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Auf ein Wort
Liebe Drachenfreundinnen
und Drachenfreunde

Könnt ihr eigentlich lesen ...
oder guckt ihr nur die Bilder im Hoch-Hinaus?
Der Vorstand hat fast den Eindruck. Alle Diskussionen, Aufrufe etc. haben bisher nichts genutzt bzw. keine Ideen zur Rettung
des DCD eröffnet. Der im letzten Heft abgedruckte Aufruf ‚Quo vadis DCD' kann nur von den meisten nicht gelesen worden
sein. Die Reaktionen auf die Schilderung der Lage sind in jedem Fall gegen ‚Null Komma Nichts’ tendiert. Wenn ihr ihn doch
gelesen habt, hat das jedenfalls nicht zu irgendwelchen Meinungsäußerungen geführt. Das kann dann aber nur heißen, der DCD
ist euch egal.

» 37 Um noch mal darauf hinzuweisen, was im Falle einer Auflösung des Vereins entfällt:
- das Hoch-Hinaus wird es natürlich dann nicht mehr geben.

= Lässt sich privat in keinem Fall kostenneutral produzieren und vertreiben.
a - die Drachen-Halter-Haftpflicht für Drachen bis 25 kg Gewicht entfällt.
, Mit der normale Haftpflicht ist in der Regel bei 5 kg Schluss.
- die günstige Veranstalter-Haftpflicht für Drachenfeste entfällt ebenfalls.

Ob die bisher darüber versicherten Feste dann noch stattfinden, ist zumindest fraglich. Zumindest wird die
Organisation teurer.
- Die DM wird es dann natürlich so auch nicht mehr geben.
Das sind nur die sofort jedem Mitglied ins Auge fallenden Punkte. Das es dann national und international in Deutschland kei-

nen bundesweit organisierten Ansprechpartner für die Medien und andere Dracheninteressierte gibt, ist vielleicht etlichen ,
passiven’ Mitgliedern egal, aber diejenigen, die sich seit Jahren intensiv mit Drachen beschäftigen und über ihren Tellerrand
sehen, sollten es besser wissen.
Noch einmal: Es geht auch denen, die ihre Ämter jetzt nicht mehr länger ausüben können bzw. wollen um den Erhalt des DCD.
Der DCD hat auch keine aktuell bedrohlichen Geldprobleme. Es muss nur einfach deutlich werden, wo es in den nächsten Jahren mit dem DCD hingehen soll oder ob ihn niemand mehr benötigt!
Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung ist euch ja per Post zugegangen. Am 3. September entscheidet sich
dann, ob und wie es weitergeht,

Es sollte euch allen bewusst sein, das diese Versammlung ohne die erfolgreiche Wahl eines verantwortlich arbeitenden Präsidenten bzw. Geschäftsführers das Ende des DCD bedeutet.
Es liegt bei euch,

Bis dahin,

Jürgen Ebbinghaus

PS:
Natürlich findet ihr auch in diesem Hoch-Hinaus wieder eine Fülle von Themen rund um die Drachen. Die Festival-Berichte

wieder quer durch Europa.
Weymouth war wieder einmal die ‚DM Gewinner-Reise'.

Der Fane- Bericht darf natürlich in dieser Ausgabe nicht fehlen.
Wie gut lokale Vereinsarbeit funktionieren kann, zeigen die Beiträge aus Nordhorn,
In der Edo-Bauanleitung von Heinrich Hohmann findet ihr viele gute Detaillösungen, die sich sicher auch bei anderen Projekten anwenden lassen.

Das moderne Fesseldrachen außer z.B. für Luftfotographie auch noch für andere sinnvolle Zwecke eingesetzt werden, ist bestimmt nicht allgemein bekannt. Die Verwendung als Vogelscheuche ist zumindest außergewöhnlich.
Trotz der deutlichen Worte weiter oben: Viel Spaß mit diesem Heft.
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Drachen-Club-Deutschland
Einladung und Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2005
Wann:
Wo:

3. September 2005, 14:00 bis 18:00
Matthiaskirche im Matthiaskirchweg in Düsseldorf Lichtenbroich

Liebe Mitglieder,

wie schon angekündigt, hier die Einladung zur außerordentlichem Hauptversammlung am 3. September
2005. Da sich niemand für die Posten des Geschäftsführers und des Präsidenten gefunden hat, wird es jetzt

ernst.

Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung 2005,
Samstag 3. September, 14:00

l
Feststellung der Beschlussfähigkeit
2 _ Genehmigung des Protokolls der Bundesversammlung 2005
3 _ Anträge zur Tagesordnung
4

Berichte des Vorstands

4.1 Bericht des Präsidenten
4.2 Bericht des Geschäftsführers
4.3 Weitere Berichte nach Bedarf
5 _ Rücktritt von Präsident und Geschäftsführer
6
Wahlen
6.1 Wahl Geschäftsführer (in)
6.2 Wahl Präsident (in)
die Punkte 7 - 10 nur, falls die Wahlen nicht erfolgreich sind:
7
Beschluss der Auflösung des DCD zum 31.12.2005
8
Wahl der laut Satzung nötigen 3 Liquidatoren
9
Weiteres Vorgehen bis Jahresende
10
Was kommt nach dem DCD?

Hoch Hinaus, Drachen-Halterhaftpflicht, Drachenfestversicherung?
Der Rest gilt in jedem Falle:
ll
Haushaltsplan bis Ende 2005
12
Deutsche Meisterschaften 2005 Lünen
13
Anträge
14
Sonstiges

Der Vorstand würde sich freuen, möglichst viele der Mitglieder auf dieser, die Zukunft des DCD entscheidenden Versammlung zu begrüßen.

Anfahrtsbeschreibung auf www.ded-online.de oder auf Anforderung per Post oder Email.

20. DEUTSCHE DRACHENMEISTERSCHAFT
- EINLEINER Integriert in das 16. Familien Drachenfest
vom 01.10.-03.10.2005

&

in Lünen

Wettbewerbe:
Folgende, schon aus den Vorjahren bekannte Klassen werden ausgetragen:
(Bestehend aus Bau und Flugbewertung)
- Flachdrachen
- Zellendrachen
- Stablose Drachen

!

- Kettendrachen
- Offene Klasse

1

Unter den Gewinnern dieser 5 Klassen wird zusätzlich eine Reise zu einem europäischen Drachenfest verge-

ben.
Bereits zum vierten Mal auch diesmal wieder:
- Standard-Drachen

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

Weitere Wettbewerbe:
- Größter Leinenwinkel

- Haspel-Wettbewerb
Die Startgebühr beträgt € 5,00 pro Klasse.
- Rokkaku-Teamkampf um den Präsident-Cup
Keine Startgebühr.

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

Startgebühr als V-Scheck der Anmeldung beifügen oder auf das Vereinskonto des DCD (Postgiroamt Hamburg, Konto-Nr. 523738209, BLZ 20010020) überweisen. Den Überweisungsbeleg zur DM mitbringen.
Die Anmeldeunterlagen können bei Jörg Rüther (Organisation Einleiner-DM) angefordert werden, oder von
der Homepage des DCD www.dcd-online.de herunter geladen werden.
Jörg Rüther
Holzstr. 81
D-59077 Hamm

Tel.: 02381/463030
email: joerg.ruether@t-online.de

i

Drachen

in der

Landwirtschaft

Text & Fotos: Frank Jäger

haben

militärische Nutzungen. Angefangen hat es
mit dem chinesischen
Feldherren, der
nachts seine abergläubischen Gegner durch
summende Drachen erschreckte. Man liest
von den Signaldrachen der koreanischen
Marine, von Cody's Man-Lifting-System
und von Drachen als Sperre gegen Luftangriffe. Friedliche Nutzungen betreffen Wis-

‚»&

Luftbildfotografie

mit

Drachen

(KAP)

scheint durch die Kombination mit Digitalkameras aktuell einen neuen Boom
ben.

zu erle-

Nun wurde eine neue Nutzungsmöglichkeit
von Drachen entdeckt: Der Einsatz von
Drachen in der Landwirtschaft. Nach den
Eindrücken des letzten Nordsee-Urlaubs
denkt man dabei unwillkürlich an die Kom-

bination von überdimensionierten Lenkdrachen

(Power-Kites)

und

Pflügen.

Diese

Windenergienutzung wäre eine ökologische
und bei steigenden Kraftstoffpreisen auch
ökonomische Kombination. Zurzeit ist aber
noch ungeklärt, wie der Pflug wieder auf
die Luv-Seite des Ackers kommt.

Nein, ich

meine eine andere Nutzung: Was im Wattenmeer streng verboten ist, hat sich auf
inländischen
Anbauflächen
nämlich
als
nützlich erwiesen - die abschreckende Wir-

kung von fliegenden Drachen auf Vögel.

Drachen als Vogelscheuche
Seit dem letzten Jahr sind auf einem Acker
bei Lemgo zeitweise zwei Drachen an Stangen angebracht. Auch in diesem Frühjahr
wurden sie nach der Aussaht dort wieder
aufgestellt. Eine Recherche brachte folgende Informationen: Das Grundprinzip dieser
Vogelscheuche nutzt den angeborenen Instinkt

der Vögel,

nicht

in der Nähe

eines

schwebenden Raubvogels zu fressen. Die
zwei schwarzen Kiele sollen als stoßbereite
Beine der Greife wahrgenommen werden.
Die Scheuche hilft gut gegen Tauben. Bei
Krähen wurde eine schnellere Gewöhnung
festgestellt.
Der verwendete Delta-Drachen ist so konstruiert, dass er bei fast allen Wind- und
Wetterverhältnissen ohne Aufsicht fliegen

nig Wind, ist aber stabil genug und durch
einen Schwanz stabilisiert, so dass er auch

kräftigere Winde übersteht.
An einer leicht schräg stehenden 13 Meter
langen Aluminiumstange, wird der Drachen
mit einer 12 Meter langen Schnur befestigt.
Der Drachen hängt bei absoluter Windstille
etwa | Meter über dem Boden, damit er bei
zunehmendem Wind schnell wieder aufsteigen kann. Die Flughöhe im Einsatz beträgt
somit mehr als 20 Meter.
Die Gesamtkosten für ein Drachensystem
betragen knapp 300 €. Den größten Kostenanteil von rund 200 € verursacht die Alumi-

niumstange. Entwickelt wurde das System
von Patrick und Stuart Christopher, den
Söhnen von Tony Christopher aus Meerbusch, der bereits seit den 80er Jahren im
Drachenhandel tätig ist.
Ausblick
Bei knapper werdenden Flächen für unseren
Drachensport bietet sich eine Symbiose
zwischen Landwirten und Drachenfliegern
an. Der Einsatz von Lenkdrachen würde der
Gewöhnung der Tiere entgegen wirken:
Axeln gegen Körnerpicker. Kaskade gegen
Fruchtschädlinge, ....
Vielleicht sollte auch noch über die Kombination von Power-Kites und Pflug nachgedacht werden ... ;-)

|

Anteil

I Weitere Informationen:
Hersteller:

www.vogelscheuche.com
I Landwirtschaftskammer

mu m

großen

ı Hannover:
www.iwk-hannover.de
I Universitäts-Studie:
www.werbestelle.de

mu

Einen

m:

der Südsee, die mit Drachen die Köder aufs
Meer tragen.
Die meisten Nutzanwendungen von Drachen wurden im Laufe der Zeit durch technische Entwicklungen überflüssig. Nur die

Drachen.

I Frank Jäger:
I www.fotodrachen.de
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von

kann. Er hat 1,10 Meter Spannweite und
wiegt 100 Gramm. Er fliegt bereits bei we-

Bumm

senschaften wie die Wetter- (Observatorium
Lichtenberg)
oder
Blitzforschung
(Benjamin Franklin) oder auch Fischer in

=

Macht sich der Drachenflieger mit Literatur
sachkundig, so findet er im historischen
Teil allerlei nützliche Einsatzmöglichkeiten

Workshops
mit

Robert Brasington
In Zusammenarbeit mit dem Vlieger-Team ist es dem DCD gelungen, Robert Brasington aus Tasmanien für drei Workshops zum
Drachenfest nach Lünen einzuladen. Robert wird seinen bekannten Fan-Kite (Fächerdrachen) und zwei seiner brandneuen Wind-

spiele in je etwa vierstündigen Workshops vorstellen.
Die Windspiel-Workshops geben einen guten Einblick in die Bandbreite der neuen Windspiel-Konstruktionen Robert Brasingtons.
Diese Workshops stellen eine einmalige Gelegenheit dar, in Deutschland zusammen mit Robert Brasington Drachen oder Windspiele zu bauen. Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen.
Es stehen jeweils 20 Plätze zur Verfügung. Diese werden vorrangig an DCD-Mitglieder vergeben. HoHi-Abonnenten und Nichtmitglieder werden nachrangig und zu einer höheren Workshopgebühr berücksichtigt.
Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, nehmen wir nur

schriftlich Anmeldungen (Formular auf der rechten Seite) entgegen.
Die Bezahlung erfolgt nach Teilnahmebestätigung.
Anmeldeschluss:

10.08.2005

Fan-Kite

Der applizierte Fan-Kite wird mit
verschiedenen Designs angeboten.

Wind-Turbo

fünf

Es wird zuerst die Applikation gefertigt

Dieses zweifarbige Windspiel kann auch
als Leinenschmuck in eine Drachenleine
gehängt werden.

Dieses dreifarbige Windspiel wird aus
insgesamt neun Panelen gefertigt. Es besteht aus drei schaufelartigen, dreidimen-

Die Größe beträgt etwa 65cm x 65cm.

sionalen Flügeln.

und dann der Drachen hergestellt.

Die Länge beträgt etwa 80cm.
Als

Das Material besteht aus Rip-Stop-Nylon
und CFK-Gestänge.

3 Winged Spinners

Material

kommen

Rip-Stop-Nylon,

CFK- und GFK-Gestänge zum Einsatz.

Gefertigt wird dieses Windspiel ebenfalls
aus Rip-Stop-Nylon, CFK- und GFKGestänge.

Workshop-Gebühr:
DCD-Mitglieder
Nichtmitglieder

Workshop-Gebühr:
30,-€
40,-€

DCD-Mitglieder
Nichtmitglieder

Workshop-Gebühr:
25,-€
35,-€

DCD-Mitglieder
Nichtmitglieder

25,-€
35,-€

Workshop-Anmeldung
Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Telefon-Nr.:
email:

DCD-Mitgliedsnummer:

(Wenn zur Hand)

Hiermit melde ich mich verbindlich zu den unten angekreuzten Workshops an.

Datum:

Unterschrift:

Fan-Kite

Wind-Turbo

(Bitte ankreuzen!)
Datum:
Zeit:

(Bitte ankreuzen!)

Freitag, 30.09.2005
13:00 - 17:00Uhr

Workshopgebühr

DCD-Mitglied
Nichtmitglied

Datum:
Ze:

(Bitte ankreuzen!)

Samstag, 01.10.2005
9:30 - 13:30Uhr

Workshopgebühr

30,-€
40,-€

Anmeldeschluß:

DCD-Mitglied
Nichtmitglied

3-Winged-Spinners

Datum:
Zeit:

Sonntag, 02.10.2005
9:30 - 13:30Uhr

Workshopgebühr

25,-€
35,-€

DCD-Mitglied
Nichtmitglied

25,-€
35,-€

10.08.2005

Nach diesem Datum eingehende Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Jeder Teilnehmer bekommt nach der Anmeldung eine Bestätigung und eine Zahlungsaufforderung mit einem Zahlungsdatum.
Sollte bis zu diesem Datum keine Zahlung eingegangen sein, verfällt der Platz.
Alle Workshops werden voraussichtlich in einem Schulgebäude stattfinden. Dieses ist bequem zu Fuß vom Drachenfestgelände aus
zu erreichen.

Mitzubringen sind:
Nähmaschine, Nähgarn und die üblichen Utensilien (Schere, Nahttrenner, Bleistift, Lineal, etc.)
Das sonstige Material zur Herstellung der Workshop-Projekte ist in der Workshop-Gebühr enthalten.
Anmeldeadresse:

DCD-Workshop
c/o Ralf Maserski

Knappenstr. 26
44149 Dortmund

Es werden nur Anmeldungen per Brief an die oben genannte Adresse angenommen.
(Dieses Formular kann bei Bedarf kopiert werden.)

25° Festival
Internazionale

Dell‘ Aqulione

Cervia
23.04.-01.05.2005
Text & Fotos: Jürgen Ebbinghaus
Interessanter Stabverlauf bei einem Edo

In diesem Jahr fand das wohl am stärkten
der Kunst mit und um Drachen verschrieben Fest zum 25. Mal statt. Mehr als 250

ständig Angst um den Führerschein zu
haben. Beim Abendessen das erste Wiedersehen mit alten Freunden.

nächsten Tage noch schön warm. Wir
suchen uns ein Plätzchen in der Nähe der
Windgärten. Nicht zu nah an der Musik

Drachenbegeisterte hatten sich vom
23. April bis zum 1. Mai angemeldet.

und schön nah zum Container für die
| Drachenübernachtungen. Die großen

Als Gaby und ich nach 1200 km Frei-

| Drachen,

tag Nachmittag in Cervia ankommen,
erst mal an der Rezeption des ‚Mare

Vita",

der

wis,

Gemeinschaftsunterkunft

der Drachenflieger, nach der Zimmer-

nummer

fragen.

Nach

vor allem

von

Peter

Zlund den anderen mindestens
fliegen

am

anderen

Lynn

11 Ki-

Ende

des

1 Fluggeländes. So bleibt auf ‚unserer
f

Seite' Platz für die vielen mittelgro-

dreimaligem

| Ben bis kleinen kunstnahen Drachen.

studieren der Liste ist klar: Hier ha-

Zwischen

ben Ebbinghaus kein Zimmer :-). Ein

Windgärten

kurzes Telefonat mit Caterina bringt

auch

noch

den

daran

anschließenden

und den Drachen bleibt
(fast immer)

genug

Platz

Licht ins Dunkel: wir sind wegen Ü-

F für Ray Bethell mir seinem Lenkdra-

berfüllung ausgelagert. In ein Hotel
am andern Ende von Cervia. Aller-

| chentrio. Besonders am zweiten Wochenende hatte er seine liebe Mühe

dings näher am Festivalgelände
das ‚Mare Vita'. Auch sehr schön.

als E

Nach dem Einzug in das Hotel der

;
2
;
Gaby Ebbinghaus - Mit dem Fahrrad kann man (fast)

mit verirrten Einleiner- Flugleinen.
Die Tage in Cervia vergingen mit ent-

“les transportieren.

spanntem Fliegen, Quatschen mit den

wichtigste Schritt für die stresslose
Organisation der nächsten Tage: Fahrrä-

Samstag

der erste

der mieten.

ziemlich

unitalienisch

Das

Auto bleibt stehen

und

Strandtag.
frisch

Ist noch
hier.

Wir

anderen (Erfahrungs- und GerüchteAustausch), Picknick am Strand und ähnlichen Tätigkeiten wieder viel zu schnell.

wir können uns den italienischen Genüs-

hatten Italien wärmer in Erinnerung. Um

Während der ‚Arbeitszeit' am Strand (so

sen

es

ca. 9:45

hingeben,

ST Vor

By

etc.

Anz

Rotwein

ira.

wie

Ein kleiner Teil der Eröffnungsparade

10

ohne

vorweg

zu

nehmen:

es

wurde

die

... 18:30) blieb genug

Zeit zur

Sein Radfahrer aus Strohhalmen und Papier radelte wirklich im

Flug. Er hatte z.B. auch Drachen aus Geldscheinen und einige
andere originell geformte Drachen mit.
Stablose Drachen gab es natürlich auch. Neue

Formen

waren

aber nicht viele vertreten. Robert van Weers (Neuseeland) hatte

einen großen orangefarbenen Affen mit. Seine ebenfalls neuen
Engelsfische
sind zwar ‚nur' stabloser Leineschmuck, aber
wunderschön anzusehen.
Ein
weiterer
bemerkenswerter
Leineschmuck
ist das
Regenbogen-Blumenwiesen-Fischernetz' von Roberto Monti.
Mit einfachsten Mitteln, aber hohem Zeitaufwand angefertigt,
sah es im Flug aus, als wenn er die Farben direkt mit Pinselstrichen an den Himmel gemalt hätte. Das feine tragende Netz war
nur aus der Nähe zu sehen. Roberto hatte auch weitere Installationen aus Holz, Federn und anderen natürlichen Materialien im

Windgartenbereich aufgebaut. Er spielt außerdem hervorragend
Kontrabass.
Der Windgartenbereich war in diesem Jahr besonders groß. Leider immer noch nicht oft genug in Deutschland auf Drachenfesten zu sehen.

Mitte der Woche gab es einige Tage einen über die DrachenFoundation organisierten Workshop mit bemalten Tyvec-Edos.
Dabei war die Bauweise höchst eigenwillig, aber wirkungsvoll.
Alle Stangen wurden mittels selbstklebender Klettbänder und
darauf haftenden Stangentaschen befestigt. Etliche 2m Edos
ließen sich so in innerhalb kurzer Zeit fertig stellen. Waageleinen und Stangen etc. waren vorbereitet und so wurden unter der
Anleitung von Randy Shannon und Rick Miller einige sehr
schöne Edos fertig gestellt. Einer davon (von Robert Valkenburg gemalt) ist bei der traditionellen Versteigerung Freitag Abend in unseren Besitz übergegangen. In der gleichen Bauweise
Michel Sollin bei der Arbeit

Fertigstellung der dann doch noch trotz Hektik zu Hause nicht
fertig gewordenen Drachen, zu Experimenten mit den neuen ,
Alligatoreier-Schwänzen‘ (Tischtennisbälle), zum in der Sonne
sitzend und den Drachen einfach nur zuschauen usw. ....
Nach der ‚Arbeit' schnell den Sand von der Haut waschen und
dann gemeinsames Abendessen. Danach das Abendprogramm.
Die ersten Abende gab es im Mare Vita Musik von der ‚Elastic

Kite Band'. Alles Drachenflieger, die sich seit Jahren kenne,
aber nur in Cervia zusammen Musik machen. Da auch Jazz auf
Dauer eintönig wird, waren Dienstag Abend alle aufgerufen,
eigene Darbietungen zu Gehör zu bringen. Claudios Ansage
führte bei einigen zum fluchtartigen Verlassen des Raumes :).
Mikio Toki spielte auf seiner japanischen Querflöte, einige haben gesungen, Marten Bondestam hatte aus Finnland nicht nur
Frau und Enkelin mitgebracht, sondern auch noch eine 20 kg
wiegende Steinorgel. So ca. 15 bis 20 Steine, alle relativ wohltönend. Zumindest für den, der es mag. Das Ganze wurde mittels kleinen Schlagsteine gespielt. Haben wir viel Spaß mit gehabt.

Drachen gab es ebenfalls eine Menge zu sehen. Aber alle Beschreibungen und Bilder können nur einige kleine Momente des
ganzen Festes zeigen.
Auf den ersten Blick meist von den großen Drachen verdeckt,
die vielen kleinen Bambus/Papier Drachen in allen nur erdenklichen Formen und Farben. Anna Rubin, Daniela Zitzmann,
Therese Uguen (fällt mir jetzt erst auf: viele Damen) hatten neben vielen anderen ihrer Modelle mit oder bauten sie im Workshopzelt während der Woche. Von Anna und von Jan Houtermans (und anderen) gab es dann auch in Cervia gebaute Drachen auf der Versteigerung. Die zahlreichen kleineren Drachen

aus modernen Materialien und besonders die originellen Drachen von Michel Sollin aus Frankreich waren eine Augenweide.

Drachenfliegender englischer Affe von Paul Rynolds

2/2005

Auch

die vereinten japanischen

Kräfte können

die Waage

an An-

ke Sauers Falt-Drachen nicht mehr ordnen.

Anke und Petra beim Spargelstechen
Oder doch beim Aufbau der Labyrinth-Nachtbeleuchtung?

haben sie dann mit japanischer Verstärkung einen großen WanWan gebaut und geflogen.

Der Höhepunkt

der Cervia

Woche

ist eigentlich

immer der

Samstag Abend am zweiten Wochenende. Nachtfliegen beschreibt es aber nur sehr unvollständig. ‚La notte dei miracoli'

ist die italienische Bezeichnung auf Deutsch 'Die Nacht der
Wunder’. Es werden, teilweise mit tagelangen Vorbereitungen,
sehr viele mystische Lichtinstallationen von den Künstlern aufgebaut. Während des Abends ist der ganze Strand in die ge-

heimnisvoll

flackernde Beleuchtung von hunderten von Tee-

lichtern, Fackeln usw. getaucht. Die Zuschauer dürfen ebenfalls
über den Strand zwischen den Installationen wandern. Beson-

„Radfahrender“ Radfahrer von Michel Sollin/Frankreich
Hergestellt aus Strohhalmen und Papier

ders Anke Sauer hat den Abend genossen. Ihre mit Hilfe von
Ulla und Petra gebauter Irrgarten hat im Dunkel die Menschen
angezogen wie ein Magnet. Drachen fliegen natürlich auch in
der Nacht. In diesem Jahr sogar sehr gut, weil der Wind ebenfalls mitspielte. Das Ganze wird von der Bühne mit Livemu-

sik untermalt.

Einige Drachenflieger (Saxophon,

Keyboard,

Schlagzeug, Japanische Flöte, Obertongesang) wurden dabei
von örtlichen Musikern (Gitarre und Perkussion) gut unterstützt. Ich habe dabei mit dem Didgeridoo ebenfalls mitgeholfen.
Am Sonntag dann ‚langsames Ausfliegen' bzw. von vielen
schon die Verabschiedung zur Heimreise. In einem sind sich
alle einig:

Danke Claudio und Caterina, bis zum nächsten Jahr.

Links: http://www.artevento.com/links05.html
Von da aus sind viele Bilderseiten erreichbar.
(Kleine Anmerkung von mir: Der digitale Bildergau nimmt
langsam überhand. Weniger wäre bei einigen mehr. Und
schreibt doch bitte Kommentare an die Bilder. Von wem der
Drachen ist, wer die Person auf dem Bild ist ...)
Der Edo wird gerade von Rick Miller geklebt
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Hoch Hinaus

Die etwas andere
Saisoneröffnung
oder
was macht man/n zu

Beginn eines Jahres
19.03.2005
Text & Fotos: Jürgen van Almelo
Tja, da standen wir Nordhorn-Kite-Fliers
nun, Zelhem wurde leider abgesagt, was
tun ?
Da kam uns ein Angebot unserer Freunde
vom
Team
Multiflight
aus Hengelo
(Holland) gerade recht. Wir hatten uns
zwischendurch im Winterhalbjahr immer

wieder einmal getroffen, damit man sich
während der langen "drachenfreien" Zeit

nicht ganz aus den

Augen

verliert. Sie

Wind ließ zwar noch ein wenig zu wünschen übrig, aber da werden wir alten Ha-

sen natürlich auch mit fertig. Genkis ausgepackt und erst einmal den Himmel bunt
machen. Die ersten
neugierigen
Leute
kamen
schon angelaufen,
klar,
wenn
das
Gelände mitten in
einem stark besie-

wussten nicht so recht, wie das neue Jahr

delten

beginnen sollte und wir auch nicht, also,

biet liegt, schaut
natürlich ein jeder
aus dem Fenster.
So
etwas
bekommt
man
ja
nicht alle Tage zu
sehen. Zum Mittag frischte der
Wind ein wenig
auf. Also, Neuheiten aus den Säcken. Die Multiflights wussten schon ungefähr was Thorsten Gräser und ich so
über das Winterhalbjahr genäht hatten,
aber gesehen hatte es noch keiner bis zu
diesem
Wochenende.

was macht man, natürlich etwas zusammen organisieren. Gesagt, getan. So fuhren wir Nordhorner dann am 19. März
Richtung Hengelo. Schon von weitem
war zu sehen, dass wir erwartet wurden,
die Multiflights hatten Ihren ersten Drachen schon am Himmel stehen, sozusa-

gen

als Wegweiser.

Das

Gelände

war

nicht schlecht, zwar etwas klein, aber für
unsere Neuheiten, die wir an diesem Tag
den Holländern vorstellen wollten, gerade
groß genug. Also, erst einmal ein riesiges
Hallo beim ankommen, 'nen schnellen
Kaffee trinken und dann ging es los. Der

Wohnge-

dann nach einiger Zeit auch seine neue
"Familie" auf der Wiese. Thorsten hatte
es sich nicht nehmen lassen, eine komplette Spike-Familie zu bauen. So richtig

#

mit Papa,

Mama

und acht Kindern. Es

Duffy
Duck
nicht mehr al-

war schon ein imposantes Bild wie alles
so auf der Wiese und am Himmel stand.
Sylvester mit 14 Metern Größe, Duffy
Duck mit 12 Metern, die Spikes mit 7,
3,50 und Kindern mit 1 Metern Durchmesser. Das hatte schon etwas und für
uns war es auch wettermäßig ein gelungener Saisonauftakt. Schon jetzt ist die
Freude für uns Nordhorn-Kite-Fliers groß
bis zum offiziellen Saisonbeginn in Norddeich. Trotzdem, wenn es nächstes Jahr

leine war. Mein

zu so frühem Beginn nicht anderes geben

Sylvester
von
den
Looney
Tunes
gehört
ab sofort auch
zu dem Reper-

sollte, könnten wir uns
Saisoneröffnung wieder

Natürlich

war

das Hallo dann

riesengroß
mit

toire

einem

von

als
Mal

uns

Nordhornern.
Auch Thorsten
packte
fleißig
aus. So stand

vorstellen, die
mit den Mul-

tiflights zu verbringen.

ı Weitere Informationen:

|

I www.nordhorn-kite-fliers.de
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Drachenfest

Fano 2005
Tagebuch - Teil 3
Text: Florian Janich
Fotos: Ralf Maserski
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Donnerstag, 16.06.05, 22.20h
Das war ja mal wieder eine typische Fanöanfahrt. Erst musste ich gestern im Büro zwei Stunden länger bleiben als ge-

plant und dann

konnte ich mal wieder

kein Ende der Autofahrt finden. Was das

heißt? Ich bin in 6 Stunden mit nur einer

Fanö.

mit Fritz und Tina gequatscht, Tee getrunken und gegessen hatte, war der Tag
auch schon fast wieder vorbei — unterbro-

Nachdem ich einmal den kompletten
Strand abgefahren bin, um mich umzuse-

chen nur durch ein paar bekannte Gesichter, mit denen ich hier und da fachsimpel-

hen, habe ich auch gleich Tina und Fritz
gefunden, bei denen ich mich wiedermal

te.

beschreiben?

Das

ist

scheinbar

ich mir ei-

niederließ. Doch statt dort direkt einen
Drachen auspacken zu können, war ich
drei Stunden lang damit beschäftigt mit

Parkplatz in Esbjerg suchen musste,
im Auto zu schlafen. War ja auch
Problem, habe dann heute morgen
Fähre um 8.30 Uhr genommen. Als

ten zu quatschen. Immer wenn ich mich
gerade umgedreht hatte um einen Drachen aufzubauen, hielt ein neues Auto —

Tankpause durchgefahren - bis Esbjerg.
Leider war ich aber zu spät für die letzte
Fähre

nen
um
kein
die

Und dann ging es gegen 11.00 Uhr endlich an den Strand. Ja, wie soll man das

in der Nacht,

wodurch

vorbeifahrenden

Freunden

irre. Scheinbar

Strand vorbeigefahren bin habe ich mich
noch gewundert warum kaum ein Mensch

jeder auf dieser Welt — oder womöglich
doch sogar mich?
Endlich habe ich dieses Jahr Andres

ist, bis mir auffiel,

dass

es erst 9.00

Uhr war.
Trotz langer Überlegung bin ich wieder
bei Feldberg Familien Camping gelandet.
Und sofort wurde ich dort wie ein alter
Stammgast begrüßt — da fühlt man sich
sofort wieder wie zu Hause — super!
Also habe ich schnell mein Zelt aufge-

baut

und

danach

erstmal

gefrühstückt.

kennt

und Bekann-

ich dann eine obligatorische Runde am

da

mein

Auto

doch

Um 20.00 Uhr bin ich nach einem schnellen Abendessen zur Reithalle zum Meet
& Greet gegangen. Und wie jedes Jahr
traf ich dort verdammt viele Bekannte
und Freunde. So wurde erst hier und dann
da über alles und nichts gequatscht. Sehr
schön fand ich, dass ich endlich mal wie-

der Richard Wotton aus Neuseeland
zum ersten Mal seine Frau getroffen
be. Das macht für mich inzwischen
Drachenhobby aus — Menschen aus
wieder zu treffen!

schon oft in eMail-Kontakt gestanden uns
aber immer verpasst. Er und Manfred
Schwarz haben mir ausführlich ihre Rigs

Nach

für die Luftbildfotografie erklärt und mir
Mut gemacht doch auch endlich mal damit anzufangen. Mal sehen, vielleicht
schaffe ich es ja doch mal bis nächstes

einer

längeren

(Bier-)Runde

mit

Ralf Maserski, Reiner Hoffmann, Bernhard Dingwerth und Schmidts Pit, war
der Abend wieder mal viel zu schnell zu
Ende. Jetzt höre ich das Bett (die Isomat-

te) rufen — morgen steht ein langer Drachentag bei hoffentlich besserem Wetter

(jetzt gerade regnet es auf das Zeltdach)
Aber — man glaubt
1 es kaum — ich habe
heute
tatsächlich
mehrere
Drachen
"jauspacken
können.
So habe ich erst
meinen
Sled
zu

Fritz
Jund
"Jauch

Sled

gestellt

anschließend
den Birdman

‚Jausgepackt — man
ist der wieder schön
im

Nordseewind

geflogen!
es nicht

gen
RL SET

und
hadas
aller

Welt kennen zu lernen und regelmäßig

Napravnik live kennen gelernt. Wir haben

Jahr?
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Ich kann
anders

— diesen

sa-

Dra-

chen liebe ich einfach.
Nachdem ich viel

bevor!

Freitag, 17.06.05, 18.40h
Man war das kalt heute! Als ich heute
morgen aus dem Zelt gekrochen bin, war
der Himmel bedeckt aber es sah so aus,
als wenn das Wetter aufklaren könnte.
Doch dem war leider nicht so. Den ganzen Tag blies es mit kräftigen 4 — eher 5 -

Windstärken

aus Nord-West

bis Nord.

Das heißt: nur schlappe 15-17 Grad — das
war kalt. Da wir nicht viel fliegen konn-

ten, habe ich wieder lange Zeit mit vielen
Leuten gequatscht. So traf ich Rainer
Hoffman, der mir seinen neuen Regenschirmdrachen zeigte — super! Anschließend kam er mit zum WoMo von Fritz

und Tina, wo wir im Windschatten warmen

Tee

und

Kekse

genießen

konnten.

a,

chen
Also

geradezu
packte

schnell

den

ein.
ich

Birdman

‚| aus, dem aber viel zu

viel Wind war, woraufhin der Sled als
| Fotomodel herhalten
musste. Nach einer
halben Stunde hatte
ich den Sled in allen
|möglichen

Posen

wunderschön auf die
Speicherkarte
gebannt, wofür ich extra
Inoch den Sandsack
mit dem daran zerrenden
Sled
über
250m bis zur Wasserkante gezogen habe.
habe ich mich hinten die

Und wie kann es anders sein, wir laberten
und laberten und laberten.

Anschließend

Im Laufe des Tages war ich mal bei
Bernhard Dingwerth, der mir das Papier-

zugesehen und dabei laut Matt Dusk gehört — was will man mehr!?!

modell

ich

Jetzt habe ich gerade noch die Fotos
durchgesehen und gehe gleich ins Bett.

wohl doch mal bei den stablosen Drachen
einsteige?
Da es im Endeffekt zu kalt war, bin ich

Das Wetter sieht für morgen schonmal
viiiel besser aus — hoffentlich lässt der
Wind auch noch etwas nach...

und

zeigte und

die

Schablonen

erklärte.

Mal

von

schauen,

Nemo
ob

offene Heckklappe gesetzt, meinem Sled

am Nachmittag einfach mal den Strand
rauf und runter gefahren, da es im Auto
einfach wärmer war. Immerhin habe ich
heute endlich das Buggy-Piraten-Banner

abgeben können, da ich Ralf gestern und
heute morgen nicht gefunden habe. Wieder zurück packte ich auch den Sled - der
wie eine Eins am Himmel stand - ein, da
ich nach Hause wollte. Auf dem Weg war
ich noch schnell einkaufen. WOW, 4 Euro für ein Glas Nutella! Zum Glück habe

ich eigene dabei.
Jetzt sitze ich im Zelt, schaue mir die we-

nigen Fotos vom Tag an, höre Musik und
trinke „warmen“ Tee! Verdammt, wo ist
der Heizstrahler?!? Später werde ich noch
lecker asiatisch kochen und dann wohl
recht früh schlafen gehen. Vorher werde
ich mich aber wohl in den Schlafsack
verkrümeln und lesen — irgendwie werde
ich diesen ungemütlichen Tag ja schon

noch totgeschlagen bekommen...

0.32h
Man, was ein geiler Tagesabschluss!
Nachdem ich über 4 Stunden im Zelt verbracht habe — mit lesen, schlafen und lecker kochen — kam mir um 22.30 Uhr die
Idee, dass ja vielleicht das Wetter besser
geworden sei und ich mir den Sonnenuntergang ansehen bzw. Drachenfliegen
könnte. Gesagt getan, ab ins Auto und

Samstag, 18.06.05, 23.30h
Wie stellt man sich wohl den perfekten
Fanötag vor: blauer Himmel, strahlender
Sonnenschein,

3-4

Windstärken,

gutge-

launte Menschen und den ganzen Strand
voll Drachen. Genau das war heute der
Fall. Ok, wir hatten teilweise etwas mehr
Wind, wodurch nur Starkwind erprobte
Drachen aus den Taschen konnten, aber
das Wetter war einfach nur fantastisch.
Als ich gegen 10.00 Uhr an den Strand
kam, erwartete mich schon ein voller
Drachenhimmel. Nachdem ich bei Reiner
Hoffmann sämtliche Neuheiten dieses
Jahres bewundert hatte und ihm beim
Aufbau seines Spinnenetzes behilflich
war, war es endlich
soweit:
Richard
{
Wotten
und
ich
'
wollten unsere beiden
Lamsons
gemeinsam
fliegen.
Schnell
hatte
ich
meinen
Lamson

aufgebaut

und

er

gesellte sich zu Richards, der schon

den ganzen Vormittag am Fanöer Him-|
mel stand. Ein tolles

Bild,

diese

beiden| ©

zum Strand. Die Sonne war zwar leider

Drachen

schon weg, aber ein strahlend blauer
Himmel — wo waren die Wolken denn
plötzlich alle hin? — lud zum Fotos ma-

stehen

zu

Leider

musste

im

Wind]

sehen.

Ri- 1

il)

los zum gemeinsamen Fliegen der FanöClassics, so dass er seinen Lamson nach
30 Minuten wieder einpackte.
Ich ging daraufhin zu meinem Stamm-

platz der letzten Tage, in der Nähe der
blauen Fahne, direkt an den Dünen. Dort
wurde

alles aus den Taschen

geholt, was

in etwa 4 Windstärken ab kann. So stan-

den am Ende des Nachmittags fünf Drachen von mir gleichzeitig friedlich nebeneinander am blauen Himmel. Neben den
Double Parasled und den Lamson Aero-

curve gesellten sich der Schleierschwanzdelta und mein neuer Brasington Kathedraldrachen.

Als der Wind

um

17.00

Uhr etwas abnahm gesellte sich auch
noch der Birdman dazu - ein tolles Bild.
Rundum kann man sagen war dieser Tag
einfach wunderschön, weshalb wir überhaupt keine Lust hatten um 19.00 Uhr
alles einzupacken. Doch ich wollte zur
Versteigerung in die Reithalle und die
beginnt immer um 20 Uhr!

Auf dem Campingplatz angekommen, aß
ich schnell etwas und machte mich dann
auf den Weg zur Reithalle. Dort quatsch-

te ich erst sehr lange mit Rainer Hoffmann und Schmidts Pit. Nachdem ich
anschließend doch über eine Stunde der
Versteigerung gelauscht hatte, ich aber
erhebliche Probleme mit meiner Allergie
hatte und mir auch kalt wurde begab ich
mich um 23.00 Uhr zurück zum Zeltplatz.
Dort nahm ich mir mein iBook und die
neue Fanö-DVD 2004 und begab mich in
den Aufenthaltsraum. Dort stellte sich
aber zuerst heraus, dass dort ein freies
WLAN-Netz war, weshalb ich erstmal
eMails nach Hause schreiben konnte.
Jetzt sitze ich hier und tippe ein paar Zei-

len

über

diesen

wunderschönen

Gleich werde ich noch die DVD

Tag.
gucken

und dann ist es auch sicherlich spät genug!

ich auch heute wieder viele Drachen in
den
Himmel,
So
flogen
nachher
Circle

Workshop-Drachen: Monobloc nach Donzella

Sonntag, 19.06.05, 0.30h
Manchmal hat man einfach Glück. So
wie wir dieses Jahr mit dem Wetter auf
Fanö! Nicht nur, dass wir gestern super
Wetter

hatten,

nein,

heute

war der Him-

mel genauso blau, der Wind aber erheblich weniger, wodurch die gesamte
Leichtwinddrachenarmada an den Himmel konnte und es um einige Grad wärmer war als gestern.
Ich war bereits um 9 Uhr am Strand, da
ich nicht wieder nach Rainer Hoffmann
da sein wollte, dem ich schließlich heuet
den ganzen Tag meine Circle-Box vor die
Nase halten wollte. Nachdem ich diese an
den Himmel gestellt hatte, baute ich zum
ersten mal meine neuen „Silverballs“,
meinen neuen Windgarten auf — in den
Dünen. Dort machte ich wunderschöne
Fotos von den im Sonnenlicht glitzernden

Metallstreifen. Dann baute ich das ganze
etwas um, sodass es
zu sehen war. Und
zen Tag über kamen
glitzernde Etwas in

auch vom Strand aus
tatsächlich, den ganLeute um sich dieses
den Dünen anzuse-

Box,

Flug-

zeugdrachen,
DoppeldeckerFlugzeugdrachen,
Maserski BoxTower,
Schleierschwanzdelta
und
Pfeilente nebeneinander
her — ein
Wahnsinns-Bild.
Selbstverständlich
wurde auch heute
wieder
viel
getratscht, gequatscht
und gefachsimpelt.
Und
wie
immer
wurde ich von Tina und Fritz bestens mit
Tee,

Plätzchen

und

Schatten

(extrem

wichtig heute!) versorgt. Hier noch
ein ganz herzliches Dankeschön!

mal

Gegen 19.00 Uhr ließ der Wind plötzlich

Aerocurve, Double Sled und Brasington
Kathedraldrachen am Himmel. Im Laufe
des Tages kamen dann auch noch Schleierschwanzdelta und Cody hinzu.
Wieder mal wurde viel gequatscht und
ständig kamen nette Drachenflieger vorbei um ein Pläuschchen zu halten. Man

hatte heute einfach für alles Zeit. Ver-

und

Pit

und

später

mit

Hans

(ich

weiß leider seinen Nachnamen nicht, er
ist aber sicherlich der klügste Kopf aus
Hamburg!)
festzuquatschen.
Erst um
22.00 Uhr begann ich mit dem Abbau
aller Drachen — und das waren eine ganze
Menge. Kurz vor Schrankenschluss auf
dem Campingplatz — nach einem wunderschönen Sonnenuntergang kam ich auf

kiting auf der Campingplatzwiese ver-
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Wieder mal ohne Frühstück fuhr ich um
9.00 Uhr sofort an den Strand und war
mit einer der ersten, der einen — ach was
sag ich — mehrere Drachen an den Himmel stellte. So hatte ich innerhalb einer
halben Stunde, den Birdman, Lamson

Schmidts

reicht!
Heute war auch für mich
die Zeit da einen großen
Strand zu machen. So zog
lich zu Robert Brasington

en Windspielen. Leider waren diese fast

ken - ein Traum!

wunderlich war aber, dass es nicht merklich leerer als gestern war. Ich hatte immer gedacht viele reisen am Montag ab,
dem ist aber wohl nicht so.
Gegen Mittag kam ich auf die schöne Idee, endlich noch mal meine Drachenfähre auszupacken. Und so bekam mein

dem Campingplatz an, wo ich erstmal mit

alle verkauft, so dass ich mir keines mitnehmen konnte... Aber immerhin konnte
ich sie stundenlang bestaunen — einfach
fantastisch, was dieses Genie sich hat einfallen lassen.
Bei dieser Gelegenheit zeigte mir auch
direkt Ralf Maserski seine neue Kreation — einen Edo mit einem mathematischen Muster gebaut, welches mehrere
Besonderheiten aufweist. Dazu kann er
aber sicherlich besser Auskunft geben als
ich.
Wieder zurück an meinem Platz stellte

Montag, 20.06.05, 22.50h
Man, so viel Glück kann man ja schon
fast gar nicht fassen. Wir hatten heute
genau das Wetter welches ich mir gestern
gewünscht habe — Sonnenschein, ein paar
interessante Wolken am Himmel und einen super Wind — entgegen gesetzte
Richtung zu gestern — mit 3-4 Windstär-

komplett nach, wodurch fast alle Drachen
zu Boden segelten. Doch jetzt war genau
der passende Wind für die Gespensterkette. Also raus mit dem Karton und ganz
schnell 40 Gespenster an den blauen
Himmel gestellt — ein tolles Bild mit den
Dünen im Hintergrund.
Da ich heuet Abend keinen anderen Termin hatte und genug Zeit hatte, hatte ich
auch nichts dagegen
mich erst mit

hen. Vielen gefiel es sehr gut -Ziel erendlich einmal
Rundgang am
es mich natürmit seinen neu-

auch noch mal so schön — schön wärs...

Andreas und Steven
eine Runde Indoor-

anstaltete

—

schön!

Anschließend musste ich erstmal spülen und konnte danach
endlich
kochen und um 23.30
Uhr etwas zu Abend essen. Macht
nichts,

der

tolle

A-

bend hat sich gelohnt!
Jetzt gleich geht es
ab

ins

Bett

—

hof-

fentlich
wird
der
letzte Tag morgen

|. *

flugerprobter Hase

mehrmals

die Mög-

lichkeit über Fanö-Strand mit dem Fallschirm abzuspringen — ein Spaß für Hase

Mensch.

Schön

war,

dass

ständig

Spaziergänger stehen blieben und sich
darüber amüsierten wie der „arme kleine

Hase“ von der Fähre in die Lüfte gezogen
und dann abgeworfen wurde.
Leider mussten Tina und Fritz heute Abend schon abreisen, wodurch ich morgen alleine am Strand stehen werde, aber
ich muss ja auch spätestens um 14.00 Uhr
die Insel verlassen. Aus diesem Grunde

packte
ein.

ich um

Das

heißt,

19.00 Uhr wirklich alles
dass

auch

der

komplett entstabt und nicht wie in den
letzten Tagen aufgebaut ins Auto gelegt
werden musste. Morgen früh werde ich
wie

möglich

am

Strand

wieder

das

Wetter

gewusst,

von einem Miniregenschauer
mal nass wurde. War aber nach
ben Stunde weggetrocknet und
alles einpacken. Nachdem ich

am Strandimeiner kühlenbei absoluter
kalten Becks

wunderschönen

hätte

dass

ich

mein Zelt abzubauen, welches aber leider

erst noch
einer halich konnte
den Cam-

ren kleinen Staus und zwei kürzen Pausen
bin ich um 19.30 Uhr zu Hause angekommen. Nach der Prozedur das Auto auszu-

laden sitze ich jetzt auf dem Balkon und
reflektiere
Fanö,

diese

wunderschöne

nächstes Jahr siehst Du

Woche.
mich

wie-

der!

pingplatz verlassen hatte, fuhr ich noch

Gold vor dem Zelt und reflektiere einen
mal

Dienstag, 21.06.05, 21.30h
Als

Endlich habe ich es heute mal geschafft
einen Burger und Pommes
biss zu essen — lecker. Nach
den Dusche sitze ich jetzt
Windstille mit einem fast

nicht mehr viele Drachenfreunde traf und

machte mich wegen der absoluten Windstille (eigentlich wollte ich noch ein paar
Stunden fliegen) doch schon um 11.30
Uhr auf den Weg zum Hafen. Mit mehre-

heute abreisen muss, war der Himmel
leicht bedeckt und es herrschte absolute
Windstille. Trotzdem beeilte ich mich

dann mein Zelt ins Auto schmeißen und
noch so lange
fliegen gehen.

Wetter geben, oder?

Birdman

mal kurz zum Strand, wo ich in den Dünen erstmal frühstückte. Dann machte ich
eine kurze Abschiedsrunde, wobei ich

Fanötag.

Schade, dass ich morgen weg muss. Aber
einen Tag könnte es doch noch schönes

Fanö-Allerlei
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Fang-Gesetz
y sı
Verlasse Fane nie am Sonntag.

2
Verlasse Fane nie am Montag.

5
, Musst Du Fane am Dienstag verlassen, dann frühestens im Dezember.
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Weymouth
30.05.-02.05.2005
Text & Fotos: Holm Struck
Als ich gefragt wurde, ob ich Interesse
hätte, an einem Drachenfest in England
teilzunehmen, brauchte ich nicht lange zu
überlegen - na klar hatte ich. Endlich mal
eine Gelegenheit, das mühsam, durch
VHS-Abende aufpolierte Schulenglisch,

am "Objekt" zu erproben. Außerdem war
ein Besuch des Festivals in Swindon eine

Woche später durch berufliche Unabkömmlichkeit (ich glaube so nennt man
es, wenn man an einem Drachenfesttermin arbeiten muss) nicht möglich. Also

ging es dann

vom

30.April

bis 2.Mai

nach Weymouth im Südwesten Englands.

Nach Planung und Buchung des Fluges
und einigen Telefonaten mit Heinrich

Das Fluggelände in Weymouth

te. Einige Wochen vor dem Termin meldete sich Rainer Hoffmann aus Husum
bei mir. Auch er hatte eine Einladung bekommen, schnell waren Flugdaten übermittelt und

gemeinsame Vorhaben vereinbart.
Am

Samstag,

30.April

umf

18.50 Uhr ging es von Lübeck |
aus
in Richtung Insel. Ein|
Flug nach England ist fast wie
eine

Busfahrt

kaum
ist
muss man
raus. Nach
ner Stunde

Flugplatz

im

man
auch
etwas
waren

Nahverkehr,

eingestiegen,
schon wieder
mehr als ei- |
wir auf dem

London-Stansted

Hohmann (er hat jede Menge Erfahrung
in Sachen englische Drachenfeste) mach-

Wie mit dem Veranstalter - Jon
Bloom von "The Kite Socie-

te ich mich an die Auswahl der mitzunehmenden Drachen. Ich entschied mich für
einiges in Holz und Baumwolle und meine Mindener Workshopdrachen. Alles in

ty" -

allem waren es dann aber doch über 20kg

reines Drachengepäck. Nur gut, das ich
ausreichend Übergepäck angemeldet hat-

18

ne. Sein Bruder hatte in Valencia Stress
mit seinem Pass und konnte nicht mitflie-

vorher vereinbart,

uns ein Shuttle abholen

mouth

bringen.

Martina

Marx,

Rainer

Hoffmann,

Lothar

Marx,

Holm

Struck - Die deutsche Vertretung in Weymouth

sollte

und nach Wey-

Allerdings mussten

gen. Dafür hatte Pedro Platz, aber auch

wir

Drachengepäck für zwei. Ersteres war auf

noch zwei Stunden auf die Ankunft von
Pedro und Esteban Gonzales, zwei weiteren Teilnehmern aus Valencia, warten.

dem Flug ganz angenehm, letzteres wieg-

Pünktlich um neun kam Pedro, aber allei-

Inzwischen war auch Brian, unser Shut-

te dann um so schwerer.

Kevin Sanders aus Australien mit einem seiner typischen Drachen

unseres Hotels und
alle, Ehefrau, Tochter
und Schwiegermutter,

in
des

die

Organisation

Drachenfestivals

eingebunden.

Auch

Lothar und Martina
Marx aus Köln trafen
wir hier. Lothar hatte
die Einlandung nach
Weymouth für seinen
ersten Platz bei der
DM 2004 in Melle
bekommen.
Lothar
-Jund Martina hatten es

‚| vorgezogen, mit dem
Auto anzureisen, sehr
Gruppenfoto der Preisträger mit der Bürgermeisterin

zu

denn

tlefahrer

aus

Weymouth,

eingetroffen.

Einsteigen, natürlich auf der linken Seite ... wir warenja nun in England.
Die Fahrt war für einen Festlandeuropäer
echt spannend, Verkehrskreisel wurden
im Uhrzeigersinn gefahren und Dauerlinksfahren und Rechtsüberholen war anscheinend völlig normal.
Nach drei Stunden Fahrt kamen wir in
Weymouth an, mittlerweile war es früher
Sonntagmorgen und ich war gespannt auf

das

englische
so

Frühstück.

manches

Ich

gehört.

Die

hatte ja f
Frage,

"Full english breakfest?", bejahte ich und
bekam dafür gebratenen Speck, Bratwürstchen, Spiegelei, gebackene Tomate,
Röstis, weiße Bohnen, reichlich Toast
und schwarzen Tee mit Milch. Eine
Mahlzeit, die erst nach 6-8 Stunden wie-

der Appetit aufkommen
Drachenflieger.

lässt - ideal für

Beim Frühstück trafen wir auch Jon
Bloom mit Familie. Sie waren auch Gäste

Lothar

Vorteil,

bot

uns

an, unser Drachengepäck zum Festivalge-

Das Gepäck war mit vier Leuten schnell
verladen und nach Umrunden des Ford
Transits fand ich auch die Schiebetür zum

schon

unserem

|

lände zu transportieren.
Auf dem Gelände angekommen, gab es
eine wesentliche Veränderung gegenüber
den Erzählungen von Heinrich Hohmann.
Er erzählte mir, das die Moderatoren des
Festivals (George Webster und Andy
King) immer von einem Doppeldeckerbus mit Cabrioverdeck aus moderierten.
Der Doppeldeckerbus war da, aber er hatte ein festes Dach. Da George und Andy
es aus den vergangenen Jahren gewohnt
waren, im Freien zu arbeiten und darauf
anscheinend
nicht verzichten wollten,
wurde kurzerhand ein Baugerüst in Doppeldeckerbushöhe aufgebaut. Am Sonntagmorgen ist das Gerüst aber wieder bis
auf zwei Meter Höhe reduziert worden,
da es den Beiden wohl nicht so ganz behagte, wie auf den sonst gewohnten Busplätzen.

George.

Immer

wieder

kamen

Anmer-

kungen zu Drachen, ihrer Entwicklung,
den Erfindern und ihrer Geschichte.
Der Sonntag endete mit einer Einladung

englischer Teilnehmer

in ein indisches

Restaurant, einem Höhenfeuerwerk in der

Bucht von Weymouth

und einem engli-

schen Bier.
Montag,
besser gesagt "Bankholidaymonday" und damit Feiertag in England,

war der perfekte Tag für ein "Beach Kite
Festival". Wir hatten Sonne und Wind
und einige Hartgesottene badeten sogar,
uns reichte die kurze Hose und barfußlaufen im Sand.
Noch einmal wurde alles gezeigt, was die
Drachentaschen hergaben und ein Meister
erklärte

mir den

Drachenhimmel

(wahre

Größe kommt eben von innen).
Pünktlich

um

fünf (Teatime)

endete

das

"15th. Weymouth
International Beach
Kite Festival 2005". Wir schüttelten den

Sand aus Drachen und Taschen und packten

Banner von Kevin Sanders

Nach

und

nach

trafen

auch

die weiteren

seine

Teilnehmer des Festivals ein, Kevin San-

nen

ders (Australien), Peter Dolphin
Al Sparling (USA), Phil Broder

Jahre,
folie

Angela

Loske

(Österreich),

(Österreich),
die

(USA),
(USA),

Edith

Whitehorse

Frank

Kitefliers,

und

tauchenden

Pinguin,

Wespenspinne

die

zog

und den Circle.
Das Motiv seines Circle wur-

Kevin Sanders immer wieder neue For-

de von den Mo-

men seiner markanten Drachen in den
Himmel. Lothar flog seine DM Drachen
aus 2002, 2003 und natürlich 2004. Seine

deratoren
zur
"Uhr"
erklärt,
was auch Rainer

zum

Teil

Drachen

ägyptischen

zeigte,

Motive

kamen

beim Publikum sehr gut an. Für seine ge-

neu war. Rainer

des Festivals den Preis für "best perfor-

bekam
des
auch

am Ende
Festivals
einen

mance

Preis,

seine

zeigten Drachen bekam Lothar am Ende
on beach".

Auch

Rainer zeigte

Jil (1) und Jon (r.) Bloom, die Organisatoren des Drachenfestes

Pa-

rafolie wurde zum
"best kite on beach"
erklärt.
Zur
Moderation
sollte nicht unerwähnt bleiben, das
George
Webster

und Andy King das
Festival
in
Form
eines
Dialoges
=] kommentierten. Das

.

er
Bun BEER 0

Ganze erinnerte ein
|

Ei.

wenig
alten
En Loge
=
show.

an die beiden
Herren in der
der MuppetWirklich ver-

"Iblüffend

war

aber

das unerschöpfliche
George Webster und Andy King bei der Moderation

20

Nach

letzten

hier nicht namentlich genannte Drachenflieger aus England.
Während Pedro Gonzales seine großen,
stablosen

ein.

die Paramit
der

die Middland Kitefliers und viele andere,

runden,

Fluggepäcktauglich

Kreatio-

der

Eisscholle
dem

alles

Drachenwissen

von

einem englischen Abendessen mit Fish &

Chips machten wir noch eine kurze Runde durch Weymouth, da wir bisher nur
das Hotel und den Strand kannten.
Früh am Dienstag morgen holte uns Brian
mit dem Shuttle ab und brachte einige
Teilnehmer zum Heathrow Airport und
uns nach Stansted. Mein erstes Drachenfest in England - kurz aber mit vielen
neuen Eindrücken.

Drachenfest
Nordhorn
21.05.-22.05.2005
Text & Fotos: Jürgen van Almelo

Endlich
Drachenfest
auf.

Nordhorn,

die

Sonne

ging

Endlich war es so weit, "Heimspiel"
Nordhorn.

und

die

in

Wir, die Nordhorn-Kite-Fliers

vielen

anderen

Dracheflieger

durften endlich einmal ein Drachenfest
bei herrlichen Bedingungen genießen.
Sonne pur und dass das ganze Wochenende, warm (kurze Hose Wetter) und pas-

sende

Winde.

Einfach

perfekt.

Mit

den

örtlichen Gegebenheiten hatte zwar ein
jeder zu "kämpfen", aber die "Insider"
kamen auch damit klar. Als wir am Freitagnachmittag auf dem Gelände ankamen, waren schon einige andere Drachenflieger vor Ort. Das "häusliche Einrich-

ten" war schon fertig und die ersten Drachen standen schon am Himmel. Die
"neuen" konnten schon von weitem sehen, wo sie hin mussten. Der Freitag
klang in gemütlicher Runde aus. Samstag
morgen, Blick aus dem Wohnwagenfenster, wieder "Super
Wetter".
Schnell
Frühstücken und dann die ersten Anker
reingedreht. Lifter an den Himmel und

dann standen sie da, das erste Mal Jürgens drei Figuren bei perfekten Bedingungen. Ebenso füllte sich Thorstens
neue Spike - Familie schnell mit
Luft und sprangen F°
na
ii
lustig
über
dief
HIN HA HINBLHRNHMN
f
Wiese.
Auch alle anderen
Drachenflie-|
ger konnten nicht
schnell genug auf
die Wiese kommen. Ruck Zuck
war der Himmel
über
Nordhorn
bunt.
Das
hielt
sich den ganzen
Samstag so und
fing den kommenden Sonntag genau so wieder an.
Der kleine Unterschied am Sonntag war, dass der Wind
noch ein wenig aufgefrischt hatte, mit

den Folgen, dass doch einiges zu Bruch
oder verloren ging. Die spektakulärste
Aktion erlebte Jürgen. So riss sich um die
Mittagszeit
sein
ı Lifter von Tweety
ul
on los und
machte

A

BR,

Fo

aa

IE

nummer vom hiesigen Flugplatztowern
geben.
Angerufen und sein "Leid" geklagt. Wir können nur sagen, ein SuperTee

l I

HN! Nam jmilım Mu

i n

NIE

NBEIN

BEL AUT

team auf dem Flugplatz. Ruck Zuck war
Jürgen mit dem Hubschrauber verbunden,
dann war es nur noch eine kurze Sache

und die guten Hubschrauberflieger hatten
den Drachen gefunden, kreisten über der

Fundstelle,
Stück

so

Dank

meraden,

dass

eines

Jürgen

sein

gutes

niederländischen

der mit suchen

war,

Ka-

wieder

in

sich mit 100 Me-

die Hände nehmen konnte. Danke an alle.

tern
Leine
auf
dem
Weg
über
Nordhorn hinweg.
Laufen war ange>|sagt und das über
einige Kilometer.
Finden, erst keine
Chance,
dann
kreiste über Nordhorn
ein
Hubschrauber. Jürgen
rief schnell
zu
Hause an und ließ
sich die Telefon-

So war unser "Heimspiel" dann eine gelungene Sache, die gerne zu wiederholen

ist.

nn

nn nn

nn

N Weitere Informationen:
I www.nordhorn-kite-fliers.de
um

mu

u

I

m
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Bauanleitung
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Wat

Einsteiger -

\
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Edo

N

N

Text & Fotos: Heinrich Hohmann

jr

IIne

Der Edo, - König der Drachen- ist "in", er

das zuvor mit Doppelklebefolie und dem

hat in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt und wird auf allen wich-

Stoff der entsprechenden

in großer

Anzahl

und

Vielfalt vorgestellt. Diese Bauanleitung
soll den Einstieg und die Beschäftigung
mit dem Edo erleichtern, wer an diesem
relativ kleinen und überschaubaren Pro-

erste

Erfahrungen

gesammelt

Erkennt-

nissen

Projekte

an größere

be kaschiert

wurde,

Untergrundfar-

Verstärkungen

te der Stäbe.
Ich bevorzuge

die

Zick-Zack-Naht

und

ge-

versuche mit immer der gleichen Anzahl

schnitten. Vier Stück für die Außenecken
50/50mm, zwölf Stück für die Längs- und
Querseiten 50/30/40 trapezförmig und
neun Stück 30/30 für die Kreuzungspunk-

von Stichen dort zu enden wo ich angefangen habe. (Dem sportlichen Ehrgeiz
sind hier keine Grenzen gesetzt) Alle Fäden werden verknotet und nicht verrie-

hat,

kann mit den hier gewonnenen

leicht auch

N

27
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jekt
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Festivals

en

im

I]! u
ie
new

tigen

am 1 11 ah ni

herangehen. Nicht zuletzt halten sich die
Materialkosten in Grenzen und das Pro-

jekt kann bequem an einem Wochenende
abgewickelt werden.
Zunächst ein rechteckiges Stück Spinnaker in der Größe 80/155cm. Ich schlage
vor, das Segel aus wenigen Paneelen zu-

sammenzusetzen um zügig voranzukommen.

Dann

werden

aus

weißem

Dacron,

Verstärkungen kaschieren und

Eckverstärkung

ausschneiden

gelt. Wenn alle Verstärkungen nach Plan

aufgebracht sind wird der gesamte Drachen mit einem gefalteten 15mm breiten
Spinnakerstreifen ebenfalls mit der ZickZack-Naht gesäumt. Besonderes Augen-

merk gilt es auf die Ausarbeitung der AuBenecken zu legen, beide Saumseiten
werden mit je 45° eingeschlagen so dass

Zusammensetzen der Segelteile

Nähen der Segelteile
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Fertige Verstärkungen

der Richtungswechsel
ohne
durchgenäht werden kann.

Versatz

An

werden

allen

Schleifen

Außenverstärkungen
aus

Drachenleine

Gesäumte Außenecke

( z.B.

30kg

Spannschlaufen werden ...

Verstärkung und Spannschlaufe von der
Drachenvorderseite.

Perlenschnur gespannt. Um auf verschiedene Luftfeuchtigkeiten reagieren zu können benötigt man ca. 2-3cm Spannweg,
was in etwa vier Holzperlen entspricht.
Alle Stabkreuzungen werden untereinander verknotet und die Spannschnüre
gleichmäßig angezogen, der Drachen ist
fertig.
Nun die Waage, - keine Panik.
Aus 280m Drachenleine, ich bevorzuge
die relativ glatte Ockert black line, bei
dieser Drachengröße mit 10kg Bruchlast,

hier die Enden der Fäden verknoten und
abschneiden. Nun werden alle Schlaufen
nochmals fixiert durch Umnähen des gesamten Drachens mit einer Geradenaht,
die jeweils im Schlaufenbereich 2-fach

verriegelt werden.
Für

die

Waageanbindepunkte

wird

das

Segel an den entsprechenden Verstärkun.. vor dem Nähen fixiert.

gen heiß durchstochen und eine geknotete
Schlaufe aus Waageleine von der Vorderseite aus durchgefädelt. Fünf Querstäbe

Kreuzungspunkt der Stäbe

werden 14 Abschnitte a” 20m hergestellt.
(Es gibt auch Edos mit 17 Waageleinen,
dann wird die unterste Querspreize auch
noch angeknüpft.) Um ein Leinenchaos
zu verhindern werden drei Hexenleitern

mit je drei Leinen und eine mit fünf Lei-

Schlaufe mit Spannschnur am Querstab

nen hergestellt. Die Leinenenden werden
in diesen Paaren an den Schlaufen des
Drachens angebunden und ausgelegt.
Dann wird der Drachen mit dem Kopf
nach unten unter ca. 30° an einem Baum,
Zaun o.ä. fixiert und zuerst die oberste
(weil

Nähen der Schlaufen mit Zicktack.

Kopf

steht)

3mm/80cm, drei Längsstäbe dmm/160cm

und längste Hexenleiter gelöst. Am

der

Drachen

auf dem

Ende

und zwei Diagonalen 4dmm/183cm

wer-

werden diese drei Leinen mit einem kur-

den jeweils mit Splittkappen versehen.
Die Querstäbe werden an den Waageanbindepunkten angeknotet, sie verbleiben
immer am Segel . Die Schlaufen außen
werden durch die Endkappen gezogen

zes Schnurstück - z.B. aus Waageleine mit einem Prusikknoten zusammenge-

und an eine Spannschnur angeknüpft. Die
Cyclone) aufgenäht. Dazu zwei Schnurenden nebeneinander auf die Verstärkung
legen, mit einer Kurzen Zick-Zack-Naht
übernähen und zum Schluss die Überstehenden Enden heiß abschneiden. Auch

Fertig genähte Spannschlaufe.

Verstellung der Spannschnur erfolgt vorzugsweise durch einen Schiebeknoten.
Die Längs- und Diagonalstäbe werden
am oberen Ende des Drachens in die
Schlaufen eingehängt und unten mit einer

Perlenkette zum Spannen des Segels

Beginn der Waageeinstellung
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Nun wird die Waage wieder mit einer
Hexenleiter zusammengebunden und der
Drachen wieder bis zum Erstflug zerlegt.
Für den Jungfernflug sollte man unbedingt gleichmäßigen und nicht zu kräftigen (sozusagen idealen) Wind abwarten,
da die Waage noch korrigiert werden
muss

und

auch

das

Handling

mit dem

Drachen erlernt werden soll. Üblicherweise steigt der Drachen sofort nach oben
und steht mit steilem Leinenwinkel am
Himmel. Nun beginnt die Feintrimmung.
Dazu werden
nacheinander die Prusikknoten gelöst und die drei, bzw. fünf

I a

ns

An dieser Waage sollte noch gearbeitet
werden.

Einzelleinen
aufeinander abgestimmt
und auf gleiche Länge gebracht. Die
durch den Prusikknoten geschlauften Einzelschnüre werden zusätzlich durch einen
Knoten hinter der Schlaufe gesichert. Des
Weiteren
einander

fasst. Das gleiche wird mit den Folgepaaren gemacht, aber jetzt werden diese immer so eingekürzt, dass der Prusikknoten
immer an der gleichen Stelle zu liegen
kommt. Das alles hört sich sehr kompliziert an, hier hilft nur ein Blick auf das
Foto und dann einfach machen.
Zum Schluss hat man vier Leinen die nun

kann

nun

versucht

werden,

ein

auszuarbeiten,

- die

Edowaage

ist auch eine Frage der Ästhetik.
Diese

Bauanleitung

ist natürlich

nicht

meine eigene Erfindung, sondern die Zusammenfassung vieler Erfahrungen von
verschiedenen Drachenbauern.
Sie ist
auch nicht der Weisheit letzter Schluss

zu einem Punkt zusammengefasst werden

sondern nur ein Ausschnitt aus dem derzeitigen Stand der Technik. Insbesondere
die Querstabanbindung und die Führung

können.

der Oberen und unteren Querstäbe in Ta-
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von der Redakti-

der Adresse

(per

email, Fax, Telefon oder Brief) und Eingang des Betrages auf

Das Heft kann zum Preis von 8,-€ (inkl. Porto & Verpackung)

von der Redaktion bezogen werden. Nach Übermittlung der
Adresse (per email, Fax, Telefon oder Brief) und Eingang des
Betrages auf dem Konto, wird das Heft zugeschickt.

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 ist wieder erschienen - in einer verbesserten
Ausgab, als Paperback mit 168 Seiten im Format 19 x 27 cm, zum Ladenpreis von 18,50 Euro.
Das Buch wird nicht mehr im früheren Verlag, sondern als "Books-on-Demand"-Ausgabe von

a Geschichte
\
en

Walter Diem und Werner Schmidt herausgegeben. Es enthält nach wie vor 13 historische Drachen, 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 Entstehungsgeschichte und ihrer Verwendung in der Meteorologie, als Flugzeugvorläufer und für militärische Foto der alten Ausgabe
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 ist wesentlich besser gebunden, wird also keine Auflösungserscheinungen zur "Lose-Blatt-Sammlung" wie die alte Ausgabe zeigen und somit selbst harten Beanspruchungen auf dem Werktisch standhalten. Und: wer die alte Ausgabe nur noch als
Sammlung 'fliegender Blätter’ besitzt, kann jetzt ein komplettes, "richtiges" Buch ins Regal stellen.
Das Buches ist ab sofort erhältlich.
Es kann zum Preis von 21,50€ (inkl. Versandkosten) bei der Redaktion bestellt werden. Die Lieferung erfolgt, sobald die
Zahlung auf dem Redaktionskonto eingegangen ist.
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Redaktion HochHinaus

Redaktionskonto

c/o Ralf Maserski

Ralf Maserski

Knappenstr. 26
44149 Dortmund
email: ralf@maserski.de

Stadtsparkasse Dortmund
BLZ 440 501 99
Konto 232 108 800

Telefon:

I

Fax:

0231/5890329

0231/5890328

i

25

Drachenfesttermine - www.dcd-online.de
Datum

Veranstaltung

23.07.-24.07.

Kontakt

10. Intern. Parndorfer Drachenfest

Erwin Abraham 0043-2166-2814

29.07.-31.07.

Vliegerfeest Lommel

Giovanni Sips 0032-(0)14-672867

30.07.
06.08.-07.08.
06.08.-07.08.
07.08.
11.08.-14.08.

Drachenfest Juist
Drachenfest Hocksiel
Drachenfest Weilburg
Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde
Drachen und Ballonfest Borken

Wilhelm Schwanken 0441-382864
Uwe Schwettmann 0441-21719715
Michael Zähler 02246-900733
Rainer Timm 030-6876812
Arthur Skibb 01520-4903473

13.08.-14.08.

Drachenfest Cuxhaven

Uwe Schwettmann 0441-21719715

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.
20.08.
20.08.

17e Intern. Vliegerfeest Emmen
Streetkiting auf dem Marktplatz Naunhof
Intern. Drachenfest Kattegatt

Gerrie Enninga 0031-591-317222
Geralf Just 034293-35753
Ralf Dietrich 0045-20666686

20.08.-21.08.

8. Internationales Amstetener Drachenfest

DV Amstetten 0043 664 4964949

21.08.
26.08.-28.08.

7. Drachenflugtag Fraubrunn/Bern
5. Wittenberger Drachenfest

Bruno Kneubühler 0041-765-5380
Uwe Klimke 034953-23426

27.08.-28.08.

Drachenfest Gronau

Uwe Schwettmann 0441-21719715

27.08.-28.08.

Bochum

Arthur Skibb 01520-4903473

27.08.-28.08.

4. Drachenfest in Dörverden/Westen

27.08.-28.08.

Drachenfest Voreifel

Markus Lauterbach 02421-489367

27.08.-28.08.

14. St. Galler Drachenfest

Jacqueline Fritsch

31.08.-01.09.

Drachenfest Wangerooge

Uwe Schwettmann 0441-21719715

03.09.-04.09.

Drachenfest Borkum

Uwe Schwettmann 0441-21719715

03.09.-04.09.

Drachenfest Aalen

Uli und Sabine Flechsler 07363/7107

03.09.-04.09.

5. Familiendrachenfest in Rottleberode (Sachsen-Anhalt)

Marion Kuropka 034653-215 od. 615

03.09.-04.09.

13. Dillinger Familiendrachenfest, Segelflugplatz Dillingen Dieffeln

Paul Friebis 06831 41569

03.09.-04.09.

Bristol International Kite Festival, Ashton Court

Avril Baker 0044-1179772002

Freies fliegen im Freizeitpark Marienfelde

Rainer Timm 030-6876812

04.09.

Eppendorfer Drachentanz

Joachim Kruse 04234-464

DC

03.09.-04.09.
03.09.-04.09.

Drachenfest Fugplatz Boxberg/Unterschüpf
13. Dillinger Drachenfest

10.09.-11.09.
10.09.-11.09.
10.09.-11.09.
10.09.-11.09.
10.09.-11.09.

Drachenfest in Heiligenhaus (Flughafen Meiersberg)
Drachenfest in Hohwacht
5. Drachen- & Erlebnisfestival Dettingen/Teck
Drachenfest, Höhenmölsen/Mondsee
8e Intern. Vliegerfeest Apeldoorn
5. Herbstwind Drachenfestival der Potsdamer Schulen
Volkspark Potsdam
14. Drachenfest am Speicherbecken Geeste (bei Lingen)
10. Albdrachenfest Gerstetten Flugplatz
17. Intern. Drachenfestival Berlin-Brandenburg Volkspark Potsdam

16.09.
17.09.-18.09.
17.09.-18.09.
17.09.-18.09.

Mergentheimer

Windspieler

07931/44030
Paul Friebis Tel.: 06831-41569
Norbert Richter, Tel.: 0208-755404
Peter Kreß, Tel.: 0203-31879848
Rüdiger Behrens 043114038
Peter Gührs 07334-923 024
Jens Schütte 0172 5627346
Albert Mannak 0031 555413146
Michael Steltzer 030 78703636
Holger Hüsken 0591-58476
Roby Jaekel 07321-54491
Michael Steltzer 030 78703636

17.09.-18.09.

Familiendrachenfest Drestedt / Buchholz i.d. Nordheide

Sven Mansee 0160-90953416

17.09.-18.09.

‚Drachenfest Bad Gandersheim

Hannes 05045-1815

Hier

Metropolis
Drachen
www.metropolis-drachen.de
Lecker Chaussee 36a
24983 Handewitt
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gibt‘s das Hoch

Hinaus!

Leider führt nur ein Drachenläden zur Zeit das Hoch Hinaus.

Für Interessenten 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.

Drachen und Windspiele
von Robert Brasington

Metropolis Drachen
Lenkdrachen

Online-Shop)
Ladengeschäfß
Neuheiten ,)
Li

& Teich

)

|Einleiner

|Matten]

Lecker Chaussee 36a
E-Mail: info@metropolis-drachen.de

Buggys | Buggy-Räder | Baumaterial | Zubehör

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

Bücher

von März bis Oktober
auch auf der dänischen
Nordseeinsel Rome
im Butikscenter Lakolk
Geöffnet: Mo - So 10:00 - 18:00

mehr als 1300 Artikel

2 Min. von der A7
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Papier/Bambus von Anna Rubin, Österreich

Keitische Banner von Eric Curtis uns Anne Sioboda

Kanada

