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Auf ein Wort 
  

Liebe Drachenfreundinnen 
und Drachenfreunde 

‘Wo kommen wir her... 

Das wissen wir ziemlich gut. Gerade haben wir zurückgeblickt 
und 20 Jahre DCD gefeiert. 

„.. wo gehen wir hin? 

Das wissen wir leider nicht so genau. Die DCD Hauptversamm- 
or lung ließ einige Fragen bezüglich der 

Zukunft des DED ungeklärt. Deshalb 
2 wird uns das ziemlich ernste Thema in 

‚den nächsten Monaten noch reichlich 
beschäftigen. 

Alle, denen etwas am DCD liegt, sind 

) aufgerufen, konstruktive Vorschläge 
\ für die Zukunft zu machen. Fragt euch, 
was ihr weiterhin vom DCD erwartet 
und was ihr für den DCD tun könnt. 
Der Vorstand muss wissen, was der 
DCD für euch tun soll bzw. herausfil- 
tern was er realistischer Weise tun 
‚kann. 

Und ganz wichtig dabei: Es muss eine tragfähige und sich ihrer 
‚Verantwortung bewusste komplette Führungsmannschaft ge- 
funden werden. Mehr zum Thema im Bericht von der Haupt- 
versammlung und im Schreiben ‚Fünf vor Zwölf von Berndt 
und mir. 
Weiter mit der HV. Der Workshopteil der Hauptversammlung 
war ein gutes Beispiel für gelungene Vereinsarbeit. Heinrich 
Hohmann hat an eigenen und an von den Teilnehmern erarbei- 
teten Motiven gezeigt, wie spielerisch einfach es ist, nahezu 
beliebige Motive in einem künstlerischen Prozess auf Drachen- 
segel umzusetzen. Der Workshop ist uns natürlich einen eige- 
nen Bericht wert. 
Der Winter ist inzwischen zur Workshopzeit geworden. Ge- 
meinsam näht es sich anscheinend besser. Die beiden Berichte 
'von Bernhard und Ulrich sind dafür gute Beispiele. Interessan- 
te, aber überschaubare und gut an einem Tag oder Wochenende 
umsetzbare Projekte sind das Geheimnis. 
Drachenfestberichte gibt es natürlich auch in dieser Ausgabe. 
Gerstetten und Bebra-Iba als deutsche Feste und als (fast schon 
‚gewohntes) Januar-Highlight Ahmedabad. 
Da es draußen immer noch untypisch kalt ist, sind die Bauanlei- 

tungen ja eventuell etwas für euch: Die Linse von Heinrich 
Hohmann mit ihren klaren Formen etwas für die Tage mit Son- 
ne und leichtem Wind oder die schon vom Namen für die win- 
digeren Tage im Drachenfliegerleben geeigneten Sturmbox 
bzw. Sturmstern. 

     

     

  

   

       

    

Zum Schluss noch mal die Frage: 
.„. wo gehen wir hin? 
Bitte arbeitet an der Beantwortung mit, 

In diesem Sinne, 

Jürgen 

PS: Ein herzlicher Dank an die, die in der Vergangenheit ein 
Stück der Arbeit für den DCD erledigt haben oder das in Zu- 
kunft tun wollen. 

Jürgen Ebbinghaus 

Inhalt: Hoch Hinaus 1/2005 
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5 vor 12 
oder 

Quo vadis DCD 

Hallo liebe Mitglieder und DCD Freunde. 
Auf der diesjährigen DCD Hauptversammlung am letzten Februarwochenende im Wasserschloss Oberwerries (sicher die schönste 
Unterkunft einer HV bisher) in Hamm 

haben sich etliche Fragen ergeben, die einer Klärung durch besondere Maßnahmen bedürfen. Die turnusgemäß zur Wahlen stehen- 
den Posten des Vizepräsidenten und des Kassierers konnte nur nach ziemlich frustrierenden Diskussionen besetzt werden. 

Die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes ist zwar durch 3 Beisitzer und einen neuen Vizepräsidenten momentan wieder hergestellt 
(ausdrücklicher Dank an die Kandidaten), aber es gab insbesondere keinen Kandidaten für einen Nachfolger des im nächsten Jahr - 
nach 8 Jahren Arbeit für den DCD - nicht wieder zur Wahl stehenden Geschäftsführers. Geplant war ein Beisitzer ‚Geschäftsstelle‘, 
damit sich der potentielle Nachfolger von Berndt Schuhmacher einarbeiten kann. Speziell zu dieser, für den DCD wichtigen Tätig- 
keit war auch nach längeren Diskussionen niemand bereit. 

Nach 15 Jahren DCD Arbeit wird auch Jürgen Ebbinghaus aus privaten Gründen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung 
stehen. 

Erschwerend kommt hinzu, das der bisherige Vizepräsident aus nachvollziehbaren - aber auch für alle anderen Vorstandsmitglie- 
dern so oder ähnlich geltenden - Gründen nicht mehr für das Amt des Vizepräsidenten zur Verfügung steht und sich in Zukunft als 

Beisitzer auf das von ihm sehr gut gestaltete Hoch-Hinaus konzentrieren wird. Damit gehört er allerdings dem geschäftsführenden 
Vorstand nicht mehr an und kann folgerichtig die Geschicke des DCD nicht mehr mitverantwortlich lenken. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die finanzielle Situation des DCD. Sollte es einen weiteren Mitgliederschwund geben, ist der Zeit- 
punkt absehbar, an dem die jetzigen DCD Tätigkeiten nicht mehr finanzierbar sind. NOCH IST ES NICHT SOWEIT! Aber der 

DCD muss sich frühzeitig darüber im Klaren sein, was er in Zukunft will und kann. Darüber bedarf es einer ausführlichen Diskus- 
sion in den nächsten Monaten! 

Es könnte z.B. Entscheidungen wie: Versicherungen weiter nötig? Hoch-Hinaus nur noch als Internetausgabe? Kostenreduzierung 
durch Verkleinerung des erweiterten Vorstands? oder andere wichtige Fragen in nächster Zeit anstehen. 

Um eine Klärung der Situation zu einem Zeitpunkt herbeizuführen, der für den geschäftsführenden Vorstand und den DCD mög- 
lichst risikolos ist, sehen wir keine andere Möglichkeit als eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Sommer diesen Jah- 
res. Präsident und Geschäftsführer werden anlässlich dieser Versammlung zurücktreten und die zu Jahresende anfallenden Verträge 
nicht mehr verantwortlich unterzeichnen. 

Dem DCD wird dadurch Gelegenheit gegeben, seine Situation frühzeitig zu überdenken und zu einem neuen, tragfähigen Selbst- 
verständnis zu kommen. 

Über den konkreten Termin werden wir euch rechtzeitig informieren. Nutzt die Zeit bis dahin bitte für möglichst fruchtbringende 

Diskussionen mit uns und anderen und die Erarbeitung von neuen Ideen. 

Wir werden bis dahin natürlich unsere Aufgaben weiter erfüllen und hoffen auf mindestens weitere 20 Jahre DCD. 

Jürgen Ebbinghaus Berndt Schuhmacher 
Präsident Geschäftsführer 

 



Bundesversammlung 

des DCD 

Schloss Oberwerries/Hamm f Au 

25.02.-27.02.2005 

Text & Fotos: Matthias Raabe 

Hätte Ralf Maserski mich nicht gefragt, 
wären diese Zeilen nicht von mir gekom- 
men. Denn eigentlich wollte ich aus- 

nahmsweise einmal nichts über die Bun- 

desversammlung schreiben, sondern die 

schönen Erinnerungen für mich behalten 

und den Rest einfach vorübergehend ver- 

drängen. 
Die winterlichen Wetterkapriolen hatten 
rechtzeitig zum 25.02.2005, dem Anrei- 

setag nach Hamm, eine Pause eingelegt. 
Nach 3 Stunden Autobahnfahrt stand ich 

vor Schloss Oberwerries. Ein beein- 
druckender Trutzbau aus dem 17. Jahr- 
hundert, mit den scheinbar noch im Ori- 
ginal erhaltenen Holztreppen im Inneren, 
den alten Kaminen. Umgeben von einem 

Wassergraben, weitab der restlichen 
Hammer Zivilisation, nachts stockdunkel 
und totenstill gelegen. 

Der Freitag einer BV ist ja traditionell der 
Tag der Begrüßung, des lockeren Bei- 

sammenseins. Alten Drachenfreunden 
endlich wieder die Hände schütteln, sich 
einfach sehen, das gemeinsame Abendes- 
sen genießen ... es war einfach schön, wie 
   

   

  

   

  

   
   

   

  

   
   

        

Debatte im kleinen Kreis 

  

lan oem 

Iren! 

  

Schloss Oberwerries bei Hamm/Westfalen 

gewohnt. Wir hatten, bis auf eine kleine 
Gruppe Jugendlicher, das ganze Schloss 
für uns. 
Nach dem ausgiebigen Frühstück um 8 

Uhr leitete Heinrich Hohmann mit sei- 
nem Workshop "Drachendesign-Design- 

drachen", den Tag gelungen ein. Dazu 
aber später an anderer Stelle mehr. 
Nach dem Mittagessen wurde es dann, 

nachdem wir alle mit einem Glas Sekt auf 
das 20jährige Bestehen des DCD anstie- 
Ben, ernst. Den Berichten des Vorstandes 
schlossen sich die Wahlen an, und damit 
wendete sich das Blatt der bisherigen Be- 

schaulichkeit. Es begann eigentlich schon 

damit, dass die beiden Kassenprüfer nicht 

erschienen waren und Improvisation an- 
gesagt war. Ein schnell lösbares Problem, 
wenn auch schon irgendwie seltsam. 

Während der gestrige Abend und der heu- 

tige Workshop locker und lustig vom 
Tisch gingen, leitete unser Vice, Ralf Ma- 
serski, mit etwas beklemmenden persön- 

lichen Worten den ersten Wahlgang ein. 

Trotz der 37 anwesenden Mitglieder fand 
sich kein Anwärter auf sein Amt. Mag es 

damit zusammen 
gehangen haben, 

dass für das kom- 

mende Jahr ein 

Amtsübergang 

zum Geschäfts- 
führer, oder die 
Lagerung des 
ganzen Vereins- 
zubehö recht 

detailliert darge- 
legt wurden? Wir 
verschoben den 
Wahlgang. Nach- 

dem sich auch für 
den Kassenwart 

ein ähnlicher 
Wahlverlauf er- 

an- geb 

schloss, diskutier- 

ten wir in der Folge den Einsatz weiterer 

arbeitsenlastender Beisitzer oder die 
Möglichkeit, die Vorstandsarbeit (even- 

tuell vorübergehend) in Form eines Ko- 
mitees zu tätigen. Es fand sich keine Lö- 
sung. Die Frage kam auf, warum es denn 
den DCD überhaupt noch geben solle, 
welche Existenzberechtigung er heute 
noch hat. Was nützt er wem? Wozu 
macht der Vorstand sich die ganze Ar- 
beit, wenn zwar die Leistungen in An- 

spruch genommen werden, dann aber jeg- 

liche Bereitschaft der Mitglieder zur Mit- 
arbeit fehlt? Sollten wir vielleicht das Ho- 
Hi abschaffen, oder die Drachenmeister- 
schaft? Was wird mit den wirklich guten 
Workshops geschehen, die der DCD sei- 

nen Mitgliedern anbietet (und die meiner 
Meinung nach immer dem Drachen ins 

Schwarze des Auges treffen). Wegen der 
Versicherung jedenfalls loht es sich nicht, 

diese ganze Vereinsarbeit zu leisten. 

Eine Schuhsohle voller klebrigem Kau- 
gummi kann nicht unangenehmer sein, 
als der Verlauf dieser Wahlen. Der Ver- 
lauf dieses Nachmittags tat mir weh im 

Herzen, und ich überlegte in der Tat, an- 

dere meiner Vereinstätigkeiten auf- 

zugeben, um mehr im DCD mitarbeiten 

zu können. Sicherlich saßen hier an die- 
sem Nachmittag 37 auch sonst ausgespro- 
chen aktive Menschen zusammen, die in 
der Tat nicht die Möglichkeit haben, noch 

mehr private Zeit zu opfern. Ich glaube, 

es muss so gewesen sein. Die Auflösung 

des DCD nach der Bundesversammlung 

schien unausweichlich. Es tat wirklich 
weh in meinem Herzen, denn über 17 
Jahre Vereinszugehörigkeit lassen sich 

nicht einfach so auflösen. 
Die Kaffeepause kam gelegen, der Ku- 

chen mochte die Stimmung aber nicht 

wirklich versüßen und der Kaffee hob die 
Gemütsverfassung auch nicht. 

Ich weiß nicht mehr, wann die Kriesensit- 
zung derer statt fand, die möglicher Wei- 
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Anstoßen auf 20 Jahre DCD 

se an der Vorstandsarbeit interessiert wa- 
ren, zusammen mit dem amtierenden 
Vorstand. Jedenfalls brachte diese Ge- 
sprächsrunde an einem einsamen Tisch 
im Speisesaal eine Lösung. Das Ergebnis 
findet man im Rahmen unten rechts. 
Es war vollbracht - zumindest für ein 
Jahr. Was das Geschäftsjahr 2005 nun 
bringt, wird sich zeigen, und jeder, der 

diese Zeilen liest, kann sich gerne einmal 

überlegen, ob ihm der DCD nicht doch 

mehr Wert ist, als die Versicherung in 

Anspruch zu nehmen, an der DM Teil zu 

nehmen oder andere Vereinsleistungen zu 
nutzen. 

Es wäre ein denkwürdiges Ereignis gewe- 

sen, den DCD zu seinem 20-jährigen Be- 
stehen aufzulösen - obwohl ... der Jubi- 
läumspin war aus irgend welchen Grün- 
den auch nicht fertig geworden. Ein O- 
men? Eine Gewitterwolke über dem Ver- 
einsflugfeld? Ich bin Drachenflieger und 
kein Schwarzmaler - also kann es eigent- 

lich nur Zufall gewesen sein. 

Sollte ich selber einmal formulieren, was 
mir der DCD bringt und was ich am ehes-     

  

ten an ihm vermissen würde, dann sind es 
die langjährigen Drachenfreunde, die ich 

so lange kenne und beim DCD immer 

wieder treffe. Es ist die Erinnerung an die 
Aufbruchstimmung in ein neues Lebens- 

gefühl mit Drachen vor fast zwanzig Jah- 

ren und die persönliche Entwicklung, an 

der Drachen einen großen Anteil haben. 
Nicht zuletzt auch die Gründung eines 

"eigenen" Drachenvereines vor 15 Jah- 

ren. 

  

Wie alle an der unten stehenden Liste 
ersehen können, bin ich (Ralf Maser- 
ski) nicht 

DCD. 

Zu den Gründen ist folgendes zu sagen: 
Da mir auf Grund privater und berufli- 
cher Umstände seit dem letzten Jahr 
wesentlich weniger freie Zeit zur Ver- 
fügung steht, war ich gezwungen mei- 
ne DCD-Aktivitäten einzuschränken, 
Da in nächster Zeit auch andere Füh- 
rungsämter im DCD neu zu besetzen 
sind, hielt ich es für sinnvoll, dass be- 
reits auf der letzten Bundesversamm- 
lung in Hamm ein neuer Vizepräsident 
gewählt wurde. 
Diese Entscheidung hat sich mir im 
Laufe des letzten Jahres immer mehr 
aufgedrängt. Ich kann Euch versichern, 

dass sie mir nicht leicht gefallen ist, 

Aber aus Rücksicht auf meine Familie 
und meinen Beruf war sie unumgäng- 
lich. 
Ich werde aber weiterhin im Amt des 
„Beisitzer Hoch Hinaus“ die Redaktion 
unseres Vereinsmagazins leiten. 
Meinem Nachfolger im Amt des Vize- 

präsidenten, Jürgen Hansen, wünsche 
ich viel Erfolg. 

mehr Vizepräsident des | 

Ralf Maserski     
  

Alles in allem lasse ich mich 

nicht davon abhalten, auch 
im kommenden Jahr wieder 

die BV zu besuchen, diesmal 
wieder in Osnabrück. Für 

mich ist der DCD auch ein 
Bestandteil meines bisheri- 

Der Vorstand des DCD 

Präsident 
Jürgen Ebbinghaus 

Vizepräsident Lebens. 
Be Jürgen Hansen (neu) 
Matthias Raabe Geschäftsführer 

Berndt Schumacher 
  

  

Der neue Vorstand im Bild (v.l.n.r.): 
Ulrich Cziollek, Ralf Maserski , Hartmut Günzel, Martina Marx, 
Jürgen Hansen, Jürgen Ebbinghaus, Berndt Schuhmacher, Jörg Rüther     

Kassiererin 
Martina Marx (neu) 
Beisitzer Geschäftsführung 
Ulrich Cziollek (neu) 
Beisitzer Einleiner 
Jörg Rüther (neu) 
Beisitzer HoHi 
Ralf Maserski 
Beisitzer Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Hartmut Günzel 
Beisitzer Neue Medien 
Helmut Gubisch 
Kassenprüfer 
Klaus Grützner (neu) 
Werner Hohenhorst (neu)     

Hoch  



Workshop 

Drachendesign 
Designdrachen 

DCD-Bundesversammlung 
16.02.2005 

Text & Fotos: Matthias Raabe 

Ein Workshop von und mit 

Heinrich Hohmann 

Mit den Drachenworkshops des DCD 
verbinden mich ausnahmslos gute Erinne- 

rungen, dieser Workshop schließt lücken- 

los an diese Erfahrungen an. 

Vorgabe für uns war eben diese Offenheit 

und das Mitbringen einer Illustrierten, aus 

der ein beliebiges Motiv auszusuchen 

war. Heinrich hatte gut vorgearbeitet und 
sofort wurde klar, wo die 10 Euro für den 
Workshop geblieben waren: Vor unseren 

Plätzen lag eine Mappe die dies beinhal- 

tete: Faber Castell Bleistift, Skalpell, 

Schneideunterlage, Kurzanleitung zum 

Thema, einige Bögen Transparent- und 
Malpapier, selbstklebendes Hochglanzpa- 

pier in zwölf Farben, ein Lineal. Während 

die einen noch Scherze darüber machten, 
dass das Arbeiten mit dem Skalpell ja 
eigentlich ganz schön gefährlich sei, fan- 
den die anderen bereits den kleinen 
Wundverband in den Mappe, an den 

Heinrich natürlich gedacht hatte. Perfek- 

tion, wie man sie von Drachenbauern 
nicht anders kennt. Oder? 
Heinrich begann seinen Vortrag über ana- 

   
   
   

        

   
   

  

   

  

    

  

   

    

Einige der Teilnehmer beim praktischen Teil 

ae N 

Iytisches Zeichnen aus dem Bauhauskurs, 

zwanziger Jahre des vergangenen Jahr- 

hunderts. Anhand eines selbst gestalteten 

und gebauten Drachens von ihm ließ er 

uns analysieren, welche Gestaltungsele- 

mente sich hier wieder finden ließen. Be- 
vor wir dann an eine Motivsuche in den 

Illustrierten ging, erhielten wir noch ein- 

mal das vorgetragene Thema schwarz auf 

weiß, zum Nachlesen. 
Die ausgewählten Motive waren schließ- 

lich sö unterschiedlich, wie wir Kursteil- 
nehmer, Ich hatte mir einen Akt ausge- 
sucht, Rolf Sturm eine Ansammlung Ein- 

bäume in einem fernöstlichen Hafen, ein 

Läufer war dabei etc. Die Resultate über- 
raschten, glaube ich, uns alle. Es ging 
prinzipiell darum, ein Motiv stufenweise 

auf die wesentlichen Linien und damit 
Flächen zu reduzieren, und diese dann 
der Farbenlehre entsprechend zu gestal- 
ten. Wenn möglich, auch schon eine ge- 

eignete Drachenfläche dafür auszusu- 

chen. Meinen Akt hatte ich wegen der 
schwierigen Farbverläufe und Linienfüh- 
rung gewählt und war überrascht, wie 

einfach sich die Arbeitsvorgabe doch um- 
setzen ließ. Während mein Motiv auch 
nach der Umsetzung noch klar zu erken- 

04 nen war, hatten sich 
f il z.B. die Einbäume 

JE] von Rolf zu einem 

völlig neuen Motiv 
| gewandelt, das nur 
noch Rolf selber 

! zurück verfolgen 

konnte. Heinrich 
stand jederzeit für 

Fragen zur Seite, 
sodass jeder von 
uns (wie es in der 

Vorankündigung 

versprochen war) 
ein durchaus um- 
setzbares Drachen- 
motiv mit nach 

      

Hause nehmen konnte. 

Natürlich waren wir noch nicht fertig, als 

Heinrich mit dem zweiten Teil des 
Workshops begann. Dafür waren wir alle 

zu begeistert und zu genau ans Werk ge- 

gangen. Er erläuterte anhand eines unse- 
rer Entwürfe, wie die Umsetzung eines 

  

Motives in einem CAD-Programm ausse- 

hen kann. Es ist doch alles so einfach - 
wenn man es beherrscht! Und doch ... als 
ich damals meine Freiheitsstatue und die 
Totenmaske des TutEnchAmun baute, 
machte ich es auch so. 97 aneinander ge- 
klebte DIN A4-Blätter bildeten schließ- 
lich meine Schnittvorlage. Aber Heinrich 
dachte auch an die Übertragung per Git- 

ternetz - für reine Handarbeiter. 
Während einige sich noch mit der Farb- 

gestaltung beschäftigen konnten, packten 

andere "nur" ihre Bleistiftentwürfe ein. 
Auf jeden Fall aber haben wir gelernt, 

auch vor kompliziert erscheinenden Moti- 

ven keine Scheu zu haben, und dass auch 
ein alltägliches Motiv viel her zu geben 

hat. Meinen persönlichen Dank an Hein- 

rich Hohmann und den DCD, der den 
Workshop möglich machte. Sobald mein 

Drachen fertig ist, gibt es natürlich wie- 

der etwas darüber zu lesen und zu sehen. 

Ach ... eines noch: Ohne den DCD wäre 
ich heute um dieses Wissen ärmer!



Vorausschau 

Alb-Drachenfest 

Gerstetten 

17.09.-18.09.2005 

Text: Heinrich Hohmann 
Fotos: Robby Jaekel 

12 Jahre Albflyer 

9 Jahre Alb-Drachenfest 

in Gerstetten 
10. Albdrachenfest 

Stellt Euch vor es ist Sonntag, 18.09.05, 
15.00 Uhr, plötzlich verdunkelt sich der 

Himmel über der Rüblinger Heide. Wo 
bisher bei strahlendem Sonnenschein und 

leichtem Wind eine Art Volksfest mit bis 

zu 15000 Zuschauern stattfand erheben 
sich unzählige schwarze, flügelschlagen- 
de Gebilde in die Luft - Start der Fleder- 

mäuse beim Drachenfest der Albflyer und 
des Luftsportvereins Gerstetten. 
Dieser Massenstart soll der Höhepunkt 
einer Erfolgsgeschichte sein, die im Fol- 

genden kurz beschrieben wird. 

Das Team besteht, aus den Gründungs- 

mitgliedern Robby und Sabine Jackel mit 
Tochter Tamara und Martin Haug, sowie 
Rebana Schade, Peggy Kraft und Alex 

Wiegel, Ralph und Simone Schneider. 
Gemeinsam reist diese Truppe zu ver- 
schiedenen Drachenfesten von Castiglio- 

  

  
  

    

  

    
ne de Lago bis Nieuwpoort und sorgt 
dabei auf ihre eigene Art für Bewunde- 
rung. Nicht spektakuläre Einzeldrachen 
sondern das gemeinsame Fliegen mit 
Drachen gleicher Bauart in großen Grup- 
pen wird vorgeführt, - Bilder die sich 
beim Zuschauer einprägen und für hohen 

Erinnerungs- und Wiedererkennungswert 

sorgen. 
Dieses Konzept ist auch die Grundlage 
für die eigenen Drachenfeste, die in Ko- 

operation mit den Flugsportvereinen 

Gerstetten und Laichingen auf der schwä- 
bischen Alb durchgeführt werden. Dort 
steht zwar Robby als sachkundiger Front- 

mann und Moderator im Vordergrund, 

aber ohne die anderen Teammitglieder, 

die die zahlreichen Drachen vorbereiten 
und fliegen oder den Infostand (an wel- 

chem man sich zu den winterlichen Dra- 

chenbaukursen anmelden kann) besetzen, 

läuft nichts. 
Im Aktionsfeld werden neben Einzelvor- 
führungen von ausgefallenen Einleinern, 

Teamflug und Revolutionshow vor allem 
Massenstarts mit Fledermäusen, Feuervö- 
geln, Beelzebuben und Genkis veranstal- 
tet. Alle anwesenden Drachenflieger brin- 

gen dazu die jeweils passenden Drachen 
ein und zaubern so unvergeßliche Bilder 
an den Himmel. Die Freude eines acht- 
jährigen Jungen, der zum ersten Mal zu- 

sammen mit 60 anderen Piloten eine 
"Leihfledermaus" fliegen durfte werde 
ich so schnell nicht vergessen. 

Für viele Drachenflieger in Süddeutsch- 

land ist Gerstetten so zu einem festen 
Termin geworden, alljährlich verbringt 
man hier 2-3 Tage in einer Gemeinschaft, 

vom morgendlichen Frühstück bis zur 

abendlichen Party im Fliegerheim bringt 
sich jeder auf seine individuelle Art ein, 

daraus wird dann das "Albdrachenfest". 

Dazu zählen auch die spektakulären Rok- 

kakukämpfe mit bis zu 20 Teilnehmern, 
die schon beinahe Deutsche Meister-   

schaften für sich sind, aber auch die Flau- 
teneinlagen des exzellenten Bumerang- 

werfers Thomas Patzer oder der teamei- 
gene Modellballon. Das Nachtfliegen zur 
Musik von Pink Floyd ist über die Jahre 
zu einem festen Programmpunkt gewor- 

den, das nochmals für riesige Publikums- 

ströme sorgt, und das ohne seine beson- 

  

       



  

  

  

il 
‚mm 
An 

dere Poesie zu verlieren. 
Jedes Jahr aufs Neue bin ich gespannt, 
was sich die Schweizer Drachenfreunde 
haben einfallen lassen. Seit 6 Jahren brin- 
gen sie zu jedem Fest einen neuen 

  

Freundschaftsdrachen in den Farben der 
Schweiz und Deutschlands mit um so die 
Verbundenheit aller Drachenflieger aus- 
zudrücken. Oder was hat der unbekannte 
Drachenflieger aus Bistensee bei Rends- 

burg wieder Neues im Gepäck? Er erhält 
| sozusagen seit Jahren den Ehrenpreis für 

die weiteste Anfahrt, - dabei will er ein- 
fach nur ein paar Maultaschen aus der 

| Gulaschkanone der Segelflieger genie- 

Ben. 
Leider läßt sich der Wunsch einiger Pilo- 
ten nach einer weiteren abgesperrten Flä- 

che nur für aktive Drachenflieger bisher 
nicht umsetzen, das Konzept als Famili- 
endrachenfest auf der einen Seite und die 
Sicherheitsaspekte andererseits stehen 
sich hier gegenüber,- vielleicht läßt sich 
da in Zukunft noch etwas verbessern was 

    

dann beiden Seiten gerecht wird. 
Es ist jetzt 15.15 Uhr beim zehnjährigen 
Jubiläumsfest auf der Rüblinger Heide, 

die Schiedsrichter zählen die am Himmel 
flatternden Fledermäuse- es sind das 
große Ziel ist erreicht. 

Damit es wirklich erreicht wird, sollte 
jeder, der am 17.+18.09.05 zum Drachen- 

fliegen nach Gerstetten kommt noch eine 

Fledermaus mitbringen, die Bauanleitung 
gibt es unter www.albflyer.de . Auch alle 

weiteren Informationen zu Anfahrt, Un- 
terkunft und Programm sind auf dieser 
Seite abrufbar. Wir sehen uns zum Jubi- 

  

L Weitere Informationen: 

I www.albflyer.de 

i 

I 

I 
I 
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Bauplan 

Linsendrachen 

Text & Fotos: Heinrich Hohmann 

Schon seit vielen Jahren baue ich Dra- 
chen mit einer sehr hohen aspect ratio, 

immer wieder interessiert mich die gute 
Proportion von Länge zu Breite sowohl 

unter ästhetischen als auch konstruktiven 
Gesichtspunkten. 

Der derzeitige Stand meiner Überlegun- 
gen ist der hier vorgestellte Drachen, der 

gute Handhabung, einfachen Aufbau, 
simple Waage und elegante Konstrukti- 

onsprinzipien mit einer spannungsreichen 
Silhouette verbindet. 

Das Segel 
Als Erstes wird die Maßtabelle auf ein 
Spinnakertuch übertragen, wer will kann 
aber auch aus verschiedenen Stoffen ein 
mehrfarbiges Segel zusammensetzen . 
Dann werden Icm von außen parallel zur 

Schnittkante Markierungen im Abstand 

von ca. 20cm angebracht, dies ist später 
die Innenkante der Stabtasche. 

Die Stabtaschen 
Als nächstes werden zwei Spinnakerstrei- 
fen ca. 3,3m lang, 6cm breit mit dem 

Heißschneider hergestellt. Je Stabtasche 

werden acht Dacronverstärkungen und 
eine Spitzenverstärkung mit kräftiger 
Doppelklebefolie vollflächig aufgeklebt 
und anschließend am äußeren Rand ange- 
näht. Diese zeitaufwendige Arbeit ist not- 

wendig, um beim späteren Zusammenbau 
die Stäbe ohne Hindernisse einfädeln zu 
können. 

  

  

Achtung, durch die Bogenform sind die 
Abstände der Verstärkungen leicht unter- 

schiedlich (siehe Maßtabelle). Nun kann 

die Spitze der Tasche schräg angeschnit- 

ten und die gesamte Stabtasche mit einem 

pm 

  
Zick-Zackstich an den oben erwähnten 
Markierungen mit dem Segel verbunden 
werden. Diese Naht endet vorerst ca. 
20cm vor dem unteren Ende des Segels, 
um zuerst das Segel unten und dann die 

Stabtaschen auf gleiche Länge zu säu- 
men. 
Dann werden die Stabtaschen einschließ- 
lich einer Spannschlaufe aus doppelt ge- 

  

legtem Dacron vernäht und anschließend 
eine gerade Naht ca. 8mm vom Außen- 
rand entfernt bis an die Drachenspitze 

hinauf hergestellt. Als letzte Näharbeit 
werden acht runde Dacronverstärkungen 
auf das Segel genäht, und zwar immer 
genau mittig zwischen den jeweils außen 
liegenden Verstärkungen.     

   
Jede 
mit einer heißen Nadel gelocht, jede Mit- 

telverstärkung einmal. 

Außenverstärkung wird zweimal 

  

Das Quergestänge 
Nun wird je Verstärkung aus Waageleine 

eine doppelte Schlaufe entsprechend der 
Abbildung eingeknotet und eine 2 bzw. 

3mm FSD-Muffe eingeclipst. Die Glasfa-    
  
serstäbe werden einzeln passgenau, je- 

doch ohne übermässige Spannung abge- 

längt. Für die Waagenaufnahme wird ein 

Abschnitt Waageleine und ein Alu-Ring 

mit einer Bucht eingeschlagen, durch das 
Segel gefädelt und auf der Rückseite fest 

an den Querstab angeknotet. Der Knoten 

wird mit Sekundenkleber gesichert. 

Die Längsstäbe 
Die Längsstäbe werden aus je fünf GFK- 
Einzelstäben mit 4,6 und 8mm herge- 

stellt, die Einzellängen liegen bei 

   



750mm. Die eingeschobenen Stäbe wer- 

den mit einem Stopper, die außenliegen- 
den Stäbe werden mit einer Splittersiche- 
rung aus Gewebeklebeband versehen. 

Dabei ist es wichtig, die Stäbe aufzurau- 

hen und in der ersten und letzten Wick- 
lung einen Tropfen Sekundenkleber an- 

zugeben, um ein Verrutschen des Klebe- 

  

bandes unter Druck oder Hitze auszu- 
schließen. Der erste Stab erhält eine End- 
kappe, der letzte eine Splittkappe. 

Nun kann der Drachen zusammengebaut 

werden. Die Spannung der Spanngummis 

darf nicht so hoch gewählt werden, dass 

sich der Drachen verzieht. 

Die Waage 
Den Drachen habe ich schon mit ver- 
schiedenen Waagen getestet, starre acht- 

teilige Waagen verhindern zwar ein Aus- 
wölben des Drachens in der Längsachse, 
sind aber nur schlecht an verschiedene 
Windverhältnisse anzupassen, ähnliches 

gilt für Verbundwaagen. Ich bevorzuge 

derzeit die Kaskadenwaage. Dazu werden 
vier Schnurabschnitte 80cm jeweils zwi- 

schen zwei nebeneinander liegenden 

Waageaufnahmepunkten eingeknotet. 

Dann werden zwischen die jeweils ne- 

beneinader liegenden Schlaufen zwei 

weitere Schnurabschnitte a 240cm einge- 

knotet, den Schluss bildet ein Abschnitt 
von 240cm zwischen den vor beschriebe- 
nen Schlaufen. (Der Einfachheit halber 
hier noch ein Foto) 

Nun muss noch der Waagering mit einer 

Bucht angebracht werden. Die Quer- 

spreizen sollen so durchgespannt werden, 

dass in der Mitte des Drachens eine 
Durchbiegung von ca. 12cm gegeben ist. 

Der Flug 
Der Drachen ist aufgrund seiner Geomet- 

rie kein ausgesprochener Leichtwinddra- 
chen, auch Böen kann er nicht besonders 

‚gut auspendeln, aber bei einem gleichmä- 

Bigen 2,5er gibt er ein gutes Bild am 
Himmel ab, noch besser sind dann aller- 

dings zwei oder drei gleiche Exemplare, 
die dann auch im Design miteinander 
kommunizieren. 

  

  

  

    
des DCD zur weiteren Bearbeitung oder 
zum Ausdruck bei einem Plottservice 
heruntergeladen werden. 

Die Vorlage 
Die Zeichnung für den Drachen kann als 

DXF-Datei (AutoCAD 2000, I ZE | 

MM) oder als Plottdatei (.plt für HP De- 

sign Jet 750 C plus) auf der Internetseite 
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Workshop 

Die Robbe 

von 

Bernhard Dingwerth 

04.02.-06.02.2005 

Text & Fotos: Bernhard Dingwerth 

Mag es über stablose Großdrachen auch 
unterschiedliche Meinungen geben, deren 
Reiz und Faszination auf Drachenfesten 
ist unbestritten. 
Aufgrund der Komplexität der Materie 

gibt es bisher nur wenig veröffentlichte 

Baupläne bzw. Baubeschreibungen von 
stablosen Figurendrachen und so begeg- 

nen nicht selten auch erfahrene Drachen- 
bauer der Kategorie ‚Stablose' mit gewis- 
sem Respekt und vielen Fragen. 
- Wie komme ich von einer zweidimensi- 
onalen Zeichnung zu einem dreidimensi- 
onalem Körper? 
- Oder umgekehrt, wie bekomme ich von 
einer plastischen Figur zweidimensionale 
Schablonen? 
- Kann ich ein Stofftier oder eine Auf- 
blasfigur als Modell nehmen? 

- Wie berechne ich ungefähr die benötigte 
Stoffmenge? 
- Wie konstruiere ich die Waage und wel- 

che Flugposition will ich? 

- Woher weiß ich, dass die Figur später 

auch fliegt? 

Diese und viele weitere Fragen stellten 

sich auch Drachenfreunde des Drachen- 

  

Bernhard mit einer Mini-Robbe 

12 

clubs Osnabrück. Um nicht theoretisch 
bei Frage und Antwort zu bleiben, hatten 
sie die Idee zur Einführung in das ‚Ge- 

heimnis' stabloser Figurendrachen einen 

Drachenworkshop zu veranstalten. Auf- 
grund der in der Vergangenheit schon 

mehrfach erprobten, guten Zusammenar- 
beit mit den Osna- 
brückern, sagte ich 

spontan zu, einen 

solchen Workshop 

zu begleiten. 

Auf meinen Vor- 
schlag sollte als 

Versuchsobjekt 

kein Kaninchen, 
sondern der kleine 
Seehund ,‚Robby' 

(ca. 7Meter) dienen. 

Da ich hierzu natür- 
lich bereits fertige 

Schablonen und 
Waagemaße mit- 
brachte, musste die 
Entstehungsge- 

schichte und Ent- 
wicklung doch wie- 

E- der ein wenig theo- 
retisch abgehandelt 

werden. 

Ursprüngliches Mo- 
dell war ein auf- 

blasbares Badewan- 
nenspielzeug für 
Kinder, von dem 
ich Papierschablo- 

nen genommen und 
diese auf Millime- 
terpapier übertragen 
hatte. 

Auf diese Art und 
Weise war der gro- 
Be Robby" entstan- 
den, mit dem ich 
1998 erstmals Deut- 
scher Meister ge-   

worden war. Auf die halbe Größe verklei- 
nert, fand dieser stablose Drache spontan 
viele Freunde und Liebhaber. Da er im 
Verhältnis relativ unkompliziert zu bauen 

ist, schien er mir für so einen Wochen- 
endworkshop am geeignetsten. 

      

   

      

   
    

  

   

  

   

   

   

  

   

    

          

   

    

   

  

   
   

    

   

   
   
   

  

   

      

So trafen sich am Wochenende 04. -06. 
Februar ca. 15 Drachenbauer in der ver- 
einseigenen Drachenwerkstatt der Osna- 
brücker. 

Toll diese Werkstatt mit dazu gepachteter 
Flugwiese und nicht minder Klasse, die 
Rundumverpflegung! Welcher Verein 

kann schon mit solchen Vorraussetzun- 
gen aufwarten? 

(Liebe Osnabrücker, wäret ihr nicht so 

weit weg, ich wäre schon lange bei euch 
Mitglied!) 
Hoch motiviert machten wir uns in An- 
betracht der doch knappen Zeit arbeitstei- 
lig an die gestellten Aufgaben. 
Während ich noch die Schablonen und 
Pläne erläuterte, machten sich andere 
schon an den Zuschnitt. Einzelne Seg- 

mente, wie Seitenteile, Bauch, Rücken- 

    

 



  

„Bekniebarer“ Schneidetisch! 

partie, Flossen und Schwanzflosse konn- 
ten anschließend fürs Nähen vorbereitet 
werden. 

Alle Nähte sollten von links - also später 

innen liegend - erfolgen und mittels der 
einfachen Kappnaht geschlossen werden. 
An besonders belasteten Stellen sollten 
Verstärkungen bzw. Leinen aufgenäht 
werden. Vor allem an den Stellen, an de- 
nen später die Waage- oder Schleppsack- 
schnüre angebracht werden, sollten sich 

aufgenähte Innenschnüre kreuzen um hier 
ein späteres Ausreißen des Tuches zu ver- 

meiden. 
Da der Körper des Seehundes relativ rund 
ist und auch spätere Zugkräfte sich im 
Rahmen halten, kann auf eine Innenver- 
spannung mit Schnüren verzichtet wer- 

den. 
Diese Innenleinen haben entweder die 
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Nichts geht über „Vormachen“! 

Funktion, einen Körper in Form (z.B. 

flach) zu halten, oder aber Zugkräfte von 

der Waage auf den gesamten Körper zu 

übertragen. 

Die Motivation der Osnabrücker war 
nach erfolgter ‚Warmlaufphase' einfach 
nur klasse und mitreißend. Noch am Frei- 
tagabend wurden alle Segelsegmente und 

Kleinteile (immerhin 50 Teile zusammen) 

zugeschnitten. Auch wenn die Nacht bis 
in den frühen Morgen ging, warteten am 

Samstagfrüh die ersten Drachenbauer 

schon zeitig auf neue Aufgaben. Im Lau- 
fe des Tages kamen immer mehr Vereins- 
freunde vorbei, um an dem Projekt mitzu- 

wirken, oder einfach nur Hallo’ zu sagen. 

Zeitgleich wurde an fünf Nähmaschinen 

gearbeitet, während parallel dazu die 
nächst folgenden Arbeitsschritte vorbe- 

reitet wurden. 

  

Gruppenbild mit Robbe     
Das in so einer Gruppe auch mal was 

schief läuft und Fehler passieren, bleibt 

nicht aus! Andererseits lassen sich Rück- 
schläge in der Gruppe aber viel leichter 

ertragen! 

Anstelle frustriert das Tuch in die Ecke 
zu schmeißen, als wir feststellten das ein 
Seitenteil komplett falsch genäht war, 
waren ruckzuck fünf Männer und eine 
Frau mit Nahtrennern ‚bewaffnet‘, und es 
ging weiter! 
Anekdoten aus früheren Projekten wur- 

den dabei erzählt, man erinnerte sich an 
Missgeschicke aus der Vergangenheit, es 
wurde gelacht und selbstironisch ein 
möglicher Frust über diesen Fehler 
schnell überwunden. 
-Drachenbauerblue: 
In der Gemeinschaft ist vieles anders, - 
das kannte ich bisher in der Form noch 
nicht! 
Noch am späten Samstagabend waren 
alle Näharbeiten am Seehund beendet, die 
Waageleinen abgelängt und ein passender 

Pilotdrachen in Arbeit. Am Sonntagmor- 
gen wurde dann nur noch die Waage an- 
geknüpft und bei herrlichster Februarson- 

ne konnte der Jungfernflug auf der Wiese 

hinterm Haus erfolgen. Applaudierend 
freute man sich gemeinsam an der erfolg- 
reichen Arbeit, Fotos wurden gemacht 

und ‚Robby' war noch nicht eingepackt, 

da wurden schon Ideen über zukünftige, 

neue Projekte geschmiedet. 

So sollte Drachenbauen eigentlich immer 

sein, - so ist diese ‚Sucht‘, - und so lasse 
ich mich immer wieder gerne vom Dra- 

chenvirus infizieren! 

    

Liebe Osnabrücker, es war klasse bei 
euch!! 

Bernhard Dingwerth 
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Drachenfest 

Rudi und Roloplan 
über Iba 2004 

27.08.-29.08.2004 

Text & Fotos: Hermann Klimberg 

Zum 10jährigen Drachenfest und dem 6. 
Roloplanfliegen auf dem Weltschlüssel in 
Bebra-Iba 

  

Am 09. und 10. Oktober 2004 lud der 
Drachenclub Waldhessen wiederum zu 
einem Himmelspektakel der ganz beson- 

deren Art ein. Über 100 aktive Drachen- 
flieger machten sich auf den Weg nach 

oO sen, um das 10jährige Drachen- 

festjubiläum mit der Devise „Iba 2004 - 

  

wir fliegen weiter“ mitzugestalten. 
Karl-Ulrich Körtel gelang es in gewohn- 

ter Art und Weise, Jung und Alt für die 

unterschiedlichsten Drachen zu begeis- 

tern. Neben vielen Hightech-Drachen- 

bauern kamen auch Freunde des Roloplan 

und anderer historischer Drachen, die 
dem Publikum wieder Erstaunliches vor- 
stellen konnten. 

Das herbstliche Wetter zeigte sich an den 

zwei Tagen von seiner sonnigen aber 
auch zeitweise von einer windärmeren 
Seite, so dass manche Drachenvorführun- 
‚gen am Boden stattfanden mussten. 

Nach der offiziellen Eröffnung am Sams- 

tagvormittag stiegen viele Rudi-Rabe- 
Drachen in die Lüfte und ein eddyähnli- 

cher Rhomboid-Drachen mit dem Motto 
des diesjährigen Flugjubiläums „Iba 
2004 - wir fliegen weiter“ schmückte den 
blauen Himmel. 
Auch zum 6. Roloplanfliegen taten sich 

bald die aktiven Roloplanflieger zusam- 
men - profitierten diese wiederum in die- 
sem Jahr von einem eigenen Zelt, in dem 

   

Der Autor mit seinen Roloplanen 

   
viele Original-Roloplandrachen und altes 
Werbematerial zu bestaunen war - und 

präsentierten hoch über Waldhessen ihre 

Modelle. Sowohl Originale, als auch 

Nachbauten in Baumwolle und sogar 
Spinnaker standen hoch über Iba und es 

  

wurde kräftig Leine gelassen. In diesem 
Jahr gab es wieder eine Flughöhenfreiga- 
be von 600 Meter - also ideale Voraus 
zungen für das Roloplanfliegen. Deshalb 

hier ein ganz besonderes Dankeschön an 
das Organisations-Team! 
In perfekter Art und Weise moderierte 

  

  

  

 



  

  

Wer hat den größten ... Leinenwinkel? 

und kommentierte Karl-Ulrich Körtel die 
unterschiedlichsten Modelle und moti- 
vierte immer wieder aufs Neue: Kinder 
malten begeistert den geschmückten 
Himmel. Riesendrachen, geziert mit eine 

Eskorte von weißen Schleierdeltadrachen, 
unterschiedliche historische Drachen und 
natürlich viele Rudi Rabe Drachen boten 
hier beste Motive und die schon fast tra- 

ditionelle Versteigerung von Drachen und 
Drachensachen für Jedermann stellte eine 
tolle Abwechslung dar. 
Bevor der Samstag mit einem spektakulä- 

ren Feuerwerk und einem imposanten 
Nachtflugprogramm mit Alien- und Ges- 

pensterdrachen äußerst eindrucksvoll en- 

den sollte, wurde dem Publikum der 
Nachbau eines so genannten Rhomboid- 

Drachen präsentiert. Dieser aus Baum- 

wolle nachgebaute Drachen, eddyähnlich 
jedoch mit anderen Proportionen, wurde 

lediglich von 1925 bis 1930 von der Fir- 
ma Steiff (Giengen a.d. Brenz) produ- 
ziert und erschien dementsprechend in 

den Katalogen. Nach diesen schwarz- 

weiß Abbildungen gelang es nun, diesen 

schwanzlosen Veteranen wieder neu zu 
konstruieren. Ein gelungener Beitrag zu 
Wiederbelebung alter historischer Dra- 

chenbaugeschichte!! 

  

Der Info-Stand des DCD 

Der folgende Sonntag setzte das Him- 
melsspektakel fort. Bald war der strah- 

lend blaue Himmel bunt geschmückt und 
stablose Großdrachen, unterschiedlichste 
Tiergestalten, Kastendrachen und die fan- 

Maik-Erik Marek und ... 

  

  
    

    
tasievollsten Flugobjekte konnten hoch 

am Firmament bestaunt werden. Für die 
Kleinen gab es dann endlich den lang er- 
sehnten Bonbonabwurf mittels einer Dra- 
chenfähre, die Großen wetteiferten um 
einen Sieg im Rokkakukampf und das so 

genannten „Arschrennen“ amüsierte das 

Publikum bestens. Doch allmählich neig- 
te sich auch dieses gelungene Fest seinem 
Ende zu. Ein großes Dankeschön hier 
besonders an die freiwillige Feuerwehr, 

die die An- und Abreise bestens regelte, 

an den gemischten Chor und an die Land- 

frauen, die wohlbewährt für das leibliche 
Wohl sorgten! 

  

    

Bald leerte sich die Drachenwiese und 
lediglich ein Roloplan zierte bis in die 

späten Abendstunden den Himmel. Ein 
gutes Zeichen für die nächste Drachensai- 

son und wir freuen uns schon alle auf ein 
Wiedersehen: Am 8. und 9. Oktober 

2005 fliegen wir endlich wieder gemein- 
sam auf dem Weltschlüssel. Super!!! 
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Fans 2005 - Buchen und sparen 
Vom 16. bis 19. Juni findet dieses Jahr das 21. Meeting auf der Nordseeinsel statt. Und die 
Fähraktion findet mit Unterstützung von Scandlines bereits das 16. Mal statt. 

Hier einmal einige Infos zum Ablauf dieser Fähraktion. Scandlines, der Betreiber vieler skandi- 

navischer Fährlinien bietet in seinem Programm auch die einzige Fährverbindung zur dänischen 
Nordseeinsel Fano an. Erfahrungsgemäß sind allerorts die Fährverbindungen auf Kurzstrecken 

recht teuer. So auch die zum Drachenfest. Zahlt man regulär für einen PKW ohne Hänger und 
mit bis zu 9 Personen 45,00€ für die Hin- und Rückfahrt, ermäßigt sich die Fahrt über die Bu- 

chung beim Fährteam auf 30,00€. Also 1/3 Der Gesamtsumme als Einsparung. 
Möglich ist dies durch den guten Willen von Scandlines und durch die Arbeit des Fährteams 
um Hans Soyka aus Berlin. Man überweist die erforderliche Summe, füllt das Anmeldeformular aus und sendet es mit einer Kopie 

des Überweisungsträgers an das Team. Zurück erhält man eine Fährkarte die zur Fahrt von Esbjerg nach Fano berechtigt. Der Preis 

für die Übersendung der Fährkarte ist im Meldepreis bereits enthalten. 

Unabhängig von den Daten auf der Internetseite von Scandlines bietet das Team nach Anweisung des Fährbetreibers 4 Kategorien 

von Karten an: Einzelkarte, Gespannkarte, Wohnmobil bis 6m Länge und Wohnmobil über 6m Länge. Mit diesen Karten ist es egal 

zu welchem Wochentag man fährt, man spart je nach Kartenart von 9,00 bis 26,00 € ein. 
Und so geht es: Je Formular bitte nur eine Anmeldung, bei weiterem Bedarf bitte kopieren. Die Zahlung erfolgt als Überweisung. 

Sammelbesteller, also Besteller für eine gesamte Truppe von Fahrzeugen können eine Gesamtüberweisung für alle Bestellungen 
tätigen. Auslandsüberweisungen erfolgen grundsätzlich zu Lasten des Einzahlers. Der Meldeschluss ist der 17. Mai 2005 und der 

Kartenversand erfolgt ab dem 22. Mai 2005. Reklamation und Unklarheiten werden nur bis 01. Juni 2005 entgegengenommen. Da- 

nach kann das Team bedingt durch Abschluss der Aktion nicht mehr reagieren. 
Die Gültigkeit der Karten beginnt am 04. Juni 2005 ab 0:00 Uhr und endet für die Hinfahrt am 19. Juni 2005. Die Rückfahrt ist 

nicht termingebunden. Sollte jemand früher als zu diesem Termin fahren wollen, ist eine frühe telefonische Absprache zwingend 

erforderlich. 
Stornierungen sind nur bis zum Meldeschluss am 17. Mai möglich und betragen 5,- € als Stornierungsgebühr. 
Je Karte immer nur eine Anmeldung ausfüllen. Die Weitergabe der Anmeldung an Freunde und/oder Bekannte ist ausdrücklich 

erlaubt und erwünscht. Bitte dann die GESAMTE Anmeldung incl. dieser allgem. Informationen weitergeben. Eine Eingangsbestä- 

tigung der Meldung erfolgt nicht. Die Eingangsbestätigung des Geldes ist die Belastungsanzeige des Überweisungsbetrags auf dem 

Kontoauszug. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte tel. oder per Mail nachfragen. 

Wie von jeher gibt es passend zur Aktion einen Pin. 0,50€ vom Fährpin wird wie immer für die Kinderhilfe Kolumbien gespendet. 

Die Pins werden nur zusammen mit der Karte verschickt. Das zusätzliche Porto ist bereits im Pinpreis von 6,50€ je Stück enthalten. 
Die Überweisung bitte auf das Konto 850269201 bei der Deutsche Bank24, BLZ 100 700 24, Kontoinhaber Hans Soyka. 
Beachten Sie bitte dass die Beilage der Überweisungskopie oder des Onlinebanking - Ausdrucks zwingend erforderlich ist. 

Weitere Infos über die Fähraktion sind erhältlich unter der Adresse in der Anmeldung sowie unter: 
Telefon: 030 - 713 89 056 (abends), Fax: 713 89 057, E-Mail: kontakt@fanoe-info.de, www.fanoe-info.de . 

Eine Reservierung der Überfahrt bei Scandlines, wie in den vergangenen Jahren, gibt es nicht mehr. Die Begründungen sind unter- 

schiedlich und zielen letztendlich darauf hinaus, es hatte halt nie so richtig geklappt. Hans Soyka 

  

  

    

  

Anmeldung zur 16. Fano-Fähraktion 2005 
zum 21. Internationalen Kitefliers Meeting Fano vom 16. bis 19. Juni 
  

  

Nachname: .. „... Vorname: - Ineinen Umschlag 

LKZ, PLZ, Ort: und mit Kopie des 
Überweisungsträgers 

Strasse: 

  

   
i \ H. Soyka 

Kannzeichen 1 \ Ostpreußendamm 67 
Kennzeichen 2. bei Gespann 12207 Berlin 

abschicken Telefon*: ..“zwingend erforderlich 
(unabhängig vom Fahrzeugtyp u. Personen) Ich möchte: 
D Einzelkartezu €30,- GILTAN ALLEN AKTIONSTAGEN FÜR HIN- u. RÜCKFAHRT 
U] Gespannkartezu €60,- GILTAN ALLEN AKTIONSTAGEN FÜR HIN- u. RÜCKFAHRT 
DD) WoMobis6mzu €30,- GILTAN ALLEN AKTIONSTAGEN FÜR HIN- u. RÜCKFAHRT 
DI] WoMo über 6m zu € 60,- GILTAN ALLEN AKTIONSTAGEN FÜR HIN- u. RÜCKFAHRT 

D ...... Stck Fang-Fährpin 2005 zu € 6,50 (incl. € 0,50 für Portoanteil) 
© Ich habe die Summe von € ... . überwiesen, die Kopie der Überweisung lege ich bei 

Meldungen per Fax sind natürlich auch möglich! 

  

  

bitte hier email lesbar eintragen: 

      

  Dakam. Untersahut Meideschluß 17. Mai 2005, Datum des Poststempels       
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Observatorium Lindenberg 

Eine Legende 
wird 100 

  

Am 16. Oktober 1905 wurde das Observatorium Lindenberg Kreis Beeskow damals noch unter dem Namen "Königlich Preußi- 
sches Aeronautisches Observatorium Lindenberg" durch Kaiser Wilhelm II. sowie dem Fürsten von Monaco feierlich eröffnet. 

Anlass genug, um nach 100 Jahren dieses Ereignis gebührend zu feiern. 

Tag der offenen Tür am 15. Oktober 2005 

Im Rahmen der Historical-Kite-Workshop-Reihe wird am 15. Oktober 2005 im Observatorium Lindenberg beim "Tag der offenen 

Tür" in Form eines Meetings Einblicke in 100 Jahre Dienst für die Meteorologie gegeben. 

Die ersten Jahrzehnte sind für die Drachenflieger besonders interessant. Drachenaufstiege zur Wetterbeobachtung, Rekordhöhen- 

flüge, Ballonaufstiege, bis zu modernen Hilfsmittel zur Erforschung der oberen Luftschichten werden zu sehen sein. 
Besichtigung des restaurierten Windenhauses sowie der mächtigen Ballon- und Drachenhalle, exzellent wiederhergestellte Drachen 

    

und Replikas stehen auf dem Programm. 
Am Abend ca. 20.00 Uhr sind die Experten auf dem Gebiet der Erforschung der oberen Luftschichten an der Reihe. 
Jan Desimpelaere, Walter Diem, Detlef Griese, Achim Kinter, Frits Sauv&, Holm Struck, sowie Werner Schmidt werden im 
"Landgasthof Simke" zu Herzberg einen Überblick über die Arbeit am Observatorium, Ge: 
Ereignisse sowie die erreichten Rekorde geb: 

Also, wir sehen uns in Lindenberg im Oktob: 
Menschen, Drachen, Sensationen 

Windige Grüße 

Tips & Tricks 

Nähmaschinen- 

beleuchtung 
„tunen“ 

Text & Fotos: Achim Kinter 

Da meine Nähmaschine keine eingebaute 

Beleuchtung hat, empfand ich die Aus- 

leuchtung des Nähfußes und der Nadel 
als unzureichend für "filigrane" Arbeiten. 
Abhilfe kann hier ebay, der Flohmarkt 
oder der Computerhändler eures Vertrau- 
ens schaffen. Man benötigt eine USB- 

Leuchte für Laptops, ein USB- 
Verlängerungskabel und ein Netzteil von 
ca. 3,6 V (es funktionieren Netzteile von 

3 bis ca. 4,5V, ohne dass die Funktion 
beeinträchtigt ist oder Unterschiede in der 
Helligkeit der Leuchte festgestellt werden 
konnten), etwas Doppelklebeband und 

Isolierband. Ein Lötkolben, ein Seiten- 
schneider und ein Cutter können auch 
hilfreich sein. 
Der Vorteil von USB-Leuchten ist, dass 

Claudia u. Werner Schmidt 

en. 

er 2005 zu: 

  

hichte der Drachenaufstiege, lustige 

nn 
Weitere Informationen: 

| www.wetterdrachen.de 
www.historical-kite-workshop.de 
EEE EM ME mE 

die sehr kompakte Bauform kaum die 
Sicht auf den Nähfuß beeinträchtigt. Au- 
Berdem ist das LED-Licht ausreichend 
hell und kalt. Wer Spinnacker verarbeitet, 

wird das zu schätzen wissen. 
Meine USB-Leuchte habe ich gewählt, 

weil sie mit ihrem Kugelgelenk im Halter 

gut zu justieren ist und darüber hinaus 
über einen Schalter verfügt. Der Klemm- 
halter für den Laptop wurde so zuge- 
schnitten, dass er mit dem Doppelklebe- 
band an eine geeignete ebene Fläche der 

Nähmaschine geklebt werden konnte. 
Ein USB-Verlängerungskabel ist erfor- 

derlich, weil ich feststellen musste, dass 
bei Schwanenhalsleuchten (vielleicht bei 
allen USB-Leuchten) im Stecker ein klei- 
ner Widerstand integriert ist! 

Sicherheitshinweis: Alle Arbeiten an 
elektrischen Geräten natürlich nur strom- 
los durchführen! 
Das USB-Verlängerungskabel wird 

durchtrennt und die beiden dickeren 
Drähte mit den zwei Drähten des Netz- 
teils verbunden, nachdem dessen Stecker 
abgeschnitten wurde. Erst mal proviso- 
risch, um zu testen, dass alles funktio- 
niert, dann sollten die Drähte verlötet, 
zumindest gut verzwirbelt und ausrei- 

    

chend isoliert werden. 
Anschließend noch die Kabel so an der 
Nähmaschine befestigen, dass sie wäh- 

rend der Arbeit nicht stören. 

Viel Spaß und Erfolg dabei und vielleicht 
bis bald mal auf der Wiese. 

Achim Kinter 
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Drachenfest 

Ahmedabad 2005 on 

27.08.-29.08.2004 

Text: Andreas Napravnik 

Fotos: Andreas Napravnik, Manfred Schwarz 

2003 erhielt ich die erste Einladung, wel- 
che ich aus eigenem Verschulden aber 

erst zwei Wochen nach Beendigung des 

Festivals in der Hand hielt. 
Nun gut dachte ich, die „einmalige Chan- 
ce“ für immer vergeigt. 
Im November 2004 trudelte eine weitere 
Einladung für 2005 ein. Wohl wissend, 

dass ich einer von vielen bin, machte ich 
mir keine große Hoffnung, wirklich ein- 
mal in Indien Drachen fliegen zu dürfen. 
Ende November nahm ich dann doch das 
Heft in die Hand, und damit begann eine 
aufregende und spannende Zeit. Mein 

Pass war abgelaufen. Ein neuer wurde 
beantragt, dieser sollte in der 3. Januar- 

woche fertig werden. Zu spät, also Ver- 

fahren beschleunigen! Etwa 35 Mails, 
acht Faxe und einige Anrufe gingen zwi- 

schen Indien und mir hin und her. Ob das 
jemals klappen würde, war unklar. Aber 

Manfred Schwarz war inzwischen auch 
bestätigt worden, so dass wir gemeinsam 

  Schon die Kleinsten sind mit dabei. 
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planen konnten. Das indische Visum fehl- 
te, also ab nach Berlin, denn die Beantra- 

gungszeit war zu kurz, um das Visa noch 
rechtzeitig zu erhalten. Weihnachtsfeier- 
tage, alles schwierig, aber wir hielten das 

Visa dann doch in der Hand. 

Ob das mit dem Flug klappt, stand in den 
Sternen. Die Abreise näherte sich zu ih- 
rem Höhepunkt. Gepäckfrage ungeklärt, 
Faxe und Telefonate mit Air India bezüg- 

lich der Gepäckfreigabe - Gepäckfreigabe 
erfolgt! Flugtickets und Flugtermine im- 

mer noch unklar. 
Zwischenzeitlich erfuhr ich, dass auch 

Ralf Dietrich mit Eva, Michael Wenge- 

mayr, Engelbert Simon und Manfred Lin- 

denlaub nach Ahmedabad reisen. Sams- 
tag fuhren Manfred und ich gemeinsam 
mit dem Auto zum Flughafen Frankfurt, 

Ticket noch unklar! Zwei Stunden vor 
Abflug hielten wir das heiß ersehnte Ti- 
cket in der Hand, die Reise begann. 
Erster Flug Frankfurt nach Mumbay 
(Bombay). Weiterflug mit einer vier- 
stündigen Verspätung (wegen einer neuen 
Liebe, O-Ton Pilot). 
Ankunft in Ahmedabad, warten auf unser 
Gepäck. Glück gehabt, alles da. Wir wur- 
den von unseren Gastgebern herzlich 

empfangen und sofort in zwei Gruppen 

eingeteilt, was bis zum Ende der Reise 

auch so bleiben sollte. Im Bus waren 
schon alle auf das Hotel gespannt. Es 

sollte das Hotel "Nalanda" sein. Ein net- 
tes Hotel, welches auf uns einen guten 

Eindruck machte. „Wir sind in Indien“. In 
unserer Gruppe waren Drachenflieger aus 
Frankreich, Dänemark, Holland, Singa- 

pur, USA, Philippinen, Italien, China so- 

wie Manfred und meine Wenigkeit aus 
Germany. Ich hoffe, niemand vergessen 

zu haben. Das Zimmer war ok, etwas 

frisch gemacht, und hinein in das ohren- 

betäubende Indien. 
Ahmedabad, Ballungsraum, 4,9 Millio- 

nen Einwohner, 80% Hindus, 14% Mos- 

  

  

lems, höchste Verkehrsdichte an Zweirä- 
dern in Südasien. Der erste Besuch galt 
dem örtlichen Kite Markt, was sonst? Be- 
eindruckend die vielen Händler, Patangs 

über Patangs, so heißen hier die Drachen, 
Manja, die mit Glasmehl beschichteten 

Leinen in allen möglichen Farben, ja halt 
alles, was der Patangkämpfer so braucht. 

Wir haben uns gleich mit den nötigen 
Materialien eingedeckt, wer weiß, ob wir 

noch einmal die Möglichkeit haben, den 
Markt zu besuchen. Wir hatten! Überall 
in der Straße Manjahersteller, die Räder 
und Spulen surren, Farbtöpfe, Bottiche, 

geschäftiges Treiben rund um die Pa- 
tangs. Welche Überraschung, am nächs- 
ten Morgen in der Regionalpresse ein 

Bild unseres Besuches auf dem Kite 

Markt. 
Alles in Hindi geschrieben, der örtlichen 

Sprache der Region Gunjarat. Da noch 
nicht alle Drachenfreunde eingetroffen 
waren, wurde der erste Tag noch etwas 

touristisch organisiert. Besuch des Gan- 

dhi Ashram, eines Tempels sowie einer 

Moschee. Ralf und Eva Dietrich trafen 
inzwischen im Hotel ein. Sie wurden 
ebenfalls dem Team A zugeteilt. Am 

nächsten Morgen 6.15 Uhr aus den Fe- 

dern, Frühstück und ab in das örtliche 
Polizeistadion zur Eröffnung. Es war 
grandios, die vielen begeisterten Men- 

schen zu sehen, welche uns im Stadion 
empfingen. Es folgten Showeinlagen, An- 
sprachen und die Vorstellung der auslän- 
dischen Delegationen. 
Für jedes beteiligte Land stand eine Art 
offene Kabine zur Verfügung, welche 

dann mit den eigenen Drachen dekoriert 
wurde. Die Zuschauer tobten, als die ers- 
ten Drachen am Himmel zu sehen waren. 
Der Wind war eher mäßig, was uns aber 
nicht abhalten sollte, alles zu geben, um 

die Drachen an den Himmel zu bringen. 
Zwischendurch hieß es Autogramme ge- 

ben, Fragen beantworten, Hände schüt- 

 



   

        

   

        

   

          

     

  

   

  

| Nach einem Abend- 

essen im Tirupati 
Natural Park kamen 
wir 23.00 Uhr im 
Hotel an. Die Nacht 
war kurz, denn am 
nächsten Morgen 

46.00 Uhr war Ab- 
fahrt zu unserer 3. 
Stadt, in welcher wir 

unsere Drachen flie- 
gen durften. Su- 

N b rendrangar war das 
|} Ziel. Wie an unseren 

h | Janderen Einsatzor- 
ten, empfingen uns 

die Menschen wie 

   

  

  

Indische Schulkinder bei einerVorführung 

teln. Nach einem offiziellen Empfang mit 
Abendessen ging ein schöner und an- 
strengender Tag zu Ende. 
Am nächsten Morgen 5.10 Uhr aufstehen, 

ab in den Bus und auf zum Besuch des 
sagenhaften Sonnentempels Modhera. 
Wir durften die grandiose Architektur bei 
Sonnenaufgang erleben. Weiterfahrt zu 

unserem eigentlichen Ziel, die Stadt Pa- 
tan, in welcher heute geflogen werden 

sollte. Uns wurde ein kaum beschreibba- 

rer Empfang bereitet. 

Die Menschen tobten, diese Begeisterung 
und Stimmung wird unvergesslich blei- 
ben. Hunderte helfende Hände, jeder auf- 
steigende Drachen eine Sensation. 
Auch in Patan erwartete uns eine liebe- 
voll geschmückte Kabine, welche wir mit 
unseren Drachen dekorierten. Der Wind 
war wohl eher am unteren Level, was 
soll’s, da war halt Laufen angesagt, alle 

‚gaben ihr Bestes. 

Als Bonus für den tollen Tag erwartete 

uns noch ein Besuch in dem sogenannten 

Prinzessinnenbad, dem RAVI-KI-VAV. 
Ein wirklich beeindruckendes Bauwerk. 

   

„Popstars“. 
Jeder von uns gab sein Bestes, um bei 

wieder sehr mäßigem, sich ständig dre- 

hendem Wind Drachen zu fliegen, Auto- 

gramme zu geben, 
Hände zu schütteln 
und geduldig die vie- 
len Fragen zu beant- 

worten. Ein mit vie- 
len Eindrücken bela- 
dener Tag ging nach 
einer langen Rück- 

fahrt um 23.00 Uhr 

zu Ende. 
14. Januar 2005, der 
Tag des traditionel- 

len Hindufestes Utta- 
rayan sollte der Hö- 

hepunkt der Reise 
sein. Ganz Ahmeda- 
bad ist auf den Fü- 
ßen, überall werden 

   un N 
Ih 

  

dabei nicht die halbe Stadt abbrennt. Bei 
all der Begeisterung sind in diesem Jahr 
bei den Drachenkämpfen etwa acht Men- 

schen tragisch umgekommen. Diese Un- 

fälle passieren jährlich, trotz ständig in 
den Medien veröffentlichten Verhaltens- 
regeln. 

Die Drachenbegeisterung kennt keine 

Grenzen. 
Am nächsten Tag durchstreiften wir die 
Altstadt mit all ihren Gerüchen, Treiben 

und Märkten, die ersten Drachenfreunde 
bereiteten sich schon auf die Abreise vor. 
Das offizielle Kite Festival fand sein En- 
de. Unser Abflug war für den 18. Januar 
vorgesehen. Um Mitternacht Ortszeit 
ging es mit dem Taxi zum Flughafen. Das 
Einchecken verlief problemlos, obwohl 
wegen des Übergepäcks das Zittern ange- 

sagt war. Glück gehabt. Das Personal 
drückte ein Auge zu, als es mitbekam, 

    

    

  

   

  

   

   

          

   

    

   

    

      

    

Patangs geflogen, auf Zwei Mitglieder der deutschen Delegation 
den Straßen, Kreu- 

zungen und wohl auf jedem verfügbaren 

Dach in Ahmedabad. Kinder wie auch 
Erwachsene jeden Standes fliegen an die- 

sem Tag Patangs. Wir sind beim Minister 
  

  

   

    

   

  

    

  

   

    

   

  

   

  

   
   

  

Dänemark wurde durch Eva und Ralf Dietrich vertreten 

  

eingeladen, um auf 
dem Dach seines 
Hauses an dem Er- 

eignis  teilzuneh- 

men. Traditionelle 
Hupen ertönen, Ju- 

bel der sich be- 
kämpfenden Pa- 
tangflieger, gleich 
ob der eigene Dra- 

chen abgeschnitten 

wurde, oder ob man 

selbst einen Dra- 

chen abgeschnitten 

Mahal. Am Abend 
werden die Leinen 
der Drachen mit 
Laternen bestückt, 
ein Wunder, dass 

1/2005 

dass wir Drachenflieger sind. Zu unserer 
Überraschung sollten wir eine andere 
Strecke fliegen, als vermutet. Also von 
Ahmedabad nach Mumbay über Dehli 

nach Frankfurt. Nach etwa 28 Stunden 
waren wir wieder in unserem trauten 
Heim. Wir sind froh, diese Reise gemacht 

zu haben, es war beeindruckend, die vie- 
len Menschen in ihrer Begeisterung und 

trotz teilweiser Armut immer freundlich 
lachend und fröhlich erleben zu dürfen. 
Wir danken dem gesamten Organisations- 
team, welches sich viel Mühe mit uns 
gab, und wirklich alles mit einer guten 

Organisation geregelt hat. 

1 Weitere Informationen: 
41 

I www.drachenbaendiger.de I 
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Workshop 

Drachenbau 

bei Kalle 

9. Drachenbau-Workshop in Minden 

Text: Ulrich Cziollek 
Fotos: Ulrich Cziollek, Holm Struck 

Der Mindener Drachenbau-Workshop ist 

aus Funk- und Fernsehen bekannt - naja 

zumindest von den jährlichen Fane- 
Videos. Vielleicht ist die Gruppe einigen 

von Euch auch bekannt unter dem Namen 
"die Holms". 
Zum 9. Drachenbau-Workshop trafen 
sich am 3. Januarwochenende 2005 zehn 
Drachenbauer bei Karl-Heinz Brockmann 
in Minden. 
Da einige der bisherigen Workshopteil- 
nehmer in diesem Jahr verhindert waren, 
bekam ich im Herbst letzten Jahres die 
Einladung am Workshop 2005 teilzuneh- 
men. Die Workshops beginnen immer 
Freitagnachmittags und enden - je nach 
gebautem Drachen - irgendwann am 
Sonntagnachmittag. Gebaut wurden in 

den letzten Jahren u.a. Mini-Mooks, Feu- 

ervögel, Kastendrachen, Crossdecks, X- 

Boxen und andere Typen. 

    

    An Sn 
Fast schon therapeutisch - Nähen in der Gruppe 

20 

Es gab in den letzten Jahren einige 

Workshops, bei denen die letzten Dra- 

chen erst am Sonntagnachmittag fertig 

gestellt wurden. 

Dieses mal sollte Schmidt's-Pit's Miss 
Eddy gebaut werden. Ihr werdet diesen 
Drachen kennen. Pit hatte mit ihm (sorry: 

mit ihr) an der DM 2004 in Osnabrück 

teilgenommen. Ich fragte mich schon 
Wochen vorher, wie wir mit dem Bau 
dieses Drachens ein Wochenende füllen 
wollen. Nun ich sollte es erleben. 
Als ich am späten Freitagnachmittag bei 
Kalle eintraf, waren einige Drachenbauer 

bereits mit dem Zuschneiden des Stoffes 
für die Drachensegel, die Drachen- 

schwänze und die Taschen beschäftigt. 

Besser gesagt: drei Mann hielten die 

Schablone fest, einer arbeitete mit dem 
Heißschneider und der Rest wartete auf 

Beschäftigung. Damit die Schablone auch 

Pi 

  

bestimmt nicht verrutschte habe ich auch 
noch mit angefasst. 
Holm konnte es gar nicht erwarten und 
begann bereits am Freitagabend damit 
einige der Segel zu säumen. 
Am Samstag waren dann mehrere der 
Workshopteilnehmer damit beschäftigt, 

die Segel zu säumen, andere nähten und 

säumten die Schwänze, während der Rest 
die Drachenstäbe zuschnitt. Es waren kei- 
ne komplizierten Näharbeiten, dafür aber 

viele Meter - die Schwänze sind 12 m 
lang und beidseitig gesäumt - macht rund 
240 m Saum und 240 m zusätzliches 

Saumabnähen. Ich hatte schon die Be- 
fürchtung, dass die Nadelspitze ausglüht. 

Holm und ich bearbeiteten gleichzeitig 
einen Drachenschwanz. Nachdem er mit 
dem Säumen begonnen hatte, habe ich 

den Stoff aufgenommen und den Saum 

abgenäht. Dabei stellte sich heraus das 
die Pfaff 1222 doch ein klein wenig 
schneller arbeitete als die 6122 - ich 
konnte das Stoffstück zwischen den Ma- 
schinen nicht auf Spannung bringen. 
Am Samstagabend, pünktlich zum 

Abendessen, waren alle Drachen fertig 

genäht, die Drachenstäbe geschnitten, 

Drachenschwänze und Taschen fertig. 

Somit konnten wir am Samstagabend je- 
de Menge Fotos von verschiedenen Dra- 

= chenfesten anschauen und am Sonntag 
dann nach dem Frühstück den Jungfern- 

flug mit allen zehn Drachen veranstalten 
Es war zwar kalt, aber einer schöner blau- 
er Himmel mit Sonnenschein machte sich 
‚gut hinter den bunten Drachen. 
Das Urteam des Workshops kennt sich 
schon seit Anfang der 90er Jahre. Die 
Geburtsstunde des Workshops war im 

Juli 1996. Der Geburtsort war das Dra- 
chenfest in der Jammerbucht in Däne- 
mark. Dort kam bei einigen Drachen- 

freunden die Idee auf, einen Crossdeck zu 
bauen. Während der Diskussion, welcher 
Plan der richtige sei und wie man den 

 



Drachen am besten baut, reifte d 
zu einer gemeinsamen Tat. Mitte Januar 

1997 traf man (und Frau) sich bei den 
zum ersten Workshop. Nach 

‚deck folgte 1998 der Feuervo- 
gel, 1999 die Sichel und der Stern, 2000 
die Sturmbox mit Flügeln, 2001 das Nap- 

po, 2002 die Maus, 2003 die X-Box, 
2004 die Mini-Mock und 2005 halt die 

Miss Eddy. 
Im allgemeinen werden im Workshop 
immer Drachen nach fertigen, flugfähi- 
‚gen Prototypen gebaut. Der Feuervogel 
ist eine kleine Ausnahme. Pit hatte einen 
kleinen Vogel mit ca. 1 Meter Spannwei- 

te und Deltakiel. Das Teil flog nicht rich- 

ineiden - Auch in der Gruppe. 

tig. Kalle hat dann mit Panzertape und 
Stoffresten einen Openkeel gebastelt. 
Und siehe da, das Ergebnis war ganz or- 
dentlich. Nach einer Skizze von Pit wur- 
den dann je ein Prototyp von Pit und 

Holm gebaı 
Ich habe ja inzwischen an mehreren Dra- 

chenbauaktionen teilgenommen. Noch 

nie war jedoch die Verpflegung so gut 
wie in Minden. Vielen Dank auch an Ant- " 
je Brockmann, die den Workshop durch ] 

ihre Arbeit an der "Kochmaschine" toll 
unterstützt hat. I 
Der Prototyp aus schwarzem Stoff mit 
kleinen Applikationen aus den Farben der 

übrigen Drachen wurde anschließend bei 

trag von 

Tabalu; inderhilfe zu gute. Vielen 
Dank dem "Spende: Spender" deshalb 

in "", weil er oder sie hat ja einen richti- 
gen tollen Drachen gekommen. 

m 
Weitere Informationen: 1 

www.bei-kalle.de I 
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Bauplan 

Sturmstern 

Text & Fotos: Andi Fiebig 

  

Der Sturmstern ist ein nahezu druckloser 
Starkwinddrachen in den Abmessungen 
200 x 135 x 72cm. Er liegt auf dem 

Wind, die großen Innenkreise stabilisie- 

ren den Flug und lassen auch jenseits der 

6bft keine relevanten Zugkräfte aufkom- 

men. Der Sturmstern besteht aus acht 
Segelteilen, für deren Zuschnitt zwei 

Schablonen benötigt werden. Mit Aus- 
nahme der die acht Segelteile verbinden- 

den Schnittkanten werden alle Ränder mit 
20mm breitem Dacron gesäumt. Dies ist 

notwendig, weil eine umlaufende Saum- 

schnur die Kreise unter erheblichem 
Druck sauber aufspannen soll. Alle Spit- 
zen und Stabdurchlässe werden beidseitig 
mit Dacron oder Nummerntuch verstärkt. 

Danach erhalten die äußeren Spitzen 

Schlaufen aus Nahtband. Auf die Spitzen 
sind, ebenfalls aus Dacron, kleine Stabta- 

schen aufgesetzt. Ob diese nötig sind, sei 
dahin gestellt... Die Segelteile werden 

gemäß Grafik miteinander vernäht; zu- 
letzt werden die beiden Innenkreise eben- 
falls mit Dacron gesäumt. Der Drachen 
erhält innen wie außen Saumschnüre. Die 
Verbinder bestehen aus Polyoxymethy- 
len/Polyacetal (POM). Bestabt wird mit 

6mm CFK; die Längsstäbe sind durchlau- 
fend. Abschließend erhält der Drachen 
eine vierschenklige Verbundwaage, als 

Anschlagpunkte dienen hier die beiden 
vorderen Spitzen-Paare. Die hinteren 
Waageschenkel dienen dem sauberen 

Aufstieg, im Flug hängen sie leicht durch 
und kommen nur in stark böigem Wind 

zum Einsatz. Der Sturmstern fliegt an 
einer 35kp-Leine ab 3-4bft. stabil. 
Viel Spaß beim Bau und Flug! 
A. Fiebig 

| = 

1 Weitere Informationen: 

   

  

    

L www.heiterkite.de 
info@heiterkite.de 
m Er m 
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Schablone 02 
(ie Made in mm) 
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REIKI KIGCKIIKIIOKIIIKSIHISIIOKIHIOIRIOROORIOOORIOOROOOIOKE 

Ausblicke 

Für das Familiendrachenfest in Lünen vom 01.-03.10.05 sind in Zusammenarbeit mit dem 
Vlieger-Team zwei Veranstaltungen des DCD in Planung: 
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Deutsche Meisterschaften 2005 

Workshops mit Robert Brasington 

Durch günstige Umstände ist es uns gelungen, Robert Brasington aus Tasmanien nach Lü- 
nen einzuladen. Er wird dort exklusiv für DCD-Mitglieder mehrere Workshops anbieten. 

Da sich die Planungen für das Familiendrachenfest Lünen noch im Anfangsstadium befin- 

den, können hier noch keine detaillierten Angaben zu Zeitplänen, Kosten, etc. der beiden 
oben genannten Veranstaltungen gemacht werden. 

Wir werden in der nächsten Ausgabe des HochHinaus (Juli 2005) die Anmeldeformulare 
und alle notwendigen Informationen Abdrucken. 
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KRITIKER III 
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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 Juli 2005. 
Redaktionsschluss ı 15.06.2005 
Anzeigenschluss: 20.06.2005     
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Das HochHinaus bietet an: 
  

Bauplan Nr.1 
Der Eddy-Drachen 

+ Verbinder-Satz 
Der Bauplan kann zusammen mit dem Verbinder-Satz zum 
Preis von 43,-€ (inkl. Porto & Verpackung) von der Redakti- 

on bezogen werden. Nach Übermittlung der Adresse (per 

Sonderheft Nr.1 
Das Drachenarchiv präsentiert: 

Arno-Haft-Ausstellung 
Das Heft kann zum Preis von 8,-€ (inkl. Porto & Verpackung) 
von der Redaktion bezogen werden. Nach Übermittlung der 
Adresse (per email, Fax, Telefon oder Brief) und Eingang des 

email, Fax, Telefon oder Brief) und Eingang des Betrages auf Betrages auf dem Konto, wird das Heft zugeschickt. 
dem Konto, wird das Heft zugeschickt 

    

  

  

  

  

"Drachen mit Geschichte“ - Neuauflage! 

Das seit etlichen Jahren vergriffene Buch "Drachen mit Geschichte . Historische Modelle zum 

Selberbauen” von Walter Diem und Werner Schmidt wird in diesem Sommer wieder erscheinen - 
in einer verbesserten Ausgab, als Paperback mit 168 Seiten im Format 19 x 27 cm, zum Laden- 

‚preis von 18,50 Euro. 

Das Buch wird nicht mehr im früheren Verlag, sondern als "Books-on-Demand"-Ausgabe von 
Walter Diem und Werner Schmidt herausgegeben. Es enthält nach wie vor 13 historische Dra- 
‚chen, die zum größten Teil in absolut originalgetreuer Form nachgebaut werden können: mit den 
Baumaterialien Holz, Bambus und Baumwollstoff, mit den aus alten Veröffentlichungen belegten 
Abmessungen der Vorbilder. Einige Beispiele sind aber auch "übersetzt", also mit modernen 

| Werkstoffen - aber weitgehend nach den alten Dimensionen und Konstruktionen - gebaut worden. 
| Die 13 Drachen werden dem historisch interessierten Drachenfreund mit ihrer Entstehungsge- Fogo deralten Ausgabe 
‚schichte und ihrer Verwendung in der Meteorologie, als Flugzeugvorläufer und für militärische 
Zwecke vorgestellt. Es beginnt beim Hargrave-Drachen aus dem Jahr 1895, es folgen Drachen von Lamson, Kusnetzow, Lecornu, 
Brogden, Köppen, Schreck und Grund - und als jüngstes Beispiel wird der Nachbau des 'barrage kite' von Sauls aus dem jahr 1941 

"| vorgestellt, Rund ein halbes Jahrhundert Drachengeschichte, die wohl interessanteste Periode des Drachenbaus, ist in diesem mit 

historischen Abbildungen, mit vielen Detailfotos und zahlreichen Zeichnungen ausgestatteten Buch präsent. 

  

  
  

| Die Autoren legen auch Wert auf diese Information: 

[Das Buch wird wesentlich besser gebunden sein, soll also keine Auflösungserscheinungen zur "Lose-Blatt-Sammlung" wie die alte 

\usgabe zeigen und somit selbst harten Beanspruchungen auf dem Werktisch standhalten. Und: wer die alte Ausgabe nur noch als 

| | Sammlung 'Niegender Blätter’ besitzt, kann jetzt ein komplettes, "richtiges" Buch ins Regal stellen. 

  
      

  
  

   

  

    

   

  

Redaktion HochHinaus Redaktionskonto 
c/o Ralf Maserski Ralf Maserski 
‚Knappenstr. 26 Stadtsparkasse Dortmund 
44149 Dortmund BLZ 440 501 99 
email: ralf[@maserski.de Konto 232 108 800 
Telefon: 0231/5890329 
Fax: 0231/5890328      
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Drachenfesttermine - www.dcd-online.de 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

| Datum Veranstaltung Kontakt 
03.04. Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812 

09.04.-17.04. 19&mes rencontres international de Cerf volants Berck sur Mer ‚Gerard Clement 0033-1-44680075 

10.04. 1-Day 2005 in Wuppertal Jochen Müller 0171-4739970 

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

16.04.-17.04. Drachenfest Bad Kreuznach Wolfgang Gabriel 0671-4834483 

16.04.-17.04. Frühlingsdrachenfest Wien Donauinsel bei der Floridsdorferbrücke Fiy High 0043-15852283 

20.04.-25.04. ‚22. Intern. Drachenfest Weifang Dr. Xiuli Jin 0511-3364378 

23.04.-01.05. 25. Festival intern. dell‘ Aquiloni, Cervia ‚Claudio Capelli 0039-54721501 

30.04.-01.05. Drachenfest auf dem Kronsberg. Michael Kern 0511-883267 

30.04.-01.05. Drachenfest in Langballigau Wolfgang Donat 

30.04.-01.05. Drachenfest Dahme an der Ostsee Roman Sobieroj 0451-280048 

30.04.-01.05. EURO-VOLLIES 2005 - Festival auropeen de cerf-volants ‚Arthur Leclaire/Damien Voino 

‚30.04.-02.05. Weymouth International Kite Festival The Kite Society 0044-1206271489 

‚01.05. Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812 

‚01.05. 1. Maifliegen Naumburg/Flemmingen Jens Schütte 0172-5627346 

05.05. Himmelfahrtsdrachenfest Rendsburg Helmut Gubisch 04351-739430 

.07.05.-08.05. 7. Donaueschinger Drachentage ‚Wolfgang Karrer 0771-3944 

07.05.-08.05. Swindon Int. Kite Festival Wiltshire White Horse Kite Fliers 

13.05.-15.05. 19th Lotto Kites International, Oostende Didak 0032-59515955 

21.05.-22.05. Kite 2005 in Kamen Avantgarde 02332-62627 

21.05.-22.05. 8. Drachenfest Avry-sur-Matran bei Freiburg in der Schweiz Rene Tercier 0041-264665296 

21.05.-22.05. 11&me Festival International Convivial de Cerf-Volant d‘Hardelot-Plage Josselin Millecamps 0033-622745870 

22.05. 13. Wehntaler Drachenfest in Schöfflisdorf Georges Meister 0041-448561858 

26.05.-29.05. Drachentreff Callantsoog Klaus Kosche 0176-29467166 

28.05.-29.05. ‚6. NWZ Drachenfest Oldenburg-Hatten Wilhelm Schwanken 0441-382864 

28.05.-29.05. Drachenfest Schönbergerstrand Rüdiger Behrends 0431-14038 

05.06. Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812 

10.06.-12.06. 9. Hunsrücker familiendrachenfest St. Goar-Werlau Pegasus Drachenshop 0177-5833759 

16.06.-19.06. 21. Intern. Kitfliers Meeting Fano r.kregovski@hamburg.de 
‚01.07.-03.07. 2. Drachenfest Rheine Jürgen K. Niehues 05971-980657 

02.07.-03.07. ‚Sunderland International Kite Festival Malcolm Goodman 0044-1833640584 

‚03.07. Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812 

08.07.-10.07. Vliegerfeest Opmeer ‚Wim de Wildt 0031-(0)226-352943 

.09.07.-10.07. ‚The Brighton Kite Festival Brighton Kite Fliers 

16.07.-17.07. ‚10. Internationales Drachenfestival in Vercorin Margrit Walter 0041-244718948 

23.07.-24.07. ‚10. Intern. Parndorfer Drachenfest Erwin Abraham 0043-2166-2814 

29.07.-31.07. Vliegerfeest Lommel Giovanni Sips 0032-(0)14-672867 

30.07. Drachenfest Juist Wilhelm Schwanken 0441-382864 

07.08. Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde Rainer Timm 030-6876812 

13.08.-14.08. 7. Schaffhauser Drachenfest Georges Hennet 0041-523352773 

13.08.-14.08. ‚6. Familiendrachenfest in Lienz Osttirol 0043-48526695536 

19.08.-21.08. Drachenfest Lemwerder Wilhelm Schwanken 0441-382864. 

19.08.-21.08. 17e Intern. Vliegerfeest Emmen ai | ‚Gerrie Enninga 0031-591-317222 

. . . 
Hier gibt‘s das Hoch Hinaus!       Leider führt nur ein Drachenläden zur Zeit das Hoch Hinaus. 

1 Für Interessenten bieten wir folgendes an: 
Metropolis | 10 Hefte/Ausgabe + Anzeige im Händlerverzeichnis (60mm x 20mm) zu 152€/Jahr 

Drachen | 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. 

  

www.metropolis-drachen.de 

Lecker Chaussee 36a 
24983 Handewitt 

 



  

  

  
        

  

Lecker Chaussee 36a 

Metropolis Drachen 
E-Mail: info@metropolis-drachen.de 

  

        
Lenkdrachen [Einleiner |Matten| Buggys | Buggy-Räder | Baumaterial | Zubehör |Leinen| Bücher 

            

  

Snligssshe, Vertriebspartner namhafter Hersteller: upon 
Ladengeschä Elliot, HQ-Invento, Wolkenstürmer, Paracontrol, auch auf der dänischen 
adengeschäß) Colours in Motion, Premier-Kites, Libre, Rhombus, Nordseeinsel Rome 
Neuheiten uam, Kersch, Level-One-Kites, Phönix, Climax, im Butikscenter Lakolk 

„üsulsiten, an Ione Senne. se colunlon, Space-Kites, Wings, Geöffnet: Mo - So 10:00 - 18:00 

Tips & Tricks) aa 
mehr als 1300 Artikel 

Einanzierung) 

2 Min. von der A7 L 
Top-Angebo; letzte Ausfahrt 

vor der dänischen an einem der grössten 
Grenze Autostrände Europas 
neben der Shell- 
tankstelle 

wir akzeptieren 
’ F ” i var Wir freuen uns auf Euren Besuch 

  

Mi. ab 13:00 geschlossen 
Sa, 09:00-13:00 

www.metropolis-drachen.de 
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