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Auf ein Wort 
  

Liebe Drachenfreundinnen 
und Drachenfreunde 

.„.Wwir sehen uns in Melle 

hatte ich im letzten Heft geschrieben. Den dazu passen- 
den Bericht vom Drachenfest und der angeschlossenen 
Deutschen Meisterschaft findet ihr in diesem Heft. Wir 

hätten uns gefreut, wenn mehr Drachenbegeisterte ihren 
Weg nach Melle gefunden hätte. 

‘Wobei das nicht ganz stimmt. Es 

gab schon reichlich Drachenfest- 
Camper. Aber der Weg von Cam- 
pingplatz zum Flugfeld (max. 
100m und freie Sicht) war etlichen 
offensichtlich zu beschwerlich. Das 
die Teilnahme an den DCD- Bau- 
wettbewerben nicht „jedermanns' 
Sache ist, will ich hier nicht kriti- 
sieren, aber das zum bisher auf fast 
allen Drachenfesten immer belieb- 
ten Rokkakukampf am späten 

_ Sonntagmorgen nur 4 (in Worten: 
VIER) Teilnehmer bereit sind, ist nur noch mit absolu- 

tem Dessintresse an der eigentlichen Veranstaltung zu 
erklären. 
Zu den Teamrokkakus gab es sogar nur eine Meldung. ;-) 
Noch einen dicken Kopf von Samstagabend gehabt? 
Eine großes Drachenfest wie Melle ist kein Freibrief für 
Nichtstun. Das Publikum muss unterhalten werden, sonst 

‚gibt es bald keine Drachenfeste mehr. Oder die Veran- 
stalter streichen die Campingbereiche und fliegen für das 
‚gesparte Geld einige wenige ‚Drachenarbeiter' ein, die 
ihr Geld wert sind. 
Wollt ihr das wirklich? 
Natürlich gab es auch Schönes und Berichtenswertes in 
den letzten Monaten. Eine leider wie immer unvollständi- 
ge Auswahl findet ihr wieder in diesem Heft. 
Der Bauplan des Marienkäfers wird sicher der Herbst- 
Hit. Der Neuseeländische Käfer wird hoffentlich nicht 

zur neuen „Plage' auf allen Drachenfesten. 
Was man alles mit wenigen Dreieckssegeln machen 
kann, zeigt euch der Bauplan von Pit Schmitz. 
Einer der seit Jahren rührigsten dem DCD angeschlosse- 
nen Vereine sind die Flattermänner. Einige ihrer Aktivi- 
täten sind eventuell auch was zur Nachahmung für ande- 

    

    
    

    

    

  

      

re. 
Und nicht zuletzt noch Berichte aus der großen, bunten 

Drachenwelt. So gesehen liegen Beirut (Libanon) und 
Norddeich (Deutschland) nicht weit auseinander. 

... einen schönen Drachenherbst 

und denkt an 

One Sky, One World 

Jürgen Ebbinghaus 
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19. Deutsche 

Meisterschaft 

in Melle 

27.08.-29.08.2004 

Text: Ralf Maserski 
Fotos: Florian Janich, Holm Struck, 
Ralf Maserski 

Nach dem enttäuschenden Verlauf der 
letzten DM in Malmsheim waren wir 
froh, in diesem Jahr wieder auf dem Dra- 
chenfest in Melle zu Gast sein zu dürfen. 
Wie bereits 2000 und 2002 war alles vom 
Drachenclub Osnabrück bestens vorberei- 
tet worden. Die Zusammenarbeit lief, wie 
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Der Info-Stand des DCD 

immer, völlig problemlos ab. 
Bei den Teilnehmerzahlen konnten wir 

diesmal einen leichten Anstieg auf insge- 
samt 25 Drachen verzeichnen. Dies ist 
allerdings immer noch weit von den 42 

Drachen der DM 2002 entfernt. Jedoch 
war es möglich diesmal vier Klassen 
durchzuführen und wir mussten die offe- 
ne Klasse nicht als Sammelbecken für die 
nicht stattfindenden einrichten. 

| Die aus vier Mitgliedern bestehende Jury 
setzte sich wie folgt zusammen: 

Ulrich Cziollek 
Matthias Raabe 

Holm Struck 
Otto Vossen 
Mit Otto Vossen aus den Niederlanden 
konnten wir nach langer Zeit wieder ein- 
mal einen Drachenflieger aus dem Aus- 
land für die Mitarbeit gewinnen. Otto war 

durch seine humorvolle Art und seine 
interessanten Fragen an die Teilnehmer 

auf jeden Fall eine Bereicherung. 
Die zur Beurteilung angetretenen Dra- 
chen zeigten wieder einmal die große 
Bandbreite des Drachenbaus. 
In der Klasse Flachdrachen zeigte Eric 
Seelen einen Drachen mit großformatigen 
Dias, welche in dem Segel eingenähten 
Taschen steckten. So konnte er für jeden 

Flug des Drachens durch die Auswahl 
unterschiedlicher Dias das Design und 
die Wirkung verändern. 
Rainer Hoffman stellte seinen "SoSo" 
vor. Dieser Drachen kann waagerecht, 
wie auch (bei starken Wind) hochkant 

fliegen. Eben mal "So" oder "So". 
Pit Schmidt brachte bei seinem Drachen 
mit einem Segel aus Filz ein neues Mate- 
rial ein. Wider Erwarten (Filz muss doch 

 



  

  

Maik-Erik Marek und ... 

viel zu schwer sein?!) zeigte der Drachen 

gute Flugeigenschaften. 
Den ersten Platz belegte aber Lothar 

Marx mit seinem ägyptischen Figurendra- 

chen. Dieser überzeugte die Jury durch 
hervorragende Verarbeitung und einer 
‚großen Fülle von technischen Details. 

In dieser Klasse starteten auch die beiden 
Jugendlichen Teilnehmer Maik-Erik Ma- 

rek und Joscha Riedel. Beide beeindruck- 
ten die Jury mit ihrer Offenheit und Un- 3 
bekümmertheit und zeigten damit den 
erwachsenen Teilnehmern, wo der Ham- 
mer hängt. 

Auch bei den Zellendrachen wurden sehr 
unterschiedliche Modelle gezeigt. Rainer 
Hoffman präsentierte eine weitere Vari- 

ante seiner kreisförmigen Drachen, die 
"Circle Box". 
Engelbert Simon flog bereits jetzt (Ende 

August) einen Tannenbaum. Dieser lässt 

sich bei Windstille auch als Wurfdrachen 
gebrauchen. 

  

Details vom Österle Dreidecker 

Sieger wurde hier Hilmar Rilling mit ei- 

nem wunderschönen "Österle Dreide- 

— 
... Joscha Riedel bei der Präsentation ihrer Drachen. 
    

cker". Das Gestell war aus Holzleisten, 
die Segel aus Baumwolle und Papier ge- 
fertigt. Dazu kamen noch etliche selbst 
hergestellte Verbinder und Mechanikteile 
aus Messing. 

Bei den Stablosen Drachen stellten Wal- 
ter Bloem und Dirk Krüger, ihre in meh- 

reren hundert Arbeitsstunden entstande- 
nen, Figurendrachen "Willi" und Biene 
Maja" vor. 
Hans-Friedel Twelsing zeigte eine Para- 
foil mit sehr schöner "Arche Noah"- 
Applikation. 

Die meisten Punkte konnte jedoch Hans 
Schalla mit seinem stablosen Eddy errei- 

= chen. 
Die in den letzten beiden Jahren von 
Edos dominierte Klasse Standard- 
Drachen war in diesem Jahr doch etwas 
abwechslungsreicher besetzt. Nur Peter 

  

 



Deutsche Meisterschaft 2004 - Ergebnisse 

  

  

  
  

  

Flachdrachen 
Platz Name Drachen Punkte 

1 Lothar Marx Ägypt. Figurendr. 338 

2 Michael Wengenmayr Motivdrachen 296 

3 Palsgaard/Schmidt Filzdrachen 291 

4 Rainer Hoffmann SoSo 285 

5 Eric Seelen Dia-Drachen 279 

6 Joscha Riedel Umgedrehtes „T“ 275 

7 Maik-Erik Marek Eddy-Variante 273 

8 Peter Schmidt Miss-Eddy 271 

Zellendrachen 

Platz Name Drachen Punkte 

1 Hilmar Rilling Österle Dreidecker 318 

2 Engelbert Simon Weihnachtsbaum 299 

3 Rainer Hoffmann Circle-Box 294 

4 Karsten Wolf 6-Zeller 287 

5 Peter Schmidt Triangel II 285 

6 Manfred Lindenlaub 

Stablose Drachen 

Platz Name 

Pelybox-Variante 268 

Drachen Punkte 
  

1 Hans Schalla Stabloser Eddy 311 

  

  

      
2 Hans-Friedel Twelsing Matte: Arche Noah 281 

3 Lothar Marx Stabloser Eddy 217 

4 Bloem/Krüger Biene Maja 276 

5 Krüger/Bloem Willi 271 

Standard-Drachen 
Platz Name Drachen Punkte 

1 Rene Maier Bell-Tetraeder 433 

2 Peter Welvaarts Edo 325 

3 Sabine Wengenmayr Odako 302 

4 Karsten Wolf Tosa 295 

5 Hans-Friedel Twelsing Parafoil 293 

6 Peter Schmidt Mini-Mock 271 

Hoch Hin   

  

  

      

   



  

Rene Maier mit seiner Präsentationsmappe 

Welvaarts aus den Niederlanden zeigte 

einen bemalten Edo. 
Mit der höchsten Punktzahl aller teilneh- 
menden Drachen des gesamten Wettbe- 
werbs führte Ren& Meier aus der Schweiz 
die Wertung in dieser Klasse an. Rene 

stellte zusammen mit seiner Tochter Do- 
minique einen 20-zelligen Tetraeder auf 

die Wiese, den viele für den schönsten 
hielten, den sie je gesehen hatten. Zum 

außergewöhnliche Design, welches erst 

beim Flug seine fantastische Wirkung ent- 
faltete, kam natürlich noch eine excellente 
Verarbeitung. Perfekte Nähte und diverse 

Details, wie z.B. geschwärzte Enden von 

Gummischnüren, rechtfertigen die sehr ho- 

he Jurywertung. 
Von den Fun-Wettbewerben konnte in die- 

sem Jahr leider nur der "Größte Leinenwin- 
kel" durchgeführt werden. Für die Rokka- 
ku-Kämpfe und den Haaspelwettbewerb 
reichten die Teilnehmerzahlen einfach 
nicht aus. 

An dieser Stelle möchte der DCD sich bei 
allen Teilnehmern bedanken. 
Ihre Bereitschaft, sich den Wettberwerben 
zu stellen, macht eine Deutsche Meister- 
schaft erst möglich. 
Ein weiteres Dankeschön geht auch an die 
Mitglieder der Jury, die ihre Zeit geopfert 
haben, um diese nicht leichte Aufgabe zu 

erfüllen. 

    Rainer Hoffmann und sein „SoSo“ 

Ein ganz besonders großes Dankeschön 
spricht der DCD dem Drachenverein 
Osnabrück und seinen Sponsoren aus. 

Ihre Hilfe und Unterstützung haben uns 
bei der Durchführung dieser DM enorm 
geholfen. 

  

  

  

    

    

  

  
  

Bester Jugendlicher 

Platz Name Punkte 

1 Joscha Riedel 275 

2 Maik-Erik Marek 273 

Bester Newcomer 
Platz Name Punkte 

1 Hans Schalla 311 

2 Engelbert Simon 299 

3 Sabine Wengenmayr 296 

Dominique und Rene Maier aus der Schweiz bei der Siegerehrung 

Größter Leinenwinkel 
Platz Name Winkel 

1 Tobias Jäger 16 

2 Matthias Raabe 76° 

3 Frank Jäger 69° 

4 Rene Maier 64° 

5 Georg Marek 63° 

6 Hennes Kurbjuhn 59° 

7 ‚ao Sommack > Die Jury verschafft sich einen Überblick. 

8 Jürgen Adrian 53 nenn     

 



      
    

Drachenfest 

7. Internatinale 

Drachenfest Melle 

27.08.-29.08.2004 

Text: Florian Janich 
Fotos: Florian Janich, Ralf Maserski 

Regen-Sonne-Mix 
und viel Matsch 

Obwohl das Wetter mehr als bescheiden 
aussah, wurde am Donnerstagabend das 

‚Auto gepackt sodass es Freitag nach der 
Arbeit direkt losgehen konnte. Nach fast 

3-stündiger Fahrt endlich auf dem Festge- 
lände in Melle angekommen - was übri- 

gens durch die Beschilderung super zu 

finden war - baute ich trotz strömendem 
Regen mein neues, altes Zelt auf. Ich war 
positiv überrascht, wie schnell und ein- 

fach ich alleine mit diesem Hauszelt fer- 
tig wurde. Jetzt war nur noch die alles 
entscheidende Frage - bleibt es dicht? Um 

es vorweg zu nehmen - ja, es war dicht! 

Freitagabend passierte nicht mehr viel, da 

es bis in die Nacht regnete und somit an 
Drachenfliegen nicht zu denken war. Statt 

Die Teddyketten der Chaos-Kiter 

8 

Gm 

dessen besorgte ich mir meine Essens- 
marken und unterhielt mich mit vielen 
alten und neuen Bekannten. 
Da mir überhaupt nicht nach feiern zumu- 

te war, verkroch ich mich schon um 22 
Uhr in meinen Schlafsack - doch Schla- 
fen war leider nicht möglich. Erst war die 
Musik aus dem Flugzeughangar zu laut 
und dann fing es noch mal richtig an zu 
schütten. Aber irgendwann war die Fete 
im Hangar zu Ende, der Regen hörte auf 
und ich konnte endlich einschlafen. 
Der Samstag erwartete alle Drachenflie- 
ger mit einem zwar grauen aber freund- 
lich aussehenden Himmel und... Wind- 
stille! Es wehte kein Lüftchen, statt des- 

sen konnte man sich in der Campingzone 

nur noch durch Matsch quälen. Man 
glaubt es kaum, selbst als die ersten Au- 
tos schon mit dem Trecker geborgen wer- 
den mussten, gab es noch Pappnasen, die 

  

Team No Limit in Aktion 

mit dem Auto zum Dixiklo fahren muss- 
ten und somit die Wiese endgültig in eine 
Schlammwüste verwandelten. 
Nach dem Frühstück nahm der Wind 
ganz leicht zu, sodass wir dauerhaft zwi- 
schen 4 und 6 km/h hatten, was den Him- 

mel aber auch nicht bunter werden ließ. 
Also begab ich mich zum Wohnwagen 

des DCD und wartete auf den Beginn der 

19. Standdrachenmeisterschaft. Hier wur- 
den schon fleißig neue Kreationen aufge- 

baut. So sah man zum Beispiel Hilmar 

Rilling, der stundenlang seinen Österle 
Dreidecker aufbaute oder Schmidts Pit, 
der dieses Jahr wieder in drei Kategorien 
antrat. 
Während der Begutachtung der einzelnen 

Drachen durch die Jury unterhielt ich 

mich mit vielen Wettbewerbsteilnehmern 
und Zuschauern, die dieses Jahr endlich 

einmal näher an die Wettbewerbsdrachen 
7 heran konnten. Ich fand das eine ganz 

| tolle Sache, da man dadurch mittendrin 

und "dabei" war. 
Die Flugbewertungen mussten mangels 

Wind leider ausfallen, aber viele der 

Wettbewerbsteilnehmer ließen es sich 
nicht nehmen, ihre neuen Drachen we- 

nigstens einmal an den Himmel zu zie- 
hen. 
In den Pausen zwischen den einzelnen 
Klassen, versuchte ich immer wieder ei- 

nige Impressionen vom Drachenfest an 
sich einzufangen, doch da war leider 
nicht viel. Durch die den ganzen Tag an- 

haltende Flaute war es nicht möglich, den 

anfangs nur spärlich anwesenden Zu- 
schauern, auch nur ein paar Drachen am 

Himmel zu zeigen. Hier muss ich dann 

aber auch noch etwas zum Gelände in 
Melle loswerden. Eigentlich fand ich es 
toll, dass die Zuschauer durch einen Git- 

terzaun vom Flugfeld ferngehalten wur- 
den. Schade war allerdings, dass man 

durch die weite Entfernung der Camping- 
stadt und dem Zuschauerbereich völlig ab 

 



  

vom Schuss war und überhaupt kein Mit- 
einander zwischen Zuschauern und Dra- 
chenfliegern entstehen konnte. Ärgere ich 
mich sonst oft genug über die Zuschauer, 

die an meinem Zelt vorbeilaufen und 
mich wie ein Tier im Zoo betrachten, ha- 

be ich diese Zuschauer in Melle vermisst. 
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch 
für die Zuschauer spannender wäre, auf 

der Landebahn entlang zu laufen und nä- 

her am Geschehen sein zu können. 
Aber wieder zurück zum Thema: Nach- 
dem alle Klassen (Flachdrachen, Zellen- 
drachen, Stablose Drachen und Standart- 

Drachen) von der Jury bewertet worden 

waren, fand gegen 17.00 Uhr vor dem 

Showtruck und vielen interessierten Zu- 
schauern die Preisverleihung statt. Hier 

haben sich meine Tipps in allen Kateg\ 

  

Die Fress- und Vergnügungsmeile 

  

  

rien als richtig erwiesen. So lautetet der 
Gewinner in der Kategorie Flachdrachen, 

Lothar Marx, bei den Zellendrachen, Hil- 

mar Rilling, bei den Stablosen Drachen, 

Hans Schalla und bei den Standart- 
Drachen, Rene und Dominique Maier aus 

der Schweiz mit dem schönsten Tetraeder 
den ich je gesehen habe. 
Natürlich wurden dann auch noch Preise 
für den besten Newcomer und die Junio- 
ren vergeben. Von mir an dieser Stelle 
einen herzlichen Glückwunsch an alle 
Teilnehmer dieser DM. 
Schon während der Preisverleihung und 
auch kurz vor dem Start der beiden Heiß- 
luftballone, zeigten die Cuxis mal wieder, 
dass sie alles versuchen, um dem Publi- 
kum ihre Drachen präsentieren zu kön- 
nen. So hatten sie am Nachmittag schon 

mehrfach ihre großen Stablo- 
sen Drachen mit einem Ge- 
bläse aufgeblasen und dann 
mit Hilfe eines Autos über 
die komplette Landebahn 
gezogen. Am Abend zogen 

sie dann auch noch per Mus- 
kelkraft eine großen Bogen 
aus Schleierschwanzdeltas 

@ und Sleds über das Aktions- 
feld - toll! 

  

   

      

   

    

   

        

   

          

   

    

   

              

   

    

plötzlich hektisch auf dem 
Aktionsfeld, weil die Vorbe- 
reitungen für das Nachtflie- 
gen auf Hochtouren liefen. 
Unglaublich, wie viele Dra- 
chen der Verein "Bleib bloß 
oben" aus Osnabrück auf 
dem Feld platzierte. 

Pünktlich um 21.30 Uhr star- 
tete das Nachtdrachenfliegen 

dann auch mit den Rokkakus 

4 der Sponsoren wonach das 

Team Powerkiting mit seinen 
S-Kites und angebrachtem 

Feuerwerk für einen tollen 
Einstieg sorgten. Anschlie- 

   
   
   

    

Am Abend wurde es dann 

Bend wurden verschiedene Drachenarten 
in den Himmel und an den Zuschauern 
vorbei gezogen, entweder mit eigenem 
Feuerwerk ausgerüstet oder angestrahlt. 

Zwischendurch gab es immer kurze Feu- 
erwerke, die schon einen kleinen Vorge- 

schmack auf das Abschlussfeuerwerk ge- 
ben sollten. 
Das anschließende Ballonglühen und das 

Abschlussfeuerwerk waren wirklich wun- 
derschön anzusehen, aber im Großen und 

Ganzen hat mich das Nachtfliegen nicht 

wirklich vom Hocker gerissen. Irgendwie 
fehlte mir hier ein wenig Moderation oder 
etwas mehr Feingefühl beim Umgang mit 
der eingespielten Musik. 

Und auch dieser Abend war für mich 
recht schnell zu Ende, nachdem ich mir 

einen kurzen Überblick über die Zu- 
schauermassen am Flugzeughangar ge- 

macht hatte - auf Kirmes hatte ich keine 
Lust. 
Der Sonntag begann wieder so wie der 

Samstag - stark bewölkt und kaum Wind. 

Doch als der Wind zunahm, beschloss ich 

endlich mal an diesem Wochenende auch 

 



  

Der Manta Ray liegt bereit zum Start 54m Länge wollen erst einmal mit Luft gefüllt werden     
  

  

Nach mehreren Fehlversuchen erhob ... 

einen fliegen zu lassen. Doch als ich ge- 
rade meine Pfeilente aufgebaut hatte, kam 
eine heftige Gewitterfront angezogen, 
und ich schaffte es noch gerade trocken 
in mein Zelt, welches jetzt wieder durch 
und durch nass wurde. War wohl nichts 
mit trockenem Einpacken - Mist. 

... sich das Monstrum dann doch noch in die Luft. 

Entgegen allen Prognosen hörte der Re- 
gen nach einer halben Stunde tatsächlich 
auf, und der Himmel riss auf. Die Sonne 
kam durch und - man glaubt es kaum - es 

fing an zu pusten. Innerhalb einer halben 
Stunde frischte der Wind auf und es dau- 
erte nicht lange, bis er jenseits der 4 Bft. 

angelangt war. Obwohl 
  

   

    

   

        

   

    

   

     

   

  

    

  

Miss-Eddy-Kette von Pit Schmidt 

10 

viele Drachenflieger 
schon abgereist waren 

und sich vom Trecker aus 

dem Schlamm hatten zie- 
|hen lassen, wurde der 
| Himmel plötzlich wieder 
richtig bunt. Es war alles 

zu sehen, was das Dra- 

chenfliegerherz höher 
schlagen lässt - Großdra- 
chen, Kastendrachen, 

Schleierschwänze und 
und und. Kurzum: der 

Sonntag wurde noch zu 
einem richtig schönen 

Drachenfesttag. 
Dank vieler beschäftigter 

Drachenflieger kam ich auch noch in den 

Genuss, das Drachenfest von oben zu se- 

hen. Da der DCD für sein Vereinsmaga- 
zin HochHinaus gerne Bilder von oben 

haben wollte, aber kein Fotograf Lust 

oder Zeit hatte, sich von dem Kran in 
58m Höhe ziehen zu lassen, stellte ich 
mich natürlich gerne zur Verfügung. Es 

war toll, wie klein selbst Großdrachen 

aus dieser Höhe aussehen. 
Als I-Tüpfelchen zum Schluss: durch die 

inzwischen dauerhaft strahlende Sonne, 
wurde doch tatsächlich noch mein Zelt 
komplett trocken und ich konnte es ohne 
Restfeuchtigkeit einpacken - super! 

Melle 2004 war durch das Wetter bzw. 
den Wind leider nicht besonders toll, 
doch der Gesamteindruck durch eine gute 

Organisation, die Meisterschaften und 
wieder mal viele nette Drachenflieger 

war einfach nur toll. Wir schen uns das 
nächste Mal in Melle 2006! 

 



Bauplan 

Marienkäfer 

Text & Fotos: Schmidt‘s Pit 

Fe ee 

Diese Käfer waren auf Fanö 2004 einer der absoluten Hingucker. Gebaut hatte dieser 
ein Engländer, Jedoch auf die Frage wegen dem Plan bekam ich die Antwort, dass ich 

doch Richard Wotton aus Neuseeland fragen sollte. Und so bekam ich dann von Geoff 

und Carey Campbell den Bauplan auf Englisch mit der dazugehörigen Geschichte. 

"Die Plage beginnt !" 

Im Februar 2003 nach vielen Drachentagen mit wenig Wind beschlos- 
sen Geoff und Carey Campell, daß sie den Boden "dekorieren" wollten. 

Auf der Rückreise von Wellington nach Wanganui und der Vorliebe für 
Marienkäfer entstand die Idee für die Käfer. 

Noch am selben Abend entstand der erste Prototyp! Lange Stunden 

wurden verbracht über Insektenbüchern und das Internet durchsucht 

wie viele Flecken eigentlich ein Marienkäfer hat. Fachleute sprechen 

von 2 bis 11 Punkte, so wählten sie dann aus ästhetischen Gründen sie- 
ben Punkte. Der zweite Käfer wurde an den Öffnungen verändert und 

verlieh dem Käfer das "Hüpfen". Nun gingen sie an die Restetüten mit 

Spinnaker, denn es sollte noch eine Mutter entstehen die auf die kleinen 

Käfer aufpasst. Geoff schnitt jedoch einen Stapel mit braunen Teilen zu. 

Diese lagen dann auch tagelang herum, da sich Carey einfach weigerte 
eine Kakerlake zu bauen. Geoff erbarmte sich dann doch noch und bau- 
te sie noch später. 

Bis jetzt haben sich die Käfer in Neuseeland über Christchurch und 
Nelson nach Australien, danach weiter nach England, Wisconsin (USA) 
und sogar Fanö verbreitet. 
Über Fotos von der Verbreitung der Käferplage werden sie sich natür- 
lich sehr freuen! 

Die englischen Käfer auf Fanö waren etwas größer als die Originale von Geoff und 
Carey. Beim Erstellen der deutschen Version habe ich den Plan, in Abstimmung mit 
Geoff, von der Baureihenfolge vereinfacht und das Ventilationssystem dem 
"Strandhund" nach empfunden. Dadurch behält der Käfer die Luft länger im Körper. 

Durch die Gewichte in den Beinen legt sich der Käfer nicht mehr auf den Rücken. 

Diese Idee stammt von den englischen Käfern. 

    

Wichtig: 
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden! 

1. Schablone: 
Am einfachsten stellt man sich eine 
Schablone mit der kompletten Außenkon- 
tur her. Danach wird diese an der Tren- 
nungslinie für das Teil B auseinander ge- 

schnitten. Diese Teile werden wieder mit 
Klebeband zusammengeklebt. 

  

2. Segel zuschneiden: 
Es werden insgesamt vier Körperteile und 
zwei Gesichtsteile benötigt. Zusätzlich 

braucht man noch die Gesichtsteile B 
zweimal. 
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3. Gesicht: 
Zuerst jeweils Teil A und Teil B fixieren 

und an den Nahtlinien zusammennähen. 
Hier ist darauf zu achten, dass beide Teile 

innen 

glatt aufeinander liegen. Denn später wir 
diese Öffnung als Ventil wirken. Der 
Ventilstreifen sollte ca. 2 cm breit sein. 
Als Nächstes entlang der Kontur auf der 
Rückseite das schwarze Teil wegschnei- 

den. 

  

4. Applikation: 
Jetzt werden die Augen appliziert. Für die 

Pupillen nimmt man am einfachsten Kle- 

bedacron. 

  

5. Entlüftung: 
Klebedacronkreise aufkleben und nähen. 
Danach die oberen und unteren Nähte 
verschließen. Hierbei immer darauf ach- 
ten, dass die späteren Außenseiten aufein- 

ander liegen (auf links nähen). 
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6. Körper: 
Jetzt die beiden Gesichtsteile zusammen- 
nähen. Danach reihum die restlichen Kör- 
perteile annähen. Zum Schluss die Punkte 

aus Klebedacron aufkleben. 

  

7. Schlaufe: 
Nun benötigen wir den späteren Anbinde- 
punkt. Hierzu eine Schlaufe auf den Bo- 
den nähen. 

8. Beine: 
Sechs Beine aus doppelt gelegtem Spin- 
naker zuschneiden. 
Einmal entlang der Kante nähen damit     

eine Tasche entsteht. In diese kommt vor 
dem Annähen an den Körper noch ein 

Gewicht (z.B. 20 Cent). Nun die Beine 

am Körper annähen oder mit Tape fixie- 

ren. 

  

Die Beine werden außen angenäht und 

zeigen zur Mitte. Dies erleichtert später 
den Boden anzunähen. 

9. Boden: 
Der Boden sollte aus festen Segeltuch, 
bzw. Tuch für Drachentaschen sein. Denn 

dieser rutscht ja später die ganze Zeit auf 

den Strand hin und her! 

  

      

  

Jetzt auf links den Boden an den Körper 

nähen. Es muss also alles was später au- 

ßen sichtbar sein soll innen liegen 

(Punkte, Gesicht, Beine) 

10. Umstülpen: 
Durch einen der beiden Lufteinlässe den 
Käfer vorsichtig umstülpen. 

11. Waage 
Nun noch eine Im lange Schnur an die 

Schlaufe anknoten. 

   



12. Fertig 
Und wenn man gleich 2 Käfer gebaut hat 
(Mänchen und Weibchen) vermehren sie 
sich eventuell in der Drachentasche noch 
weiter! 

  

30 = 
  

35 

  90
 

40
       

73 
          
  

Materialliste: 

Festes Tuch: ) 
1x Bodenteil D=600 mm 

Spinnaker: 
4x Körper Farbe TeilA 
2x Gesicht Farbe Teil B 
2x Gesicht Schwarz Teil A 
6x Beine (12 Stück) 
2x Augenweiß D=90 mm 

Klebedacron: 
2 bis 11 Punkte D=90 mm 
2x Augäpfel D=50 mm 

1m Schnur 
Band für Schlaufe 
6x 20Cent 0.8. 

pe mm m 

I Bei Fragen: 

1 Schmidts-Pit: 
http://www.schmidts-pit.de 
bauplaene@schmidts-pit.de 

1 Tel: +49-171-7843560 | 

1 Geoff & Carey Campbell: 
ı geoff@comval.co.nz 

ET 

  

u 
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Baubericht 

Der Kaffeebecher- 

Suruga 

Text & Fotos: Matthias Raabe 

Bisher konnte ich mich weitgehend der 

Versuchung erwehren, Drachenideen an- 
derer für mich selber in die Tat umzuset- 
zen und hatte auch keine Probleme damit. 
Viele Jahre lang. Es gibt schon wirklich 
tolle Drachenformen, die deswegen leider 
nicht in meiner Drachentasche zu finden 
sind. Zum Beispiel der Siegerdrachen der 
offenen Klasse der DM 2003. Und genau 
dort passierte es, auf dieser Drachenmeis- 

terschaft. Und das ist die Geschichte: 
Dass ich Geld für Lotterien ausgebe, ist 
eher die Seltenheit. Bei der Raffle (eben 

so einer Lotterie) auf der DM in in 

Malmsheim machte ich dann doch eine 
Ausnahme. Da war dieser schöne große 
Sode-Drachen als Hauptgewinn, die her- 
vorragend gearbeitete Holzhaspel, das 

Handy und viele andere mehr oder weni- 

ger nützliche Dinge aus verschiedenen 
Bereichen des täglichen (Drachenflieger-) 
Lebens. Auch der Ritzenhoff-Designer- 
Kaffeebecher mit diesem etwas unge- 
wöhnlichen Motiv. Gut, dachte ich, mei- 
ne Frau musste ich diesmal zu Hause las- 
sen - und wenigsten etwas wollte ich ihr 
doch mit nach Hause bringen. Also inves- 

tierte ich 3 Euro für den Sode (für mich), 
1 Euro für den Kaffeebecher (für meine 

Frau) und für die Haspel (für uns beide) 

auch etwas. Dann vergaß ich das alles 

erst einmal und widmete mich meinem 
Job in der Jury. Irgendwie doof fand ich 

das schon, als jemand der alle seine Dra- 

chen selber baut, Lose für einen Drachen 

auszugeben. Naja. 

Am Ende des letzten Veranstaltungstages 

dann sammelte sich eine unübersehbare 
Traube Menschen um das Raffle-Zelt und 
ich erinnerte mich an meinen kleinen fi- 
nanziellen Einsatz. Eigentlich wollten wir 

Juroren aus dem Norden ja unsere längere 

14 

  

  

  

  

Rückreise frühzeitig antreten. Dass ich 
den Sode nicht gewinnen würde war klar, 
dazu lagen viel zu viele Lose in seiner 

Sammeltüte. Der Becher war mir eigent- 

lich egal und die Haspel — da war ich mir 

etwas unsicher, ich bin da eigentlich gut 

ausgerüstet. Und dann hörte ich meinen 

Namen aus dem Zelt gerufen. Ich hatte 

den Becher gewonnen. SUUUPER! Das 

war Spitze! „Oooch, den hätte ich auch 
gerne gehabt. Dieses Motiv auf einem 

Drachen, das wäre eine tolle Sache gewe- 

sen“, hörte ich etwas traurig von Helga 

van den Bergh und überlegte, den Becher 

an sie weiter zu schenken. Aber nein, er 

sollte für meine Frau sein. Ich war glück- 

lich und packte meine Sachen und ver- 

staute sie in Pit Schmidts Auto. Es konnte 
los gehen. 

Dann hallte noch Mal ein „Matthias Raa- 

be“ aus dem Zelt. Wer wollte jetzt noch 
etwas von mir? Etwas unwillig schob ich 

mich durch die Leute. Holm Struck hielt 
mit suchendem Blick ein Los in der 
Hand. „Wo ist er?“ fragte er und blickte 

in die Runde. Wer ... ich? 
Es dauerte einige Augenblicke bis ich 
begriff, was Holm in diesem Moment 
wollte. Ich hatte in jedem Auge eine klei- 

ne Träne vor Freude und in der Hand ei- 
nen neuen Drachen. Einen Sode mit Re- 
za-Motiv. Wahnsinn. 
Es geht in dieser Geschichte ja aber um 
den Kaffeebecher. Und den Gedanken 
den ich nicht los werden konnte, dieses 

nicht ganz einfache Motiv (vielleicht 
doch etwas Kitschig??) auf einen Dra- 
chen zu bringen. Immerhin lag der Ge- 
burtstag meiner Frau nicht mehr allzu 
fern. 
Wirklich, lange dauerte es — einige Mo- 

nate —, bis ich dann den Entschluss fasste: 

Der Becher muss auf einen Drachen. Un- 
bedingt. Nicht auf einen Rokkaku, nicht 

schon wieder diese Drachenform! Eine, 
die in unserem Verein noch nicht vorhan- 
den war, sollte es werden. Ein Suruga 
schien mir geeignet, und so ging die Pla- 
nung los. Nach etwas über einer Woche, 

gerade rechtzeitig zu Christels Ge- 
burtstag, stand dann der neue Drachen 
erst einmal vor mir selber. So ganz sicher 
war ich mir nicht. Ist er nicht doch zu kit- 
schig geraten? Mit den großen roten und 
türkisen Herzen, so verliebt, ein richtiger 

Siebenterhimmelverliebtendrachen. 
Doch, er war OK so urteilte ich abschlie- 
Bend. Außerdem — was hätte ich nun noch 
ändern können? 
Morgens am Geburtstag, gab es dann erst 
einmal den Becher. Zusammen mit einem 
Rätsel, was wohl der zweite Teil des Ge- 
schenkes sein könne. Zu lösen am glei- 

chen Tag. Unlösbar, wie sich abends 
zeigte, Christel war nicht darauf gekom- 
men, was zu dem Becher hätte gehören 
können. Und ich sage Euch, diese Idee 

mit dem Kaffeebechermotiv auf diesen 
Drachen zu bringen war genau das Rich- 
tige. Auch, wenn die Idee nicht von mir 

stammte. Gut, dass ich den Becher nicht 
verschenkt hatte und einmal wirklich nur 
an mich dachte. 
Der Kaffee aus diesem Becher ist für 
meine Frau nun jedes Mal eine Erinne- 

rung an den Drachen. Oder eben der Dra- 
chen am Himmel eine Erinnerung an den 

Kaffeebecher. Oder an den Kaffeedurst. 
Wie auch immer. Auch wieder einmal 
eine Bestätigung für das Leitmotiv des 
DCD: „Drachen verbinden“ - wie auch 
immer Du das jetzt verstehen magst. 

  

 



Drachenfest 

Norddeich 

Text & Fotos: Jürgen van Almelo 

Puhhhh, welch ein Wind 

Es war wieder einmal soweit. 
Wo es das letzte Jahr schön war musste 
es doch dieses Jahr wieder genauso wer- 

den. ( Hatten wir gedacht ) 

"Vatertag" Anreise allerdings schon Mitt- 
wochnachmittag. 
Wie immer ein SUPERGELÄNDE. Uwe 
Schwettmann von Kultur Nord hatte sich 
wieder einmal um alles gekümmert. Kurz 
geschorene Rasenfläche wie auf einem 
Golfplatz, dieses Mal auch eine größere 
Fläche für uns Einleiner. Drachenherz, 
was willst Du mehr. Es war klar, hier in 

Norddeich mussten doch endlich die gan- 
zen Neuheiten, die den Winter über ge- 

baut wurden in den Wind gestellt werden. 
Der Donnerstagmorgen empfing uns mit 
einem herrlichen Wetter. Sonnenschein 

und bei einigen war auch schon kurze 

Hose angesagt. Morgens ein laues Lüft- 

chen, so dass auch die Leichtwindflieger 
zum Zug kamen und dann Nachmittags 
frischte es für uns "stablose Flieger" auch 
genügend auf. Jürgen van Almelo von 

den Nordhorn-Kite-Fliers konnte seinen 

neuen Duffy Duck aus dem Beutel holen, 

ebenso seine neuen Pandas. Dirk Krüger 

  

packte seinen "Willi" von der Biene Maja 

Show aus. Die Cuxis zeigten sich mit alt- 

bewährtem. Einfach Klasse. Ruckzuck 
war der Himmel bunt und so manches 
Foto konnte geschossen werden. Jetzt 

kam auch noch Walter Bloem dazu und 
wollte seine Biene Maja auspacken, doch 

damit war es erst einmal vorbei. Der 
Wind frischte auf, wir bekamen doch ein 

wenig Bedenken um unsere stablosen 
Teile und packten alles ziemlich schnell 

wieder ein. Der Donnerstag war erst ein- 

mal passe. 
Freitag, dass gleiche Spiel, ein beständi- 

ger Wind, so ca. 4-5 Beaufort, machte 

uns doch ganz schön zu schaffen. Aber 

wer uns alle kennt, der weiß, dass wir 

nichts unversucht lassen. Also, wenn so 

gut wie nichts geht, Turbinendrehen kann 

man/n fast immer machen. Auf ging's und 

Ruck Zuck standen so 10- 15 Turbinen 
über der Fläche, angefangen von 30 mtr. 

Teilen bis runter auf 15 mtr. Länge. Ich 

glaube, soviel Tuch hat Norddeich noch 
nicht gesehen. Herrlich buntes Bild. 
Dann kam die Freitag Nacht. Junge, Jun- 

da ging's dann ab. An Schlaf war, 
glaube ich, bei den meisten nicht zu den- 
ken. Der Wind frischte dermaßen auf, so 

  

dass, die größeren Zelte erst einmal ge- 
borgen werden mussten. Die Vorzelte der 

Wohnwagen wurden mit Sturmbändern 

gesichert, kurz um, alles wurde sturmsi- 
cher gemacht. Der kam dann auch richtig. 
Es war doch schon ein ganz schönes Ge- 

wackel in den Wohnwagen. 

Samstagmorgen, keiner wusste so richtig 

was er machen sollte. Bleiben oder ab- 
bauen und fahren. Der Wind hatte näm- 
lich immer noch nicht nachgelassen. Uwe 

Schwettmann, als Veranstalter, nahm uns 
dann die Entscheidung ab. Nach einem 

Anruf beim Wetteramt rechnete man 
noch mit mehr Wind. Es wurde Sturm- 
flutwarnung gegeben. Das Drachenfest 

wurde offiziell abgebrochen. Schade, a- 
ber es ging wirklich nicht anders. Somit 

wurde kurzerhand alles verstaut und die 
Heimreise mit der Voraussicht, dass das 
darauffolgende Wochenende in Burhave 

besser wird, angetreten. Trotzdem waren 

es noch zwei schöne Tage in Norddeich 

und wir kommen ganz sicher nächstes 

Jahr wieder. 

    
m z 

| www.nordhorn-kite-fliers.de 

  

 



Doppel-Bauplan 

Miss-Eddy 
Triangel I 

Text & Fotos: Schmidt‘s Pit 

Dies ist die Geschichte wie aus einem 
Zellendrachen ein Flachdrachen werden 
kann. 

Nach dem Bau meines Triangel I sollte 
die Variante Triangel II folgen. Diese 

sollte dann 3m lang und eine Spannweite 

von ca. 1,7m besitzen. Zusätzlich bestand 
der Drachen nicht mehr aus drei, sondern 

aus sechs Segelteilen! Im CAD sah der 

Triangel II schon sehr gut aus. 

  

auch die Eddy-Variante auf! 
Der Mittelstab war schon vorhanden und 
der Querstab wurde provisorisch einge- 
passt. Die ersten Flugversuche mit Ein- 

punktwaage waren sehr erfolgreich. 

Nun fehlte nur noch der Name! Ein Eddy 
ist es ja nicht, jedoch die Ähnlichkeit 
lässt sich auch nicht abstreiten. Und ein 
Eddy mit Schlitz, kann ja eigentlich nur 

weiblich sein! So wurde also der Drachen 

zur "Miss Eddy". 
     

   

          

   

   

   

  

   
   

    

   

Jedoch nach dem Nähen und Aufbau des 

Drachens, stellte sich heraus, dass man 

die Segel nicht genügend spannen kann! 
Bei den vorderen Segeln wäre dies noch 
möglich gewesen. Die hinteren Segel je- 
doch hatten zu lange und schmale Aus- 
läufe. 
Ich hatte also 2x3 Segel umsonst genäht. 
Wegwerfen kommt aber für einen Schwa- 

ben normalerweise nicht in Frage. Des- 
halb überlegen ob man die Segel nicht 
noch weiter verwenden kann. In solchen 
Problemfällen lege ich mir immer den 

Drachen bzw. die Segel auf den Boden 
und lasse die Teile wirken. So kam dann 
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Durch die Ein- 
punktwaage ist 
es sehr einfach 

Drachen 
Kette zu 

| verbinden. 
Vom Flugver- 
halten her, 

steht er nicht 
absolut still am 
Himmel. Da 

sich der 
Schlitz bei 
Druck schließt 
hat der Dra- 
chen bei böi- 
gem Wind im- 

mer andere 
Druckverhält- 
nisse, Ebenso 

wirkt sich die Einpunktwaage auf das 
Flugverhalten aus. Bei stärkerem Wind 
weicht der untere Teil nach hinten aus. 
Dadurch baut der Drachen Druck ab. 
Für die 3m-Version genügen 10mm 

CFK-Stäbe! Hierzu nur alle Maße hoch- 
rechnen. Das Maß 1950mm wird zu 
2900mm! Diese Variante kann schon fast 
mit Genkis und Deltas mithalten. 

Wichtig: 
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden! 

Miss-Eddy 

1. Segel zuschneiden 
Eine Schablone für die Segel ist sehr 

empfehlenswert. Mit dieser Schablone je 

ein rechtes und linkes Segelteil zuschnei- 
den. Wir benötigen bei diesem Drachen 

keine Nahtzugaben. 

  

2. Segel versäumen 
Nun alle Seiten versäumen. Darauf ach- 
ten, dass am Ende des Versäumens, an 

jedem Eckpunkt noch ein Saumband- 
Überstand von mind. 5cm ist! Diese be- 
nötigen wir später für die Laschen. Das 
Saumband mit einem Zickzack-Stich 
noch einmal nachnähen. Dadurch bekom- 
men wir eine schönere Kante. 

     



3. Laschen 
Die überstehenden Saumbänder auf eine 
Länge von 5cm zuschneiden und zu La- 

schen umnähen. 

  

4. Segel verbinden 
Die beiden Segel werden nun an der Spit- 
ze [A] mit einem Schlüsselring verbun- 
den. 

5. Gestänge einpassen 
Auf der Spitze des Mittelstabes und den 

Querstäben sitzen die Exel-Pfeilnocken. 
Am Ende des Mittelstabes kommt die 

FSD-Splittnocke (seitlich geschlitzt. Das 

Eddykreuz auf dem Mittelstab nicht ver- 

gessen! 

6. Segel spannen 
Nun wird der Schlüsselring in der oberen 

Exel-Pfeilnocke eingehängt und die bei- 

den Segel mit einer Spannschnur an den 
Enden [B] gespannt. Der Mittelstab darf 

noch keine Durchbiegung bekommen. 

  

Jetzt 2 Schnurschlaufen mit einer Länge 

von 7cm knüpfen und in die äußeren 

Schlaufen [C] mit einem Buchtknoten 

einknüpfen. Diese Schlaufen in den Pfeil- 

nocken einhängen. Nun sollte der Mittel- 

stab eine maximale Durchbiegung von ca. 

Tem besitzen. Der Schlitz sollte ca. 13cm 
auf Höhe der Querstäbe breit sein. Evtl. 

die Schlaufen kürzen oder verlängern. 

Dabei auf gleiche Schlaufenlängen ach- 

ten. 

7. Waagepunkt 
Der Waagepunkt ist das Eddy-Kreuz. Bei 

einem Drachen genügt eine Schnur- 

schlaufe mit einem Buchtknoten um das 
Eddy-Kreuz. 

Bei Ketten muss auch hinten noch eine 
Schlaufe für die nächste Schnur vorhan- 
den sein. 

7. Fertig! 

Materialliste 

Tuch: 
200cm x 75cm Spinnaker 
10m Saumband 25mm 

Gestänge: 
1x 200cm Cfk 6mm 
2x 75cm Cfk &6mm 

Kleinteile: 
1x Eddy-Kreuz 6mm 
1x Schlüsselring 
1x Splittnocke FSD 6mm 

3x Splittnocke Exel 6mm 
1x Endkappe 8mm 
Waageschnur 

Triangel-Variante 

Um den Triangel zu Bauen benötigen wir 

nur 1 Segel mehr. Zusätzlich benötigt 

dieses Segel einen Stabtunnel aus Sem 

Dacron bzw. Saumband. 

1. Stabtunnel 
Das Saumband der Länge nach falzen 
und an den beiden Enden mit Klebespin- 
naker verstärken. Dieses nun an der inne- 
ren Kante für den Tunnel nähen. 

    

2. Segel verbinden 
Alle 3 Segel an der oberen Spitze mit ei- 
nem Schlüsselring verbinden. 

  

3. Gestänge einpassen 
Einen 10mm Cfk-Stab in den Tunnel ein- 

schieben und auf die obere Spitze die 
10mm Exel-Pfeilnocke aufsetzen. Hier 
den Schlüsselring einhängen. An das un- 
tere Ende kommt die 10mm FSD-Nocke. 

Mit einer Waageschnur die Segel span- 

nen. Der Cfk-Stab darf eine leichte 
Durchbiegung besitzen. 
Nun benötigen wir drei gelochte 

Schlauchstücke für die Eckverbinder. 
In diese die 6mm Cfk-Stäbe (125em) 
stecken und mit Schnurschlaufen die Se- 
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gel spannen! Das Kiel-Segel bekommt 
noch zusätzlich eine Schlaufe für den 
Waagepunkt! 

    

      

   

  

Praktisch ist evtl. noch ein Drachen- 
schwanz damit er bei böigem Wind ruhi- 
‚ger am Himmel steht. 

7. Fertig! 

 



Drachenfest 

Libanon 2004 

05.-12.07.2004 

Text & Fotos: Jürgen Ebbinghaus 

Die überraschenden Einladungen sind ja 
immer die spannendsten. Anfang Juni in 
diesem Fall eine Email von Sami Seyegh 
aus Beirut. Er fragt, ob ich passend zum 
Thema Mittelmeer mit meinen Fischen in 
den Libanon kommen möchte. Termin ist 
nur vier Wochen später ;-) Ticket organi- 
siert er. Kurzes Zögern. Libanon? Bei- 
rut? Ist es da sicher? Sami sagt ja. Immer- 
hin ist es das 5. Internationale Drachen- 
Festival im Libanon. Ich schaue dann 
aber doch lieber noch beim Auswärtigen 
‚Amt nach und rufe einen Freund an, der 

schon mal da war. 
Alles Sicher. So sagt man. Letzte Instanz 

ist meine Frau. Sie gibt Ihr OK. Ca. vier 
Wochen und 21 Emails später fliege ich 
tatsächlich über Prag nach Beirut. Sogar 
zusätzliches Drachengepäck war gebucht. 

Dem gefiel es aber in Prag zu gut. Von 

drei Gepäckstücken kam nur eins in Bei- 
rut an. Nachts um 2 Uhr eine ziemliche 
Schlange vor dem zuständigen Schalter. 

  

  

Ausgrabungen in Byblos 

Formalitäten und dann raus. Eine netter 
Libanese erwartet mich vor dem Aus- 
gang. Um 3 Uhr Nachts sind wir dann in 
der Wohnung, welche die nächsten Tage 
unser zu Hause sein wird. Wir, das sind 

zehn Drachenflieger/innen aus Frank- 
reich, Holland und Deutschland. Rolf und 

Claudia Zimmermann sind auch da. 
Die anderen sind schon ein paar Tage da. 
Unter anderem haben sie zwei Drachen- 
ausstellungen aufgebaut. Eine im Virgin 

Super Store mit den Comic-Drachen von 

Olivier Reymond (Schweiz) und eine 

weitere mit Drachen des verstorbenen 
Gilles Tarnier (Frankreich) im nagelneu- 

en Mövenpick Center. 
Die nächsten Tage waren wohl organi- 
siert und ausgefüllt mit einer Mischung 
von touristischen Ausflügen und Dra- 

chenfliegen. Vormittags jeweils Kultur. 
Der Libanon ist reichlich mit antiken Se- 
henswürdigkeiten gesegnet. 
Die Libanon-Drachen-Tour ist etwas an- 

    

ders als hiesige Drachenfeste. Hier 

kommt das Publikum zu den Drachen, im 

Libanon kommen die Drachen zum Pub- 
likum. Der Platz zum Fliegen ist fast im- 
mer alles andere als Ideal, aber die wech- 

selnden Bedingungen haben auch ihren 
Reiz. 

08.07. 
Morgens Ausflug nach Jeita, ein riesiges 
Höhlensystem, das 20 Jahre wegen des 
Bürgerkriegs nicht zugänglich war. Seit 

1995 wieder geöffnet und sicher eines der 
touristisch sehenswerten Ziele im Liba- 
non. Wie das mit touristischen Zielen so 
ist: 10 Dollar Eintritt und nix fotografie- 

ren. Hätte sich aber gelohnt. 

Nachmittags dann Drachensteigen lassen 
und Bauaktion im ‚Waves', einem großen 

Freibad. Mein Drachen kommen frühes- 
tens heute Nacht, also den anderen hel- 
fen. 
Am frühen Abend dann zum Flughafen, 

  
Sied-Workshop der Niederländer Marten 
van Hienen und Frits Groenhart 
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um schon mal die Genehmigung zum Ab- 
holen in der Nacht zu beantragen. Mein 
Gepäck soll von Prag zurück nach Frank- 
furt und dann wieder nach Beirut gehen. 

Glaube ich nicht wirklich. Genehmigung 
gibt es auch nicht. Soll doch Nachts er- 

teilt werden. 
Um 2 Uhr Nachts dann wieder hin. Oh 
Wunder, wir dürfen nach 20 Minuten dis- 

kutieren und warten bis zu den 
Gepäckbändern. Beide Teile sind da. Aus 

Frankfurt. Lufthansa sei dank. Ganz 

Sebastian Clarke (Flic, Frankreich) beim Unterschriftensammeln 

“ 

schnell wieder schlafen. Das war dann 
die dritte Nacht ohne genügend Schlaf. 

09.07. 
Ausflug in den Norden. Über Byblos, 
eine der ältesten Städte der Welt (7000 

Jahre dokumentiert) geht es nach Tripo- 
lis. Die Bauten hier sind deutlich älter als 
in Beirut. Reges Treiben im Souk, dem 

seit dem 14. Jahrhundert bestehenden Ba- 
sar. 
Drachenfliegen findet auf der Strandpro- 
menade von Tripolis statt, Sehr guter 
Wind, nur nichts, um große Drachen zu 
befestigen. Wir sind schnell von vielen 
interessierten Leuten umringt. Eingeladen 
hat der Bürgermeister. Es kamen dann 
noch jede Menge wichtige Leute und 
sogar zwei Jugend-Marsch-Kapellen. 

10.07. 
Die nächsten beiden Tage geht es in den 
Süden. 
Morgens in die Berge. Schöne Land- 
schaft. Sogar einige Zedern, den Natio- 
nalbaum des Libanon, sehen wir. Besich- 
tigt wird eine alte, zum Museum umge- 
baute Karawanserei. 
Drachenfliegen heute am Strand in der  
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Strandanlage Bamboo Bay. Zwischen den 
vielen Sonnenbadenden findet sich kaum 
ein Platz zum Start der Drachen. Rolf 
Zimmermann fliegt einen großen See- 
stern, aber die Palmen erweisen sich als 
ganz schön drachenfressend. Die interna- 
tionalen Drachenflieger und die lokalen 
Helfer versuchen ihr Bestes. Gut, das ich 
auch ein paar Stabdrachen eingepackt 
habe. 

Strandpromenade in Tripolis. Drachen von Antonio 
Lino (Frankreich) und Jürgen Ebbinghaus 

Wind war genug. Die drei Pavillons hat es umgeweht. 

11.07. 
Morgens Besichtigung von Sidon. Große 
Stadt südlich von Beirut. Wie überall im 
Land auch hier jede Menge alte Bauten 
und Ruinen. Wohlgemerkt nicht vom 
Bürgerkrieg, sondern den letzten 2000 
Jahren. 700 Jahre Kreuzritter haben z.B. 
einiges an Burgen hinterlassen. 
Drachenfliegen wieder am Strand. Dies- 
mal Laguava. Schöne Strandanlage 

mit vielen Badegästen. Heu- 
te ist mein „Workshop“-Tag. 

Fast jeder der Teilnehmer 
hat Material mitgebracht und 
reihum werden mit den Kin- 
dern Drachen gebastelt. 
Wind könnte mehr sein. Es 
gelingt mir sogar, einen der 
Fische mit Lifter für ca. zwei 
Stunden in der Luft zu hal- 
ten. Als er dann drei Sonnen- 
liegen nebst darauf liegen- 
den begräbt, ist an einen 
Neustart zwischen den Gäs- 
ten nicht mehr zu denken. 
Der freie Flugstrand ist lei- 

| der auf der entgegen gesetz- 
ten Seite der Anlage 
Also wieder kleinere Dra- 
chen. 
Um Mitternacht dann schon 
wieder zum Flughafen. 
Rückflug über Prag prob- 
lemlos. Und in Düsseldorf 
kommen sogar alle Ge- 

päckstücke vom Band. Su- 

per. 
Das waren fünf Tage Libanon 
fast im Telegrammstil. Nicht 

unerwähnt lassen möchte ich 
die gute Organisation von Sami 
Seyegh, das gute Essen, die 

Freundlichkeit der Libanesen, 
die vielen neuen Freunde. 
Natürlich findet man in Beirut 
auch über 10 Jahre nach Bür- 
gerkriegsende noch einigen 

zerschossene Gebäude. Nach 
20 Jahren Krieg kein Wunder. 
Aber im Ernst, die fünf Tage 
habe es gezeigt: Das gefähr- 
lichste in Beirut ist - wie in 
allen Millionenstädten der 
Autoverkehr. Die Gefährte 
kommen zu großen Teilen aus 
Deutschland. Alles, was hier 
nicht mehr gebraucht wird, 
fährt in Beirut noch jahrelang. 

Käfer, VW-Bus und D200 sind 

in vielen Exemplaren zu sehen. 

Es gibt ein Autoleben jenseits 
der 250.000 km. 

Sollte mal eine Email von Sami kommen, 
traut Euch. Es lohnt sich. 

Urlaubstimmung in Bamboo Bay  



Drachen- und Funkertreffen 

Kristianhaab/DK 

Pfingsten 2002 

Text & Fotos: Matthias Raabe 

Tja — davon habt ihr auch noch nichts 
gehört, oder? Pinsestaevne? Ich vorher 

auch nicht. Und wie es dazu kam ... nun, 
da muss ich schon etwas weiter vorne 
anfangen. 
Wie wohl allgemein bekannt ist, führen 

wir vom Drachen-Club Flattermann von 
Zeit zu Zeit Höhenflüge durch. Um die 
Flugdaten überhaupt auswerten zu kön- 
nen ist es erforderlich, verschiedene Da- 
ten des Drachen zu kennen. Dazu gehö- 

ren die ausgelassene Leinenlänge und die 
Höhe, auch der Verlauf der Flugbahn ist 
dabei nicht uninteressant. Um nicht 
gleich zu sehr ins Eingemachte zu gehen, 
schließe ich den einleitenden Technikteil 
damit erst einmal. 
Unsere anfänglichen Berechnungen hat- 
ten die Leinenlänge, den Drachen- und 
Leinenwinkel als Basisdaten. Den Rest 
rechneten wir aus. Doch mit zunehmen- 
der Höhe war der Drachen nicht mehr zu 
sehen, geschweige denn die Leine, und 
somit war hier Schluss mit unserer Daten- 
erhebung. Es folgte die Idee, Radar zur 

Ortung einzusetzen, was aber an den im- 

mensen Kosten scheiterte. Schließlich 
kam der Kontakt zu einer Funkergruppe 
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zustande, die sich bereits seit Jahren mit 
der Verfolgung von Wetterballons per 

Funk beschäftigte und das mit aller Per- 

fektion. 
Während unseres ersten Probefluges mit 

einer GPS-Telemetriebox des AATIS e. 
V. bei Niebüll, lernten wir den Funker 
Hanjo Grüßner kennen, der uns schon 

damals fragte, ob wir nicht Lust hätten, 
mit unseren Drachen an einem jährlichen 

Funker-Familientreffen in Dänemark teil 
zu nehmen. Man wolle u.a. eine Video- 
übertragung vom Drachen nach unten 

machen, ganztags — wenns denn klappen 

würde. Die Begeisterung bei uns war vor- 
handen, der Kontakt geknüpft. Und da 

Funker eine ähnlich gestrickte Familie 

wie wir Drachenflieger sind, passten wir 
auf Anhieb zusammen. Das war im Mai 
2002. 
Also kam von Hanjo DL3LAE irgend- 
wann eine Einladung zu Pfingsten 2003 
auf den Campingplatz Kristianshaab in 
der Nähe von Tönder. Letztendlich waren 
aber meine Frau Christel und ich die ein- 
zigen, die diesen Besuch dann in die Tat 

umsetzten. 
Nach einer unkomplizierten Fahrt und 

  
  

  

    

                    

   

          

   

Funker-/Drachenlager 
  

4 Fernseher 

dank einer hervorragenden Wegbeschrei- 
bung (wir hätten uns auch per Funk ein- 

weisen lassen können, hätten wir welchen 
gehabt) sahen wir schon aus weiter Ent- 

fernung den 30 m hohen Sendemast. Der 
wirklich sehr abseits gelegene Platz war 

an diesem Wochenende nur von Funkern 
belegt — an die 50 Partien mit etwa 200 
Angereisten. Einschließlich aller Gäste 
wurden wir nachher etwa 450 Interessier- 
te an allen vier Tagen. 
Die Begrüßung war, als wären es alles 
Drachenflieger. Herzlich, freundlich, of- 

fen. Dank optimaler Vorbereitung beka- 
men wir sofort Namensschilder mit ein- 
geschlossener Tombola angefertigt, so- 
dass wir auch rein äußerlich dazu gehör- 
ten. Viele waren natürlich auf meine Ka- 
meraaufhängung gespannt, erst jedoch 
kam unser Zelt an die Reihe, denn die 
Wetterlage schien etwas unsicher. Der 
Wind — wie auf einem Drachenfest: mal 
zu viel, mal genau richtig, mal zu wenig. 
Meinen Koffer mit dem Luftbildfotoe- 
quipment legte ich ins Gemeinschaftszelt, 
wo es einiges Interesse hervor rief und 

ständig eine kleine Traube Interessierter 
um mich herum war. Schließlich gab ich 
meine Rig zum Umbau an Horst DJIFC, 
der sein Kameramodul einpasste. Es wur- 

de etwas gefachsimpelt — über Antennen 
in die Höhe ziehen, die Drachenerfahrun- 
gen einiger Funker und so weiter. Dann 
war es so weit. Der Wind reichte gerade 
eben, den ganzen Batzen Technik nach 
oben zu ziehen. Dann war wieder zu we- 
nig Wind, dann reichte es wieder — ty- 
pisch. Aber alles klappte. Auf einem 

im Zelt war die Live- 
Übertragung von oben zu sehen und für 
mich war es ganz lustig, meine Rig per 
Bildschirm zu steuern. So waren alle zu- 
frieden für den Tag und planten bereits 
für kommendes Jahr. Bildübertragung 
und Aufzeichnung in Farbe, längere Bat- 
terielebensdauer, weiter hoch etc.



Fuchsjagd per es 

Die Riesenhähnchen und Haxen sorgten 
abends für den verdienten Kaloriennach- 
schub. Es war eine außerordentlich lusti- 
ge Runde, ich zählte im Zelt an die 200 
Leute. Nach einigen ausgedehnten Spiel- 

runden (Bingo auf Deutsch-Dänisch und 
meiner Einsicht, nie im Leben Dänisch 

lernen zu können) bezogen wir unser 
Zelt. Natürlich nicht, ohne zuvor noch 
einige Drachen in die Luft gezogen zu 

   
haben. Erst schlief der Wind ein, dann 
wir, 
Für den Morgen hatten wir Brötchen be- 

stellt — top-Service! Der Tag bot für die 
Funker verschiedenste Familienspiele 

und -aktionen. Toll organisiert, muss ich 

sagen! Familienlauf, Fuchsjagd mit Peil- 

sendern — für jeden etwas dabei. Ich 

machte derweil mit meiner Kamera eini- 
ge Luftbildaufnahmen, immer knapp um 

Sendemast herum, und ließ noch einige 
weitere Drachen in die Luft - der Wind 
war nahezu optimal an diesem Vormit- 
tag! 
Wir beide mussten uns leider schon am 
Sonntag wieder von der netten Runde 
verabschieden. Vielleicht auch besser so, 

denn das Wetter der folgenden zwei Tage 
wäre nichts für Zeltcamper gewesen! Ha- 

‚gel, Scheuer — brrrr. 

Einen netten Kontakt haben wir da ge- 

knüpft. Zumal Funken und Drachenstei- 
genlassen doch immer irgendwie etwas 
miteinander zu tun hat! Einige Anfragen 

für Antennen tragende Drachen kamen 
auch schon. 
Ach ja — uns was heißt nun Pinsestaevne? 
Klar doch: Pfingsttreffen! 

— | 

www.sitecenter.dk/ 
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DC Flattermann 

Besuch aus Minsk 

Text & Fotos: Matthias Raabe 

Als wir vor zwei Jahren erstmals mit un- 
serem Verein Kontakt zu dieser Gruppe 

Kinder aus Minsk / Tschernobyl hatten 
stand für uns fest, es würde nicht das letz- 
te Mal sein. Alle zwei Jahre lädt meine 
Heimatgemeinde 30 strahlengeschädigte 
Kinder aus dieser Region ein, um ihnen 
hier das zukommen zu lassen, was für uns 
selbstverständlich ist. Ärztliche Betreu- 
ung, Besuche in den Abenteuerparks, bei 

Hagenbeck und so weiter — für diese Kin- 

der wird damit ein ansonsten undenkbarer 
Traum wahr. 
Wir wussten von damals natürlich, dass 
Strahlenschäden nicht zwingend Spuren 

am Menschen hinterlassen und auch, dass 
wir damals viel zu wenig Zeit zum Dra- 

chenbau eingeplant hatten. So trafen wir 
uns schon früh am Sonntagvormittag in 
der Freiluftschule Wittenbergen in Ham- 

burg, einem Traum von einer Ansamm- 

lung älterer Gebäude mitten im Wald. 

Auch die HEW Cyclassics ließen eine 
frühe Anreise sinnvoll erscheinen, da 
sämtliche Zufahrtstraßen ab 9:30 Uhr ge- 

sperrt wurden. 

Schlittendrachen wollten wir diesmal 
bauen. Besser zusammenlegbar als die 

Eddies, nicht so sperrig beim 30-       
Re A aa: FERTSERT Nr 
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Ale Unsere Gäste aus Minsk 
  

stündigen Transport zurück in die Hei- 
mat. 
Wieder beeindruckte uns die Disziplin, 

Ruhe und vor allem die akkurate Arbeit 
der Kinder — alle im Alter von 7-14 Jah- 
ren. Kein krummer Schnitt im Segel und 

teils künstlerisch sehr anspruchsvolle 

Motive rundeten diesen Eindruck ab. 
Bald schon hatten die Kinder ihre Dra- 
chen fertig gebaut und bemalt. Die Hitze 
war am Mittag noch nicht so stark durch 
die Wipfel der hohen Bäume gedrungen, 
dass unser gemeinsames Grillen zu einer 

schönen Erfahrung wurde. Angeheizt mit 
Holz aus dem Wald, den Grill auf einer 
Lichtung, genossen wir das Zusammen- 
sein. 
Während die Kinder nach dem Essen eine 
Ruhestunde einlegten oder im Swim- 

mingpool der Schule planschten, bauten 
wir unten am Elbstrand unsere Musikan- 
lage und Drachen auf. Strom spendierte 

die DLRG. Die Hitze war nun mittlerwei- 
le nicht mehr angenehm, unbarmherzig 
brannte die Sonne. Trotzdem versuchten 
die mittlerweile auch am Strand einge- 
troffenen Kinder unermüdlich, die Dra- 
chen in der Luft zu halten. Im Hinter- 
grund ging Verkehr der großen Fracht- 

schiffe seinen 
Gang. Dann war 
alles bereit. Die 
CD lag im Player, 
die Musikanlage 
hatte, trotz ab- 
schirmender De- 
cke, sicherlich 

schon eine Be- 

triebstemperatur 

von über 50 Grad. 

Ich machte mir 
Sorgen um die 
selbst gebrannte 
CD. 
Für den heutigen 

[vll Tag war eine be- 

sondere Geschichte mit Drachen ange- 
sagt: Frau Holle auf Russisch. Ein Be- 
kannter eines unserer Mitglieder hatte die 
Geschichte übersetzt und auf Band ge- 
sprochen. Ich mischte dann alles mit ei- 
ner neuen Musik zusammen auf CD. We- 
gen unserer mangelndes Russischkennt- 
nisse hatte ich ein Einsatzkonzept ausge- 
arbeitet. Jeder hatte zu starten, wenn ich 
eine entsprechende Nummer zeigte. Und 
auch ich arbeitete blind nach einem Zeit- 
plan, mit Stoppuhr in der Hand. Wider 

aller Bedenken klappte alles perfekt. So- 
gar der Wind blies unten am Elbhang in 

diesen Minuten aus der richtigen Rich- 
tung und genau der richtigen Stärke, so- 

dass niemand von uns laufen musste, die 
Drachen bis zum Schluss in die Luft blie- 
ben. Bei über 30 Grad im Schatten (und 
wir flogen ja schließlich im prallen Son- 
nenschein) zumindest eine gefühlsmäßige 

Entlastung. 

Ein heftiger Applaus von den Kindern 
und ihren Betreuern bestätigte, dass alles 

gut gelaufen war. Es hätte ja auch anders 
kommen können. Dankende Worte, dass 

es mir schon beinahe unangenehm war; 
oder kennen wir es heute gar nicht mehr, 

dass Menschen so gerührt und dankbar 

sein können? Wir alle zusammen hatten 
einen wunderschönen Tag zusammen, die 
Kinder aus Minsk und wir. Schade für 

jeden, der nicht daran teil haben konnte. 
Das ist eben der Unterschied zwischen 
einem Publikum, das Besonderheiten 
noch zu würdigen weiß und unserer heu- 

tigen Gesellschaft. Wir zeigen in unserem 
Verein mittlerweile 10 unterschiedliche 
Choreografien mit Drachen. Das ist si- 

cherlich einmalig und unerreicht, kostet 

viel Zeit und Engagement unserer Mit- 
glieder. Aber es reicht vielen nicht. „Man 

kann dem Publikum doch nicht immer 
das gleiche zeigen...“ 
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Restposten! 
HoHi-Sammelordner DIN A5 

für alte HoHi-Hefte 

  

Fassungsvermögen: 8 Hefte 

Preise 
1. Ordner 4,00€ 
jeder weitere 2,50€ (inkl. Porto & Verpackung) 

Nach Übermittlung der Adresse (per email, Fax, Telefon oder 

Brief) und Eingang des Betrages auf dem Konto, wird das     Heft zugeschickt. 
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Datum Veranstaltung Kontakt 
02.10. 9. Kinderdrachenfest in Haseldorf / Kreis Pinneberg Matthias Raabe 040-8993261 

02.10. - 03.10. 9. Viersener Familien Drachenfest Lutz Helgers 02153-7657 
02.10. - 03.10. Drachenfest Bad Oeynhausen Jürgen Boberg 05731-681127 

02.10. - 03.10. Wolfsburger Drachenfestival, Landesgartenschau Der Bunte Vogel 05361-14990 
02.10. - 03.10. 13. Drachenfest Speicherbecken Geeste (bei Lingen) Holger Hüsken 0591-58476 

03.10. Freies Drachenfliegen Freiz. Park Marienfelde, Berlin Rixdorfer Dr. Team 030- 6876812 

03.10. Drachenfest im Bürgerpark Wismar. Jürgen Kemnitz 03841-282393 

03.10. 11. Kirrlacher Drachenfest Felix Mülbaier 06205-15670 

‚08.10. - 10.10. Indoor-Kiting-Festival, Leipzig Messegelände Dietmar Schlottig 0341-4222872 

09.10. Familiendrachenfest Landesgartenschau in Zeitz Jens Schütte 01725627346 

09.10. - 10.10. 5. Laichinger Familiendrachenfest ‚Albfiyer Team 07321-54491 
09.10. - 10.10. 5.Fest der Drachen und Windspiele im Hohen Fläming, Locktow Jens Joachimi 0172 5351137 

09.10. - 10.10. 10. Drachenfest Bebra-lba mit 6. Roloplanfliegen Karl-Ulrich Körtel 06623-919376 
09.10. - 10.10. Drachenfest Haiger/Burbach Wilhelm Schwanken 0441-382864 
‚09.10. - 10.10. 11. Drachen & Erlebnisfestival Maimsheim Peter Gührs 07334-9230241 

‚09.10. - 10.10. One Sky One World, Intern. Drachenfestival Berlin, Britzer Garten Flying Colors 030-78703636 

‚09.10. - 10.10. Drachenfest in Luxemburg Blue Sky 00352-378982 

‚09.10. - 10.10. Cervolix, One Sky One World Herve Vilaspasa +33-47314 4633 

10.10. One Sky One World Michael Stelzer 030-78703636 

10.10. Int. Drachenflugtag "One Sky-One World" Vereinsgel. Brochterbeck Michael Schmidt 02552-2455 

10.10. Drachenfest "One Sky - One World” Erdmannshain ‚Geralf Just 034293-35753 

10.10. One Sky One World, Drachenfest Schachen, Aarau/A Peter Fischer 0041-62-8230590 

16.10. - 17.10. 15. Familien Drachenfest Lünen ‚Christian Treppner 0170 294 2524 

16.10. - 17.10. Drachenfest Nürtingen/Raidwangen Karl-Chr. Wittmann 07022-37728 

16.10. - 17.10. Drachenfest Korlingen bei Trier, nähe Uni "Thomas Kaup 0179-5030559 

16.10. - 17.10. 17. Wolfenbütteler Drachenfestival Der Bunte Vogel 05361-14990 

16.10. - 17.10. ‚Schüttorfer Drachenfest in Bad Bentheim Holger Bardenhorst 05924-785058 

23.10. - 24.10. 7. Familien-Drachenfest in Münsingen-Auingen Martin Neth 07381-8990 
23.10. - 24.10. Drachenfest Dangast Uwe Schwettmann 0441-21719715 

24.10. Drachenfest der Vliegersport Vereniging Cadzand Bonnie Vergouwe 0031-117 392144 

24.10. 2. Familiendrachenfest Schwante Roland Behrens 033055-75646. 

31.10. 11. Fislisbacher Drachenplausch/A "Thomas Nelke 0041-56-4933616 

12.11. - 14.11. Drachenfest Fuerteventura (Corralejo) Lothar Marx 0221-7606705 

19.11. - 21.11. Workshop mit Willi Koch, Applikationen + Maltechnik Lutz Helgers 02153-7657 

05.12. Nikolausfliegen Vereinsgelände Brochterbeck Michael Schmidt 02552-2455 

16.04. 1. Freiberger Rokkaku Kampf Tag Tom Teubner 03731-211151 

. . . 
Hier gibt‘s das Hoch Hinaus! 
  

Windspiele 

Weidestr. 147 
22083 Hamburg 

      

Leider führen 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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3. Platz -Stablose Dr.        


