBAU

28.-30. November 2003
10.00-18.00 Uhr

JJU H a m b u rg  M e s s e

tritt am Sonntag bauten wir unseren Stand 
mit Infomaterial vom DCD und DCF und 
vielen verschiedenartigen Drachen auf. 
(Diese lassen sich am besten auf den bei

gefügten Bilder anschauen)
Auf einer Videoshow konnten viele Ak
tivitäten von unseren aber auch von an
deren Drachenfliegern begutachtet wer
den.
Viel Interesse bestand auch an den aus
gestellten Drachen (verkauft oder baut 
ihr welche?), sowie an manchen Bauplä
nen. Verschiedene Ausgaben vom 
HochHinaus wurden gegen eine geringe 
Schutzgebühr zum Verkauf angeboten. 
Mancher Besucher wollte auch etwas 
über unsere "Nachtgeschichten" erfah
ren.
Vor unserem Infostand zog auf einer 
Freifläche die Hamburger Indoorgruppe 
ihre Kreise. So waren auf diese Weise 
wenigstens nicht immer alle Drachen 
nur am Boden bzw. an der Decke son
dern auch einmal so richtig in Aktion.
Zu den weiteren Teilnehmern gehören 
u.a. die GPA mit ihren Buggys und ih
ren Boards, die Firma Wolkenstürmer 
und viele weitere Drachenflieger bzw.

:häfte.
die nächste 

mstaltung in 
im Jahr sollen 
Drachen nach 
-mationen der 
selcitung einen 
h g rößeren  
n  einnehmen. 
Baxmeier sag- 

nm Schluss zu 
das beim 

sten Mal auch 
id  e r e i n  
r d d e u t s c h e r  

an" die Dra- 
am besten prä

sentieren könnte 
und somit auch dabei sein sollte. Wir 
können uns eine erneute Teilnahme sehr 
gut vorstellen, da insbesondere nunmehr 
auch eine frühzeitige Planung gegeben 
ist.

Hoch Hinaus 2/2004 15



Projekt

Der Bau eines 
Lamson Aerocurve

Text: Charles Tacheron 
Fotos: Ralf Maserski

Etwa 1996 erwarb ich das Buch "Drachen 
mit Geschichte", eine Ansammlung von 
Bauanlcitungen, untermauert mit wunderba
ren Bildern historischer Drachen.
Die Bilder dieser Typen mit Hut, Gilet und 
Sackuhr und ihren fliegenden Kisten, faszi
nierten mich. Stundenlang studierte ich die
se Bauanlcitungen und Beschreibungen und 
sog die Fotos geradezu in mich auf. 98/99 
baute ich nach diesem Buch den 12m3 Re- 
gulicrdrachcn, eine echte Herausforderung, 
vor allem auch für meine Frau (das Wohn
zimmer kam absolut an seine Grenzen).

Im Frühsommer 2001 betrachtete einmal 
mehr ich das Bild des Aerocurve von 
Charles Lamson, ein Namensvetter von mir, 
was bereits ein Grund war das Bild dieses 
Vehikels genauer zu begutachten. Dieser 
Drache erinnert wohl eher an ein Flugzeug, 
als an dass, was man sich unter einem Dra
chen vorstelit.
Nach dem ich die letzten zwei Jahre das 
Dach unseres Hauses ausgebaut habe und 
keinen Drachen mehr in Arbeit hatte, war es 
fällig etwas zu bauen was mich fordert.
So vertiefte ich mich in die Bauanlcitung 
und stellte bald fest, dass ich mich ganz 
offensichtlich schon früher mit diesen Plä
nen befasst haben musste, denn ich hatte 
einige Notizen in die Bauanleitung ge
schrieben. Tatsächlich überraschte mich 
dass, denn ich konnte mich nicht mehr dar
an erinnern, doch gab es mir den nötigen 
Kick. Noch im Bett entschied ich mich, mit 
dem Bau zu beginnen, sobald das Dach fer
tig gestellt ist.
Kurz vor den Sommerferien besorgte ich

mir Messingbleche in verschiedenen Stär
ken. Aus meiner Werkstatt packte ich einen 
kleinen Schraubstock, Blechscheren, Zan
gen, so wie einen Miniambos in einen Kof
fer. Nebst Schlauchboot, Zelt und was es 
sonst noch so für die Ferien braucht, ver
staute ich alles in unserem Wagen. Zelt
platz, Ferien in der Toskana, feste Siestazei
ten, aber was hat dies mit Blech oder Lam
son zu tun?
Nun, alle Verbinder des Aerocurve werden 
aus Messingblech angefertigt und die 
Siestas waren die Zeiten, in welchen jeder 
unserer Familie einer "stillen” Beschäfti
gung nachzugehen hatte. Nach zwei Wo
chen Ferien hatte ich Muskelkater in der 
rechten Hand und fast alle Verbinder ausge
schnitten. Heute würde ich allerdings vor
wiegend mit der Trennscheibe arbeiten, dies 
geht viel einfacher und ist präziser als die 
Arbeit mit der Schere. Einige Teile müssen 
getrieben und hartgelötet werden, so will 
gern. Anleitung die Tragflächenwurzel ge
fertigt sein. Ein Zwölferloch bohren und die 
Bohrkanten durch Treiben mit dem Ham
mer auf einen Durchmesser von 25mm auf
weiten, die Holmenrohrc hart einlöten. 
Einfach beschrieben, doch für das Auftrei
ben einer einzigen Bohrung benötigte ich 
einen ganzen Samstag! Auch dies würde ich 
heute anders angehen, doch diese Aussage 
spare ich des Weiteren, trifft sie doch auf 
einige Bauschritte zu.
Grosse Baupause, das Dach war noch nicht 
ganz fertig. So wurde es Frühling. Ich war 
eingeladen am Historical Kitc Workshop in 
Frankfurt teil zu nehmen. Dort lernte ich 
Falk kennen, der den Aerocurve bereits ge
baut hatte, allerdings hat er zuerst sein Auto 
ausgemessen und die Dimension des Geräts 
diesen Maßen angepasst, eine Rechen
höchstleistung welche er zu Beginn völlig 
unterschätzte.
Dieser Kontakt gab mir den nötigen Drive 
die Arbeit wieder aufzunehmen. Aus 1A 
Täfer fertigte ich alle Holzteile, mit einer 
Menge Ausschuss auf Grund div. Bauanlei
tungsfehlem, dies merkte ich aber erst spä
ter. Die Anleitung erwies sich wirklich als

fehlerhaft, so habe ich meinem Wortschatz 
einen neuen Begr i f f  zugefügt:  
"Plausibilitätskontrolle". In der Folge prüfte 
ich alle Masse und korrigierte wo nötig. 
Über diese Fehler hab ich mich wirklich 
geärgert und doch bin ich Werner Schmidt 
und Walter Dient den Autoren des Buches 
sehr dankbar, habe ich doch durch dieses 
Werk Zugang zu einer neuen Leidenschaft 
gefunden und nicht nur dass! Die Fehler in 
dieser Bauanleitung, zwangen mich, mich 
mit dem Bau des Drachens in einer vertief
ten Art und Weise, als nur auf der Ebene 
des Umsetzens eines Bauplanes auseinander 
zu setzen. Mit gemachter Erfahrung traue 
ich mir heute zu, auch einen "Oldtimer" 
lediglich auf Grund eines Bildes nachzu
bauen. Sollte trotzdem jemand Interesse an 
meinen Notizen haben, gebe ich diese gerne 
weiter.
Noch immer hatte ich nur eine wage Vor
stellung der Dimension dieses Drachens.

Weitere Zwangspause, musste mich einer 
Rückenoperation unterziehen. Doch nach 
bereits sechs Wochen war ich in der Lage 
die aufwendige Lackiererei in Angriff zu 
nehmen. Alle total 61 Holzbautcilc dreimal 
mit Zwischenschliff zu lackieren.
Sowie ich wieder bewegungsfähig genug 
war, konfektionierte ich die Segel, welche 
ich irgendwann zuvor zugeschnitten hatte. 
Das daunendicht gewobene Baumwolltuch, 
welches ich zum Teil schwarz eingefärbt 
hatte, lässt sich gut vernähen, doch die Büg
lerei schien kein Ende zu nehmen. Insge
samt galt es, mit den Tragflächen, Rumpf
teilen, dem Leitwerk, Verstärkungen und
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Drahttaschen welche ich außerhalb der 
Bauanleitung mit einplante, 333 Stoffteile 
zusammenzu fugen.
Wer es nicht glaubt, kann gerne nachzählen. 
Verstärkungsteile bügelte ich mittels Leim
vlies auf das Tuch bevor ich nähte, eine 
enorme Hilfe, gerade wo cs gilt enge Ra
dien zu nähen.
Die Nerven meiner Familie wurden ent
spannt, als ich auf der Veranda mit dem 
Zusammenbau begann, endlich war die Stu
be wieder bewohnbar. Doch die Veranda 
hielt nur dem Schwanz, respektive Leitwerk 
stand. Für Rumpf und Flügel bedurfte es 
noch besserer Platzverhältnisse. Umzug auf 
den Gartensitzplatz, die Hollywoodschaukel 
muss weichen.
Warum nur hat Gott mich nicht mit vier 
Armen ausgerüstet. Er hätte doch wissen 
müssen....
Nun ja was soll's, es gibt immer einen Weg, 
auch wenn er in diesem Fall nicht einfach 
zu finden war. Mit Unterstützung unzähli
ger Drahtstrops werden die Teile zusam
mengebaut. Ich bin überwältigt. Das entste
hende Teil ist gigantisch, einfach genial. 
Regen zuerst nur ein par Tropfen, ich beeile 
mich mit Sonnenschirm, Plastik und Wä
scheklammern einen Regenschutz zu errich
ten, doch alles wird nass und zu schwer, der 
auf Festbänken aufgebaute Drache droht 
vom Wind weggeblasen zu werden. „Ich 
werde einen Hangar bauen!“, schrie es in 
mir.
Ich muss zusammenräumen, Sonnenschirm 
und Plastik möglichst schnell entfernt, da
mit dem Wind die Angriffsfläche genom
men ist. Doch nun stehe ich an, die Flügel 
lassen sich nicht mehr entspannen, die Näs
se im Tuch erzeugt eine enorme Span
nungszuname. Der Wind nimmt zu, ich 
muss, es muss, scheieieieieieiei....! Ich kap
pe die entsprechenden Spanndrähte. Alles 
rein ins Wohnzimmer. An den Deckenbal
ken aufgehängt, ist bis am Abend fast alles 
trocken. Dies war nur die erste Übung die

ser Art, eine Halle sollte man wirklich ha
ben. dies währe wirklich eine Erleichterung, 
denn der Auf- bzw. Abbau dauert je ca. 50 
min. Könnte ich alles stehen lassen würde 
ich viel Zeit gewinnen. Doch alles hat zwei 
Seiten, so habe ich während all den Auftiau- 
übungen einige Schwachstelle entdeckt und 
gelernt, wie der Drache am sinnvollsten 
aufgebaut wird.

Der Regulierdrache ebenfalls 
ein Oldtimer wird mit Hilfe 
von Spannschrauben auf Span
nung gebracht, was eine gute 
technische Lösung ist. Doch 
der Aerocurve muss nach dem 
Original gebaut, von Hand 
gespannt werden. Die Nassent
spannung durch kappen ist 
jedoch keine Lösung, so habe 
ich mit entsprechenden Hilfs
drähten und einem Stück Alu
rohr eine Spannvorrichtung 
gebaut welche ich für die Flü
gel so wie für die Verspan
nung zwischen Rumpf und 
Leitwerk verwende Charles (I.) und Falk Hilsenbeck (r.) und ihre „Lamsons“
Noch immer ist der Zusam
menbau des Gerätes nicht ganz einfach zu 
bewältigen, da die Verspannung bei weitem 
noch nicht fertiggestellt ist, und er muss 
auch genau am Startort erfolgen, da ein Tra
gen alleine nur bei null Wind möglich ist. 
Gerade denke ich. dass eine Art Fahrgestell 
vielleicht Abhilfe verschaffen könnte. Aber 
was meine Gedanken noch viel mehr auf 
Touren hält ist der Transport. Eine gewalti
ge Kiste 125cm x 310cm x 35cm muss ge
baut werden und dies mit einem Gewicht, 
welches ich alleine auf das Auto zu hieven 
vermag. Ein Problem welches ich schnell 
zu lösen habe, sonst kann ich den Drachen 
nicht zum nächste Meeting mitnehmen.

Ein bisschen bangt mir vor dem ersten Flug, 
doch dies ging mir beim Regulierdrachen 
der gut 13kg wiegt auch nicht anders.
Die Beschreibung von Falks Jungfemflug 
vor Augen, dessen Aerocurve nach schö
nem Aufstieg abgeschmiert und auf einem 
Baum gelandete ist, hoffe ich, dass mir dies 
nicht passiert.
Ich habe versucht die Flügelneigung ent
sprechend stark zu gestalten, auch habe ich 
die Flügelspitzen wie ich dies auf Bildern 
gesehen habe, mit einer elypsischen Öff
nung versehen. Zwar sind diese Öffnungen 
nicht genau im Druckpunkt des Flügels, 
doch werden sie sich auf jeden Fall stabili
sierend auf das Flugverhalten auswirken. 
Der Luftstrom, welcher durch eine Öffnung 
im Drachen fließt, stabilisiert dessen Flug, 
hält den Drachen sozusagen fest. Dies hat 
man bereits vor gut 100 Jahren entdeckt.
So war ich vor gut zwei Wochen am Dra
chenfest in Donaucschingen. Das heißt die

Transportkiste ist fertig gestellt und lässt 
sich, in 10mm Sperrholz gebaut, gerade 
noch alleine aus Autodach heben.
Doch noch immer hab ich den Jungfemflug 
vor mir und eigentlich wollte ich diesen 
Artikel nicht veröffentlichen, bevor der 
Drache auch geflogen ist. Heute ist der 
21.05.03, so werde ich geduldig warten bis 
die Verhältnisse stimmen und es nach Flug
zeit riecht.
Nun ist es bereits Herbst, dass heißt Ende 
Oktober. Noch immer hat der Aerocurve 
den Jungfemflug vor sich. Die Verhältnisse 
waren seit Fertigstellung einfach noch nie 
optimal. Bei einem solchen Drachen st 
nicht nur das Bauen eine Geduldsache, son
dern auch das Fliegen lassen.
Bis ich den Regulierdrachen fliegen konnte, 
vergingen volle zwei Jahre nach seiner Fer
tigstellung. Dies hat einerseits mit den 
Windverhältnissen, mit der zur Verfügung 
stehender Zeit und nicht zuletzt mit der feh
lenden Erfahrung zu tun. Heute fliege ich 
den Grund des Öfteren und habe keine 
Furcht ein abschätzbares Risiko auf mich zu 
nehmen. Genau dies scheint der Punkt, ich 
vermag das Risiko beim Aerocurve über
haupt noch nicht zu beurteilen und da ist 
auch keiner der mir seine Erfahrung weiter
geben könnte.
Als ich Werner Schmidt den Autor der Bau
anleitung danach fragte, erklärte er mir, 
dass er seinen Drachen nur ein einziges Mal 
geflogen habe und dass ihm dies völlig ge
nügt.
So muss ich also meine eigenen Erfahrun
gen sammeln.
Oft schon stand ich auf der Wiese und hielt 
den Aerocurve am Bug fest. Aber noch nie 
stimmten die Verhältnisse so, das ich mich 
getraut hätte ihn zum Flug freizugeben.
So werde ich nun diesen Bericht trotzdem 
weitergeben und nach dem Erstflug einen 
Nachsatz zu diesem Text verfassen. Geflo
gen oder nicht, der Bau dieses Gerätes war 
eine gesunde Herausforderang und hat rie
sig Spaß gemacht.
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Workshop

4. Historical Kite 
Workshop
in Apeldoorn/NL 
23. -25.04.2004

Text: Antje Präger 
Fotos: Ralf Maserski

MeMOMW

Der Workshopdrachen: Cerf-Volant Anemometre

Endlich war es soweit: nachdem die Vor
freude auf den Historischen Workshop in 
Apeldoorn durch einige vorbereitende 
und informative Mails des Vorbereitungs
teams kaum noch zu steigern war, ging 
es tatsächlich los. Am 23. April setzten 
wir (Michael Kohlstedt, Ulli Draheim 
und ich) uns bei kaltem, regnerischem 
Wetter ins Auto und fuhren nach Apel
doorn ins "Woldhuis". Dort begrüßten 
uns Sonnenschein und ffühsommerliche 
Temperaturen. Schon auf der Zufahrt 
nahm mich dieses fröhliche Haus mitten 
im Wald mit seiner ungezwungenen At
mosphäre gefangen. Und diese Stimmung 
trug nicht nur mich durch das gesamte 
Wochenende.
Überrascht von den sommerlichen Tem
peraturen stellte Ulli schwitzend fest, 
dass er die falsche Kleidung mitgenom
men hatte. Also führte uns unser nächster

Gruppenbild mit Drachen vor dem „Woldhuis1

Teil durch die Vorträge und die prakti
sche Arbeit am Drachen zu kurz gekom
men wären.

Jedes Detail wurde fotografiert

Aber der Reihe nach:
Die Vorträge fanden in einem größeren 
Raum statt, der reichlich mit alten origi
nalen Drachen dekoriert war. Hier fanden 
sich neben Gibson-Girl-Kites komplett 
mit Radio-Transmitter, Garber Targetki- 
tes, dutzende Brookites, Steiff - Rolopla- 
ne und seltenere Drachen wie Bloch- 
Platenia, Lanz-Schütte. Lamson Aerocur- 
ve und Cerf-Volant Aerophoto.
In dieser Atmosphäre hielt Frits (zufällig) 
Sauve am Freitag Abend seinen Vortrag 
über den Einsatz meteorologischer Dra
chen am Ende des 19. zum Beginn des 
20. Jahrhunderts. Schließlich wollten wir 
mit dem Cerf-Volant Anemometre von 
1913 auch einen solchen Wetter - Dra
chen nachbauen. Selbstverständlich war 
der Abend damit noch lange nicht been
det, da es noch viel zu erzählen, auszu
tauschen, zu fachsimpeln und natürlich 
auch zu trinken gab. Einige Teilnehmer 
waren so beschäftigt, dass die Nacht recht 
kurz war. Die vielfältigen Schnarchgeräu- 
sche zu später Stunde verloren sich in den 
großzügigen Schlafsälen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück be
gannen wir am Samstag Morgen mit dem 
Bau des Drachens. Die von Nicole und

Weg in das Städtchen Apeldoorn einzu
kaufen und gleichzeitig ein wenig Sight
seeing zu machen. Fazit: ein kleines 
Städtchen mit gepflegten Vorgärten und 
Häusern sowie modernen Shops in der 
Innenstadt.
Im Laufe des Nachmittags trafen die übri
gen Teilnehmer aus allen Himmelsrich
tungen ein. Es gab für viele ein fröhliches 
Wiedersehen, aber auch die Neulinge in 
diesem Kreis wurden sofort herzlich auf
genommen. Nach der offiziellen Begrü
ßung durch das Organisationsteam Frits 
Sauve, Falk Hilsenbek und Douwe Jan 
Joustra wurden wir in den organisatori
schen Ablauf eingewiesen. Besonders 
hervorgehoben wurde die Regel Nummer 
1: "Spaß haben, sich wohlfühlen und die 
Zeit genießen". Dieser Leitspruch galt für 
das ganze Wochenende uneingeschränkt, 
ohne dass der reichhaltige infonnative
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Original „Gibson-Girls" mit Packsack und Funkgerät

Michael von Rockenthien mit ihren Hel- sehe BrooKite 
fern perfekt vorbereiteten Stofffeile konn
ten wir in einer für diesen Drachen spe
ziell angefertigten Tasche in Empfang 
nehmen. Herzlichen Dank dafür! Drau
ßen vor dem Haus wartete ein großes 
Bündel Bambusstäbe darauf gespalten zu 
werden. Diese besondere Herausforde
rung konnte dank Hilfestellung durch er
fahrene Teilnehmer gemeistert werden.

Toon Hannink mit seinem Sauls

Besser konnte es wirklich nicht vorberei
tet sein. Und so wurde anschließend ge
messen, genäht, gebügelt, der Bambus 
gespalten usw. Selbst für den Mittagsim
biss wurde die Arbeit nur kurz unterbro
chen. Dieses gemeinsame Arbeiten, ge
prägt durch gegenseitige Hilfe und Unter
stützung, war für mich als Neueinsteige
rin eine sehr positive Erfahrung.
Am Nachmittag begann auf der Wiese 
vor dem Haus ein interessantes Schau
spiel: nach und nach gingen einzelne 
Teilnehmer zu ihren Autos und holten 
diverse Bündel, Pakete und Taschen. Bei 
strahlendem Sonnenschein füllte sich die
se Fläche nach und nach mit den vielfäl
tigsten historischen Drachen. Unter ande
rem waren hier zu sehen die Werke von 
Jan Kits aus den Niederlanden und 
Charles Tacheron aus der Schweiz. Na
türlich wurde dabei entsprechend gefach

simpelt, bestaunt und 
jedes Detail genau
estem untersucht und 
fotografiert.
Trotzdem war bis zum 
Abend wenigstens ein 
Drachen aus dem 
Workshop fertig und 
konnte seinen Jung- 
femflug bestehen.
Bereits am späten 
Nachmittag hielt Paul 
Chapman aus Großbri
tannien einen Vortrag 
über die Geschichte 
der Drachen der Firma 
BrooKite, den er durch 
mitgebrachte histori- 

Drachen veranschaulich
te. Nach dem Abendessen stellte Scott 
Skinner die Geschichte der Drachen als 
Kinderspielzeug mit vielen interessanten 
Bildern vor und damit nicht genug be
richtete anschließend Douwe Jan Joustra 
über Mr. Rogallo und seine Drachen. Der 
offizielle Teil des Abends schloss mit der 
bereits traditionellen japanischen Aukti
on, die Scott Skinner in seiner unnach

ahmlichen Art mit musikalischen Ein
lagen moderierte. Eine Vielzahl inte
ressanter Preise rund um die Drachen 
gab es zu gewinnen. Mit einer origi
nal japanischen Zeichnung hatte ich 
gleich das Glück, einen der Haupt
preise zu ergattern. Darüber hinaus 
überreichte Scott Skinner jedem Teil
nehmer ein besonderes Geschenk der 
Drachenfoundation: ein T-Shirt, be
druckt mit dem Cerf-Volant Anemo- 
metre 1913.
Und auch dieser Abend endete eigent
lich nicht.
Nach einem gemütlichen Frühstück 

am Sonntag Morgen berichtete Jan De- 
simpelaere aus Belgien über militärische 
Nutzung von Drachen, unter anderem die 
M a n  1 i f  t i n g - 
Systeme von ! 
conney.
Nach dem 
s c h l i e ß e n d  
Lunch war > 
offizielle Teil <
Workshops lei* 
bereits beendet.
Das Posing 
das abschließei 
Gruppenfoto e 
puppte sich 
Marathonsitzui 
da fast jeder Ti 
nehmer "sei 
Foto schieß
wo^te- Das interessierte Auditorium

Peter Zintel mit seinem Nikel Typ 1

Auch wenn es hier nach einem prall ge
füllten Programm klingt, entscheidend 
war über das gesamte Wochenende die 
bereits erwähnte Regel Nummer l : "Spaß 
haben, sich wohl fühlen und die Zeit ge
nießen". Und genauso ungezwungen und 
fröhlich war dieses Treffen. Die Organi
sation war perfekt, der Ort und das Haus 
hierfür genau passend und so kann ich 
mich hier nur im Namen der Teilnehmer 
für dieses gelungene Wochenende bei 
allen Organisatoren und Beteiligten be
danken. Ein besonderes Dankeschön gilt 
der Drachenfoundation für die Unterstüt
zung dieses gelungenen Workshops.
Mit diesem Workshop wurden die alten 
historischen Drachen und ihre Konstruk
teure quasi wieder lebendig. Die Referen
ten machten die Faszination, sich mit 
Drachengeschichte zu befassen, so greif
bar, dass dieses "Virus" seitdem auch 
mich infizierte. So war dieser Workshop 
eine echte Bereicherung für mich.
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Bauplan

Victory-Star

Text & Fotos: Schmitd‘s-Pit

.Der Plan des Victory Stars stammt von 
Warren O. Weathers (bekannt als 
"Stormy Weathers") aus dem Jahre 1981. 
Hierfür erhielt Stormy Weathers ein Pa
tent unter der Nummer: 4,282,866.
Ich habe die Kopien der Ursprungs- 
Skizzen und Pläne im Archiv der Dra
chen-Foundation in Seattle gefunden. In 
diesen war eine 48"-Version beschrieben. 
Also, ein Drachen mit einer Spannweite 
von I22cm. Dieser bestand aus Folie, 
Holzgestänge und Trinkhalmen als Ver
binder!
Für diesen Plan wurde die Spannweite 
auf 2m hochgerechnet. Über die Länge 
der Waage kann der Drachen für Leicht- 
bzw. Stark-Wind eingestellt werden.
In der Zeichnung sind keine Nahtzugaben 
angegeben!

Wichtig:
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden!

1. Segel zuschneiden
Wir benötigen insgesamt 3x2 Segelteile! 
2 x Kiel, 2 x Außensegel und 2 x Innen
segel. Kiel und Innensegel könnten auch 
aus einem Stück Tuch hergestellt werden.

2. Segel versäumen
Jetzt die Segel an den späteren Aussen
kanten versäumen. Für die Waagepunkte

bzw. Schlaufen muss man jeweils min
destens 5cm Saumband überstehen las
sen!

3. Schlaufen
Die Enden für die Waagepunkte bzw. 
Schlaufen für den Querstab auf 5cm Län
ge zuschneiden und festnähen.

4. Zusammennähen
Als nächster Schritt werden zuerst die 
rechte bzw. linke Seite hergestellt. Hierzu

werden die Segel in folgender Reihenfol
ge übereinander gelegt: Innensegel / 
Kiel / Außen-Segel. Danach fixiert und 
genäht. Nun sollten die Nahtzugaben auf 
der Rückseite des Drachens liegen. Mit 
einer geschlossenen Kappnaht in Rich
tung Innensegel die Naht fertig stellen. 
Als nächsten Schritt die beiden Hälften 
ebenfalls mit einer geschlossenen Kapp
naht verbinden.

5. Stabtaschen
Wir benötigen insgesamt 6 Stabtaschen 
für die Längsstäbe. Diese befinden sich 
entlang der "Kielnähte" und der Mittel
naht. Hierfür verwenden wir 3cm breites 
Dacron mit einer Länge von 55mm. Die
se jeweils bei 3cm falten und aufnähen.

Die "Kielstäbe" liegen später auf der 
Rückseite und der Mittelstab auf der Vor
derseite des Drachen.
Beim Mittelstab kamen noch zusätzlich 
runde Verstärkungen (D=50mm) aus Kle-
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bedacron beidseitig auf die Spitze bzw. 
untere Ecke.

6. Gestänge einpassen
Zuerst die Längsstäbe einpassen. Als

Querstab wird der 2m Stab verwendet. 
Auf den Quer- und Mittelstab kommt je 
weils ein Schlauchstück als Verbinder für 
den Mast! Der Mast wird erst später ein
gepasst

7. Stabdurchführungen
In diesem aufgespannten Zustand kann 
man die späteren Stabdurchfuhrungen in

den Kielen definieren und anzeichnen. 
Hierzu legt man den Drachen flach auf 
den Boden und verbindet die Flügelspit
zen durch eine Linie.
Das Maß in der Zeichnung kann abwei
chen!

Nun noch die Verstärkungen (D=80mm) 
aufkleben, festnähen und die Löcher aus- 
schneiden. Bei einer größeren Version 
dieses Drachen würde ich zusätzlich den 
Querstab an den Durchgangslöchem fi-



xieren (mit einer Schlaufe festknoten) 
Dies verhindert, dass sich der Querstab 
unter Druck zu sehr verbiegt und unkon
trolliert ausweicht.

8. Endmontage
Jetzt wird der Mast eingepasst. Hierzu

darf der Querstab ruhig eine Durchbie
gung von ca. 5cm besitzen. Für ein klei
neres Packmaß wird der Querstab in der 
Mitte geteilt und ein 10mm Cfk-Stab (ca. 
12cm lang) als Verbinder verwendet. Da
mit das Schlauchstück am Mittelstab 
nicht das Segel aufreibt, wird diese Stelle 
mit Klebedacron verstärkt und eine Öff
nung heiß frei geschnitten 
Auf die Exel-Splitnocken kommen zur

Sicherung der Schlaufen noch Endkap
pen.

9. Waage
Die Gesamtlänge der Waageschnur be
trägt 4m. Zuerst die Waageleine in die

Waagepunkte einknoten. Um den Dra
chen später für Leichtwind einstellen zu 
können, schleift man die Waageschnur 
einmal durch den ersten Ring. Dieser 
Ring kann dann auf der Waageleine ver
schoben werden. Nun den zweiten Ring 
mittig in die Waage mit einem Buchtkno
ten befestigen. Für Lcichtwind wird der 
Ring zum Drachen verschoben. Bei 
Starkwind ist der Ring am Waagering

10. Fertig !

Bei Fragen:
Peter Schmidt
Tel: +49-171 -7843560
http://www.schmidts-pit.de
bauplaene@schmidts-pit.de

Materialliste:

Tuch:
3qm Spinnaker
33cm Dacron 3cm breit
Nummemtuch

Stäbe:
1 x Cfk 6mm x ca. 38cm 
3 x Cfk 6mm x 125cm
1 x Cfk 8mm x 200cm

Kleinteile:
2 x Waagering
2 x Exel-Splitnocken 8mm 
2 x Endkappen 8mm 
6 x Endkappen 6mm 
10cm Schlauch 8mm innen 
1 x Rohr für Verbinder 
4m Waageschnur 
9m Saumband 25mm breit

Tips & Tricks

Leinenlänge
Markieren
Text: Holm Struck 
Idee: Achim Kinter

Nachtrag zu den Tips & Tricks aus HochHinaus 1/2004.
Leider haben wir im letzten Heft den Abdruck der nebenstehenden Ta
belle versäumt. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Um die Länge einer abgerollten Leine bestimmen zu können, wird alle 25m 
mit einem Edding-Stift (o.ä.) eine Markierung angebracht. Ein schmaler 
Streifen steht dabei für 25m ein breiter für 100m. Die nebenstehende Tabel
le gibt die Markierungen bis zu einer Länge von 475m an. Bei Bedarf kann 
das Muster beliebig erweitert werden. Z.B. kann für 500m ein noch breite
rer Streifen eingesetzt werden.

1 25 Meter
I I 50 Meter
I I I 75 Meter
■ 100 Meter
■ 1 125 Meter
■ I I 150 Meter
■ I I I 175 Meter
■ ■ 200 Meter
■ ■ 1 225 Meter
■ ■ I I 250 Meter
■ ■ I I I 275 Meter
■ ■ 300 Meter
■ ■ 1 325 Meter
■ ■ I I 350 Meter
■ ■ I I I 375 Meter
■ ■ ■ 400 Meter
■ ■ ■ 1 425 Meter
■ ■ ■ I I 450 Meter
■ ■ ■  I I I  475 Meter

http://www.schmidts-pit.de
mailto:bauplaene@schmidts-pit.de


DC-Flattermann e.V.

Das Farbenspiel 
des Windes
Die fliegenden Ahornblätter

T e x t: Hannes von Kroge 
Fotos: von Kroge/Thomsen

Bereits vor einigen Jahren bestand unser 
Plan, ein Ahomblatt (Bauplan aus einer 
früheren Ausgabe des Drachenniagazins) 
zu bauen, ln kurzer Zeit ent
standen dann fünf dieser rund 
4qm großen Exemplare in 
verschiedenen Farben, die 
sich aber sehr blätterlahm 
zeigten und deshalb schnell 
wieder in einer Drachentasche 
verschwanden. Auch zahlrei
che Versuche durch verändern 
der Waage oder anbringen 
von Gewichten brachten kei
nen Erfolg. Auf dem diesjäh
rigen Rendsburger Drachen
fest konnten wir aber ein flug
tüchtiges Exemplar dieser 
Spezies entdecken und nach 
kurzem Erfahrungsaustausch 
mit dem Piloten war die Ursa
che des Nichtfliegens unserer 
Ahomblätter erkannt.
Es lag weniger daran, dass wir noch kei

nen Herbst oder gar zu wenig Wind ge
habt hätten, nein, es fehlten ganz einfach 
nur zwei Spannschnüre!

drachenfest in Ollsen/Nordheide ergänzt 
und zum Probefliegen gebracht. Und sie
he da, ein Blatt nach dem anderen wurde 

an den spätsommerlichen 
blauen Himmel gebracht. 
Inzwischen haben die Blätter 
auch ihre Flugtauglichkeit 
beim Nachtfliegen auf dem 
Haseldorfer Kinderdrachen
fest sowie beim Meeresflie
gen auf der Ostseeinsel Feh
marn anlässlich des Herbst
drachenfestes unter Beweis 
gestellt. Auch besonders bei 
wenig Wind sind die Blätter 
ausgezeichnete Flugobjekte.

P.S.:
Inzwischen sind zwei weitere 
Blätter im Bau.

Mit diesem Wissen ausgestattet wurden 
die Blätter auf unserem jährlichen Heide-



Drachenfest

Beach Kite Festival 
Weymouth

02.05. -03.05.2004
Text: Sonja Graichen 
Fotos: Heinrich Hohmann

Weymouth bei Nacht - Edgar Wallace lässt grüßen

Für 2004 wurde eine Einladung der Kite 
Society of Great Britain, sozusagen die 
Schwesterorganisation des DCD an mich 
ausgesprochen. Zusammen mit Ralf Ma
serski sollte ich die Drachenbauer aus 
Deutschland beim größten Beach-Kite- 
Festival in England in Weymouth vertre
ten. Heinrich Hohmann und seine Frau 
Imke hatten auch eine Einladung erhalten 
uns so flogen wir von den Provinzflughä
fen Deutschlands nach London Stanstead, 
wo bereits ein Fahrer des Tourist Office 
auf uns wartete. Unterwegs holten wir in 
Heathrow noch die Drachenflieger des 
Barcelona Esteles Club ab und erreichten 
nachmittags Weymouth in Südwest- 
England. Die Stadt war bereits völlig 
überfüllt mit Menschen, die das verlän
gerte Wochenende traditionsgemäß in 
den Seebädern der Südküste verbringen. 
Weymouth hätte an diesem Abend ohne 
weiteres Kulisse eines Edgar Wallace 
Films abgeben können, gespenstisch zog 
der Nebel durch den Hafen und tauchte 
die Stadt in ein unwirkliches Licht.
Am nächsten Morgen dann strahlender 
Sonnenschein, blauer Himmel und eine 
leichte Brise vom Meer versprachen ei

nen guten Drachenflugtag. Da Heinrich 
sowohl alle Organisatoren als auch die 
Kommentatoren bereits aus dem letzten 
Jahr kannte, war der Anfang schnell ge
macht und wir holten unseren Sticker ab, 
der uns den Zugang zu den abgesteckten 
Flugfeldern ermöglichte. Bei den engen 
Platzverhältnissen auf dem nur 50nt tie
fen Strand und tausender Zuschauer und 
Touristen eine absolut sinnvolle Vor
sichtsmaßnahme.
Nachdem die ersten Drachen aufgelassen 
wurden, war sofort klar, was das Thema 
der nächsten zwei Tage sein sollte, einen 
Zugdrachen hoch an den Himmel und 
dann die Leine mit Objekten wie Mü
ckenschwarm und allem was sich sonst 
noch dreht versehen. Das Fliegen an kur
zen Leinen ist in Weymouth aufgrund der 
Verwirbelungen über den Häusern un
glaublich schwierig, - oder um es mit To
ny Cartwright, (der Mann heißt wirklich 
so) Chef der Truppe "Flying Squad” zu 
zitieren : Weymouth is an awfull place to 
fly kites, but it's  a nice place to be.
Die verschiedenen eingeladenen Dra
chengruppen wurden nach Programm
punkten ins Aktionsfeld gebeten um ihre 

besonderen Drachen 
vorzufuhren. Wir hatten 
das Glück, bei halbwegs 
konstanten Wind unsere 
Drachen präsentieren zu 
können, die von George 
Webster und Andy King 
hervorragen kommen
tiert wurden. Immer 

waren wir be
schäftigt, den Himmel 
mit Drachen zu füllen 

so war es kein 
Wunder, dass wir beim 
abendlichen Empfang 
durch die Bürgermeiste
rin schon ganz schön in 
den Seilen hingen.Ralf Maserski, Sonja Graichen und Heinrich Hohmann

Da Ralf bei den amerikanischen Drachen
fliegern einige Bekannte traf, waren wir 
sehr froh, von der Gruppe um Kareen und 
John Burkhard, Todd Little sowie Maria 
Miller zu einem late-nite-dinner in einem

Blick auf den Strand

erstklassigen Restaurant (das gibt es auch 
in England) eingeladen zu werden, findet 
man doch am Bankholiday in ganz Wey
mouth ohne Reservierung keinen Sitz
platz.
Am Montag hatte sich unsere Gruppe 
verkleinert, - hatte der Vize-Präsident des 
DCD doch einen Stich - ich meine einen 
Sonnenstich (auch so etwas kann man in 
England bekommen) und musste erst ein
mal einige Stunden mit Aspirin und Was
ser im Hotel verbringen. Ansonsten flo
gen wir wieder den ganzen Tag unsere 
verschiedenen Drachen und deshalb freu
te ich mich sehr, bei der Verabschiedung 
den Preis für "Best Kite Performance" 
entgegennehmen zu dürfen.
So vergingen zwei wunderbare Drachen
tage wie im Flug und am Dienstagabend 
hatte uns Deutschland und der Alltag 
wieder.
Vielen Dank an alle, die dieses Wochen
ende möglich gemacht haben, die Kite 
Society um Gill und Jon Bloom, das Tou
rist Office Weymouth und alle Helfer, die 
aus diesem Fest eine rundum gelungene 
Veranstaltung gemacht haben.
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Drachenfest

Basingstoke 
Kite-Festival 2004

05.06. -06.06.2004
Text: Heinrich Hohmann
Fotos: Courtesy o fwww.aeolian.co.uk

Europa rückt immer enger zusammen, die 
Billigflieger verkaufen Tickets zu un
glaublichen Preisen, da kann es nicht aus- 
bleiben, dass der Besuch eines internatio
nalen Drachenfestes als Wochenendtrip 
möglich wird.
Eine Reise von Karlsruhe nach Südeng
land dauert kaum länger als eine Fahrt 
von Süddeutschland zu einem Fest im 
hohen Norden.
Schon bei meinem ersten Besuch in Wey- 
mouth 2003 erhielt ich eine Einladung 
nach Basingstoke, eine Schlafstadt mit 
130000 Einwohnern westlich von Lon
don, und 2004 war es dann soweit. 
Abholservice und Unterbringung in ei
nem 4-Steme Hotel waren perfekt organi
siert, als Gast hatte man kaum einmal die 
Gelegenheit, sein Bitter im Pub selbst zu 
bezahlen, Essen und Trinken während des 
Festes wurden sogar an den Platz ge
bracht.
Das Basingstoke Kite Festival wird von 
den ca. 10 Mitgliedern der Loddon Val
ley Kite Fliers organisiert, jedes Jahr wer
den dazu einige international tätige Dra
chenflieger eingeladen, um so dem Publi

kum immer etwas neues bieten zu kön
nen.
ln diesem Jahr waren Zoone aus Frank
reich - nun schon zum vierten Mal-, Jan- 
necke Groen aus Holland, Nick James 
aus Bristol und ich mit meinem Sohn 
Niklas eingeladen.
Diese Gruppe von Einleinerspezialisten 
wurde durch einige lokale Flieger, sowie 
durch einige Trick- und Traktionsfreaks 
erweitert.
Alan Cosgrove, der Organisator führte 
fachkundig und kurzweilig durch das 
Programm, erklärte die verschiedenen 
Drachen und moderierte auch den Rok- 
kakukampf, der uns doch zum Schmun
zeln brachte.
Dabei werden verschieden große Drachen 
an beliebigen Leinenlängen und mit Waa
geeinstellungen, die den Drachen förm
lich an den Himmel nageln, verwendet. 
Auf ein Zeichen rennen dann alle Piloten 
am Boden wild durcheinander um 
schließlich nach etwa 30 Minuten je 
Durchgang und bestimmt 1000m zurück
gelegter Strecke einen Sieger küren zu 
können.

Es wäre sicher spannend, wenn unsere 
Rokkakuprofis wie Sabine, Jo oder Her
mann und Co (Insider wissen Bescheid) 
hier einmal mitmachen könnten.
Sofern kein Rokkfight stattfand, zeigten 
wir Eingeladenen was in unseren Taschen 
war. Ramlal, Francoise, Richard und A- 
lan boten das volle Programm, vom Bird 
über den Bosco bis zu Raymond und Fu- 
rax, immer war etwas los über dem 
Standplatz von Zoone.
Nick James zeigte verschiedene Formati
onen seiner Engeldrachen aus unter
schiedlichen Stoffen, die ein wunderbar 
bewegtes Flugbild abgeben.
Jannecke packte bei ständig gutem Wet
ter ihre Sodedrachen mit aufgenähten 
Chiffontüchem aus, die im Flug eine un
glaublich körperlose, ätherische Wirkung 
erzielen, ganz ähnlich einer Qualle im 
Wasser. Die von vielen Drachenentwer- 
fem wieder entdeckte Qualität fließender 
Stoffe führt zu neuem ästhetischem Aus
druck und bereichert so die Palette unse
rer Ausdrucksmöglichkeiten.
Niklas und ich hatten verschiedene Edo's 
als Einzeldrachen und Ensembles in der 
Luft, bei auffrischendem Wind dann die 
Linsendrachen, bei Flaute tanzte der Co- 
libri.
Mein persönliches Highlight war ein ge
meinsames Airbow-Fliegen mit dem De
signer dieses 4-Leiners, Andy Wardley 
und mit Brian Fattorini, dem Betreiber 
der Seite www.aeolian.co.uk Zwar mit 
Musik, aber ohne festes Programm haben 
wir unsere Drachen immer wieder neu 
zusammengestellt, die Positionen durch 
gewechselt und demonstriert, was man 
mit dem Airbow alles zaubern kann. 
Leider geht jedes Fest einmal zu Ende 
und so kamen wir am Montag müde und 
mit Sonnenbrand - wer nimmt schon Son
nencreme nach England mit - nach Hau
se. Die Einladung für 2005 kam per E- 
mail am nächsten Morgen.

Hoch Hinaus 2/2004 25

http://www.aeolian.co.uk
http://www.aeolian.co.uk


Drachenfesttermine - www.dcd-online.de
Datum Veranstaltung Kontakt
09.07.-11.07. Intern. Vliegerfest Opmeer Wim de Wildt 0031-226-352943
10.07.-11.07. Drachenfest Münster info@drachenfest-muenster.de
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
24.07.-25.07. 9. Intern. Drachenfest in Vercorin Margrit Walter +41-24471-8948
31.07.-01.08. Drachenfest Juist Wilhelm Schwanken 0441-382864
31.07.-01.08. Drachenfest Hooksiel Uwe Schwettmann 0441-21719715
01.08. Freies Drachenfliegen Freiz.-Park Marienfelde. Berlin Rixdorfer Drachenteam 030-6876812
05.08.-08.08. Drachen und Ballonfest Borken Arthus Skibb 0173-2915625
07.08. Familiendrachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 0172-5627346
07.08.-08.08. Drachenfest Cuxhaven Uwe Schwettmann 0441-21719715
07.08.-08.08. Drachenfest der Vlieqersport Vereniqinq Cadzand Bonnie Vergouwe 0031-117392144
13.08.-15.08. 13. Drachen über Lemwerder Wilhelm Schwanken 0441-382864
14.08.-15.08. Drachenfest Bochum Arthut Skibb 0173-2915625
14.08.-15.08. Drachenfest Büttenhardt Schaffhausen Georges Hennet +41-523352773
14.08.-15.08. Drachenfest Lienz/Osttirol Johann Stern 0043-4852-73206
21.08. 2. Intern. Drachenfest Katteqat Ralf Dietrich +45-20666686
21.08.-22.08. 7. Intern Drachenfest Amstetten Alfons Müller +43-6765055906
21.08.-22.08. 16e Intern. Vliegershow in Emmen Gerrie Enninqa +31-651311841
21.08.-22.08. Drachenfest Gronau Uwe Schwettmann 0441-21719715
22.08. 6. Drachenflugtag Fraubrunnen. Bern Bruno Kneubühler +41-31765-6380
27.09.-29.09. 4. Wittenberger Drachenfest Ralf Maserski 0231-5890329
28.08.-29.08. 19. Deutsche Drachenmeisterschaft in Melle Uwe Klimke 034653-23426
28.08.-29.08. Augustfliegen des FDF-Stade e.V. in Mulsum Inqo Fickert 04144-3689
28.08.-29.08. 13. Drachenfest St. Gallen Roli Bösch +49-79-439-6214
28.08.-29.08. 13. Phönix Drachenfest in St. Aeqidi Ekhard Waqner 0043-7712-5758
01.09.-02.09. Drachenfest Wanqerooge Uwe Schwettmann 0441-21719715
03.09.-05.09. 15. Intern. Dragetraef Romo Dansk Drage Club
04.09.-05.09. 12. Dillinger Familiendrachenfest Paul Friebis 06831-41569
04.09.-05.09. Großes Drachenfest Landesqartenschau in Zeitz Jens Schütte 0172-5627346
04.09.-05.09. 3. Drachefliegertreffen in Döverden/Westen auf der Allerwiese Joachim Kruse 04234-464
04.09.-05.09. Drachenfest Borkum Uwe Schwettmann 0441-21719715
04.09.-05.09. Bristol Intern. Kite Festival Info 0044-780-395-4120
05.09. Freies Drachenflieqen Freiz.-Park Marienfelde, Berlin Rixdorfer Drachenteam 030-687
05.09. 4. Drachenfest Chatel St. Denis Club Voleurs de Vent
10.09.-12.09. 7e Intern. Vliegerfeest Apeldoorn, Beemte Broekland Albert Mannak 0031-555413146

H ier gibt6s das H och Hi naus!

Windspiele Flying Colors
Flic Flac
Strichweg 14 

27422 Cuxhaven
„Vom Winde verweht“

Weidestr. 147 
22083 Hamburg Eisenacher Str. 81 

10823 Berlin 
www.flying-colors.de

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 152€/Jahr 
15 Hefte/Ausgabe + Anzeige im Händlerverzeichnis (60mm x 20mm) zu 216€/Jahr 
20 Hefte/Ausgabe + Anzeige im Händlerverzeichnis (60mm x 40mm) zu 272€/Jahr 

Das Abo-Formular und weitere Informationen können von der Redaktion bezogen werden.
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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-Mitglicder 
ist der Heftpreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Verkaufspreis siehe Umschlag.
Die Auflage dieser Ausgabe beträgt 800 Stück. 
Hs gilt die Anzcigenpreislistc Nr. 1/2004
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c/o Ralf Maserski 
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Tel.: 0231/5890329.
Email: ralf@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 abzugsfahig. Der DCD hat ein Spenden
konto beim Hamburger Sportbund, Konto: 
36/09997, Vereins- und Westbank. BLZ 200 
300 00, Kennwort „DCD 6566“.
Unverlangt eingesandtc 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

Die nächste Ausgabe erscheint im September 2004 
Redaktionsschluss: 15.0S.2004 
Anzeigenschluss: 25.08.2004

Metropolis Drachen
Lecker Chaussee 36a
24983 Handewitt
Tel. 04608 - 970 270
E-Mail: info@metropolis-drachen.de
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seit 1995 j

Lenkdrachen jEinleiner | Matten Buggys Buggy-Räder Baumaterial Zubehör Leinen Bücher

Vertriebspartner namhafter Hersteller:
Elliot, HQ-Invento, Wolkenstürmer, Paracontrol, 
Colours in Motion, Premier-Kites, Libre, Rhombus, 
Skua, Kersch, Level-One-Kites, Phönix, Climax, 
Cyclone, KeWo, Revolution, Space-Kites, Wings, 
Ozone, Yoz, u.v.m.

mehr als 1300 Artikel

H K O E fr -:

2 Min. von der A7 
letzte Ausfahrt 
vor der dänischen 
Grenze
neben der Shell
tankstelle

kostenlose Preisliste anfordern !!!

von April bis Oktober 
auch auf der dänischen 

Nordseeinsel Remo 
im Butikscenter Lakolk 

Geöffnet: Mo - So 10:00 -18:00

an einem der grössten 
Autostrände Europas

Am 07.Januar 2005 
feiern wir

10-jähriges Jubiläum

Öffnungszeiten:
Mo. -F r. 09:30 -18:00 
Ml. ab 13:00 geschlossen 
Sa. 09:00-13:00

wir akzeptieren
W ir freuen uns au f Euren Besuch

www.m etropolis-drachen.de
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ik ite fiie rs associo tion

N e w Z e a ia n d  
Kite Tour 2005


