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Auf ein Wort Inhalt: Hoch Hinaus 4/2004 '

Liebe Drachenfreundinnen
und Drachenfreunde

Rückblick die erste ...
Gegen Jahresende geht es ja normalerweise etwas besinnlicher 
zu. Auf allen Sendern ausführliche Jahresrückblicke und ähnli
ches. Erspare ich mir hier. Nur der für den DCD sicher wich
tigste Rückblick: 20 Jahre DCD. Später mehr.

Rückblick die zweite...
Allerdings kann ich mir ein paar Bemerkungen über die Ge
rüchteküche des letzten Jahres in der Drachenszene nicht ver

kneifen. Nicht .der Fall' selber. Das 
könnt ihr weiter hinten im Heft nachle- 
sen. Ich weis nur nicht, ob ich über 
die - zugegebener Maßen immer über 
mindestens drei Ecken gehörten -, Neu
igkeiten aus der Szene' lachen oder 
weinen soll. Egal was dran ist, im vor
liegenden Fall zeigt es allen deutlich 
den Stellenwert eines Erfolges bei den 
Deutschen Meisterschaften. Falls es 
tatsächlich Versuche zum Beschum
meln der Jury etc. oder ,nur' gestreute 
Gerüchte von neidischen Kollegen wa
ren: Ein T ite l scheint sich zu lohnen. 

Natürlich geht jeder anders damit um. Die Spanne reicht vom 
Profilneurotiker mit anschließender aggressiver Selbstvermark
tung bis zu liebeswerten Drachenbauer, der nur mal so teilneh
men wollte und von seinem Erfolg überrascht wird. Von letzte
ren brauchen wir (noch) mehr!
Und für alle, die noch nicht dabei waren: Es sind 99% nette 
Leute auf beiden Seiten. Es wird immer noch reichlich gelacht 
auf den Wettbewerben.

Jetzt aber zur letzten Ausgabe des Jahres: Die Themen wieder 
quer durch die Szene.
Natürlich darf das wohl wichtigste Drachenfest weltweit nicht 
fehlen. Dieppe diesmal sogar von 2 Seiten beleuchtet. Als wei
terer ausländische Veranstaltung der Bericht über Frcjus. 
Baupläne für lange Winterabende gibt es natürlich auch: Das 
.Umgedrehte T' diesmal von einem der DM Teilnehmer. Joscha 
Riedel war einer der teilnehmenden Jugendlichen. Wenn ich da 
dann gleichzeitig einen Aufruf an die .Älteren' los werden darf: 
Ihr könnt doch bestimmt auch zeichnen...
Als problemloses Projekt ist auch ein Eddy-Bogen hervorra
gend geeignet. Kann man schön nach Stoffvorrat und Geldbeu
tel ausbauen.
Ein wichtiger Teil der Vereinsarbeit vor Ort sind Workshops 
mit Kindern. Hier wieder mal 2 Beispiele.

Und der Rückblick auf 20 Jahre DCD natürlich.

Auf die Wichtigkeit der Ende Februar stattfindenden Hauptver
sammlung brauch ich euch als aktive Vereinsmitglieder ja nicht 
extra hinzuweisen. Wohl aber als zusätzlichen Anreiz schon 
mal auf den Design- Workshop mit Heinrich Hohmann.

Einen besinnlichen Jahreswechsel,

... alles wird gut.

Jü rg en  Ebbinghaus
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Drachenfest

Dieppe (F)

11.09.-19.09.2004
Text & Fotos: Jürgen Ebbinghaus

Die Parade der Drachenflieger
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Uber Dieppe ließen sich ganze Bücher 
füllen und immer noch wäre nicht alles 
beschrieben, was so während der neun 
Festival-Tage in der 'Capital du Cerf- 
Volant', der Hauptstadt der Drachen ge
schieht. Seit 26 Jahren liegt alle zwei Jah
re der Nabel der Drachenwelt in der Ha
fenstadt in der Normandie. Die 'offi
ziellen' Delegationen kamen in diesem 
Jahr aus 35 Ländern des globalen Dra
chen-Dorfes. Die komplette Liste gibt es 
auf der Seite der Organisation: www. 
dieppe-cerf-voiant.org 
Den besonderen Reiz machen dabei die 
Teilnehmer aus den weiter entfernt lie
genden Ländern aus, die frau/man nicht 
dauernd auf Drachenfesten treffen kann. 
Dazu gehören z. B. Vietnam, Kambod
scha, Ukraine, Guatemala und etliche an
dere.
Hauptgastland dieses Mal Malaysia. Mit 
den Drachenfliegern war auch eine pro
fessionelle Folklore-Tanz und Gesangs- 
Gruppe angereist, die täglich mehrere 
Shows auf dem Bühnen-Lkw zeigte. 
Thema in diesem Jahr: 'La Femme', 'Die

Frau', ein ziemlich unerschöpfliches The
ma :-)
Allein das Plakat zum Fest sollte frau/ 
man sich anschauen.
Den Stellenwert in der europäischen Dra
chenszene kann man auch an den Anzahl 
der Anmeldungen zum Drachenfest able
sen. ln diesem Jahr waren es 1700 ange
meldete Teilnehmer!
Die eingeladenen 35 Delegationen bilden 
zusammen mit vielen Freunden für die 
Zeit des Festivals die Bewohner des 
'Drachendorfes'. Jedes Land unterhält ei
nen kleinen Stand, der mit mehr oder we
niger landestypischen Drachen und Uten
silien geschmückt wird.
Passend zum Thema 'Frau' hatte die deut
sche Delegation (Anke und Kirsten Sau
er, Christine Schwarting, Gaby Ebbing
haus mit den Männern Frank Schwie- 
mann und Jürgen Ebbinghaus) die Deko
ration des Standes etwas 'plüschiger' ge
wählt. Wir hatten sogar einen Kronleuch
ter an der (Zelt-) Decke.
Das Thema Frau zog sich durch das ge
samte Programm. Täglich um 14:00 war

'Frauenfliegen' angesagt. Nein, nicht als 
Drachen, sondern die Damen sollten ihre 
Lieblingsdrachen (Nein, nicht die männli
chen Begleiter) steigen lassen. Nach ein 
paar Tagen funktionierte das Ganze fast 
von allein und die anwesenden Herren 
brauchten noch nicht mal mehr als Start
helfer zu arbeiten. Gelangweilt haben wir 
uns aber trotzdem nicht.
Für 'französische Verhältnisse' war die 
Organisation der Veranstaltung durch das 
Team der Stadt Dieppe um Laurent Mar
tin und Sandrine Frebourg mehr als gut. 
(Fast) alle Termine wurden eingehalten 
und es gab morgendliche Briefings, die 
den straffen Zeitplan für den Tag noch 
einmal detaillierten.
Durch die Vielzahl der parallel laufenden 
Programmpunkte konnte frau/man nicht 
alles mitbekommen, was so passierte. 
Zumal frau/man als offizielle Delegation 
sozusagen zum Arbeiten da waren und 
nicht zum Smalltalk mit den anderen. 
Wenn die Drachen denn mal problemlos 
flogen, gab es natürlich auch dafür Zeit.
In diesem Jahr gab es zum ersten Mal 
eine Parade zur Eröffnung der Veranstal
tung. Der bunte Lindwurm aus Drachen
fliegern in mehr oder weniger traditionel
len und landestypischen Kostümen zog 
mit viel Geräusch (sechs trommelnde 
Drachenflieger) und Spaß durch die 
Haupteinkaufsstraße von Dieppe.
Zu den vom Publikum am besten besuch
ten Punkten des Festivalgeländes gehört 
der große Windgarten. Die zahllosen, 
sich bewegenden und/oder Geräusche 
erzeugenden Windmaschinen laden gera
dezu zum Hören, Staunen und Verweilen 
ein. Nur bei viel Wind wird es manchmal 
etwas laut.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung sicher 
das Künstlerzelt, ln diesem baute eine 
Gruppe um Istvan Bogdan (Ungarn) wun
derschöne Drachen aus Bambus und Pa
pier. Reichlich Fotos dazu gibt es auf derDamenparty in Dieppe
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Bambusorgeln am Eingang des Windgartens

Website. Ich selber bin im Laufe der Wo
che leider nur kurz und ohne Kamera in 
das Zelt gekommen.
Passend zum Thema gab es auch einen 
kleine Feier nur für die Frauen der Dele
gationen und des Teams aus Dicppe. Die 
Organisation des Abends hatten Helen 
und Robert Valkenburg übernommen. Ich 
durfte dem denkwürdigen Abend als Tür
steher beiwohnen. Ulli Wahl und ich hat
ten alle Hände voll zu tun, um die Herren 
abzuwehren, die ungeladen an diesem 
Abend teilnehmen wollten. Das reichte 
von Drängeleien bis zu als Damen ver
kleideten Herren. Allerdings verbietet uns

unser 'Türsteher-Ehre', ü- 
ber alle Details des Abends 
zu berichten....
Am Freitag Abend dann 
das Bankett mit mehreren 
Hundert Drachenfliegern 
in der etwas abseits gele
genen Sporthalle. Der 
Transport (Busse) hin 
klappte noch gut, aber zu
rück haben dann etliche 
laufen müssen.
Das Nachtfliegen am 
nächsten Tag war leider 
'etwas sehr nass'. Pünktlich 
mit dem Start der ersten 
Drachen fing es an zu 
schütten.
Einen Wettbewerb gibt es 
auch immer in Dieppe. 
Diesmal mit dem Motto 
'La Femme - Nature et 
S p lendeur'. Reichlich 
Spielraum für Interpretati
onen zum Thema. Die Pa
lette der teilnehmenden 
Drachen reichte dann auch 

wieder von großen, tech
nisch hervorragend verar
beiteten Drachen aus 

Spinnacker und Kohlefaser bis zu kleinen 
künstlerischen Drachen aus Bambus und 
Papier, die natürlich nicht mit den Maß
stäben der 'technischen' Drachen gemes
sen werden können. Für die Jury (Nicolas 
Matisse, Anna Rubin, Ted Gaudet, Alain 
Brandicourt, Laurent Martin) hieß das in 
besonderem Maße eine Gratwanderung 
zwischen allen Stühlen. Gewonnen haben 
dann (wie fast immer in Dieppe) eher 
künstlerische Drachen. Das ist auch gut 
so. Die (Drachen)welt besteht nicht nur 
aus geraden Nähten.
In der Klasse für die Erfahrenen 
(Experimentes) hat den Sieg und damit

eine Reise nach Weifang eine Teilnehme
rin aus Deutschland gewonnen: Herzli
chen Glückwunsch an KISA (Kirsten 
Sauer) mit ihrer 'schnell gehenden Frau 
aus ungewöhnlicher Perspektive'.

Über seine Eindrücke als Teilnehmer 
und mal nicht aus Sicht der Jury wird an 
andere Stelle in diesem Heft Ralf Maser
ski berichten, der in der zweiten Wochen
hälfte (zum ersten Mal) nach Dieppe ge
kommen war.
Bewusst 'vergessen' habe ich in dieser 
Schilderung die gleichzeitig stattfindende 
Weltmeisterschaft der Kampfdrachen 
(Manja Club International) und die Akti
vitäten rund um Lenkdrachen, die die an
dere Hälfte des Festivalgeländes ausma
chen.
Schade, das es das Treffen in der Haupt
stadt der Drachen nur alle zwei Jahre 
gibt.

Die Zeit bis zum nächsten Mal ist viel zu 
lang.

Bilder aus Dieppe:

Jürgen Ebbinghaus 
www.flyingfishkites.de

Ralf Maserski 
1 www.maserski.de

IRaif Dietrich 
www.dietrich.dk

1 Dieppe
I  www.dieppe-cerf-volant.org 
I
I  oder einfach 'googeln'

T

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

J

Ralf Maserski bei der Bewertung durch die Jury Uli Wahl machte Schwingungen m it Sand sichtbar
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Drachenfest

Und es war
SomrrtfTr Dieppe,
das erste Mal im Leben
Text: Ralf Maserski
Fotos: Ralf Maserski, Ralf Dietrich

Schon lange wollte ich einmal das Dra
chenfest in Dieppe besuchen. Da dieses 
nur alle zwei Jahre stattfindet, bedeut ein 
"nicht hinfahren" wieder zwei weitere 
Jahre warten. Dieses Jahr konnte ich mir

Der Kieselstrand m it Flugrost-Fahnen

wenigsten eine halbe Woche Zeit neh
men, und so fuhr ich an einem Mittwoch
morgen Richtung Frankreich. Kaum war 
ich um die Mittagszeit am Festivalgelän
de angekommen, liefen mir auch schon 
die ersten mir bekannten Drachflieger 
über den Weg. Zu meinem großen Glück 
bekam ich auch sofort den Hinweis auf

„Bodenanker" von KISA ein oder andere Souvenir Die malaysischen „Damen"

ein freies Hotelzimmer, direkt am Flug- 
gelände gelegen. Die Reservierung für 
das weiter entfernte Zimmer war schnell 
rückgängig gemacht und die neu Unter
kunft bezogen. Dadurch ergaben sich ei

nige nette lange Aben
de mit ebenso netten 
Leuten und ebenso net
ten Getränken, nach 
denen man sowieso 
besser nicht mehr Auto 
fahren sollte.
Das riesige Wiesenge
lände, aufgeteilt in 
mehrere Bereiche, bot 
Einleinem. Lenkdra
chen, Kampfdrachen, 
Windgärten und einem 
Vorfuhrbereich ausrei
chend Platz. Dazu kam 
noch, abgetrennt durch 
eine gesperrte Straße 
der große Kieselstrand.
Das besondere hier war 

der außerordentlich große Tidenhub von 
über 9m. Wenn man bei Ebbe von der 
Wasserkannte zurück kam, ging es richtig 
steil bergauf.
Da das Fest bereits seit 
dem vergangenen Sams
tag lief, waren die meis
ten Drachenflieger schon 
gut mit allem vertraut.
Ich musste dies nachho
len und lief erst einmal 
stundenlang herum. Al
lein bei den 35 Zelten 
der verschiedenen Teil
nehmerländer aus allen 
fiinf Kontinenten hätte 
man Tage verbringen 
können. Die meisten bo
ten neben der Ausstel
lung ihrer landestypi
schen Drachen auch das

an. Die Spannweite reichte dabei von - 
natürlich - Drachen, Büchern, Zeitschrif
ten, Haspeln zu Hüten und anderen Klei-

Schnittkunst aus Malaysia

nigkeiten. Um mit diesen Drachenflie
gern ins Gespräch zu kommen, reichen 
einigermaßen brauchbare Englischkennt
nisse meist aus. Wenn man dann noch 
etwas französisch kann, kann nichts mehr 
schief gehen. Hat meine keine Fremd
sprachenkenntnisse, findet man jedoch 
meist einen netten Drachenfreund, der 
einem hilfreich zur Seite steht.
Es sind schließlich genug vor Ort.
Das größte Zelt belegte Malaysia, das
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Drachen von Robert Trepannier

Hauptgastland. Hier konnte man bei der 
Entstehung von Wau-Bulans zuschauen. 
Die dort gezeigte Fingerfertigkeit und 
Präzision mit Skalpell und Schere kann 
man gar nicht beschreiben, so etwas muss 
man mal gesehen haben.
Täglich starteten die Malayen ihren Rie
sendrachen, der einige Male allerdings 
auf beängstigende Art und Weise wieder 
auf den Boden zurück kam.
Ein besonderer Programmpunkt war das 
gemeinsame Abendessen am zweiten 
Samstag. Hierzu wurden die Teilnehmer 
mit mehreren Bussen vom Fluggelände 
zu einer Turnhalle gefahren. Dort gab es 
neben einem Drei-Gänge-Menü (die Mei
nungen hierzu gingen stark auseinander) 
einen ausgiebigen Auftritt der Tanz- und 
Gesangsgruppe aus Malaysia. Diese 
konnte man bereit auf einer mobilen Büh-

Eine Amerikanerin in Dieppe - Maria Miller

ne am Fluggelände bewun
dern. Am meisten begeister
ten die ungemein hübschen 
Damen des Ensembles die 
Drachenflieger. Es hielt sich 
jedoch das hartnäckige Ge
rücht, dass nicht alle Damen 
wirklich Damen seien. Wirk
lich sicher aber war sich nie
mand.
Anschließend gab es noch 
eine Disco, bei der die unter
schiedlichsten
nebeneinander auf der Tanz
fläche zu sehen waren. Selbst 
der Präsident des DCD wag
te ein bewegungsminimalis- 
tisches Tänzchen. Diesmal aber ganz in 
Civil, im Gegensatz zu seinem Kostüm 
bei der Eröffnungsparade. Das entspre
chende Foto wurde der Redaktion von 
Ralf Dietrich zugespielt. Wir wollen es

Der Riesen-Wau-Bulan beim Start

Hüte aus der Ukraine

Es war schlicht und einfach ein etwas 
anderer Wettbewerb.
Die Teilnehmerzahl allein stellte die letz
te DM locker in den Schatten. Über 40 
Drachenbauer in drei Kategorien waren 
mit den unterschiedlichsten Kreationen 
angetreten. Alles war vertreten, traditio
nelle und moderne Bauart, große und 
kleine Drachen, genäht/bemalt/bcklebt, 
einfach ALLES. Da auf der gesamten 
Veranstaltung die künstlerisch gestalteten 
Drachen überwiegten, waren diese auch 
beim Wettbewerb stark vertreten und be
legten die vorderen Plätze.
Wie Jürgen in seinem Bericht schon 
schrieb, dauert es bis zum nächsten Festi
val wieder zwei Jahre. Eigentlich viel zu 
lange, ich kann jedem nur empfehlen, 
sich diesen Termin schon mal zu reser
vieren. Ich werde auf jeden Fall wieder 
dabei sein, dann aber die ganzen acht Ta
ge-

Euch nicht vorenthalten. :-)
Der Wettbewerb "Thema: Frau" hatte 
seinen ganz eigenen Charme. Es gab 
kein Regelwerk und die Bewertungs
richtlinien nur in rudimentärer Form.
Die Jury stellte keine Fragen, wenn 
man etwas zu seinem Drachen sagen 
wollte, musste man diese Informatio
nen den Juroren regelrecht aufdrän
gen. Es wurde dann auch schnell auf 
die Uhr geschaut, denn man hatte ja 
noch eine Menge andere Teilnehmer.
Obwohl zur Bewertung auch die 
Bautechnik des Drachen zählte, trat 
die Jury nicht näher als etwa drei 
Meter an den Drachen heran.
Kurz gesagt: Für einen Headjudge 
der Deutschen M eisterschaften 
schlicht und einfach unhaltbare Zu
stände. ;-)
Da dies aber kein regelmäßig wieder 
kehrender Wettbewerb mit jeweils 
gleichen Rahmenbedingungen war, 
waren auch keine typischen DM-
Bedingungen notwendig. Der Präsident trommelt
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Bauplan

„Verkehrtrumes T“

Text: Joscha Riedel & Karsten Wolf 
Fotos: Karsten Wolf

Ihr haltet hier den Bauplan meines ersten 
selbst genähten und selbst ausgedachten 
Drachen in der Hand. Ich habe damit die
ses Jahr an den Deutschen Meisterschaf
ten in der Kategorie Flachdrachen teilge
nommen. Als Ralf mich gefragt hat, ob 
ich Lust hätte, den Bauplan im Hoch Hin
aus zu veröffentlichen, habe ich gleich „ 
Ja“ gesagt. Mit der Unterstützung meines 
Vaters, Karsten Wolf, habe ich den Plan 
fertig gestellt. Ihr dürft soviele 
„Verkehrtrume T“ bauen wie ihr wollt, 
aber den Drachen natürlich nicht gewerb
lich nutzen. Ich freue mich, wenn ihr Bil
der von euren Drachen an folgende Ad
resse schickt: the_beowulf@web.de

Wichtig:
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden!

Die Maße an der Zeichnung sind Fertig
maße. Ich habe alle Kanten mit Saum
band eingefasst. Wer lieber Säume näht, 
muss die Maße entsprechend anpassen.

Das Drachensegel
Zuerst muss das Design des Drachen ge
wählt werden. Mein Drachen ist aus zehn 
Streifen entstanden, die ich mit einer ge
schlossenen Kappnaht miteinander ver
näht habe. Ich habe vier lange und sechs 
kurze Streifen aneinander genäht und erst 
dann die Schablone auf das Tuch gelegt 
und den Drachen ausgeschnitten. So hat
ten kleine Nähfehler keine Auswirkungen 
auf die Symmetrie.
Wenn das Tuch ausgeschnitten ist, müs
sen die Verstärkungen aufgenäht werden. 
Meine Verstärkungen bestehen aus kreis
runden Dacronstücken mit 5cm Durch
messer, die heiß ausgeschnitten worden 
sind (immer schön lüften!). Da die Ver
stärkungen von vorne und hinten aufge
näht werden, habe ich zwei Vollkreise,

vier %-tel Kreise und acht Halbkreise an
gefertigt und aufgenäht (Positionen siehe 
Skizze).
Jetzt habe ich alle Seitenkanten und die 
untere Kante gesäumt. Die notwendigen 
Stabtunnel für den oberen und unteren 
Querstab werden aus Dacron gefertigt. 
Für den unteren Stab werden zwei Strei
fen Dacron mit je  38cm Länge benötigt. 
Die beiden Streifen werden mittig gefal
tet und an einer Seite werden 3cm nach 
innen umgeschlagen. Hier habe ich je 
eine Schlaufe aus Nahtband aufgenäht, 
um später die Stäbe einspannen zu kön
nen. Für den oberen Stab wird ein Dac
ronstreifen von 36cm benötigt. Hier wer

den beide Enden umgeschiagen und an 
beiden auch Nahtbandschlaufen aufge
näht. Dann müssen die Dacronstreifen auf 
das Tuch genäht werden.
Am Kreuzungspunkt des Mittelstabes und 
des unteren Querstabes habe ich noch 
eine kreisrunde Verstärkung aufgenäht. 
Hier befindet sich ein Waagepunkt.
Zur Aufnahme des Längsstabes habe ich 
auf die untere Verstärkung eine Stabta
sche aus einem Stück gefatleten Dacron 
genäht. Für den mittlerne Quersstab wer
den zwei Stabtaschen benötigt, die eben
falls auf die Verstärkungen genäht wer
den. Zur Führung des Längsstabes habe 
ich oben knapp unterhalb des Stabtunnels
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Spannschnüre und Lage der Stäbe

Waagepunkt oben und ...

noch einen Dacronstreifen aufgenäht, 
durch den der Mittelstab geschoben wer
den kann. Hier befindet sich der zweite 
Waagepunkt. Jetzt habe ich noch ein 
Stück Nahtband zur Fixierung des mittle
ren Querstabes und des Längsstabes auf
genäht und dann die Nähmaschine 
erstmal zur Seite gestellt.

Einpassen der Stäbe
Der obere und der untere Querstab (4mm 
CFK-Rohr) werden mit einem seitlichen 
Überstand von etwa 2,5cm eingepasst, 
erhalten Splittnocken und werden mit 
Schnüren an den aufgenähten Nahtband
schlaufen gespannt. Die Splittnocken mit 
Loch und seitlichem Schlitz haben sich 
bei meinem Drachen gut bewährt, da hier 
weitere Spannschnüre gut einzuhängen 
sind.
Der Längsstab (4mm CFK-Rohr) erhält 
unten eine Stabendkappe. Oben habe ich 
ihn 17cm überstehen lassen und mit einer 
aufbebohrten Stabendkappe versehen, 
durch die die Spannschnur geführt wird. 
Besser ist aber, auch hier eine Splittnocke 
zu nehmen. Von den Splittnocken des 
oberen Querstabes habe ich dann eine 
Spannschnur über die Splittnocke des 
Längsstabes geführt. Der untere Querstab 
erhält eine Spannschnur mit Verschiebe
knoten, die in die Splittnocken eingehan
gen wird. Hiermit kann der Drachen die

... Waagepunkt unten.

erforderliche Vorspannung erhalten.
Etwas komplizierter war der Einbau des 
mittleren Querstabes (1,5mm CFK-Stab). 
Er wird in der Länge mit zwei Stabend
kappen eingepasst. Dann werden die End
kappen wieder abgezogen, Nahtband 
wird zu einer Schlaufe gelegt und über 
das jeweilige Stabende gelegt. Darüber 
wird die Stabendkappe wieder drüberge
fummelt. So entstehen auf beiden Seiten 
Schlaufen, durch die wieder eine Spann
schnur mit Verschiebeknoten geführt 
wird, um dem Drachen auch im mittleren 
Bereich eine Vorspannung zu geben. Das 
beruhigt das Flugbild entscheidend.

Die Waage
Waagepunkte der Zweipunktwaage sind 
die Keuzungspunkte von unterem Quer
stab und Längsstab sowie 3-4cm unter
halb des oberen Querstabes. Ich habe dort 
jeweils zwei kleine Löcher mit dem spit
zen Lötkolben reingebrannt und die Waa
geschnur durchgezogen, so dass sich ei- 
nenSchlaufe um die Stangen gelegt hat. 
Der obere Waageschenkel ist etwa 164cm 
lang, der untere 198cm.
So, das sollte es gewesen sein. Und jetzt 
wünsche ich euch viel Spass beim Nähen 
und Fliegen des „Verkehrtrumen T“

Euer Joscha Riedel

Materialliste:

Tuch nach Geschmack und 
Design
4m Saumband 
250cm Dacron, 5cm breit 
2 x 150cm CFK-Rohr, 4mm 
30cm CFK-Vollstab, 1,5mm 
Nahtband
5 Splittnocken mit Loch und 
seitlichem Schlitz, 4mm
1 Stabendkappe 4mm
2 Stabendkappen 2mm 
Waage- und Spannschnur

DCD-Mitglieder bieten an:

Drachendecke 
1,35m x 1,55m 
aus Baumwolle 
und Teddystoff 

auf VB zu verkaufen.

Tel: 04651/8364014
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Drachenfest

Frejus (F)
Drachen, Hexen, Halloween 

27.08.-29.08.2004
Text & Fotos: Holm Struck,

Dr*— , aus der Ukraine

Halloween in Norddeutschland - hierzu 
fallen mir Kinder in dunklen Umhängen 
mit geschminkten Gesichtem ein, die von 
Tür zu Tür gehen und die Nachbarn 
"erschrecken". Etwas anders "feiert" man 
das im Süden Europas.
Das keltische Neujahrsfest an der Cote 
d'Azur zu erleben, war für die Teilneh
mer des Drachenfestes in Frejus eine Be
gebenheit, die sich hinter keiner rheini
schen Karnevalsveranstaltung verstecken 
muss. Franzosen in aufgeblasenen Tyvek- 
anzügen, die herumliefen wie Michelin
männchen, ein Piratenpärchen aus Fla
men, das selbst von guten Freunden nicht

Der unbekannte Pirat aus Flamen

erkannt wurde, Voodoopriester mit 
furcht- einflößenden Masken und allerlei 
andere Hexen und Vampire. Die Krönung 
aber war ein Teilnehmer aus Brasilien, 
den seine Verkleidung um mehrere Jahr
zehnte zurückwarf, er krabbelte mit 
Häubchen, Nuckelflasche und Pampas als 
Riesenbaby über den Boden.
Dieser Sonntagabend machte aber nur 
einen kleinen Teil des, von Jose Vicent 
und dem Tourismusbüro Frejus organi
sierten Drachenfestes aus.

Da der erste i\«. .„v. ;sem Jahr
auf einen Montag fiel und ,i. Frankreich 
ein Feiertag ist, ging das Drachenfest ü- 
ber drei volle Tage. Stattgefunden hat 
dieses auf der "Base Nature". Die "Base 
Nature" ist ein ehemaliger Luftwaffen
stützpunkt direkt am 
Mittelmeer, der für 
vielfältige Freizeitak
tivitäten, wie zum 
Beispiel Streetball,
Scateboardfahren o- 
der Drachenfliegen 
genutzt werden kann.
Außerdem gibt es 
einen riesigen Han
gar, der gelegentlich 
für Ausstellungen 
und andere Aufgaben 
geöffnet wird. Hierzu 
aber später mehr.
Nach einer Autofahrt 
von knapp 1.600 Ki
lometern trafen wir 
am Freitagabend ge
gen 20.00 Uhr in der 
Ferienanlage Azureva, etwas außerhalb 
von Frejus, ein. Der erste Anlaufpunkt 
war die Bar, hier trafen sich alle zu einem 
gemütlichen Gespräch und Getränken. Es 
waren viele bekannte, aber noch mehr 
unbekannte Gesichter dort. Alle zu nen
nen würde bei ca. 300 Teilnehmern aus 
über 18 Nationen nur dazu führen, das ich 
wahrscheinlich jemanden vergesse zu 
nennen. Deshalb lasse ich es an dieser 
Stelle.
Der Samstag begann mit einem französi
schen Frühstück. Blätterteigbrötchen, 
Marmelade und Milchkaffee aus einer 
henkellosen Suppentasse. Danach war 
Umpacken angesagt, denn in unserem 
bereits voll gestopften Wagen sollten 
noch zwei Drachenflieger mehr und ihr 
Gepäck Platz finden.
Mit sechs Personen und unzähligen Ta

schen ging es lann ca. 5km quer durch 
Frejus. Bei den vielen Verkehrskreiseln 
konnte man allerdings leicht die Orientie
rung verlieren, was dazu führte, das wir 
mehr von Frejus zu sehen bekamen, als 
manch anderer.

Auf der "Base Nature" angekommen, 
wurde der Wagen rasch entladen und Mi-

Das „Riesenbaby“

Das Organisationsteam
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So reisen Drachenflieger heule! Kullinarische Genüsse aus Italien

nuten später waren auch schon Fahnen 
aufgestellt und die ersten Drachen aufge
baut.
Gleiches geschah rings um uns herum 
und der Himmel über Frejus füllte sich 
mehr und mehr mit Drachen. Leider war 
der Wind nicht sehr beständig, so das wir 
mit einem oder zwei Drachen pro Nase 
ausreichend beschäftigt waren. Das sah 
ein mutiger Drachenflieger aus Italien 
anders und ließ seine Ohashi-Kette weit 
aufsteigen. Als der Wind dann gegen 
Mittag drehte und pünktlich um 12.00Uhr 
ganz nachließ, musste er etliche Meter 
seiner Drachenkette zu Fuß einsammeln. 
Da der Wind für ca. eine Stunde weg war, 
hatten alle Teilnehmer genügend Zeit, 
sich die vorbereiteten Lunchpakete zu 
holen und Mittag zu machen. Da dieses 
Drachenfest gut organisiert war, kam der 
Wind auch gegen 13.00Uhr wieder. Dies
mal aber, ähnlich launisch, aus der entge
gen gesetzten Richtung. Den Nachmittag 
verbrachten wir dann mit Drachen aus- 
und einpacken und zeitweise auch mit 
Drachenfliegen, netten Gesprächen und

fotografieren.
Der Sonntag zeigte sich leider nicht sehr 
freundlich, viel grau am Himmel und in 
den umliegenden Tälern zum Teil Nebel. 
Nachdem wir zwei Stunden versucht ha
ben, etwas Farbe in das Grau zu bringen, 
fing es an zu regnen. Also, schnell einpa
cken, Planen ausbreiten und Drachen ab
decken. Für die Mittagszeit und das ge
meinsame Essen wurde spontan umdispo
niert. Per Gabelstapler wurden Tische 
und Stühle vom Flugfeld in den Hangar 
gefahren und boten hier einen trockenen 
Platz zum Essen. Da viele Drachen am 
Vormittag naß geworden waren, ganz 
besonders natürlich die Großdrachen, 
wurden diese in den Hangar geholt und 
zum Trocknen aufgehängt.
Das zum Saisonabschluss die Möglich
keit geboten wurde, die Drachen zu 
"waschen" und zu trocknen und damit 
sauber in die Winterpause zu gehen, 
sprach ebenfalls für die gute Organisati
on. Auch andere Drachenflieger nutzten 
die Gelegenheit und zeigten im trocke
nen, was sie noch so in den Drachenta

schen hatten oder überbrückten die Re
genpause mit Indoorkiten. Am Abend 
war dann Halloween angesagt und später 
bauten die Drachenflieger aus Italien al
lerlei feste und flüssige Leckereien auf 
der Terrasse auf.
Der Montag bot dann Gelegenheit, die 
letzte Feuchtigkeit aus den Drachen we
hen zu lassen. Blauer Himmel mit ange
nehmen Temperaturen und leichtem 
Wind. Auch Zuschauer fanden sich reich
lich ein und so wurde im Vorführfeld im
mer etwas gezeigt. Massenstart mit be
malten Deltas aus Spanien, schwarze Fe
derviecher mit großen Augen aus Italien, 
Lenkdrachenshows mit Zwei- und Vier
ieinern und viele Einzeldrachen aus di
versen Ländern.

Mal abgesehen von der langen Anreise 
war es ein tolles Wochenende mit vielen 
interessanten Drachen, vor allem aus 
Südeuropa, mit netten Gesprächen, vielen 
Fotos und einem Kopf voll neuer Ideen 
für das Winterhalbjahr.

„Regenessen" im Hangar Wie trocknet man einen Harlekin?
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Workshop

Baukurs 
in Krefeld

Text& Fotos: Jürgen Hansen

Seit ca. 15 Jahren baue und fliege ich 
Drachen, und besuche zahlreiche Dra
chenfeste. Die Erlebnisse der ganzen Jah
re waren immer sehr positiv und ich bin 
immer bereit etwas mit dem Thema Dra
chen zu machen. Als diesen Sommer die 
ehemalige Grundschullehrerin meiner

Tochter mich ansprach mit ihrer Klasse 
einen Drachen zubauen, sagte ich sofort 
zu. 20 Kinderdrachen sollten an einem 
Samstag in der Schule gebaut werden. 
Direkt wurde Material (Tyvek und Ra-

minstangen ) bestellt. Das Wochenende 
darauf konnte es los gehen. Eine Schablo
ne für einen Eddydrachen mit den Maßen 
von 100 mal 100cm war gemacht und das 
Gestänge vorgesägt. Die Kinder waren 
von Anfang an so begeistert, das sich alle 
sofort an die Arbeit machten. Eine Hälfte 
begann unter meiner Anleitung mit dem 
Bau des unbemalten Drachensegels, wäh
rend die anderen ihre Drachensegel aus 
Tyvek bemalten. So entstanden bis Mit
tag 20 schöne bunte Eddys mit langen 
Schwänzen aus Absperrband. Noch die 
Waageschnur daran und fertig waren die 
Eddys. Am liebsten wären alle direkt raus 
zum Fliegen aber das musste erst mit den 
Eltern abgesprochen werden. Zwei Wo
chen später war der große Tag. Bei uns 
am Elfrathersee haben wir uns getroffen, 
der Wind war optimal, jedes Kind bekam 
eine Haspel mit 35m Schnur, die Waage
schnur wurde nachgestellt und ein Eddy 
nach dem anderen stand am Himmel. Al
le Kinder und deren Eltern waren begeis
tert, aber das Glücksgefühl welches ich 
spürte ist einfach toll und nicht zu be
schreiben. Es ging hier und da einmal

eine Stange kaputt, die waren aber 
schnell ersetzt. Selbst aus einem Baum 
wurde ein Drachen geborgen. Fürs leibli
che Wohl haben die Eltern gesorgt. Am 
Nachmittag konnten wir alle sagen es war 
ein super Tag und alle hatten viel Spaß. 
Ich jedenfalls kann nur jedem empfehlen 
der einmal was Tolles erleben möchte, 
einen Bau bzw. einen Workshop zuma
chen. Den Bauplan den ich benutzte war 
von Werner Backes (Drachen aus aller 
Welt),seine Drachen sind gut zu bauen 
und stabil. Für jede Altersgruppe ist et
was zu finden.
Mein Fazit nach zwei schönen Samstagen 
mit den Kindern ist, dass es nicht immer 
auf die Größe der Drachen an kommt, 
sondern auf den Spaß und die Freude die 
man anderen und sich selber gemacht hat. 
Ich werde nach wie vor meinem Hobby 
nach gehen mit großen und kleinen, ein
fachen und komplizierten Drachen, aber 
ein Baukurs mit einer Schulklasse ist et
was besonderes und sehr aufregendes. 
Beim nächsten mal bin ich sofort wieder 
dabei.



Workshop

Drachen bauen 
in Petterweil

Text & Fotos: Volker Becker

Drachen bauen mit Schülern 
der Klassen 3a und 3b 
der Grundschule Petterweil

Wenn ich mich mit Verwandten oder 
Freunden unterhalte, vergehen nur weni
ge Gelegenheiten, bei denen ich nicht auf 
mein Hobby zu sprechen komme ;-)
Bei einer dieser Gelegenheit wurde ich 
dann "verhaftet": Eine meiner Cousinen 
leitet in Pctterweil/Hessen eine Grund
schulklasse und sie hatte schon seit eini
ger Zeit die Idee im Hinterkopf, mit Ihren 
Schülern ein Drachenbauprojekt durchzu- 
führen. Von dieser Idee war cs kein wei
ter Weg bis zu dem Gedanken, diesen 
Drachenfreak zu fragen, ob er dieses Pro
jekt nicht mit ausfuhren könnte. - Ja, das 
hatte was! - Meine Zusage kam umge
hend.
In der Herbstzeit lässt sich so etwas am 
besten den Kindern vermitteln und so ei
nigten wir uns auf zwei Tage in der Wo
che vor den Herbstferien, in denen ich 
mit den Klassen 3a und 3b Drachen bau
en und natürlich auch auflassen sollte. 
Als Material hatte sich meine Cousine 
vorab einen sehr preiswerten Bausatz Für 
einen klassischen Eddy aus Holz, Schnur 
und Tyvek angeschaut und mir ein Mus
ter zur Probe überlassen. Der Aufbau des

Drachens bestand aus einfachen und nicht 
zu vielen Schritten und die Kinder ka
men - mal mit mehr, mal mit weniger 
Hilfe - gut damit zurecht.
Das Tuch war von den Kindern bereits 
vorab mit einem Acryl-Lack in frei ge
wählten Motiven bemalt worden und ich 
glaube, alleine das reichte schon aus, um 
sie mit großer Vorfreude auf den Projekt
tag warten zu lassen. Als weiteres An
schauungsmaterial hatte ich einige meiner 
eigenen Drachen mitgebracht und für die 
Dauer der beiden Tage in der Aula der 
Schule aufgebaut. Insbesondere mein 
Bell löste (wenngleich aus Platzmangel 
nur in einer abgespeckten Version aufge
baut) ein lebhaftes „HALLO“ aus. Die 
Neugierde der Kinder war also zweifach 
geweckt.
Aus der Elternschaft der Klassen hatten 
sich jeweils vier Mütter bereit erklärt, uns 
zu unterstützen. Gott-sei-Dank, denn oh
ne diese Hilfe wäre ich zeitlich schlicht 
und einfach untergegangen. Die Auf
merksamkeit, die die Kinder benötigten 
und auch einforderten, hielt uns alle wirk
lich ständig in Bewegung. Und das nicht 
nur im Klassenzimmer, sondern auch bei 
der Erprobung der Drachen auf einer na
hegelegenen Wiese. Es war pure Freude, 
zu erleben, mit wieviel Begeisterung die 

Kinder, kaum daß wir 
angekommen waren, 
die Leine in die Hand 
nahmen und losliefen, 
was das Zeug hielt. 
Kreuz und quer, gegen 
den Wind, mit dem 
Wind (wir hatten 
höchsten 1 Zi Bft). 
Hauptsache, der Dra
chen war oben. So 
ähnlich hatten wir 
doch auch einmal be
gonnen, oder.. .  ?
Ich gestehe gerne: An

beiden Tagen war ich nachmittags zwar 
rundum zufrieden aber ebenso erledigt. 
So eine Lehrerin hat einiges zu schul
tern . . .  ;-)
(Lehrer natürlich auch.)

Ebenso gerne kann ich aber auch sagen: 
Es hat allen einen riesigen Spaß gemacht 
und die Resonanz, die von den Schülern 
kam, tat richtig gut. Meinen Dank also an 
beide Klassen, deren Lehrerinnen und 
nicht zuletzt an die jeweils zur Hilfe ge
eilten Mütter.
Vor einigen Tagen erhielt ich noch eine 
sehr erfreuliche Mail: Die Klassenlehre
rin der 3a teilte mir mit, dass sie nunmehr 
bereits mehrfach in Bad Nauheim hat 
Drachen steigen lassen und dass sie vom 
Fieber nun auch erfasst worden wäre. 
Gut, dass uns der Nachwuchs nie aus
geht . . . "

Windige Grüße ! 
Volker Becker

! Kontakt: 1

1 www.drachenfieber- 1
1 duesseldorf.de 1

■ 1
-  -  -
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20 Jahre
Drachen-Club-Deutschland e.V.

27 Oktober 1984, Hamburg, Cafe Munte.
29 Drachenbegeisterte haben sich zur offiziellen Gründungsversammlung des DCD getroffen.
Zum Präsidenten wurde damals Dr. Jürgen Thieme gewählt.

In den letzten 20 Jahren - wie in allen Vereinen - ein stetes Kommen und Gehen in der Mitgliederkartei.
Aus dem Jahr 1984 sind noch folgende Mitglieder im Verein:
Claus Hampe; Michael Stelzer; Peter Rieleit; Erwin Backhaus; Michael Fuß und Jürgen Gutzeit.
(In der Reihenfolge des Beitrittsdatums) Gratulation. Ihr seit die Dienstältesten'.

Die Keimzelle des DCD lag eindeutig im Norden rund um Hamburg. Informationen über Drachen waren damals schlecht zu bekom
men und der Informationsaustausch war auf Bücher, ausländische Zeitschriften und Mund zu Mund Überlieferungen beschränkt. 
Das Internet mit seinem schnellen Informationsaustausch gab es noch lange nicht und Drachenläden als Treffpunkt für Rat- und In
formationssuchende waren dünn gesät. Da aber auch bundesweit immer mehr Interesse an Drachen entstand, lag die Vereinsgrün
dung zur Bündelung der Aktivitäten nahe.

Der Informationsaustausch innerhalb des Vereines geschah über relativ regelmäßig erscheinende Rundschreiben. Das erste Hoch- 
Hinaus erschien im Dezember 1985. Chefredakteur damals übrigens Axel Voss, der später lange Jahre das DRACHEN-magazin 
herausgegeben hat.

Die Vereinsbürokratie hat in den 20 Jahren immerhin 7 Präsidenten, 11 Vize-Präsidenten, 5 Geschäftsführer und 8 Kassierer, 
verschlissen'. Die Probleme waren in den Jahren immer die gleichen. Zu wenige arbeiten mit bei der ,Vereinsarbeit' und die Mittel 
reichen nie. So manches Vorwort des Hoch-Hinaus oder Hoch-Hinaus Aktuell könnte man nach Austausch des Datums wieder dru
cken. Es wäre immer noch hochaktuell.

Die Mitgliederzahlen des DCD haben sich in den ersten 10 Jahren fast immer nach Oben bewegt. Seit einigen Jahren sinken sie 
(leider) wieder. Mal abgesehen von der .allgemein schlechten Drachenkonjunktur’ hat das der DCD aber durch seine Arbeit zur 
Verbreitung des Drachenhobbys selber mit verschuldet. Es gibt im Gegensatz zu vor ca. 10 Jahren auch vor Ort zahlreiche kleine 
Vereine, die das Drachenhobby in ihrer Region betreiben. Der .große’ DCD darf dann noch Hoch-Hinaus und die eventuell nötige 
Versicherung liefern. Immerhin 16 dieser Vereine haben erkannt, das auch der überregionaler Meinungsaustausch wichtig ist und 
sich deshalb dem DCD angeschlossen.

Seit der denkwürdigen Versammlung vor 20 Jahren hat sich das Drachenhobby technisch mit Riesenschritten weiterentwickelt. Die 
modernen Werkstoffe wie kohlefaserverstärkte Rohre und superleichte Stoffe ermöglichen heute das Hobby an Orten und unter 
Bedingungen, die früher undenkbar waren. Indoor-Veranstaltungen gehören z.B. inzwischen fest zum ganzjährig ausgeübten Hob
by. (Kleine Anmerkung: Nur für Journalisten scheint es immer noch ausschließlich im Herbst Drachen zu geben.)

Fast von Anfang an hat der DCD auch die Deutschen-Meisterschaften für Standdrachen und bis vor einigen Jahren auch die der 
Lenkdrachen organisiert. Im Zuge der Arbeitsteilung hat das inzwischen der FLD übernommen. Die Standdrachenwettbewerbe 
sind durch das 1994 eingeführte (aber zwischendurch natürlich weiterentwickclte) Regelwerk zu einem wichtigen, auch internatio
nal anerkannten Wettbewerb geworden.

Anlässlich der jährlichen Hauptversammlungen wurden immer wieder interessante Workshops als zusätzlicher Anreiz zum Besuch 
der HV angeboten. Das werden wir natürlich auch weiterführen.

Damit die Aktivitäten des DCD auch für die nächsten 20 Jahre gesichert und ausgebaut werden können, ist aber natürlich die Mit
arbeit jedes einzelnen Mitgliedes nötig und willkommen.
GENAU WIE VOR 20 JAHREN. ES IST EURER VEREIN.
Nur konsumieren ist auf Dauer nicht genug.

Weiter Informationen zu den 20 Jahren rund um das Drachenhobby werden wir in der nächsten Zeit auf den Intemetseiten des 
DCD veröffentlichen. Und natürlich sind im nächsten Jahr die 20. Deutsche Meisterschaft und 20 Jahre Hoch-Hinaus Höhepunkte 
im Vereinsleben.

Jürgen Ebbinghaus, November 2004
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Einladung zur Hauptversammlung 2005 
Wann: 25.2.2005 bis 27.2.2005 

Wo: Hamm, Schloss Oberwerries
Liebe Mitglieder,
wie auf der letzten Versammlung beschlossen, zum ersten Mal die offizielle, persönliche Einladung zur Hauptversammlung im 
Hoch Hinaus. Nachstehend findet ihr die Tagesordnung und die Ankündigung für den Workshop. Alles weitere gibt es auf den In- 
temetseiten des DCD. Im Hoch-Hinaus Aktuell 1/2005 findet ihr die gesamten nötigen Informationen und Unterlagen.
Für Mitglieder ohne Internet: Anruf genügt und das Hoch-Hinaus Aktuell 1/2005 kommt per Post.

Tagesordnung für die Hauptversammlung 2005, Hamm, Schloss Oberwerries 
Samstag 26. Februar, 14:00

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Bundesversammlung 2004

3. Anträge zur Tagesordnung

4. Berichte des Vorstands
4.1. Bericht des Beisitzers "Neue Medien"
4.2. Bericht des Beisitzers "Öffentlichkeitsarbeit & Protokollfuhrung"
4.3. Bericht des Kassenwartes
4.4. Bericht des Geschäftsführers
4.5. Bericht des Vizepräsidenten
4.6. Bericht des Präsidenten

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Wahlen
7.1. Wahl Vizepräsident (in)
7.2. Wahl Kassenwart (in)
7.3. Wahl Kassenprüfer (in)

8. Haushaltsplan 2005

9. Hoch Hinaus

10. Deutsche Meisterschaften
10.1. DM 2004 Osnabrück
10.2. DM 2005

11. 20 Jahre DCD

12. 20 Jahre Hoch Hinaus, Oktober 2005

13. EJirenmitgüedschaft (en)

14. Anträge

15. Sonstiges

Workshop auf der HV 2005 , Samstag, 26 Februar, 10:00, „Drachendesign - Designdrachen“
ln diesem Jahr ein etwas mehr in Richtung Kunst gehender Workshop. Heinrich Hohmann wird anhand von Beispielen und Übun
gen zum .analytischen Zeichnen' zeigen, wie fast beliebige Motive durch Beschränkung auf die wesentlichen Formen und Farben 
auf Drachenscgel umgesetzt werden können. Ihr müsst dazu nicht perfekt zeichnen können. Details im HoHi Aktuell.

■
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Bauplan

Eddybogen

Text & Fotos: Schmidts Pit

1. Segel zuschneiden
Mit der Halbschablone zuerst genügend 
Segel heiß zuschneiden.

2. Segel kleben
Die Segclhälften mit doppelseitigem Kle
beband (5mm breit) zusammenkleben. L_

„Resteverwertung und Tütenklcbearbeit!“ 
Dies sind die zwei Begriffe die mir im
mer sofort zu einem Drachenbogen ein
fallen. Denn 50, I00 oder noch mehr glei
che Drachen zu bauen, kann irgendwann 
einmal langweilig werden. Doch wenn 
der Drachenbogen dann fertig am Strand 
fliegt, ist dies zum Glück wieder sehr 
schnell vergessen.
Zusätzlich kann man natürlich sehr ein
fach die vielen Tuch-Reste verwerten, die 
im Laufe eines Drachenjahres anfallen. 
So ist dies auch bei meinem 44-Bogen 
geschehen.
Die Schablone für eine Eddyhälfte hatte 
ich schon über ein Jahr bei mir zuhause 
liegen und Tuch-Reste hatten sich auch 
schon genügend in irgendwelchen Tüten 
angesammelt. Dem Bogen stand also 
nichts mehr im Weg. Und so entstand der 
Drachenbogen dann noch kurz vor Fanö 
2004!
In meiner Kette ordnete ich die einzelnen 
Farben immer so an, dass die Nachbar
drachen immer die selbe Farbe zueinan
der haben. Durch die Halbschablone ist 
die Ausbeute bei den Tuchresten auch 
sehr groß! Jedoch kann man natürlich die 
Drachen auch einfarbig mit einer Kom- 
plett-Schablone herstellen. In diesem Fall 
entfällt natürlich das Zusammenkleben 
der Eddyhälften.

3. Verstärkung Spitze
Auf der Vorderseite kommt an die Dra
chenspitze eine Verstärkung aus Klebe
dacron.

4. Schnur aufnähen
Vor dem Aufnähen evtl, die einzelnen

Drachen Sortieren. Danach wird auf der 
Rückseite eine Schnur von rechter zu lin
ker Ecke aufgenäht. Das Verriegeln am 
Anfang und Ende nicht vergessen! Der 
Abstand zwischen den Drachen auf der 
Schnur ist jeweils eine Drachenbreite.

5. Drachenschwanz
Nun kommt der Drachenschwanz an die 
Drachen. Hierzu benötigen wir jeweils 
1,6m Saumband (25mm breit). Dieses in 
der Mitte falten und auf die Drachen nä
hen.

6. Mittelstab
Nun kommen die Schaschlik-Spieße an 
die Reihe. Zuerst wird die Spitze mit Kle
bedacron festgeklebt. Danach das andere 
Ende mit der rechteckigen Verstärkung

Wichtig:
Dieser Plan darf nicht kommerziell 

verwendet werden!
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Spleißen
Viele Knoten verringern sehr oft die Zug
festigkeit von Schnüren. Durch Spleißen 
kann man dies verhindern. Hierzu benö
tigt man nur eine passende Spleisnadel!

umgestülpte Stück kann nun auf der Lei
ne verschoben werden.

auf den Drachenschwanz kleben. Nun 
noch den Stab mit einem Zickzack-Stich 
auf das Tuch nähen. Hier muss die opti
male Einstellung gefunden werden, damit 
der Zickzack auch wirklich über den Stab 
geht. Natürlich können auch Stabtaschen 
oben und unten aufgenäht werden. Hier 
ist jedoch darauf zu achten, dass die Spit
zen der Spieße die Taschen durchstechen 
können. Deshalb diese abschneiden und 
abrunden.

7. Schlaufen
Zum Schluss noch Schlaufen an die bei- 
den Schnürenden knoten bzw. spleißen.

8. Fertig!

1. Einstechen
Das Leinenende etwas anstauchen und 
die aufgeklappte Spleißnadel ca. 5cm 
vom Ende entfernt in die Leine einste
chen. Nach 4cm wieder austreten lassen. 
Durch das Anstauchen kommt man bes
ser durch die Leine.

Materialliste pro Drachen:
Tuch 30cm x 30cm 
Schaschlik-Spieß (30cm) 
1,6m Saumband (25mm) 
Klebedacron 
60cm Schnur 
doppelseitiges Klebeband

I Bei Fragen:

I Schmidts-Pit:
■ http://www.schmidts-pit.de 
I bauplaene@schmidts-pit.de 
I Tel: +49-171-7843560

2. Durchziehen
Eine Schlinge formen und in die Spleiß
nadel einlegen und diese schließen. 
Danach die Schlaufe durch die Leine mit 
der Splcißnadcl ziehen.

3. Umstülpen
Das umhüllende Leinestück nach dem 
Durchziehen vollständig umstülpen. Das

4. Schlaufe
Die Schlaufe auf die gewünschte Größe 
ziehen.
Nun die Spleißnadel ca. 6cm vom Lei
nenaustritt einstechen und möglichst in 
der Nähe des Leinenaustrittes wieder aus
treten. Nun das Leinenende in die Spleiß
nadel einlegen.

5. Verspleisen
Das Leinenende durchziehen und voll
ständig im Innern verschwinden lassen. 
Zum Schluss die Schlaufe noch stramm
ziehen.

- 'S
.

6. Fertig !

Hoch Hinaus 4/2004 17

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


Betrug bei der DM?
Versuch einer Aufklärung
Schon immer gab es über einzelne DM-Teilnehmer Gerüchte, sie hätten auf irgend eine Art und Weise bei ihrer Teilnahme ge
schummelt. So war es zu Anfang auch im vorliegenden Fall von Michael Wengenmayr. Michael hat 2003 den ersten Platz in der 
Standard-Klasse (Airbrush-Drachcn) und in diesem Jahr den zweiten Platz bei den Flachdrachen (Applizierter Drachen) belegt. Die 
Gerüchte waren sehr allgemein („der kann nicht sprayen“, „der kann nicht selber nähen“), nahmen aber mit der Zeit immer mehr 
zu. Schmidts-Pit bekam dann auf einem süddeutschen Drachenfest dazu eine nähere Information. Da Pit 2003 Jurymitglied war, 
fühlte er sich natürlich persönlich betroffen. Die Information betraf den angeblichen Sprayer des Airbrush-Drachens, Christian 
Ress. Pit schrieb am 21.09. eine Mail an Christian, die dieser bereits einen Tag später beantwortete.

Hallo Christian.
Ich habe Deine e-mail über die Albflyer bekommen. Mir hat man erzählt, dass Du den letztjährigen DM-Drachen (siehe Bild) vom Mike Wengenmayr gesprayed • 
haben sollst. Stimmt das?
Mir hat nämlich die Qualität sehr gut gefallen. Ich habe eigentlich was Ähnliches mit einem von meinen Feurvögeln vor.

Gruß Schmidts-Pit 

Hi Pit
Freut mich zu hören, dass dir meine Qualität gefällt.- Nur.... Qualität in dieser Grösse hat ihren Preis. Ich möchte dich nicht schocken, aber Drachen in dieser Grösse 
bewegen sich preislich so um 800.-Euro.
Es würde mich natürlich freuen, dir deinen Drachen zu verschönern. Dieses Jahr bin ich leider zeitlich voll ausgebueht mit brushen, aber nächsten Frühling sieht's 
w ieder besser aus.

Gruss Chris

Alle Personen, die diese Antwort gelesen hatten, fanden darin die Bestätigung, dass Christian den Drachen wirklich angefertigt hat. 
Dieser Vorwurf war ein ganz anderes Kaliber, als die Gerüchte zuvor.
Ich schrieb daraufhin Christian Ress am 03.10. direkt per Mail an.

Hallo Christian,
mein Name ist Ralf Maserski und ich bin der Vizepräsident des Drachen-Club-Dcutschland. In dieser Eigenschaft bin ich unter anderem für die Organisation der 
Deutschen Meisterschaft zuständig.
Letzte Woche bekam ich eine Mail von Peter Schmidt.
Er schrieb mir. dass Du ihm bestätigt hättest, dass Du den DM-Drachen (2003) von Michael Wengenmayr gesprayt hast.
Mir sind mittlerweile von vielen Seiten Gerüchte zugetragen worden, dass Michael seinen Drachen nicht selbst gefertigt hat. Ich würde dies gerne aufklären. Denn 
die Regeln sehen von. dass jeder Teilnehmer seinen Drachen komplett selbst fertigt.
Deshalb bitte ich Dich, mir mitzuteilen, welche Arbeiten Du an diesem Drachen ausgeführt hast.
Ich hoffe. Du hast Verständnis für unser Problem und kannst uns in dieser Angelegenheit helfen.

Mit besten Grüßen 
Ralf Maserski

Obwohl Christian auf die Mail von Pit bereits einen Tag später geantwortet hatte, bekam ich auch drei Wochen später noch keine 
Antwort. Wie soll man dieses Verhalten werten?
Als Headjudge und Organisator der Wettkämpfe und schrieb ich dann am 24.10. einen Brief an Michael Wengenmayr.

Hallo Michael.
bereits seit längerem kommen uns Gerüchte zu Ohren, dass Du Deine DM-Drachen zu großen Teilen nicht selbst gefertigt hast. Da diese Anschuldigungen immer 
massiver werden, haben wir uns entschlossen, diese Sache zusammen mit Dir aufzuklären.
Der gewichtigste Vorwurf ist der. dass die Airbrush-Arbeit an Deinem DM-Drachen von 2003 von Christian Ress angefertigt wurde. Christian Ress hat dies auf 
eine Anfrage von Peter Schmidt per Mail bestätigt.
Da die Airbrush-Arbeit aber einen erheblichen Teil Deines Drachens ausmacht, hast Du durch Deine Angabe, alles selbst gemacht zu haben, einen klaren Regelver
stoß begangen.
Weiter steht durch verschiedene Zeugenaussagen fest, dass die Waage Deines diesjährigen Drachens von dem Niederländer Bas Vreeswijk eingestellt wurde. Auf 
seiner Webseite ist sogar ein entsprechendes Foto zu sehen.
Weitere Vorwürfe beziehen sich darauf, dass einzig und allein Deine Frau Eure Wcttbcwerbsdrachcn genäht hat. Auch dies stellt einen Regelverstoß in Bezug auf 
Deine Teilnahmen dar.
Um die Ciaubwürdigkcit des DCD und der Deutschen Meisterschaft) zu wahren, sehen wir uns gezwungen, von Dir eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen zu 
verlangen.
Diesen Brief und Deine Stellungnahme dazu werden wir im nächsten HochHinaus veröffentlichen.

Mit freundliche Grüßen 
Ralf Maserski

Bereits einen Tag später erhielt ich einen Anruf von Michael Wengenmayr. Dieser war natürlich sehr bestürzt über die Vorwürfe. 
Besonders erstaunt war er über die Antwortmail von Christian Ress an Schmidts-Pit. Da er angab nur einen Kurs bei Christian be
sucht zu haben, konnte er dessen Mail nicht verstehen. Er kündigte Stellungnahmen von Christian und auch von Bas Vreeswijk an.
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Bereits am 27.10. traf die Stellungnahme von Bas Vreeswijk ein.

Hallo
Ich habe von Mike Wengenmayr gehört, der DCD würde ihm vorwerfen das ich die Waage seines diesjährigen Drachens eingestellt haben soll.
Ich habe Ihm dabei nur etwas geholfen! Wenn Ihre Informanten alles gesehen haben müssen sie auch wissen das Ich auch einem Amerikaner (Andy Gclinas) beim 
cinstellcn seines Brogden und Maten van Hienen mit einem Tosa gehofen habe.
Drachensteigen ist doch ein Hobby (Sport) um Spaß zu haben und anderen zu helfen wenn sic Probleme haben.
Oder Nicht?

Herzliche Grüße 
Bas Vreeswijk (NL)

Natürlich hat Bas Vreeswijk mit seinem letzten Satz Recht. Und fremde Hilfe beim Einstellen einer Waage ist sicherlich nicht der 
schwerwiegendste Vorwurf.
Allerdings gibt es für die Deutschen Meisterschaften ein Regelwerk und dieses gilt es zu beachten. Bei einem solchen Wettbewerb 
tritt neben dem Spaß auch eine gehörige Portion Emst in den Vordergrund.

Hallo Leute
Ich habe Schmids Pit überhaupt nichts bestätigt. Mike war wegen genau diesem Drachen bei mir in einem 2-tägigcn Airbrushseminar .Ich stand ihm natürlich mit 
gutem Rat zur Seite. Aber am DM-Drachcn selbst habe ich NICHTS gespritzt!
Da ich täglich solche Mails wie das von Pit bekomme, überflieg ich sie nur noch schnell und beschränk mich a u f 's  Wesentliche ( Nähmlich in Pits Fall :Er will sich 
einen Feucrvogel von mir Brushen lassen.) Sein Mail kam mir eh ein bissehen komisch vor , weil er den DM-Drachen erwähnt, aber von mir nicht gespritzt wurde. 
So dachte ich dass er irgend einen Drachen an einem Drachenfest (von mir gespritzt) gesehen haben muss und antwortete ihm .dass cs mich freue, dass ihm meine 
Qualität gefällt, das aber bei mir seinen Preis habe.
So, nun hoffe ich, dass eure Unklarheiten bereinigt sind.

Gruss Chris

Ps: Aus rein persönlicher Neugierde : Gehts hier um einen riesigen Batzen Geld oder ist das so e ine" Hat der böse Bubi bäbä gemachf-Geschichte???

Auch die Stellungnahme von Christian Ress traf am 27.10,. ein. Diesmal herrschte also nicht drei Wochen lang Funkstille.
Auch Christian erwähnt die Teilnahme von Michael an einem seiner Seminare.
Unklar bleibt weiterhin, warum er auf meine Mail vom 3.10. nie geantwortet hat.
Seine letzte Anmerkung stellt unserer Ansicht nach seine gesamten Aussagen jedoch wieder in Frage.

Anfang November verbrachte ich, ebenso wie Michael Wengenmayr, drei Tage in Frcjus (F). Leider hat er die Chance zu einem 
persönlichen Gespräch mit mir nicht genutzt. Ich hatte eher den Eindruck, er ging mit aus dem Weg.
Am 18.11. erhielt ich dann folgende Stellungnahme von ihm per Mail:

Hallo
Hier nun meine Stellungnahme:
Zu den ersten beiden Punkten: Da du nun auch die Stellungnahmen von Christian Rees und Bas Freeswijk hast weist du nun wie es 
gelaufen ist.
ICH BIN MIR KEINER SCHULD BEWUßT !
zum 3. Punkt: Meine Frau findet diese Anschuldigung lächerlich ! Sie wird sich auf Perönliche und Telefonische Anfrage dazu 
selbstverständlich äußern da alles andere wie sie meint keinen Sinn macht.
Ich hoffe es ist nun klar und Ich werde nicht weiter so sinn und Planlos angefeindet 
(Das tut mir auch weh)
Michael Wengenmayr

Soweit der bisherige Verlauf.
Möge nun jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Sollte noch jemand weitere Informationen besitzen - in welche Richtung sie auch immer weisen meldet Euch bitte beim Vorstand 
oder der Redaktion des HoHi.

Einige abschließende Bemerkungen
Für die Wettbewerbe der Deutschen Meisterschaften gilt das 1994 aufgestellte und seit dem weiterentwickelte Regelwerk. Dieses 
gilt es zu beachten, ln der Vergangenheit hat der Titel eines Deutschen Meisters zu Einladungen für deutsche und internationale 
Drachenfeste, kommerzielle Verwertung von Drachenideen, allgemeine Bekanntheit, etc. geführt. Ein solcher Titel kann also 
durchaus einen gewissen Wert besitzen. Nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Zweitplatzierten sehen wir uns deshalb gezwungen, 
eventuellen Regelverstößen nachzugehen.

Ralf Maserski

(Alle zitierten Texte wurden im Original belassen.)
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Der Drachen, 
mein Berufsbegleiter

Text & Foto: Norbert Gabriel

Der Drachen, mein Berufsbegleiter

1956 lebte ich als 16-jähriger mit meinen 
Eltern und acht Geschwistern auf dem 
flachen Land, halbwegs zwischen Bre
men und der holländischen Grenze. Mein 
Vater war Vorsteher des kleinen Bahn
hofs Höltinghausen an der Eisenbahnstre
cke Oldenburg-Osnabrück. Daher erhiel
ten besonders wir sieben Brüder viel An
regung aus dem Gebiet des Verkehrs- und 
Nachrichtenwesens. Zu der Zeit wurden 
auf den Nebenstrecken die Eisenbahnzü
ge nämlich noch mittels Morsetelegrafie 
von einem Stellwerk oder Bahnhof zum 
nächsten gemeldet. Für mich war das fas
zinierend, ebenso wie gelegentlich kleine 
Mitfahrten auf einer Rangierlok, Den
noch wollte ich nie Lokführer werden. 
Unser Dorf lag auch in der Einflugschnei
se zu dem Militärflugplatz Ahlhorn der 
englischen "Besatzungstruppen", die 
dann später zu "Stationierungsstreit
kräften" umbenannt wurden, danach 
"Gaststreitkräfte" hießen und sich heute 
"Streitkräfte von Entsendestaaten" nen
nen. Fast täglich erlebte ich die Fliegerei, 
allerdings nur vom Boden aus. Wenn ich 
gelegentlich Glück hatte, flog auch mal 
ein einmotoriges Sportflugzeug des eben
fall nahe gelegenen Sportflugplatzes Var
relbusch oder von der Fliegerschule der 
Lufthansa aus Bremen über unserem Ort. 
Meine Vorstellungen über die Fliegerei 
und entsprechende Sehnsüchte flogen 
immer mit. Was ich an Literatur jeglicher 
Art über Luftfahrt und Funk zu lesen be
kam, war natürlich viel interessanter als 
alle meine Schulbücher zusammen. Be
sonders anregend waren Berichte über die 
Arbeit eines Bordfunkers auf ehemaligen 
Zeppelinen oder auch von solchen Bord
funkern, wie sie den Berichten zufolge in 
einigen exotischen Ländern sogar noch in 
der Verkehrsfliegerei anzutreffen waren. 
Mein Vater, ein erfahrener Tastfunker des

ersten Weltkriegs, zeigte sei
nen Jungs gelegentlich, dass 
er das Morsen noch voll be
herrschte.
Als Radiogerät benutzten wir 
noch einen Volksempfänger, 
den man im zweiten Welt
krieg wohl auch mehr oder 
heimlich "Göbbelschnauze" nannte. Da
bei kam es manchmal vor, dass Morsezei
chen von der Küstenfunkstelle Norddeich 
Radio oder sogar von Schiffen zu hören 
waren. Es war kein Problem für meinen 
Vater, alles mitzuschrciben. Das erzeugte 
bei mir immer wieder Bewunderung und 
Herausforderung zugleich.
Ich baute Detektorapparate, mit denen 
man ohne besondere Stromquelle mit ei
nem Kopfhörer Radio hören konnte. 
Doch es waren nur wenige offenbar sehr 
starke Sender und diese nur leise zu hö
ren. Was mir damals schon als Binsen
weisheit bekannt war, und was heute 
beim Funk allgemein noch gilt, ist die 
Feststellung: Eine gute Antenne ist der 
beste Verstärker!
Da wir in einem Bahnhofsgebäude wohn
ten, an der einen Seite die Bahngleise, an 
der anderen eine öffentliche Straße, war 
an das Aufhängen einer langen Drahtan
tenne nicht zu denken.
Wegen fehlender Geldmittel konnte ich 
mein Interesse an der Fliegerei und auch 
im Flugmodellbau nicht befriedigen. So 
bastelte ich wenigstens einfache Drachen. 
Dazu hatte ich keine Bauanleitungen, 
sondern hielt mich an Abbildungen und, 
was die Maße anbelangt, an die Aussagen 
von Erwachsenen. Danach sollte die klei
ne Querleiste des rhombusartigen Dra
chens ungefähr bei einem Drittel oder 
einem Viertel vom oberen Ende der 
Längsleiste angebracht werden. Die unten 
und oben an der langen Leiste angeknüpf
te Waageleinc (diesen Ausdruck kannte 
ich damals noch nicht) sollte eine Länge

haben, dass ihr mittlerer Knickpunt gera
de bis an die linke order rechte seitliche 
Drachenspitze reichte. Über die damals 
von den meisten Drachenbauern verwen
deten sehr einfachen Materialien ist 
schon viel berichtet worden. Den Luxus 
von Paketschnur oder Packpapier gab es 
auch bei mir kaum, denn der Drachen 
durfte mich wirklich keinen Pfennig kos
ten. Papier von Düngemittel- oder Ze
menttüten und die zusammen gestückel
ten Bindegarne von aufgelösten Korngar
ben waren meist mein Baumaterial. Da
mals träumte ich von einer wenigstens 50 
Meter langen, nicht zusammen geknote
ten Drachenleine, an der man hätte auch 
mal eine Drachenpost hochgleiten lassen 
können. Bei meinen Knotenleinen war 
das ja  nicht möglich. Als Papierkleber 
konnte ich oft irgendwoher einen Rest 
Tapetenkleister bekommen, doch manch
mal musste auch mit gekochten 
"Schweinekartoffeln" vom Bauern ge
klebt werden. Damals glaubte ich noch, 
dass die stabilisierende Wirkung des Dra
chenschwanzes auf seiner Länge und vor 
allem auf seinem Gewicht beruht. Dem 
entsprechend wurde so manche, an der 
Schwanz gebundene, Kartoffel in der 
Luft zu einer echten Schwenkkartoffel. 
Trotz dieser teilweisen Fehleinschätzun
gen stiegen meine Drachen fast immer in 
die Luft. Die Leine hing meistens kräftig 
durch, doch mit den starken Winden im 
Küstenhinterland kam doch ein beachtli
cher Zug zustande. Dabei haben sich mei
ne Drachen wohl nie steiler als 45° über 
den Boden erhoben.
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Nun wollte ich den Drachen außerdem 
eine lange Funkemfpangsantenne mit 
hochziehcn lassen. Einen langen, dünnen 
und zugfesten Antennendraht hatte ich 
natürlich auch nicht. Also wurden alte 
Fahrraddynamos zerlegt, aus denen der 
kupferne Spulendraht abgewickelt und 
durch kräftiges Ziehen geglättet wurde. 
Viele solcher Drahtenden mussten an ein
ander geknotet werden, nachdem aber an 
den Verbindungsstellen vorher mit dem 
Taschenmesser mehr oder weniger der 
Isolierlack abzukratzen war. Alles in al
lem, es kostete viel Zeit - die man als 
Schüler ja hatte - bis ich genüsslich auf 
einer Strohgarbe sitzend die nun , gegen
über vorher, wesentlich verbesserte An
tenne ausprobieren konnte (siehe Foto). 
Der Empfang der Rundfunksender war 
überwältigend gut. Mir klingen noch heu
te die stark nachhallenden Glocken des 
Pausenzeichens von Radio Moskau in 
den Ohren. Durch dieses beeindruckende

Ergebnis galt nun meine weitere Auf
merksamkeit mehr der Verbesserung der 
selbstgebauten Funkempfängen Daraus 
wurde schließlich ein elektrotechnischer 
Beruf. Danach folgte eine Zusatzausbil
dung zum Funkoffizier der Handelsmari
ne. Dort kamen mir meine bescheidenen 
Drachenerfahrungen und besonders mein 
Interesse an Drachen erneut zu Gute. Für 
den tragbaren Schiffs-Notsender wurde 
vom Rettungsboot damals teilweise noch 
die an einem Kastendrachen hoch gelas
sene Langdrahtantenne verwendet. Ret
tungsboot-Übungen auf Reede vor afrika
nischen Häfen waren dann für mich ein 
bisschen die ursprüngliche Wuns^hkom- 
bination von Funk und Luftfahrt, denn 
ein Drachen ist ja sogar nach Luftver
kehrsgesetz ein Luftfahrzeug.
In meinem weiteren Berufsleben drehte 
sich aber alles viele Jahre nur noch um 
Funk. Selbst mein Familienname ist der 
des Schutzpatrons des Fernmeldewesens,

des Erzengels Gabriel. So ist auch mein 
Haupthobby der Amateurfunk. Dabei 
sind für die Abwicklung von weltweitem 
Funkverkehr auf den niedrigeren Kurz
wellenbändern immer noch relativ lange 
und frei hängende Antennen vorteilhaft. 
Daher benutzte ich 1989 meinen 2,8m2 
großen Parafoil-Drachen von einer fah
renden Segelyacht im Mittelmehr aus. 
Als Antenne und zugleich Drachenleine 
diente ein Draht für Elektro-Weidezäune, 
der zu etwa zwei Dritteln aus Kunstfasern 
und zu einem Drittel aus Metalldrähten 
besteht. Die Funkverbindungen in alle 
Welt waren von guter Qualität.
Heute empfinde ich es so, dass sich mei
ne Jugendträume von Funkt in Zusam
menhang mit Luftfahrt durch die Mög
lichkeiten des modernen Drachenbaus 
wieder ein wenig mehr verwirklichen las
sen. Möge mir der Schutzpatron der Dra
chenbauer dabei zur Seite stehen - falls es 
einen gibt.

... ein leerer Platz am Himmel.

Hannes von Kroge

Als Jörg mich am Vormittag des 26. Oktober 2004 anrief und nur sagte "Hannes ist tot", hielt 
ich es für einen schlechten Scherz oder einen Versprecher - einen falschen Humor. Gestern 
Abend telefonierte ich noch mit Hannes, wir besprachen die vor uns liegenden Drachenver
anstaltungen und weitere Sachen. Sicher, Hannes hatte schon länger akute Probleme mit den 
Atemwegen. Und nun tot, einfach so?
Es war tatsächlich so, Hannes ist nicht mehr da.
Hannes kam vor etwa zehn Jahren zu uns in den Verein und brachte gleich seine ganze Fami
lie mit. Seine Frau Petra und die Kinder Ines und Vincent, später noch seine Nichte Sandra.
Bei von Kroges war eines von Beginn an anders: Petra baute die Drachen, und erst kürzlich 
begann Hannes bei unserem letzten Gruppenprojekt, den Sturmboxen, sich einen Traum zu 
verwirklichen, nämlich selber Drachen zu bauen. Und es machte ihm sichtlich Spaß. Hannes war bei den Entwicklungen unserer 
Drachenvorführungen "der Regenbogenfisch" und "Regenbogenfisch komm hilf mir" derjenige, der total vom Drachenvirus ange
steckt wurde und die Krönung in seiner eigenen Geschichte "Die Vier Jahreszeiten" fand, die er - zusammen mit Petra und seinen 
Kindern - in Eigenregie mit nicht zu bremsender Energie erdachte und zur Aufführungsreife brachte. Damit wurden dann auch 
schnell die fliegenden Ahomblätter in der Szene bekannt, von denen Petra zahlreiche baute, und die ein wichtiger Bestandteil die
ser Geschichte sind. In Heiligenhafen 2004 fanden die Blätter erstmals ein begeistertes Publikum. Hannes' "Die vier Jahreszeiten" 
wurde erstmals im September 2004 auf unserem Drachenfest in Ollsen/Nordheide uraufgeführt und erhielt einen super Applaus! 
Als unser Feldkoordinator sorgte Hannes mit einer fast ungeliebten Akribie dafür, dass alle unsere Vorführungen - so gut wir es 
zuließen - nach Plan abliefen. Als Pressewart pflegte er mit hohem Einsatz unsere Kontakte zur lokalen und überregionalen Pres
se, sowie zu Funk und Femesehen und nahm mir selber damit einen riesigen Haufen Arbeit ab! Vor Mikrofon und Kamera selber 
war allerdings nicht gerade sein Lieblingsplatz, da musste ich dann immer ran.
In vielen Dingen zeigte Hannes eine kritischere Sichtweise, als viele von uns. Er machte sich Sorgen um die Rechtmäßigkeit vie
ler Dinge, Gedanken darum, ob auch wirklich jede Eventualität in unseren Vereinsaktivitäten berücksichtigt sei. Sicher, zeitweise 
telefonierten wir täglich mindestens eine halbe Stunde lang zusammen, und das war schon anstrengend. Aber nun ruft Hannes 
nicht mehr an - es fehlt mir - er fehlt uns allen.

Matthias Raabe für den DCFlattermann
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Messebericht

Modellbauwelt 
in der
Hamburg-Messe
19.11.-21.11.2004
Text & Foto: Matthias Raabe Ralf Beutnagel m it seiner Pfeilente

Eher durch Zufall bekamen wir, der Dra- 
chcn-Club Flattermann e.V., im vergan
genen Jahr die Möglichkeit, unser Dra
chenhobby auf dieser Messe vorzustellen. 
Auch dieses Jahr waren wir wieder dabei, 
präsentierten neben uns auch den DCD 
und hatten u.a. die Hamburger Drachen
gruppe als Standnachbam. Unsere Halle 4 
konnte etwa zu maximal 1/4 mit dem 
Thema Drachen gefüllt werden, was al
lerdings eher an dem großen Aktionsfeld 
lag, nicht an der Menge der Drachenaus
steller. Immerhin vertraten nicht nur wir 
vom DCFIattermann und dem DCD die 
Drachenszene, auch Wepa-Flyer, Chris 
Kolz aus Hamburg mit Michael Lorenz 
(Klassiker) und Frank Schulz, Ralf und 
Eva Dietrich mit dem Mini-Drachen- 
Workshop, Ralf Beutnagel mit der Luft
bildfotografie und den Ruten-Indoor- 
Einleinem, Günter Wolsing mit den 
Groß-Lenkdrachen und Gespannen (auch 
aus Hamburg),
Jens Lück (Fehmarn) mit Steven, von der 
Indoorgruppe Hamburg, die GPA mit 8 
Leuten aus der Regionalbetreuung, der 
Pressewart Mike Quasten und der Welt
meister im Buggysport Björn Kraut
schick. Das sollte doch eigentlich rei

chen, ein ausgewogenes Angebot zu prä
sentieren, oder? Auf jeden Fall hatten wir 
alle Gelegenheit, uns gegenseitig auszu
tauschen. Der Stand von Wepa zog nach 
anfänglichen Umsatzproblemen an die 
andere Hallenfront um, was dem Ge
schäft anscheinend gut bekam.
Nach solch einer Veranstaltung stellt sich 
für einen Verein ja  immer die Frage, was 
der ganze Einsatz gebracht hat. "45.000 
Besucher und mit dem Verkauf zufriede
ne Händler machten die Messe zu einem 
Erfolg" schrieb die Presse. Zumindest an 
unserem Stand beschränkte sich das Inte
resse zumeist darauf, dass Baupläne und 
die Verfügbarkeit von Flugfeldern erfragt 
wurden. Freie Fluggelände - das ist nach 
wie vor ein großes Problem, auch für uns 
als Verein. Mit Besorgnis verfolgen die 
dracheninteressierten Besucher auch den 
Rückgang der Drachenläden.
Wir haben uns den Rundgang durch die 
Hallen natürlich nicht nehmen lassen und 
dabei über den allgemeinen ^Rückgang 
von Vereinsmitgliedem, nicht nur bei 
uns, und das Problem gesprochen, wie 
schwer an den Nachwuchs heran zu kom
men ist. Wir vom DCFIattermann machen 
z.B. sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, auch

für Kinder, aber Neumitglieder hat es 
noch nie gebracht. Und die Aktionen für 
Kinder in Kindergärten, auf Drachen
oder Dorffcsten - sie fruchten vielleicht 
erst in 5-10 Jahren.
Es fiel auf, dass an allen Messeständen 
fast ausschließlich meist Herren um die 
50 Jahre, also so alt wie wir, die Stände 
betreuten. Hier und da mal ein Jugendli
cher, ein einziges Kind habe ich gesehen, 
aber offensichtlich auch hier genau die 
gleiche Tendenz. Es war zu hören, dass 
die Messe früher wesentlich größer und 
mit mehr Ausstellern bestückt war. So 
wäre also auch hier die selbe Tendenz 
zurück gehenden Interesses an aktiver 
Freizeit zu erkennen?
Mir fallen die Ergebnisse der neuen Pisa- 
Studie ein, verschiedene Berichte über 
das Freizeitverhalten der heutigen Ju
gend, das Alkohol- Drogen- und Gewalt
problem und meine eigenen Erfahrungen 
in diese Richtung.
Sollte ich jetzt einen Strich ziehen und 
darunter das Ergebnis zusammen fassen, 
dann sähe es so aus: Wir werden wohl 
noch einige Zeit immer weniger aktive 
Dracheninteressierte werden. Der Zeit
aufwand ist zu groß, Interessengebiete 
verlagern sich im Laufe des Lebens. Ver
eine und Drachengruppen reduzieren sich 
weiter, ebenso die Anzahl guter Drachen
läden. Die Problematik mit den Flugge- 
länden bleibt sicherlich bestehen, da Neu
linge weiterhin den Drachen von der 
Stange ausprobieren und damit fliegen, 
wo und wie sie Lust haben - ohne Rück
sicht auf andere, ohne das Wissen über 
jegliche Sicherheitsregel.
Nun, das sind keine rosigen Aussichten. 
Das Urgestein wird wahrscheinlich mit 
ungebremster Begeisterung die Stange 
halten, um vielleicht irgendwann die Ba
sis für ein dann wieder "neues" Hobby zu 
sein.
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Drachentreff

Adventsfliegen 
bei den DADL‘s
28.12.2004
Text & Fotos: Holm Struck

Advent, Advent...

Wer kennt dieses traditionelle Gedicht 
nicht auch schon seit seiner Kindheit. 
Aber es gibt auch neuere Veranstaltungen 
mit (kleiner) Tradition. Eine dieser Tradi
tionen ist das alljährlich am ersten Ad
ventsonntag stattfmdende Treffen der 
DADL's in Burgdorf bei Hannover. Ge
troffen wurde sich, wie schon im vergan
genen Jahr, auf der Wiese am Pötterteich. 
Für nicht Ortskundige etwas schwer zu 
finden hinter einem Wohngebiet. Aber 
dank einer Einladung mit rückseitig abge
drucktem Straßenplan gut zu bewältigen. 
Das Wetter war novemberlich trüb und

auch der Wind hatte nicht so recht Lust 
zu wehen. Dieses beeinflusste die gute 
Laune der anwesenden Drachenflieger 
allerdings in keinster Weise. Immer wie
der hörte man ein - "Hey, du auch 
hier?" - oder - "Wir haben uns ja lange 
nicht gesehen". Das war bei über 30 Teil
nehmern kein Wunder. Sie kamen über
wiegend aus dem Großraum Hannover, 
aber auch aus Hamburg, Dortmund, 
Nürnberg oder Rotterdam (und anderen 
hier nicht genannten Orten).
Nach der offiziellen Begrü
ßung durch den Präsidenten 
der DADL's, Lutz Treczoks, 
waren auch Punsch (für Fuß
gänger und Beifahrer) und 
Kakao (für die Autofahrer) 
freigegeben. Besonders der 
Duft des heißen Punsches 
lockte immer wieder Dra
chenflieger in das aufgestellte 
Zelt.
ln Sachen Drachen gibt es nur 
wenig zu berichten. Im grau
en Novemberhimmel hielten 
sich Genki, Federvieh und 
Delta nur mit Mühe. Gegon

16.00 Uhr wurde es zunehmend ungemüt
licher und auch feucht, so dass sich die 
Teilnehmer auf ihren, zum Teil langen 
Heimweg machten. Zum Abschied hieß 
es: "Frohes Fest", "Guten Rutsch" und bei 
manchem auch "Frohe Ostern".

In diesem Sinne wünsche auch ich allen 
Lesern des "Hoch Hinaus" ein ruhiges, 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins Jahr 2005.
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Drachen-Club-Deutschland e.V.
German Kite Fliers Association 
Federation Allemande De Cerf-Volants
c/o
Berndt Schuhmacher 
Martinistraße 87 
49080 Osnabrück 
Tel./Fax.: 0541-432099

□  Beitrittserklärung
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Ich möchte dem Drachen-Club-Deutschland e.V. beitreten. Ich erkenne die 
Satzung des DCD an und verpflichte mich, die Sicherheitsregeln des Verbandes 
zu beachten.
Der Mitgliedsbeitrag für ein Kalenderjahr beträgt für die Einzelmitgliedschaft 
60,00€. Darin ist das HoHi-Abonnement bereits enthalten. Für jedes weitere Fa
milienmitglied beträgt der Beitrag 20,00€. Für Schüler, Studenten, Arbeitslose 
und Rentner u.ä. ist eine Beitragsreduzierung gegen Vorlage eines Nachweises 
auf 40,00€ möglich. Der Nachweis ist für jedes Beitragsjahr unaufgefordert einzu
senden. Liegt der Nachweis nicht vor, ist der volle Beitrag zu bezahlen.
Kündigung muss schriftlich zum 30.09. des laufenden Jahres erfolgen und wird 
zum Jahresende wirksam.
Bei Eintritt nach dem 1. Oktober eines Jahres gilt der Beitrag auch für das folgen
de Jahr.
Die Aufnahme erfolgt erst nach Eingang des Mitgliedsbeitrages auf dem Konto 
des DCD e.V. Nr. 523738-209 beim Postamt Hamburg (BLZ 20010020) oder 
wenn eine Einzugsermächtigung erteilt wird.
Die Daten werden mit einer automatischen Datenverarbeitungsanlage satzungsge
mäß verarbeitet und gespeichert. Jedes Mitglied ist damit einverstanden, dass sei
ne persönlichen Daten in einer allen Mitgliedern zugänglichen Liste aufgenommen 
werden.

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

Der Jahresgebühr für ein Kalender
jahr beträgt z. Zt.
20,00€ in Deutschland bzw.
22,50€ im Ausland.
Die Kündigung muss schriftlich min
destens vier Wochen vor Quartals
ende erfolgen.

Name: Vorname:

PLZ, Ort: Straße:

Tel.: Beruf: Geb.-Dat.:

Fax: e-mail:

Familienmitglieder

Name: Vorname: Geb.-Dat.:

Name: Vorname: Geb.-Dat.:

Name: Vorname Geb.-Dat.:

Datum Unterschrift

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

Konto-Nr.: BLZ:

Kreditinstitut:

Name des Kontoinhabers:

Datum Unterschrift
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Das HochHinaus bietet an:

Bauplan Nr.1 & Eddy-Verbinder
Der Bauplan kann zusammen mit den Verbindern zum Preis von 43,-€ (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.

Endlich wieder im Angebot 
Edelstahlverbinder 

in der bekannt guten Qualität

Redaktion HochHinaus
c/o Ralf Maserski 
Knappenstr. 26 
44149 Dortmund 
email: ralf@maserski.de 
Telefon: 0231/5890329 
Fax: 0231/5890328

Redaktionskonto 
Ralf Maserski 
Stadtsparkasse Dortmund 
BLZ 440 501 99 
Konto 232 108 800

Impressum

Drachen-Club-Deutschland e.V.
German Kite Fliers Association

Hoch Hinaus ist das offizielle Magazin des 
Drachen-Club-Deutschland e.V., überregional, 
unabgängig und überparteilich. Das Heft er
scheint viermal im Jahr. Für DCD-Mitglieder 
ist der Heftpreis im Mitgliedsbcitrag enthalten. 
Verkaufspreis siehe Umschlag.
Die Auflage dieser Ausgabe beträgt 800 Stück. 
Es gilt die Anzeigcnprcislistc Nr. I/2004

Chefredaktion &  Layout:
Ralf Maserski

Autoren dieser Ausgabe:
Volker Becker, Jürgen Ebbinghaus.
Norbert Gabriel. Jürgen Hansen, Ralf Maserski. 
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Fotos:
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Titelfoto:
Ralf Maserski
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Herstellung:
Partner Werbung & Druck GmbH 
Gehrstücken 3,25421 Pinneberg 
Tel.: 04101/6998-0, Fax: 04101/6998-99

Redaktionsadresse:
Redaktion Hoch Hinaus 
c/o Ralf Maserski 
Knappenstr. 26,44149 Dortmund 
Tel.: 0231/5890329,
Email: 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 abzugsfähig. Der DCD hat ein Spenden
konto beim Hamburger Sportbund, Konto: 
36/09997. Vereins- und Westbank, BLZ 200 
300 00. Kennwort „DCD 6566".
Unverlangt eingesandte Beiträge sind sehr will
kommen. jedoch kann dafür keinerlei Verant
wortung übernommen werden. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwen
digerweise die Meinung der Redaktion wieder. 
Das Blatt soll als Fachzeitschrift überparteilich 
sein. Etwa bestehende Patente, Gebrauchsmus
ter oder Warenzeichen sind nicht immer aus
drücklich als solche genannt. Das Fehlen eines 
solchen Hinweises lässt nicht den Schluss zu, 
dass Warennamen, Konstruktionen usw. frei 
sind. Das Urheberrecht und weitere Rechte 
liegen beim Hoch Hinaus bzw. beim nament
lich genannten Verfasser. Nachdruck nur mit 
schriftlicher Genehmigung und gegen Einsende 
eines Belegexemplars.

www.dcd-online.de

Vereinsadresse:
DCD
Drachen-Club-Deutschland e.V.

Geschäftsführung:
Berndt Schuhmacher 
Martinistraße 87 
49080 Osnabrück 
Tel./Fax: 0541/432099

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2005 
Redaktionsschluss : 20.02.2005 
Anzeigenschluss: 27.02.2005
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Drachenfesttermine - www.dcd-online.de
Datum Veranstaltung Kontakt
28.12.-30.12. openhuis met een vlieqer inruil markt van 10 u u rto t 21.00 uur Gerrie Enninqa 0031 -(0)651311841
29.01.-30.01. Drachenbaukurs in Laichingen Albflyer-Team 07321-54491
03.04. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
09.04.-17.04. 19emes rencontres international de Cerf volants Berck sur Mer Gerard Clement 0033-1-44680075
10.04. l-Day 2005 in Wuppertal Jochen Müller 0171-4739970
16.04. 1. Freiberqer Rokkaku Kampf Tag Tom Teubner 03731-211151
20.04.-25.04. 22. Intern. Drachenfest Weifang Dr. Xiuli Jin 0511-3364378
30.04.-01.05. Drachenfest auf dem Kronsberg Michael Kern 0511-883267
01.05. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
07.05.-08.05. 7. Donaueschinqer Drachentaqe Wolfgang Karrer 0771-3944
26.05.-29.05. Drachentreff Callantsoog Klaus Kosche 0176-29467166
05.06. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
10.06.-12.06. 9. Hunsrücker familiendrachenfest St. Goar-Werlau Peqasus Drachenshop 0177-5833759
16.06.-19.06. 21. Intern. Kitfliers Meeting Fano r.kreqovski@hamburq.de
01.07.-03.07. 2. Drachenfest Rheine Jürgen K. Niehues 05971-980657
03.07. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
08.07.-10.07. Vlieqerfeest Opmeer Wim de Wildt 0031-(0)226-352943
23.07.-24.07. 10. Intern. Parndorfer Drachenfest Erwin Abraham 0043-2166-2814
29.07.-31.07. Vlieqerfeest Lommel Giovanni Sips 0032-(0)14-672867
07.08. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
19.08.-21.08. 17e Intern. Vlieqerfeest Emmen Gerrie Enninga 0031-591-317222
20.08 Streetkitinq auf dem Marktplatz Naunhof Geralf Just 034293-35753
26.08.-28.08. 5. Wittenberger Drachenfest Uwe Klimke 034953-23426
04.09. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
17.09.-18.09. 2. Drachenfest in Hilzinqen Seqelflieqerqr. Singen 07731-12423
17.09.-18.09. 14. Drachnfest am Speicherbecken Geeste (bei Linqen) Holger Hüsken 0591-58476
17.09.-18.09. 10. Aibdrachenfest Gerstetten - Fluqplatz Albflyer-Team 07321-54491
25.09.-26.09. Familiendrachenfest Neuenrade-Küntrop Stefan Köhler 0171-1975538
25.09.-26.09. 18. Familiendrachenfest Rodgau Peter Lange 06074-815492
01.10.-03.10. 16. Familiendrachenfest Lünen Christian Treppner 0170-2942524

01.10.-02.10. 5. Westerwälder Drachenfest in Horhausen Frau Beer 02685-809119
02.10. Freies flieqen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812
08.10.-09.10. One Sky - One World auf dem Kronsberg Michael Kern 0511-883267

08.10.-09.10. 6. Fest der Drachen & Windspiele auf dem Hohen Fleming Rainer Timm 030-6876812
08.10.-09.10. 6. Laichinqer Drachenfest - Flugplatz Albflyer-Team 07321-54491

09.10. One Sky - One World

Hier gibt4s das Hoch Hinaus!

M etro p o lis W in d sp ie le
D ra ch en

www.metropolis-drachen.de Weidestr. 147
Lecker Chaussee 36a 22083 Hamburg

24983 Handewitt

Leider fuhren nur die oben genannten zwei 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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Metropolis Drachen Lecker Chaussee 36a
24983 Handewitt
Tel. 04608 - 970 270
E-Mail: info@ metropolis-drachen.de

Lenkdrachen E inleiner jM atten j Buggys Buggy-Räder Baumaterial Zubehör Leinen Bücher

^Online-Shog^

Ladengeschäfl}

^ N e u h e ite r j^

^ p s S ^ i c k ^^inanz|erung^
Top-Angebot^

^ g -B e ra tu r^

Top-AuswahlJ

Reparaturen

seit 1995

Vertriebspartner nam hafter Hersteller:
E lliot, HQ-Invento, W olkenstürm er, Paracontrol, 
Colours in Motion, Prem ier-K ites, Libre, Rhombus, 
Skua, Kersch, Level-One-Kites, Phönix, Climax, 
Cyclone, KeWo, Revolution, Space-Kites, Wings, 
Ozone, Yoz, u.v.m.

mehr als 1300 A rtike l

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

kostenlose Preisliste anfordern !!!

it o k t r :

von A pril bis Oktober 
auch auf de r dänischen 

Nordseeinsel Rome 
im Butikscenter Lakolk 

Geöffnet: Mo - So 10:00 - 18:00

an einem de r grössten 
Autostrände Europas

Am 07.Januar 2005 
feiern wir

10-jähriges Jubiläum

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:30 -18:00 
Mi. ab 13:00 geschlossen

w ir akzeptieren
Wir freuen uns auf Euren Besuch

Sa. 09:00-13:00

www.metropolis-drachen.de
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