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Auf ein Wort

Liebe Drachenfreunde!

Es ist wieder soweit, die 8, DeutschenDrachenmeisterschaften stehen 
unmittelbar bevor. Alles ist vorbereitet für d ie größte Veranstaltung 
des DCD in jed em  Jah r.
Die Wettbewerbesindausgerich
tet, d ie Organisation für den Ab
lauf d es Festes steht und die Liste 
derangemeldetenDrachenfreun- 
de verspricht einen vollen und 
interessantenDrachenhimmelmit 
vielen Überraschungen.
Jedoch  reicht d ies nicht alleine 
um eine solche Großveranstal
tunggelingen zulassen, sondern 
es  braucht viele Helfer vor und 
hinter den Kulissen für d ie Aus
wertung d er W ettbew erbe, die 
GewährungderSicherheitaufden 
D rachenfeldem , d em  Fanshop 
und vieles mehr. V iele unserer 
Helfer stellen ihre Zeit und Kraft 
j edes Jahr im mer w ieder zur Verfügung, ab er es  w erden auch immer 
w ieder neue Drachenfreunde zur Hilfe gesucht. Das gilt nicht nur für 
d ie Meisterschaften, sondern auch in verstärktem  M aße für die nor
m ale Arbeit d ie mit einem  Club von d er G röße d es D CD verbunden 
ist. D er Club lebt vor allem vom Gedankenaustausch d er Mitglieder 
untereinander, sei es  nun direkt oder über unser HOHL Deshalb spart 
nicht mit Beiträgen, Bauplänen, Tips, Tricks und vor allen Dingen nicht 
mit d er aktiven Hilfe b e i den Aktionen und Veranstaltungen des 
D C D 's .
Unterstützt den Vorstand und alle Beteiligten an diesen Meisterschaf
ten mit Eurer aktiven Hilfe und wir w erden wie auch in den letzten 
Jahren ein Drachenfest bieten, w elches zu den großen inDeutschland 
gehört.
Anmeldungen für d ie Mithilfe können noch jederzeit über d ie Post
fachadresse oder telefonisch an den Vorstand gesandt werden.
In diesem  Sinne mit den windigsten Grüßen 

RolfSturm
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Sonne, Wind 

und Drachen, 
in Portsmouth paßte alles 

zusammen. Von einem 
gelungenen Drachen

festival schreibt Raimund 
Dorow auf den Seiten 

9+10.

Die Buggy-Mania greift seit 
1991 immer mehr um sich 
und ist der "Renner" in St.- 

Peter, Romo und Fano. 
Kerstin Otto berichtet auf 
den Seite 37-41 mit tollen 

Fotos von Kay Hitz und 
MichaelWrieden

777 Jahre Geesthacht
waren der Anlaß für ein
stimmungsvolles Drachen
fest. Susanne Hesse war in \ :~ J

'V s  '
Geesthacht dabei und 
schildert ihre Eindrücke 
auf den Seiten 24+25

* m

Zum 8. Mal veranstaltet der 
DCD jetzt die Deutschen 
Drachen-Meisterschaften. 
HoHi sagt in diesem Heft 
was los ist in Paderborn und 
zeigt Ihnen die neuen Pflich- 
figuren für die einzelnen 
Wettbewerbe. Seite 15-18

—  und w as sonst noch in diesem  Heft steht:
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PO W ERFO li:
QUAD-L/NE-FO/LS

Willkommen in der spannenden 
Welt der stablosen Vierieiner, der 
POWERFOILS.

Schon nach ca. 2-3 Stunden Übung 
kann ein Skifahrer, In-Line-Skater 
oder Buggyfahrer windaufwärts auf 
Grasflächen, Schnee oder Eisflächen 
fahren.

Wie ein Segelboot kann man mit der 
POW ERFOiL mit max. 4facher 
Windgeschwindigkeit bis zu 30 
Grad gegen den Wind kreuzen.

POW ERFOIL ist in vier 
verschiedenen Größen erhältlich, 
um die verschiedenen
Windverhältnisse, Eigengewichte 
und Fluglähigkeiten zu
berücksichtigen.

POW ERFOIL wird komplett mit 
Segel, Rucksack und Griffen 
ausgeliefert. Spezielle Leinen und 
ein Brusttrapcz sind ebenfalls 
erhältlich. Vom Winde Verweht GmbH 

Fon: 030784 77«

Powersportler aus den Bereichen 
Windsurfing, Wasserski oder 
Schneeski werden durch
POW ERFOIL neue Heraus
forderungen erleben. Wer nicht 
mehr am Skilift in endlosen 
Schlangen warten möchte, fährt 
einfach mit der POW ERFOIL den 
Berg hoch.

Zum Preis von umgerechnet 5 
Hohi-Ausgaben versenden wir ein 
Powerfoil-Video an Interessenten, 
welches beim Kauf einer 
POW ERFOIL verrechnet wird. 
Einfach anrufen, laxen oder 
schreiben (Scheck, Überweisung 
oder Kreditkarte) und süchtig 
werden!

Größe Wind (BFT)

2,8 m2 4 - 7
4 ,4  m2 3 - 5
6,6 m2 2,5 - 4.5
9,3 m2 2,0 - 4,0

Händleranfragen willkommen!
Eisenacher Sir. 81 10823 Berlin 

Fax: 030784 7869



International
Streß auf Meisterschaften

von Ray Bethell/Gu
Je  weiter sich Lenkdrachen-Meisterschaf- 
ten zu immer höherer Leistung entwik- 
keln, desto größer ist b e i manchen Teil
nehmern auch die Spannung vor dem  Start. 
Ray Bethell aus Vancouver/Kanada hörte 
sich für HoHi auf den diesjährigen Cham- 
pionships in Long Beach/USA unter den 
Teilnehmern um. Er fragte nach Stress und 
Lampenfieber vor dem  Wettbewerbsauf
tritt. Ray führt im US-Drachenzirkus die 
Punktetabelle <Innovativ> an. D er alte 
Fuchs hatte offenbar keinen Streß damit, 
im Wettbewerb zu stehen und obendrein 
noch andere Flieger zu interviewen:
Die Teilnehmer sind alle gespannt vor ih
rem  Antritt, doch am schlimmsten ist es 
während der Augenblicke vor dem  na
mentlichen Aufruf. Dann melden sich Zwei
fel: hast du den richtigen Drachen ausge
wählt, ist der Wind zu stark oder ist e r  zu

Die Team - Gespanne der 
"Bay Area Sundowners"

schwach für deinen Drachen? Die W ettbe
w erbe werden selten pünktlich eröffnet, 
Ursache sind mangelnde Windverhältnis
se  oder andere Einflüsse. Wir nennen es 
"Long Beach Zeit". Wenn man Dir recht
zeitig sagt, daß Du Dich bereit machen 
sollst für Deinen Antritt um 11.00 Uhr und 
man Dich bis 14.30 Uhr immer noch nicht 
aufgerufen hat, dann ist es Long Beach Zeit, 
ganz gleich was Deine Armbanduhr sagt. 
Ich habe gestreßte Piloten auf und ab stap
fen sehen, wie Löwen in einem Käfig.
Ich fragte Rob Scribner, Team chef von 
"The Cutting Edge" der W ettbew erbs
klasse Experience (Fortgeschrittene) aus 
Washington/USA, nach seinen Erfahrungen. 
Er sagte, daß b e i ihnen immer ein gewis
sen Maß an Spannung wäre, aber da das 
Team schon so lange Zeit gemeinsam fliegt, 
fühlen sich alle doch recht entspannt vor 
einem W ettbewerb. Nebenbei bemerkt, 
bei den Meisterschaften von Hawaii lag 
dieses Team  auf Platz 1 der Klasse “Preci- 
sion” und Platz 2 in der Klasse "Ballet”. Ihr 
Flugbild ist wunderbar anzusehen und das 
Publikum liebt sie. Sie fliegen die Drachen 
ihrer eigenen Drachen-Firma.
In der Anfänger-Klasse geht es sehr viel 
spannender zu, denn die Meisten nehmen 
zum ersten Mal teil und wissen noch nicht, 
was sie erwartet. Ich fragte “Torpedo" 
Bob Crumb nach Beendigung seiner Dar
bietung. Er sagte: "Vor meinem Auftritt 
war ich höllisch nervös", aber als er dann.



kommen wirklich gut an, das Publikum kann 
gar nicht genug bekommen von ihnen. Die 
Flieger haben so viel Spaß an der Sache, 
daß ihnen gar keine Gelegenheit bleibt, 
nervös zu werden.
W as das Abfliegen von Pflichtfiguren an
geht, so glaube ich, daß es für Zuschauer 
recht langweilig ist. Masters Ballet und In
novativ ist dagegen unterhaltsam für die 
Zuschauer als auch für die anderen Piloten. 
Schauflüge von Profis begeistern stets ihr 
Publikum, obendrein sind Auftritte außer 
Konkurrenz streßfrei. In Long Beach waren 
vergangenes Jahr 200.000 Besucher. Ich 
meine, wir Flieger sollten alle diese Zu
schauer gut unterhalten, damit sie das näch
ste Mal wiederkommen und vielleicht noch 
ein paar Freunde mitbringen.
Bevor d ie Long Beach Championships 93 
begannen, fand am Strand die Trauung von 
Carrie Beck und Andy Anderson statt. Der 
örtliche Friedensrichter vollzog die Trau
ung. Es war eine schöne Hochzeit mit vie
len Piloten als Traugästen. Das Zweierteam 
<Cosm ic Storm> flog zu d er Musik "The 
Unchained Melody". Das frisch getraute 
Paar wird zukünftig gemeinsam auf Mei
sterschaften gehen, nämlich in der Klasse 
Pairs. Die Zeremonie war nach 10 Minuten 
beendet und wir Alle tranken Champa
gner, m orgens um 9.00 Uhr am Strand. 
Alles ohne jedenStress und w er sagte, daß 
Drachenflieger nicht verrückt seien?

Trauung am Strand

anfing zu fliegen, fühlte er sich wieder ganz 
cool. Er belegte den 5. Platz der Precision. 
In den Klassen "M asters” und "O pen" 
sind Alle vor dem  Start viel lockerer, denn 
sie konnten in den Jahren zuvor in den 
niedrigeren Klassen ihre Erfahrungen sam
meln.
Al Washington, Team -Chef von dnvisible

k ,
f r -

/ m

Wind>, sagte, die Spannung wäre bei ih
nen immer dann am größten, wenn sie auf 
ihre Wertung der Jury warten. Die Placie
rungen im Gesamtfeld werden oft erst spät 
am Abend bekanntgegeben. Selbst harten 
W ettbewerbern geht die Wartezeit manch
mal stark auf die Nerven. Das Team <Bay 
Area Sundowners> ist ein großartiges vier 
Mann-Team, jed er von ihnen mit einem 

Gespann aus 12 Hyperkites, bestückt 
mit 12 Meter Schwänzen. Die 

Jungs aus San Francisco



International
Portsmouth

International Kite Festival 
1993 England

Portsmouth ist so ein typisch englisches 
Seebad in der Nähe von Southampton an 
der Kanalküste gelegen. Das W etter war 
jedoch weniger typisch englisch: Strah
lender Sonnenschein, warm und wenig 
Wind. Zu Hause war es  kalt und regne
risch, als wir am letzten August-Wochen
ende anreisten. Die British Kite Society 
hatte eine Delegation von 6 DCDlem ein
geladen.
Das Flugfeld war ein riesiger Rasenplatz, 
der direkt in d er Stadt zwischen Vergnü
gungspark und Strandpromenade lag. Die 
Stadt als Veranstalter und John Bloom von 
der BKS als Ausrichter hatten das Festival 
hervorragend organisiert, so daß wir uns 
richtig wohlfühlten. Außer uns waren noch 
Gäste aus Frankreich, Italien, den USA 
(u.a. G eorge Peters und Hugh Tucker) und 
aus Neuseeland Peter Lynn eingeladen.

Am Samstagmorgen war zunächst man
gels Wind noch wenig los am Himmel 
über den beiden großen Vorführfeldem 
und dem  riesigen angrenzenden freien 
Flugfeld für jedermann. Auf dem  einen 
Vorführfeld fanden m ehrere Rokkaku- 
Kämpfe (im Einzel und im Team ), Demon
strationen von Buggy-Fahrem und Vierlei- 
ner-Piloten, Lenkdrachen und andere

Schau-Aktionen statt. Auf dem  anderen 
Feld standen die Einleiner. Kommentiert 
wurde das G eschehen von Andy King aus 
dem  Londoner KiteStore, d er das Publi
kum fachkundig und mit viel Witz unter
hielt. Ganz besonders b e i den Rokkaku- 
kämpfen lief er zu Hochform auf. Hier hatten 
b e i den Team s auch das Duo Manfred 
Jakob / Jobst Habermann mitgekämpft, 
konnten sich ab er leider nicht plazieren. 
D er Rest unserer Crew (Hannelore Ehras, 
Martin Hanusch und Stefan Müller) war auf 
dem  Einleinerfeld damit beschäftigt, w e
nigstens die leichtesten F lieger in der Luft 
zu behalten und mit den anderen Drachen 
eine Ausstellung für das Publikum zu g e
stalten, denn das war reichlich erschie
nen. N eben uns hatte G eorge Peters seine 
Kunstwerke aufgebaut und so wurde der 
Feldrand zur Ausstellungspromenade für 
d ie Besucher. N ebenher entstanden viele 
G espräche mit den englischen Drachen
freunden und mit den anderen Gästen. Es 
wurden Tips und Tricks ausgetauscht und 
lockere Scherze gemacht. Am Abend gabr



schließender Versteigerung zugunsten der 
Reisekasse der englischen Teilnehmer am 
Lenkdrachen World-Cup in Berkley (USA).

Der Sonntag fing an, wie der Samstag 
aufgehört hatte, nämlich mit wenig Wind. 
Die Sonne brannte uns wieder auf den Pelz 
und die ersten hatten sich schon einen 
Sonnenbrand geholt (bei England hat doch 
keiner an Sonnencrem e gedacht). Am Vor
mittag wurden noch weitere Rokkakukämp- 
fe zur nationalen Meisterschaft ausgetra
gen und als Abschluß ein Teamwettbewerb 
(Paare) b e i dem  die beiden Fighter jeweils 
mit einem  Bein aneinandergebunden wur
den. Das war ein echtes Mordsgaudi, wie 
die Akteure dort über das Feld hüpften und 
humpelten.
Am späten Mittag dann kam plötzlich Wind 
auf und bei 3 Bft war innerhalb von nur 
einer halben Stunde d er Raum über dem 
Gelände dicht voll mit Drachen. Ein herrli
cher Anblick, was dort so alles flog. Natür
lich gab es b e i so einem  Gedränge auch

etliche Karambolagen und alle waren voll
auf beschäftigt, sich um ihre Drachen zu 
kümmern.
Das größte Chaos schaffte jedoch Peter 
Lynn, als er seinen 40 m-Oktopus und an
schließend den Riesen-Gekko hochließ, 
die sich in anderen Drachen verfingen und 
in einer Kettenreaktion ca. 20 weitere Dra
chen einfingen oder zu Boden brachten. 
Dem Publikum stockte der Atem und (es 
war nichts passiert) wir hatten unseren Spaß 
an dem  Tohuwabohu.
Am Abend wurden dann noch so manche 
Freundschaften geschlossen und Visiten
karten ausgetauscht. Montagmorgen ging 
es  auf die 1 2 - 2 0  stündige Heimreise. 
Anstrengend ist so eine Gastreise ja, aber 
d iese Reise war es voll und ganz wert und 
ich kann jedem  nur empfehlen, dieses g e 
lungene Festival auch einmal zu besuchen. 
RDO

Beste Qualität 
zum traumhaften Preis

F irst
Weiches u.

„ u t r a u m ^

W ir bedrucken 
diesen Drachen gern 
m it Ihrer Werbung.
Preise auf Anfrage. _  _  -

x "  "  COUPON:
/

,  '  Bitte senden Sie mir einen 
Farbkatalog mit Preisliste zu.

5.- DM In Briefmarken 
( 5 x 1 D M ) 

habe ich  bcigclegt.

* 2 *lachen  ttaum Han? Inh . O . Berger
Herstellung und Vertrieb von Sportlenkdrachen, Drachen und ZubehOr

Name

~5traRe

Tel 0 JO -J42  77  M  r «  OJO-J42 8 J  18



2. Internationale 
Drachenmeisterschaften 

Ostende
Acht Teams waren nach Ostende ange
re ist, um in d e r  K lasse  <Team - 
Ballett>gegeneinander anzutreten. Es gab 
neben den W ettbewerbern aus Belgien 
auch solche aus Frankreich, Holland, Eng
land und zwei Teams aus Deutschland, 
nämlich <Fun Unlimited> aus Hannover 
und <Air Balance> aus Hamburg. Wie 
Wolfgang Brodersen vom Team Air Balan
ce  uns schrieb, hatte es  der Veranstalter an 
nichts fehlen lassen. Die Team s waren in 4 
Steme-Hotels untergebracht, mit 1. Klasse 
Kiters-Dinner.

Am Samstag wurde d er Wettkampf wegen 
Windstärke 7 abgesagt, ab er am Sonntag 
war es soweit. Zuerst wurde per Los die 
Reihenfolge der Teams bestimmt. Dann 
wurde noch einmal auf das strenge Gebot, 
das Publikum nicht zu überfliegen, hinge
wiesen. In der Choreographie einer Dar
bietung kann vorgesehen sein, daß die 
Drachen zeitweilig verlangsamt fliegen 
sollen. Dazu muß das Team ein paar Schrit
te vorwärts laufen. Da sich das gesam te 
Team auf seine Drachen konzentriert, geht 
ihm leicht die Orientierung verloren, wie 
weit die Drachen bei bodennahen Manö
vern in die Nähe der Zuschauer geraten. 
Das S.T.A.C.K.-Regelwerksieht im Bereich 
der Zuschauer Streckenposten vor, b e 

stückt mit gelben und roten Flaggen. G elb 
bedeutet: Achtung, zu nah am Posten, es 
hat aber keinen Einfluß auf die Wertung. 
Wird dagegen Rot gehißt, bedeutet die
ses: Streckenposten überflogen, welches 
zur sofortigen Disqualifikation der Teilneh
m er führt.
Kurz nachdem das französische Team Cra- 
zy Diamond gestartet war, wurde erst Gelb 
signalisiert und dann Rot. Das Team lande
te und ein großes Palaver hob an. Da nie
mand bei Air Balance verstehen konnte, 
was in d er Jury entschieden wurde und die 
Jury auch kein Deutsch sprach, verstand 
man bei Air Balance auch nicht, warum das 
französische Team erneut starten durfte. 
Als nach Beendigung des Wettbewerbs, 
nach langem Warten, die Placierung b e
kanntgegeben wurde, lag Crazy Diamond 
auf Rang 1, Air Balance auf Rang 2, und Fun 
Unlimited auf Rang 3.
Rolf Wohlert, Team leader von Air Balance, 
sagte, daß Crazy Diamond verdient g e
wonnen hätte und Air Balance nicht den 1. 
Platz wolle, durch Disqualifikation eines 
anderen Teams. W egen d er Verständi
gungsschwierigkeiten lag aber dennoch 
ein Hauch von Schiebung über Ostende. 
Ein paar Tage später kam die schriftliche 
Urteilsbegründung von S.T.A.C.K.. Ein Li
nienrichter hatte sich in der Flagge vergrif
fen und Rot versehentlich gezeigt. Darum 
durfte Crazy Diamond ihre ungerechtfer
tigt abgewunkene Darbietung em eut star
ten. Wie Rolf Wohlert sagte, ließe sich mit 
d ie s e r  E n tsch eid u n g  gut leb en .

Wolfgang Brodersen/Gu.



M I T L E I D

OBWOHL SIE EINE SCHNUR HABEN, 

KÖNNEN FERNSEHER NICHT FLIEGEN. 

WIE ENTSETZLICH MUSS SICH DANN ERST 

EIN GAME-BOY FÜHLEN?

Kiting ist Action, Sport und Spaß.
Alles für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis 

in unserem farbigen Katalog.
Wir tauschen ihn gegen 3 , -  DM in Briefmarken.

E I L «
D R A C H E N  U N D  A N D E R E  S A C H E N

Gebrüder Wanders • Schulstraße 30 • 46487 Wesel-Büderich 
Tel.: 02803-40 35 - Fax 02803-82 18

Händleranfragen sind willkommen



Belgische Meisterschaften

15./16. Mai 1993 
in Oostduinkerke

Bericht von Torsten Schmitt 
Foto: Silvia Gottschild.

Dieses Jahr fand die erste Runde der Belgi
schen Meisterschaft im Ballett in Oostduin
kerke statt. Da es  eine offene Meisterschaft 
war, durften auch Ausländer starten. Ins
gesamt 30 Piloten aus 5 Ländern waren 
beim Briefing anwesend.
Samstag startete der Wettkampf b e i sehr 
starkem Wind (nahezu 6 Beaufort und dar
über). Es mußten zeitweise Regelpausen 
eingelegt werden, da der Wind über das 
Maximum anstieg. Leinenrisse und Abstür
ze waren leider die Folge für einige Pilo
ten. Das Fluggerät ist b e i Starkwind ent
scheidend. Checkmate, Speedwings und 
North Shore Storni konnten da nur mithal
ten.

Trotz dieser Winde war es möglich den 
Wettkampf zu beenden. Auf den ersten 
Plätzen ging es  sehr knapp zu: 1. Platz: 
Gerhard Schroff aus Kelkheim, 2. Platz: 
Torsten Schmitt aus Hamburg.
Die nächsten Plätze gingen an Teammit
glieder von Highlife aus Belgien.
Sonntag war der Wettkampf für Teams und 
Pairs geplant. Leider zeigte sich d er Wind 
von der anderen Seite. W egen Windman
gel wurde das Team Ballett gestrichen. In 
d er Pairwertung siegten Kites for two (Sil
via und Patrick Gottschild aus W iesbaden). 
Auf dem  Foto sind die Teilnehmer aus 
Deutschland zu sehen (wohl beim  Fach
simpeln!!),
Eine herzliche und freundliche Atmosphä
re  bescherte uns allen ein tolles W ochen
ende in Belgien. Auch diese Veranstaltung 
sollte ein wichtiger Termin im Wettkampf
kalender sein, den man nicht vergessen 
darf!!



4. Offene Internationale 
Schweizer Meisterschaft 
im LenkdrachenfLiegen

am 21722. August 1993 fand die diesjähri
g e  Meisterschaft im Berner Oberland statt. 
D er Ort Frutigen lädt nicht nur zum Dra
chenfliegen ein. Umrahmt von 2500 m 
hohen Bergen ein Genuß für Flachlandflie
ger! Bei schwachem  Wind (1 - 2 .5  Be
aufort) begann Samstag die Pflicht in fol
genden Klassen: Single E xperienced , 
Single Master und Team.
Sonntag wurde auf Grund von Windman
gel das Quadline Ballet gestrichen. Mit 
Verzögerung startete das Single Master 
Ballett p e r  Wind setzt normalerweise um 
ca. 10 Uhr ein und hört g egen  17 Uhr

w ieder auf). Die Musikanlage war vom 
Feinsten. Die internationale Jury (Viv Wal
ters als Headjudge, Helmut Georgi u.a.) 
hatte b e i diesen Voraussetzungen kein 
leichtes Spiel. In der Einzelwertung flogen 
4 Teilnehm er aus Germ any: Gerhard 
Schroff, Udo Schmidt (beide aus Kelkheim), 
Michael Sehorz aus Augsburg und Torsten 
Schmitt aus Hamburg. Leider konnte G er
hard seinen Titel von 1992 nicht verteidi
gen. Ergebnisse siehe anschließend. 
Insgesamt war es  eine sehr gelungene 
Veranstaltung, die ein Muß für Enthusia
sten werden sollte!! Torsten Schmitt

Swiss Champion Team
PREC. BALL. TOTAL

Name /  
l.HeavenSent /

Nat % % %
CH 57.183 69.600 63.392

2. Lucky Landing'Albatros CH 18.900 69.067 43.984
3. Swiss Precisi^H’ ^

Swiss Champion: 
Individual Master

CH 13.900 56.976 35.438

^ PREC. 1 TOTAL
Nenne NaW ^ -.1 %

1. Eichenberger Chris / /  35.033 67.633 \ 71.333
2. Umlauft Gertrude /  ,^ 767.133 68.833 67.983
3. Kartschmaroff Ivan C H *  / ,S J  U8.467 64.600 66.533
4. Schroff Gerhard D ™ ^ '■ 3 (1 .4 3 3 60.633 66.033
5. Guggenheim Patrick CH .200 70.500 65.8S0
6. Weisskopf Ruedi CH / 61000 62.467 64.734
7. Sehorz Michael D 63.067 65.967 64.517
8. Jenni Roger CH 55.600 65.267 60.434
9. Schmitt Torsten D 55.333 64.367 S9.850

10. Jenni Franzi 58.667 59.500 59.083
11. Glauser Toni 52.000 51.300 51.650
12. Pati Giacomo 65.633 32.817
13. Bürgin Remo \ 64.633 32.317
14. Morgenthaler Daniel \ 58.067 29.033
15. Waltenspühl Martin 50.567 25.283
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8. D eutsche 
D rachen- 

M eisterschaften
1. -3.  Oktober 1993

Paderborn, Flugplatz Haxterberg
Bereits zum achten Mal veransteltet der DCD nun die Deutschen Meister
schaften. Die W ettbew erbe sind in den letzten Jahren immer hochklassiger 
geworden und auch in diesem Jahr sind w ieder gute und spannende 
Wettkämpfe zu erwarten. Das bisher angem eldete Teinehmerfeld b e i den 
Lenkdrachen als auch b e i den Einleinem zeigt, daß w ieder die besten 
Drachenpilotinnen und Piloten Deutschlands gegeneinander antreten.
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Im wesentlichen wird in den gleichen Klas
sen, wie in den letzten Jahren gefolgen, 
jedoch gibt es  einige neue Sparten. So 
werden neben den Flachdrachen, Zellen- 
und Kastendrachen, Kettendrachen und 
Stablosen Drachen in diesem  Jahr auch 
Punkte ftlr Windspiele und Leinenschmuck 
vergeben bei den Einleinem vergeben, ln 
d er offenen Klasse treten dann all die 
Konstruktionen an, die nicht in eine der 
genannten Klassen zu kategorisieren ist; 
Kreativität ist gefragt.
Auch bei den Lenkdrachen zwei neue Klas
sen. So wird in diesem  Jahr zum ersten 
Mal der LBS-Junior-Cup ausgeflogen. Ein

Einzelwettbewerb, b e i dem  alle Kinder 
und Jugendlichen bis zu einem Alter von 
14 Jahren (einschließlich) teilnehemen 
dürfen. Anmeldungen dazu sind noch am 
Tag d er Veranstaltung möglich. Für de 
Junior-Cup wird keine Startgebühr erho
ben. Hier werden 3 Pflichtfiguren verlangt 
(siehe Zeichnungen). Dem Sieger winkt 
ein Freiflug mit einem LBS-Heißluftballon. 
Neu im W ettbewerb ist auch die Klasse 
Paare-Open Class (lediglich Ballett) und 
erstmals wird neben dem  Einzel-Open 
Class auch ein Masters-Einzel mit vollem 
Programm (Präzisionsfiguren, Päzisons- 
kür, Ballett) geflogen. Hier sind nur Teil-

Einzel Masters:
35 fcnwheel

Einzel Open:
19 u m a r  X

17 H*rp»n

22 Octagon 15 The Dce



nehmer zugelassen, die in den letzten 2 
Jahren b e i einem offiziellen S.T.A.C.K. 
W ettbewerb eine Palazierung unter den 
ersten drei erreicht haben. Ferner gibt es 
noch einen Wettkampf in d er Open Class 
mit Vierleinem (nur Ballett) und den Team- 
Wettbewerb, bei dem  in diesem  Jahr auch 
das Ballett vorgeschrieben ist. 
Selbstverständlich sind w ieder alle Akti
ven aufgefordert, am großen D rachenge
rangel - genannt President's Cup - teilzu
nehmen. Der Rekord steht zur Zeit b e i 42 
Teilnehmern in einem  Durchgang (geflo
gen beim  Kite-Festival in Bristol am  5.9.93)! 
Laßt uns diesen Rekord brechen!

Nebem  all den Wettkämpfen wird aller
dings auch noch einiges anderes g eb o 
ten. Bereits am Freitagnachmittag findet 
ein Jury-Schulung für die Lenkdrachen 
statt. Paul Jobin, Hauptschiedsrichter und 
Präsident von S.T.A.C.K. wird dort in die 
Geheim nisse d er Wertung von Vorführun
gen einweihen. W er will, kann dann auch 
am nächsten Tag in einer Jury mitwirken. 
Am Abend findet eine Begrüßung der 
Teilnehmer statt und die Startreihenfolge 
wird ausgelost und bekannt gegeben. Am 
Samstag und Sonntag gibt es  neben den 
W ettbew erbe viele Stände zu sehen und 
für das Publikum und Aktiven werden

Team Open: LBS Junior Cup:

T8 Team Harpn
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Aktionen zum mitmachen und zuschauen 
geboten. Am Samstagabend und am Sonn
tagmorgen, wenn das W etter mitspielt, 
werden 4 Heußluftballonne und ein Heiß
luftschiff der LBS in den Himmel steigen. 
Für Samstagabend ist außerdem ein Nacht
fliegen geplant. D er Ablauf d er W ettbe
w erbe ist voraussichtlich wie folgt: Am 
Samstag finden die Einleiner-Wettbewer
b e  und die Einzelwettbewerbe b e i den 
Lenkdrachen statt. Außerdem ist der Pre
sidents-Cup für Samstag geplant. Am Sonn
tag sind dann die Team -W ettbew erbe bei 
den Lenkdrachen geplant. Da b e i Redak
tionsschluß die genauen Teilnehmerzah
len noch nich feststanden, können sich 
hier jedoch Verschiebungen ergeben. 
Aber e s  sind nicht nur d ie W ettbew erbs
teilnehmer in Paderborn willkommen, 
sondern alle Drachbegeisterten, Drachen
bauer und deren  Freunde sind herzlich

eingeladen, dem  Publikum zu zeigen, was 
die Faszination d er Drachen ausmacht. 
Laßt uns Paderborn’ 93 w ieder einmal 
zu dem  machen, was es  in den letzten 
beiden Jahren auch war, eines der schön
sten deutschen Drachenfeste!

8. Deutsche

D R A C H E N S P O R T
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National

gern zu einiger Verärgerung, was sicher 
verständlich war, ab er die Vorgeschichte 
kann man nicht jed em  lang und breit erklä
ren, und im Verkehrsfunk werden ja  nur 
Staus durchgesagt.

Drachenfestival in Cuxhaven- 
Altenbruch 14.- 15.08.1993

Bereits seit fünf Jahren verwandelt sich 
das Spülfeld in Cuxhaven-Altenbruch im 
August zu einer Hochburg des Drachen
fliegens. Zusammen mit dem  Verkehrs
verein hatte d er örtliche Flic Flac Laden 
zum Drachenfestival eingeladen.

Die W ochen zuvor zog d er Regengott alle 
Register, das Fest zu verhindern, auch die 
Besitzer des Fluggebietes mußten erst 
überredet werden, das Gelände freizuge
ben. Am Tag vor der Veranstaltung schien 
jedoch alle Mühe umsonst. Auf der W iese 
hatten sich schon einige Fahrzeuge fest
gefahren und tiefe Furchen hinterlassen, 
so daß alle gegebenen Zusagen widerru
fen wurden. Man stelle sich ein Drachen
fest vor, b e i dem niemand mit dem  Auto 
auf das Flugfeld darf. Die Organisatoren 
machten sich also erneut auf den W eg  die 
Eigentümer umzustimmen. Als Kompro
miß erreichte man, nicht alle Fahrzeuge 
(trotz Parkschein) auf das Flugfeld zu las
sen, um die Beschädigung des Geländes 
zu begrenzen. Deichschutz geht vor. Mit 
Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr wurde 
das W asser abgepumpt und das Gelände 
halbwegs trocken gelegt.
Wie sich im späteren Verlauf des Dra
chenfestes herausstellte, führte die Begren
zung b ei einigen angereisten Drachenflie-



Doch nun zum eigentlichen Drachenfest. 
Erstaunlicherweise regnete es  am Sams
tag nicht und der Himmel füllte sich schnell 
mit unzähligen Drachen und lockte schon

früh die ersten der ca. 15.000 Zuschauer 
an. D iese waren erstaunt, was da so alles 
flog. Die Veranstalter hatten ab er auch kei
ne Mühe gescheut, international bekannte 
Drachenbauer mit ihren großartigen Flug
objekten nach Cuxhaven zu bekommen. 
W as wäre aber ein Drachenfest ohne die 
vielen' 'namenlosen'' Drachenfreunde, die 
einer solchen Veranstaltung erst die rechte 
Basis geben. Deshalb verzichten wir hier 
auf namentliche Nennung Einzelner, um 
allen gerecht zu werden. Dieses mal waren 
so viele D rachenbegeisterte wie noch nie 
zuvor an die Nordsee nach Cuxhaven g e
kommen, um Äolus günstig zu stimmen. 
Am Nachmittag konnte man beobachten, 
mit welchem Geschick, zeitweise bis zu 
zwölf Buggyfahrer gleichzeitig, auf dem 
Demonstrationsfeld ihre Gefährte, trotz der 
"hohen V erkehrslage" auf zwei Rädern 
rückwärts,, 180°/360°schleudernd bis zu 
43 km/h schnell oder ganz normal vorwärts 
und auf drei Rädern steuerten. Einige vom 
Regen der Vortage zurückgebliebene Pfüt
zen sorgten für besondere Effekte, wenn 
es  darum ging, sie mit hoher Geschwin
digkeit zu durchqueren oder in ihnen

schleudernd zu wenden. D abei blieb kein 
Auge und keine Hose trocken.
Am Samstagabend fand das Nachtfliegen, 
ausnahmsweise auch mal mit Wind, statt. 
Den staunenden Zuschauem wurde in ei
ner einmaligen Atmosphäre einbeeindruk- 
kendes Schauspiel geboten. Flugsaurier, 
Vögel, leuchtende, beleuchtete und mit 
Feuerwerk versehene Drachen waren am 
sternklaren Himmel zu bestaunen. Nach 
dem  Riesenfeuerwerk d er Veranstalter 
zogen sich die Drachenflieger zum Tanz 
und Schlummertrunk auf dem  angrenzen
den Strandfest oder in die Betten zurück. 
Der Sonntag begann mit einem von den 
Veranstaltern gestellten Frühstücksbuffet, 
das keine Wünsche offen ließ.
Die vorübergehende Flaute nutzten zu
nächst die Bumerangfreaks und Kampf
drachenflieger für ihre eindrucksvollen 
Vorführungen. Aber auch einige ehrgeizi
g e  Drachenflieger wollten zeigen, daß ihr 
Drachen auch b ei sehr wenig Wind fliegt. 
So manche legten mit ihren Drachen zie
hend beachtliche Strecken zurück. 
Nachdem gegen MittagÄolus wieder wohl
gestimmt war, fand, wie schon am Vortag, 
ein Drachenbauworkshop für Kinder mit 
anschließender Präsentation statt. Nicht
drachenflieger hatten in der Lenkdrachen
schule Gelegenheit, ihr Talent für diesen 
Sport zu prüfen.
Das Fest endete dann gegen 16.00 Uhr mit 
einem Paukenschlag. Der Regengott woll
te sich nicht länger vertrösten lassen und 
öffnete seine Schleusen. Schnell packten 
alle ihre Drachen ein und machten sich auf



den teilweise langen Heimweg. Sie fanden 
kaum Zeit, den im Gespräch gewonnenen 
Drachenfreund "Lebe wohl" zu sagen. 
Zurück blieben nur die Organisatoren mit 
manchem Unrat und einigen tiefen Fur
chen auf dem  Veranstaltungsgelände. Es 
soll ja  Drachenfans geben, die einen Dra
chentyp noch in 1.000 Meter Entfernung

erkennen, aber nicht die Mülltonne, die 
direkt vor ihnen steht.
Alles in allem war die Mischung aus Dra
chen fliegen, Drachen sehen, neuen G e
sprächen, Musik, Showeinlagen und Volks
fest b e i meist gutem Wind gelungen.

Manfred Hohmeyer und Stephan Jedamzik 
Drachenclub HE FLÜCH DOCH e.V., Cuxhaven

Muffen & Hülsen

* Alu-Muffen mit Kern

*  Alu-Hülsen

* UL Alu-Hülsen

* Messinghülsen

* Drachenkreuze

Leinen&Schnüre

* Dyneema-Leinen

* Aramid- (Kevlar-/ 
Twaron-) Leinen

* PES/Polyester- 
und

* Dacronschnüre

B itte  fo rdern  S ie  unsere  P re is lis te  an! 
Händleranfragen erwünscht.



Drachen beherrschten den 
Himmel

Auf nach Stölln - unter diesem  Motto starte
te das diesjährige “Otto Lilienthal-Fest“ 
zum 21. mal vom 6. b is 8. August 1993. 
A ber nicht nur b e i den Veranstaltern, son
dern auchbeivielenDrachenfreunden war 
d ieses - auf nach Stölln - in diesem  Jahr zu 
einem Motto geworden.
Dietrich Zirpins - d er mit d er weißen Wol
ke - hatte mal wieder alles "voll im G riff1! 
Schon im vorigen Jahr rief er zum Drachen
fest, und Dank seines persönlichen Einsat
zes und des schönen Wetters, wurde es  für 
den kleinen Kreis der Beteiligten zu einem 
vollen Erfolg. So war es nicht weiter ver
wunderlich, daß auch in diesem  Jahr “die 
Alten" da waren und viele "Neue" kamen. 
Insgesamt etwa 50 aktive Drachenfans hat
ten ihren Spaß daran, den ca. 19.000 Zu
schauern vom Freitag bis zum Sonntag 
ihre Drachen vorzuführen.
Drachenflieger aus Taiwan bis zu den Nie
derlanden, sowie aus Hamburg bis Hanno
ver und von Halle b is Berlin waren zu die
sem  4. Drachenfest gekommen.
W ie es  so  üblich ist, hatte der alte Herr mit

dem  langen weißen Bart -  Petrus soll er 
heißen - zum Anreisetag und zum Beginn 
unseres Festes natürlich etwas gegen uns 
und unsere Drachen. Er ließ es Regnen, 
daß es  nur so  rauschte. Aber es gibt immer 
ein paar Verrückte - ich gehöre auch dazu. 
W ir schickten ihm trotz Regen einen Strauß 
bunter Drachengrüße und hatten ihn wohl 
damit etwas versöhnt. Gegen Abend hörte 
der Regen auf und die, welche noch zu 
später Stunde ankamen, konnten wenig
stens ihre Zelte im Trockenen aufechlagen. 
Es war eine gute Idee von Dietrich, die 
Wohnmobile, Wohnwagen oder auch Zel
te am Rande der Drachenwiese zu plazie
ren, so gab es  wohl jedem  das Gefühl einer 
Gemeinschaft.
Der Samstag begann mit der Kranznieder
legung am  Denkmal von Otto Lilienthal, zu 
der auch eine Delegation der Drachen- 
freunde mit einem  eigenen Kranz gehörte. 
Als wir vom Denkmal zurückkamen, lachte 
die Sonne und der Wind - wenn auch 
manchmal etwas ruppig - blies doch ganz 
anständig. Die Drachen kamen hoch und 
nun wurden Stühle und Tische ausgepackt, 
der "gemütliche" Teil des Drachenfestes 
konnte beginnen. Das hieß also für Dra- 
chen-ffeaks: dieses Teil hoch, jenes wie
der runter, d iese Leine zu schwer, die an
d ere zu leicht. Stooop - die W aage muß 
anders eingestellt werden, dort muß noch 
eine Turbine in die Leine, und - und - u nd.

Aktion Leute - nur Aktion ist so richtig "g e 
mütlich". Aber mal ehrlich, wir wollen es 
doch so , wir brauchen das einfach, so macht 
ein Drachenfest doch erst richtig Spaß!
Ja, und die Drachen, welche zur Zeit nicht 
gerade am Himmel waren, wurden eben 
als Ausstellungsstücke genutzt, denn die 
Zuschauer wollten - und sollten - solche 
Teile auch mal aus der Nähe begutachten. 
Die Fragen dazu kennt Ihr ja  und wenn es 
um Preise ging, dann war bei den meisten 
das große Staunen angesagt.
Ja -ja , die "Stoppelacker-Aera" ist nun mal



vorbei!
Dietrich hatte zum "Taubenfangen" auf
gerufen. 102 gefaltete Papiersegler (soge
nannte Tauben) fielen aus einem  Sack, 
welcher von einem Drachen etwa 30 Meter 
hochgezogen wurde. Auf jed er dieser Pa
piertauben stand eine Nummer und ver
sprach dem  Finder oder Fänger einen klei
nen Preis. Es war ein Gag, anstelle des 
üblichen Bonbonregens, der b e i Groß und 
Klein gut ankam.
Ein Tag mit vielen Drachen und buntem 
Schnick-Schnack, d er in den Leinen hing, 
ging zu Ende.
Da der Wind etwas nachgelassen hatte, 
stiegen jetzt nacheinander 5 Heißluftbal
lons auf und verschwanden langsam und 
gemächlich hinter den bewaldeten Hügeln 
von Stölln.
Am Abend setzten wir uns zum Grillen 
zusammen und als es  dunkel wurde, ließen 
Franz Arz und Dietrich je  eine Lichterkette 
bunter Lampions in den Himmel steigen. 
Allgemeines Staunen, denn der Wind war 
doch sehr, sehr flach. Alles wartete nun 
gespannt auf das traditionelle Feuerwerk 
und wir hatten es uns in unseren Stühlen 
bequem  gemacht. Punkt 23.00 Uhr erstrahl
te der Himmel über dem  Rhinower Länd- 
chen in einem bunten Farbkaleidoskop - es 
war ein sehr schöner Tagesabschluß!

Am Sonntag war absolutes Delta-Wetter, 
noch besser, es  herrschte OKD-Wind! Diet
rich hatte einen Eddy-Drachen (250 x  240 
cm) gebaut und darauf das Otto Lilienthal- 
Emblem mit einem Durchmesser von 110 
cm  gemalt. D ieser Drachen wurde von uns 
allen unterschrieben und dann zur Festan
sprache des Landrates, der Bürgermeiste
rin von Stölln, Frau Sybille Heling, über
reicht - als Andenken und Anerkennung 
ihrer Bemühungen.
Tja - und dann kam wieder mal der große 
Regen. Petrus hatte sich in seinen Schmoll
winkel zurückgezogen und nichts lief mehr. 
Überall sah es  nach Aufbruch aus und es 
dauerte auch nicht lange, da lag die Dra
chenwiese ruhig und verlassen vor uns. 
Nachdem wir dann die letzten Müllsäcke 
weggeräumt hatten, machten auch wir uns 
auf den Heimweg.
Joachim W oock

WUPPERTALS DRACHENLADEN
Luisenstraße 96
®  02 02/31  33 91

KINDERDRACHEN • SPORT- & LENKDRACHEN 
•PROFESSIONELLE BUMERANGS • JOJOS 

ORIGINAL WHAM O-FRISBEES 
(LIMITED EDITION)
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Drachenfest Geesthacht
777 Jahre Stadt Geesthacht ! Aus diesem 
Grund fand neben zahlreichen anderen 
Aktivitäten in der östlich von Hamburg g e
legenen Stadt am letzten W ochenende im 
August auch ein großes Familiendrachen
fest statt. An den Ort des G eschehens g e
langte der aufmerksame Autofahrer mit 
Hilfe von DDLS (Duales Drachen-Leitsy
stem). Schon auf der Autobahn wiesennied
liche kleine Eddys den W eg. Die größeren 
Geschwister, unter ihnen Deltas, Rokka- 
kus, Flairs und Codys, zeigten ebenfalls

deutlich den W eg auf die Wiese.
D er Samstag unterschied sich nur wenig 
vom Vortag. Am Samstag zeigte sich der 
Wind jedoch etwas sparsam er als am Sonn
tag. D ieser Umstand machte mir allerdings 
wenig; so  konnte ich wenigstens meinen 
neuen Leichtwindlenkdrachen 311 SLzum 
Jungfemflug in die Luft lassen.
Begleitet wurde das Fest an beiden Tagen 
publikumswirksam durch zahlreiche Dar
bietungen auf dem eigens dafür angeleg
ten Vorführflugfeld. Im Lenkdrachen-Ein- 
zel w ar n e b e n  T orsten  Schm itt aus 
Hamburg, der sein hervorragendes Ballett



zum besten 
g ab , auch 
der ^ jäh ri
g e  Michael 
aus Holland 
zu b e s ta u 
nen. Micha
el hatte nicht 
nur w egen  

A l
te rs , so n 
d ern  auch 
w egen  se i
n er au sg e
ze ich n eten  
Kür die Her
zen der Zu

schauer im Sturm erobert. Die "Ahhs" und 
"Ohhs" waren auch während der Vorfüh
rung von Jan Töpfer aus Hamburg zu hö
ren. Er flog mit 15 Flexifoils übers Feld. 
Außerdem waren die Herren "Luftpiraten” 
aus Hamburg vertreten, die mit ihrem 
Team-Ballett die Zuschauer in ihren Bann 
zogen. Spontan wurde zwischen den Vor
führungen das Mega-Team aktiviert. Aller
dings - es scheint, als hätten die Drachen 
Paarungszeit. Selten wurde am Himmel so 
viel gerangelt und gebolzt.
Am Himmel vertreten waren natürlich auch

viele wunderschöne Einleiner. So zeigte 
das Euro-Kite-Team aus Amsterdam b e
eindruckende ringförmige Zellendrachen 
(ä la Andrö Cassagne). Neben vielen akti
ven Gästen vom Drachen-Club-Berlin und 
von den Itzehoer Drachenfreunden war 
auch weitere Drachenprominenz aus Ham
burg anzutreffen: Rainer Kregovski, Gerd 
Blättert, Charly Rösler, Hans W erner Thiem 
und andere zeigten ihre Schätze, wie z.B. 
mannshohe Codys, Eddy-Querketten, Rok- 
kakus und weitere Konstruktionen. Weni
ger schön war, daß das für Samstag-abend 
geplante Nachtfliegen ausfallenmußte. Da
b ei war die W iese noch voll, alle waren da 
- nur der Wind fehlte.
Nicht nur für die Organisation und das 
Programm, auch für das leibliche Wohl 
hatte der Koordinator Manfred Warzecha 
bestens gesorgt. Würstchen kauend oder 
Eis schleckend konnten die Eltern Zuse
hen, wie sich die Kleinen an dem von Jörg 
Knudsen mit einem Lenkdrachen ausge
führten Bonbonregen erfreuten, denn für 
eine Fähre war leider der Wind zu schwach. 
Alles in allem habe ich mich in Geesthacht 
sehr wohl gefühlt, auch wenn zeitweise 
einige Luftrowdies über unseren Köpfen 
hin und her geknattert sind.

S.H.



Ein Nachruf zum Tode Peter Malinski's 
von Axel Voss

Sommer 1984
Die W iese in W echselw erder im Süd-osten 
von Hamburg war am letzten Sonntag im 
Monat fester Termin für Drachenfans. Sei
nen Namen hatte ich zwar schon gehört: 
Peter Malinski. Und auch von seinen Dra
chen, die sich von allem bekannten deut
lich abhoben. Aber persönlich kennen 
gelernt hatte ich ihn noch nicht, b is eben  
eines Sonntags im Sommer 1984, als er 
die Hamburger Drachenfreunde besuch
te. Mir ging es, wie so  vielen anderen 
auch. Man m erkte sofort, daß Peter ein 
ganz besonderer Mensch war. Hinter ei
ner etwas dickeren Schale verbarg sich 
ein besonders weicher, herzlicher Kem 
mit einem  geradezu genialen Gespür für 
Farben und Formen.

September 1993
Ich habe es  soeben  telefonisch erfahren 
und kann es  noch gar nicht fassen. Peter 
Malinski ist tot. Besiegt mit 44 Jahren von 
einer heimtückischen Krankheit. Ich habe 
nie zu den engsten Freunden von Peter 
gehört, aber stand ihm nahe genug, um 
einen engen Gedankenaustausch zu pfle
gen, wann immer wir uns trafen. Im Mai 
dieses Jahres sahen wir uns auf dem  Dra
chenfest in Schönberg an der Ostsee. 
Obwohl gekennzeichnet von den Wirkun
gen der Chemo-Therapie flog Peter gut 

elaunt seine Kastendrachen. Und noch

am  22. August, als ich ihn im Krankenhaus 
besuchte, war seine Stimme zwar schwach, 
ab er dennoch mit einem  unverkennbaren 
Enthusiasmus und voller Wärme.
Peter Malinski war unbestritten Deutsch
lands ganz großer Drachenbauer und Dra
chenbotschafter in aller Welt. Keiner konnte 
auch nur annähernd an Peters rastlose 
Schaffenskraft reichen, mit der er die Dra
chenwelt durch seine vielfältigen Kreatio
nen immer wieder beeindruckte. A ber es 
war nicht nur der Drachengenius, der Pe
ter zum beliebten Gast auf den Drachen
wiesen aller Herren Länder machte. Seine 
uneingeschränkte Hilfsbereitschaft, sein 
breites schallendes Gelächter wenn man 
einen Witz über ihn machte, seine Bereit
willigkeit Erkenntnisse und Tips weiterzu
geben, seine leuchtenden Augen, wenn er 
einen Pin erspähte, der noch in seiner 
Sammlung fehlte. All dies und noch viel 
mehr w erden wir schmerzlich vermissen, 
ab er sicher nie vergessen.
Am 5. Septem ber 1993 ist Peter zu seinem 
letzten großen Flug gestartet. Es war Pe
ters größter Wunsch noch einmal Fanö zu 
besuchen. Vielleicht wird ihm dieser 
Wunsch, wenngleich auf schmerzlich-tra
gische W eise, doch noch erfüllt, denn er 
soll auf seiner Lieblingsinsel beigesetzt 
werden. Ob die erforderlichen Genehmi
gungen behördlicherseits erteilt werden, 
stand b ei Drucklegung noch nicht fest.
A ber wir wün
schen es  Peter 
von ganzem  Her
zen. Wann immer 
wir Drachen- 
freunde - egal wo 
- zum Himmel 
schauen und eine 
besonders schö
n e und einzigarti
g e  Kreation sich
ten, werden wir 
uns an Peter 
Malinski erinnern



Aus
der
Region

Oldenburg
In diesem Jahr fand am 30.07-01.08. zum 9. 
Mal das mittlerweile zur Institution gew or
dene Drachenfest des Oldenburger Kul
tursommers statt. Die Zuschauer mögen 
das von Bäumen und Gebäuden einge
rahmte Gelände sehr. Unter der zentralen 
Baumgruppe geht es  recht gemütlich zu. 
wenn man zwischen Drachen und Dra
chenverrückten bunte Atmosphäre atmen 
kann

Die Aktiven mögen Oldenburg vor allem 
wegen der dort typischen Windverhältnis
se. In turbulenter und böiger Luft lassen sie 
ihre Drachen mitunter kreuzweise umher
fliegen, direkt vor dem  nahen Wäldchen. 
Die größtenteils langjährigen Teilnehmer 
bew egen sich auf dem  Gelände sehr g e 
lassen und geradezu routiniert, denn ihre 
Spulen sind kevlarbestückt.
Der fliegerische Reiz dieses Plätzchens 
wurde in diesem  Jahr noch gesteigert, 
durch ein paar gepfefferte Schauer mit 
einigen gesalzenen Böen. Den langjähri
gen Teilnehmern brachte auch dieses kei
ne Unruhe, denn norddeutsche Teile sind 
sturmfest konstruiert.
Besondere Hochachtung erntete Charly 
Röslers Delta. Er blieb selbst während rau
hester Luft oben geparkt und wurde erst 
durch einen umher schwadronierenden 
Stern vom Himmel geholt. Die unter einer 
Regenplane eng versammelten Teilneh-



m er konnten beobachten, wie das entfes
selte Teil zunächst das Wäldchen überflog, 
dann die Kleingarten-Siedlung, um dann 
vermutlich auf der Müllkippe niederzuge
hen. Die ist nämlich nicht zugänglich und in 
den Gärten davor war kein Delta zu finden. 
Immer die Übersicht hatte Hans Snoek,

denn e r  ist einen Kopf größer als die mei
sten anderen Besucher. Mit seinem  draht
losen Mikrofon konnte er von allen Punkten 
der W iese die D rachenerbauer direkt an 
d er Leine interwieven. Öfentlich zu fliegen 
füllt vielen Drachenbauem leichter als öf
fentlich zu reden, ab er niemand kann ent
kommen, wenn der Hans naht. Das Olden
b u rg e r  Publikum  m ag  e s  se h r , so 
unterhaltsam informiert zu werden.
Das Juwel d er 2 Tage war d er L'Aero- 
Drachen von Gom es aus dem  Museum 
Schmidt in Bottrop. Das edle Teil aus Baum
wolltuch und hölzernen Profilleisten ist zwar 
betagt, doch wurde es  mehrfach in die Luft 
gelassen. Bei Regen bekam der histori
sch e Drachen eine eigene Schutzplane 
übergezogen.
Am Abend waren trotz Regenschauers die 
nach dem  Abendbrot gekommenen Zu
schauer nicht vom Platz zu treiben, sie 
wollten das Nachtfliegen sehen. Bis in die 
tiefe Dämmerung blieben die letzten fünf
zig Zuschauer, um Illumination aller Art an 
Drachen und Bumerangs zu sehen 
Der Sonntag war windmäßig etwas g e 
leichtert, mit einigen Pausen dazwischen,

in denen alles vom Himmel fiel und neue 
Drachen vorbereitet werden konnten, für 
ein völlig verändertes Bild am Himmel 
während der nächsten Windphase. Auch 
in Oldenburg entlockte die Bonbonfähre 
wahre Begeisterungsstürme unter den Kin
dern. So wird das Publikum von morgen 
schon heute an Drachen herangeführt. 
Dicht drängten sich die Zuschauer zusam
men, als während einer Flaute eine Bume
rang- Vorführung auf dem Flugfeld gebo
ten  w urde. Für d ie  Kiter b estan d  
Gelegenheit, einmal in eine andere Szene 
zu schauen. In der darauf folgenden Dra
chen-Olympiade waren die Disziplinen wie 
Sprint, Bodenanker drehen, Einwickelnder 
Partnerin ineinenbunten Schlauchschwanz, 
Aufbau, Fliegenlassen und Wiedereinpak- 
ken gefragt. Sieger auf d er Gesamtstrecke 
der Disziplinen wurde Achim Kinta aus 
Gelsenkirchen. Für das 10-jährige Jubilä
um dieses Drachenfestes im kommenden 
Jahr hat sich Organisator Snoek schon jetzt 
ein paar Attraktionen ausgedacht.
Gu.



Ein Drachenclub 
stellt sich vor: FDF-Stade

Fessel Drachen
Flieger Stade

■ ■  Im August 1991 grün
dete sich der FDF-Stade im 

Beisein einiger aktiver Drachenflieger, die 
sich bis dahin schon regelm äßig zum ge
meinsamen Drachenfliegen getroffen hat
ten.
Im ersten Winter, den der FDF-Stade erleb
te, wurde in Zusammenarbeit vieler Mit
glieder ein Vereins-Rokkaku genäht., der 
heute auf jedem  Drachenfest still am Him
mel steht.
Nach zwei Jahren des Clubgeschehens gibt 
es z. Zt. 39 Erwachsene und 26 Kinder, die 
den FDF bilden.
Die Mitgliedsbeiträge werden pro Familie 
oder Einzelmitglied erhoben, um eigene 
Drachenfeste zu organisieren, Material für 
clubeigene Drachen zu kaufen.
Der FDF-Stade hat keinen regelmäßigen 
Stammtisch, doch wird sich an jedem  3.

SonntagimMonat zum Fliegen, Klönschnack 
und Erfahrungsaustausch auf der eigenen 
W iese getroffen.
Freundschaftliche Kontakte werden sehr 
gepflegt. Besond eren  W ert leg en  die 
FDF’ler auf d ie Zusammenarbeit mit dem  
Mühlenverein Mulsum, mit dem  sie alljähr
lich im Spätsommer ein Drachenfest veran
stalten.
Jedes Jahr im April findet dann auch noch 
ein Drachenfest auf der eigenen W iese statt, 
welches mittlerweile schon unzählig viele 
Drachenflieger angelockt hat, da es  hier 
überschaubar und gemütlich zugeht. 
Bestimmte Gruppenprojekte sind nicht ge
plant, jed er baut was er will und bekommt 
bei Schwierigkeiten oder Fragen genügend 
Unterstützung.
W er den FDF näher kennenlemen möchte, 
bekommt Kontakt über:
Ingo Fickert, Hohenwedeler W eg 20, 
21682 Stade, Tel. 0 41 41 / 8  74 86 
Martin Loddoch, Im Großen Sande 13, 
21640 Horneburg, Tel. 0 41 63 / 49 96 
Klaus Nieper, Bachstelzenweg 4,
21614 Buxtehude, Tel. 0  41 61 / 8 42 30. k o

Sport-
Spiel-
Werbedrachen

Gerds Drachen 
Design

GmbH
Gerd Blättert & Charly Rösler

Planung
Entwicklung

Fertigung

2 neue Lenkdrachen aus der Drachenschmiede 
des Wolkenstürmer 101 

ZerberuS *  superschnell • drehfreudig • präzise lenkbar 
ScirokkO *  neues Stand-off System • guter Gespanndrachen

Der Cody Spezialist im Norden
Drachen nach Maß und von der Stange 

Wir beliefern auch den Fachhandel
Bürgerweide 46 
20535 Hamburg - Im  H a u s e  S U Z U K I-

Tel. 040 / 25 8919 
FAX 040 / 251 20 28
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Drachenmanufaktur & Großhandel 
Bleicherstr. 3 • 26122 Oldenburg 

Telefon 04 41-1 54 14 
Telefax 04 41- 1 51 01 >



3. Drachenfest auf Juist, 
Ostfriesland

Es war ein einmaliges Erlebnis. Doch zuvor sei 
für die Süddeutschen Leser (jenseits der Elbe) 
kurz erklärt, daß Juist eine der Ostfriesischen 
Inseln ist. Absolut autofrei und abhängig von 
Ebbe und Flut nur zwei Mal am Tag per Fähre 
zu erreichen.
Und damit begann das erste Abenteuer, näm
lich die Anreise am Freitag Nachmittag, 16.Juli 
19.15 Uhr. Am Freitagnachmittag den Elbtun
nel in weniger als 1 Stunde zu durchqueren, 
sowie auf dem restlichen Weg eine höhere 
Durchschnittsgeschwindigkeit als 30 Km/h zu 
erreichen... kaum denkbar. So schafften auch 
viele von uns den Fährtermin nicht und 
mußten bis zum nächsten Morgen irgendwo 
kampieren.
Der Empfang auf der Insel durch die Veranstal
ter Ralf & Kerstin Hagenow, war herzlich. Wir 
kannten uns nicht, was sich jedoch schnell än
dern sollte. Erste Überraschung war die Unter
bringung im Hause des Veranstalters. Alle fühl
ten sich ungewohnt schnell wie zu Hause. 
Abends schließlich erwachte der Pfadfinder
geist, der uns nach einem ausgiebigen Strand
besuch letztendlich zu einem nahegelegenen 
Glas Bier führte.
Der Samstag begann mit einem Frühstücksbuf- 
fett, das uns ganz offenbar aufwindstärken von 
6 bis zu Böen unter 12 Bft vorbereiten sollte. 
Dann holten wir die restlichen geladenen Mit
glieder der Tlattermänner' am Hafen ab. Der 
Wind war wirklich so stark, daß es in unserer 
Gruppe wahscheinlich mehr Bruch gab, als bei 
jedem anderen Drachenfest zuvor. Wir konn
ten daher immer weniger Drachen hochlas
sen. Ich selber wurde von meinem Rokkaku 
über das Gelände gezogen und verbrannte 
mich recht schmerzhaft mit der Leine, Schürf
wunden etc.. Wer läßt seinen Drachen schon 
los wenn dieser plötzlich stärker ist als man 
selber?
Währenddessen fanden Bastelwettbewerbe für 
die Kinder statt, ebenso gab es Kaffee und 
Kuchen, beides organisiert durch die Gemein

de. Aufgrund des kräftigen Windes kamen uns 
schon Befürchtungen, unsere Schneeflocken 
würden sich bei der Nachtshow zerlegen. Doch 
es klappte! Nachdem wir uns abends hinter 
dem Haus von Ralf und Kerstin durch ein ge
mütliches Grillfest ausgiebig stärken konnten, 
begannen die Vorbereitungen für unsere 
Nachtshow "Susi und die Schneeflocken". Die 
Vorführung war wieder ein besonderes Erleb
nis sowohl für uns als auch für die Zuschauer. 
Das Publikum ging hervorragend mit, zumal 
äußerst zahlreich erschienen. Ich schätze, fast 
alle Gäste der Insel? Nach so einem Tag blieb 
uns nur noch, todmüde in die Federn zu fallen. 
Es hatten schätzungsweise 1000 oder mehr 
Gäste das Spektakel am Himmel und auf dem 
Boden verfolgt.

Der Sonntagmorgen begann wieder mit einem 
Frühstück, von dem mancher 3-Steme-Urlau- 
ber nur zu träumen vermag. Anschließend er
kundeten wir bei einem ausgiebigen Spazier
gang die Insel, während der harte Kern 
nochmals einige Drachen hochschickte. Ker
stin und Ralf umsorgten uns die ganze Zeit über 
mit nicht nachlassender Energie, und ich kann 
mich nicht erinnern, je an einem solch persön
lichen Drachenfest teilgenommen zu haben.
Um so schwerer fiel der Abschied von der 
Insel, die neuen Freunde mußten wir wortwört
lich auf der Insel zurücklassen. Juist war für 
uns ein Drachenfest, an das wir uns noch lange 
gerne erinnern werden!
Matthias Raabe

45



Drachen über Lemwerder 93
Unter diesem Motto hatten Theo Hachmann 
von “Windvogel" und all' seine Mannen das 
diesjährige Festival für den 21722.08.1993 auf 
dem "Ritzenbüttler Sand", direkt an der We
ser, geplant. Um es vorweg zu nehmen: die 
Organisation war beeindruckend!
Keiner konnte das Flugfeld verfehlen, da be
reits viele Kilometer vorher dutzende Schilder 
/ Plakate für den richtigen Weg sorgten. Bei 
Ankunft erhielt jeder Besucher ein ausführli
ches Programm für beide Flugtage. Große 
Parkplätze und eine kleine Zeltstadt - vom Toi
lettenwagen bis zum großen Restaurationszelt 
- sorgten für das Wohlbefin
den aller Besucher.
Für etwa 180 Aktive von nah 
und fern standen zwei große 
abgegrenzte Flugfelder (ge
trennt für Lenkdrachen und Ein- 
leiner) zur Verfügung, die von 
den Besuchern von allen Sei
tenbegehbarwaren; hierdurch 
konnte jeder Zuschauer von 
der “ersten Reihe" aus alle 
Vorführungen verfolgen.
Der regenlose Wind war ganz 
passabel, hätte aber noch ein 
klein wenig kräftiger und kon
stanter wehen dürfen. Nach
mittags waren dann alle aufre
genden Vögel - vom Oktopus 
bis zur Schildkröte, vom Rollo
plan bzw. Bogden bis zum Del
ta und riesigen Parafoils mit 
entsprechenden "Anhäng
seln" - am Himmel. Das kabel
lose Funkmikrophon machte es 
dem Moderator möglich, von 
allen Stellen, wo “Aktion” an
gesagt war, eine witzige und 
fachkundige Ansage zu ma
chen.
Höhepunkt am Samstag war 
das Nachtfliegen, das von zahl
reichen Könnern der Drachen- 

Jsau- und Flugkunst abgehal

ten wurde; sie wurden von Scheinwerfern und 
fabelhafter Musik unterstützt, so daß dieser 
Programmpunkt sich zu einer tollen Show und 
einem beeindruckenden Spektakel gestaltete. 
Leider mußte am Sonntag der größte Teil des 
Tages dem Regengott geopfert werden. Nässe 
und Luftfeuchtigkeit ließen die wenigen Dra
chen, die die Unentwegten in den Himmel ge
schickt hatten, zu schwer werden.
Es war trotz allem ein schönes Fest und man 
merkte an allen Ecken und Enden, mit wieviel 
Liebe und Enthusiasmus zum Drachensport 
die Sache angegangen worden war.

Gert Kissinge

Soll s was für den Himmel sein - 
schaut doch einfach bei uns rein.

Und für Leute ohne Drachen - 
haben wir andere schöne Sachen;

4970 Bad Oeynhausen 4950 Minden, Bäckerstr. 69
Mindener Straße 23a Telefon 05 71 - 8  79 00

Telefon 0 57 31 - 34 24 Telefax 05 71 - 2 38 81

4980 Bünde
I  }  I  H  I  Bahnhofstr. 27 A  H  |

Telefon 05223 / 5101



Region
3. Berlin-Brandenburgische 
Lenkdrachenmeisterschaft 

Berlin-Lübars

Stell' dir vor e s  ist Lenkdrachenm eister
schaft und keiner geht hin. Nein!!! Halt 
Stop!!! So schlimm war es  ja  auch nicht! 
Aber da werden seit Jahren von immer 
mehr Lenkdrachenfliegem regionale Mei
sterschaften gefordert und unsere Freun
de vom DCB m achen sich die Mühe, dort 
eine solche Veranstaltung mit viel Idealis
mus auf die Beine zu stellen und letztlich 
haben ganze 11 Teilnehmer gem eldet (da
von kam die Hälfte von weit außerhalb). 
"Selber Schuld" kann ich nur sagen, denn 
die Bedingungen waren optimal. Ledig
lich der Wind war manchmal etwas flau. 
Geflogen wurde lediglich Einzel in der 
Anfänger- und in der Open-Klasse, da nur 
ein Team angefragt hatte.
Sieben Anfänger stritten im ersten Teil des 
W ettbewerbs um die Plätze. Unter ande
rem war auch unsere Redakteurin Susan
ne H esse zum ersten Mal bei einem sol
chen W ettbewerb dabei und schaffte auf

K l e i n a n z e i g e n

Zu verkaufen: Parawing 8 m2, ge
braucht (3 Jahre), VB DM 480 ,- /  
Paraflex Extreme, neuwertig, DM 
180,- /  Quadrifoil Junior, neuwer
tig, DM 130,-.
Gerd Nowak, Tel.: 040-58 36 49.

Anhieb den 2. Platz in d ieser Klasse. Die 
Jury und W ettbew erbsleitung (Thomas 
Kratz, Angelika Richter, W erner Sieben
berg , Andreas Grimm) bot den drei Erst
plazierten d er Anfänger an, auch in der 
O pen-Class (es waren ja  nur 4 Teilnehmer 
gem eldet) mitzufliegen, um sich gleich 
auch noch mal in einer höheren Klasse zu 
m essen. Alle drei akzeptierten und das 
war nicht zu ihrem Nachteil.
In der nun auf sieben  Teilnehmer ange
wachsenen O pen-Class g ab  es  nämlich 
eine satte Überraschung: d ie eben  noch 
als Anfänger geflogenen Erst- und Zweit
plazierten belegten am  Ende den vierten 
und unsere Susanne sogar den 3. Platz und 
konnte auf d iese W eise noch eine 2. Ur
kunde mit nach Hause nehmen.
Ach ja , unser 2. HoHi-Redakteur vor Ort, 
Jörg  Knudsen (am tierender D eutscher 
M eister), gew ann stand esgem äß den 
W ettbewerb. Anschließend gab es  zur 
Freude d er Zuschauer noch ein Mega- 
Team -Fliegen unter Beteiligung fast aller 
Flieger und d er Jury.
Die Ergebnisse:
Anfänger EINZEL Präzision:

1. Sören Adam, Itzehoe
2. Susanne Hesse, Pinneberg
3. Michael Fineske

Open Class EINZEL Präzision
1. Jörg  Knudsen, Hamburg
2. Peter Schittek, Berlin
3. Susanne Hesse, Pinneberg

RDO

Zu verkaufen: 10-er Gespann Origi
nal Flexifoil 1,8 m. 10 verschiedene 
Farben - neuwertig. Komplett mit 
Edelstahl-Lenkstange,Verbindungs
leinen und 180kp Spectra Schnur. 
VB DM 1.300,-.
Hartmut Kroll, Tel.: 040-77 87 15



Himmelsstürmer e.V.
in Kassel gegründet

Im Januar 1993 gründete sich der Club in 
Kassel, d er Name hängt eng mit einer 
anläßlich der letzten Documenta auf dem 
Kasseler Friedrichsplatz aufgestellten Fi
gur d es Künstlers Borowski zusammen. 
Die monumentale Figur stellt einen Mann 
dar, der auf einer Säule direkt in den Him
m el stürmt.
So ziert auch den Vereinsdrachen ein gen 
Himmel strebendes Männchen, welches 
sich selbstverständlich eines Drachens als 
Zughilfe bedient. Die Mitgliederanzahl 
betrug b e i der Gründung bereits 35 Frau
en und Männer im Alter zwischen 16 und 
45 Jahren. Profis, Anfänger und Fortge
schrittene fügen sich harmonisch zusam
men.
In der Zeit vom 0 6 .-1 4 .  März präsentier
ten sich die Himmelsstürmer auf der Kas
seler Frühjahrsmesse auf einem  eigenen 
Stand. Hier konnte auf Fotowänden, Vi
deo-Präsentationen, Drachen- und Mate
rialproben, so mancher fachkundiger Rat 
an die interessierten Besucher weiterge
gebenwerden. Zusätzlich wurde auch ganz 
praktische Stürmer-Aktivität gezeigt. Ste
fan Schönbergs Lenkdrachenvorführun

gen begeisterten die Zuschauer. Als ver
sierter Revolution-Pilot landete er auf den 
unmöglichsten Orten, wie einem Lkw-Dach 
oder einer Ausstellerbude, um von dort 
aus auch wieder zu starten.
Am 06. Juni 1993 fand das erste, durch die 
Himmelsstürmer initiierte Kasseler Dra
chenfest, auf den Fuldaauen, einer Park
anlage, statt. Mangels Wind wurde aus 
dem  geplanten, luftigen Spektal eine Bo
denvorführung. Die meisten anwesenden 
Drachenflieger vollführten geradezu olym
pische Laufleistungen, um ihre Objekte 
wenigstens für kurze Zeit in der Luft zu 
präsentieren. Das Ganze wurde adequat 
durch Stefan Schönberg  m oderierend 
begleitet. Besonders zu erwähnen ist hier 
Olaf Tito, ein Himmelsstürmer aus Bad 
Salzuflen, der nicht müde wurde, seinen 
groß dimensionierten, wunderschön b e
malten Eddy aus Bettlakenleinen, immer 
w ieder in den Himmel stürmen zu lassen. 
Abkühlung verschaffte der in unmittelba
rer Nähe gelegene Badesee und auch die 
Versorgung mit Getränken durch die Him
melsstürmer. Die anwesenden Gäste wur
den zu Kaffee und Kuchen und später zum 
Grillen eingeladen.
Für die interessierten Mütter und Väter 
gab es  genügend Gelegenheit, sich auf 
Fachdiskurse mit den Drachenfreunden 
einzulassen. W ährenddessen konnten die 
Töchter und Söhne an einem Drachenbau- 
und Schwirrholz-Workshop teilnehmen. 
Die Workshops wurden von Anja Brost 
und Frank Memmeier durchgeführt, man
chem  vielleicht als das "Skull Team " b e 
kannt. Die Seeüberquerung mittels Dra
chen fiel ins W asser - mangels Wind.

Die Himmelsstürmer wünschen sich regen Kontakt zur Nachbarregion. 
Ansprechpartner sind:

1. Vorsitzender Martin Deuss
Fahrenbachstr. 11 34320 Söhrewald Tel. 05608-3016

2. Vorsitzende Anja Brost
Wolfhagerstraße 102 34127 Kassel Tel. 0561-898346



Münster 03.-04.07.1993
Zum 6. Mal fand am 03. und 04. Juli das 
Internationale Drachenfest am A asee in 
Münster statt. Veranstaltet wurde das Fest 
vom Verkehrsverein Münster, dem  Dra
chenladen Hippopotame und den Mün
sterländer Drachenfreunden. Bei idealem 
Drachenwetter, also sonnigem bis bewölk
tem Himmel und gutem Wind, fanden sich 
zur Überraschung d er Veranstalter statt 
der erwarteten 200 fast 400 Teilnehmer 
ein. Rund 10.000 Zuschauer lockte es  an 
den Aasee, um dem  bunten Treiben am 
Münsteraner Himmel zuzusehen.
G roßes Aufsehen erregten die Octopus- 
Drachen des Wolkenstürmer Team s, der 
Kugelfisch, d ie g roße Peter Lynn-Box und 
die Facettenstem e d er Münsteraner Dra
chenfreunde. Doch auch altbekanntes ließ 
sich am Himmel sehen. So  standen m ehre
re  Sanjo Rokkakus, Edos, Codies und ein

knallroter Eddy am Himmel. Samstags war 
für die Deltas zu böiger Wind. Dieses 
änderte sich aber zum Nachtflugtermin, 
abends konnten sich d ie leichten Deltas 
zum gem einsam en Nachtfliegen am  Aa
se e  versammeln. Dazu boten die Tom e- 
scher Flattermänner eine Aufführung der 
G eschichte "Susi und die Schneeflok- 
ken”. D ieses zu beschreiben ist schwer, 
man muß es  selbst gesehen haben. An
schließend gab es  ein tolles Feuerwerk, 
mit den Paradiesvögeln der Mindener Dra
chengruppe "Sky R acer".
Auch die hoch am Nachthimmel stehen
den Drachen kamen nicht zu kurz, sie 
wurden von Scheinwerfern angestrahlt. 
Als aus den Lautsprechern die neue U.B. 
40 - Scheibe ertönte, richtete sich ein 
Scheinwerfer auf einen besonderen Him
m elsgast: Den Rasta-Reggae-D elta. Er 
hatte den besten  Platz.
D er Sonntag zeigte sich leichtwindig, mit 
Leichtw ind-D rachen ging e s  b is  zum 
Abend und dem  allgem einen Aufbruch. 
An beiden Tagen waren natürlich auch 
Lenkdrachen dabei, die auf einem  eige
nen Abschnitt des G eländes eine gute 
Show boten. Fazit: Ein tolles, spitzenmäßi
g es und vor allem kontrolliert kevlarfreies 
Drachenfest. Errol Hubig

DER DRACHENKELLER • Gambach

Fachgeschäft für Drachen, Drachenbaumaterial und Bumerangs

Gambach, Gebrüder-Grimm-Straße 48 -  Telefon 0 60 33 /  6 09 16 
Geöffnet: Mo., Mi., Fr. 14 -18 .30  Uhr • Di., Do., Sa. 8 - 1 4  Uhr



Weingarten fällt aus
Das für den 02. und 3. Oktober vorgesehe
ne Drachenfest in W eingarten kann dieses 
Jahr durch Einspruch des Schäfers nicht 
stattfinden. Das Team  der Drachengrube 
versteht und akzeptiert den Standpunkt 
des Schäfers als Pächter d es Truppen
übungsplatzes. Er wurde in der Vergan
genheit durch die Zunahme des Drachen
sports oft eingeschränkt und belästigt. 
D iese Entscheidung sollten wir alle einmal 
zum Anlaß nehmen, über die folgenden 
Punkte nachzudenken.

Verhalten wir uns immer umweltbewußt? 
Müssen wir mit dem  Auto auf die W iese 
fahren oder tragen wir unsere Sachen ein 
Stück?
Treten wir hohes W eidegras nieder? 
Nehmen wir unseren Abfall wieder mit? 
Akzeptieren wir ein Miteinander von Dra
chenfreunden und anderen Nutzem? 
Erschrecken wir mit Drachen Tiere?

Haben wir soviel Zivilcourage, daß wir 
gedankenlose Leute auf ihr für uns alle 
schädliches Verhalten hinweisen!
Ein bißchen Rücksicht und Nachdenken 
hilft uns allen, daß wir auch weiterhin unse
rem  schönen und umweltfreundlichen Hob
by  ohne Einschränken durch Behörden 
oder Pächtern nachgehen können?

Vielleicht ist unter diesen Umständen 1994 
ein Drachenfest in W eingarten wieder 
möglich.

Das Drachengrube Team

✓ “V  r  UNVERWECHSELBAR WIR

L/Hippopotamc
SPIELE  • B Ü C H ER  •  G ALERIE
4 4 0 0  Münster • Ludgeristraße 5 5  Tel. 0251 -518011



Vor ein paar Jahren konnte ich einige Kiter 
beobachten, wie sie auf Fahrzeugen, die 
Seifenkisten ähnelten, am Strand von St. 
Peter, Fana oder Rome entlang fuhren. 
Die heutigen Modelle nennt man Buggy 
und das heißt übersetzt: Leichter Einspän
ner. Als Antrieb diente damals Wolf Behrin- 
gers Parawing, oder Flexifoil und Gespan
ne aus zugkräftigen Lenkdrachen.

Es war Fana 1991, als das erste internatio
nale Parawing-Treffen stattfand. Da sah 
ich sie, die vielen Buggy-Fahrer, im Wind 
hin und her kreuzen. Allen voran fuhr Peter 
Lynn, spielerisch einfach auf dem  Strand, 
sogar zwischen fahrenden Autos herum. 
Die Peel und andere Zugdrachen kamen 
auf den Markt, vorbei war d ie Zeit, in der 
man sich auf Schuhsohlen oder in einer
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W aschschüssel immer nur in einer Rich
tung mit dem  Wind treiben ließ.
Mein Versuch, dem  Stand der Entwick
lung zu folgen, geriet immer mehr ins 
Technische, so  daß ich aufgab und lieber 
den Geschichten lauschte, w er denn nun 
mit der Peel gesurft hatte oder w er mit 
einem  Parawing Skifahren war.
D er Buggy bekam  viele Schwestern und 
Brüder. Ein häufig gesehenes Modell ist 
das des Marktführers Peter Lynn. Er b e 
sitzt in bezug auf Radlager und Gestell- 
Stabilität b este  Eigenschaften. D er <Lynn- 
Buggy>, wie d er <Land Lizard>, d er

<Phaeton Trike> und viele andere -auch 
Eigenbauten werden zur Zeit in zwei Rä
d erversionen  gefahren. D as sind die 
schmalen Speichenräder für festen Grund 
und die breiten Ballonräder mit geschlos
sener Felge für Fahrten auf Sand und un
ebenem  Grund. W ie mir erzählt wurde, 
gibt e s  dem nächst auch noch die "Jum- 
bo"-Bereifung. D iese ist noch breiter, das 
ergibt noch m ehr Fahrkomfort im tiefen 
Sand.
Die Zugdrachen heissen Peel, Quadrifoil, 
Parawing, Powerfoil oder Sigma. Es gibt 
sie in diversen Spannweiten, passend zum



Wind und d er gewünschten Zugkraft. Vor
b ei sind die Zeiten, in denen b ei mäßigen 
Winden die Buggy-Kiter ihr Fahrzeugpar
ken mußten. Für geübte Buggy-Lenker ist 
es  nichts besonderes, auch mal eine Strek- 
ke von 200 Metern auf nur zwei Rädern zu 
fahren. Ich glaube, es  ist nur noch eine 
Frage der Zeit, b is zur Einführung des 
Buggy-Airbags.

Heute fahren schon die ersten Prototypen 
eines Tandem-Buggies. Die Lynn-Com- 
pany plant, schon im nächsten Jahr zweirä
drige Ergänzungsfahrzeuge herauszubrin
gen. D iese w erden an den dreirädrigen 
Buggy angehängt, in so  großer Anzahl, 
wie es  d er Schleppdrachen schafft. Dann 
wird es  heissen: bitte einsteigen, d er Bug
gy-Train ist vorgefahren.

T O R A Y  Sp in naker 40gr/m' ■ 55gr/m; • 24 Farben  

'T O R A Y ' D acronband 

'T O R A Y ' Nähgarn

B E M A N  K oh lefaser 0  5 ,9  mm 82,5/100/150/165 cm  Länge 

W A L T E R  K u n ststoffle ile , Sp litkappen 

VERKAUF NUR ÜBER DEN FACHHANDEL
SIEGER S VUEGERS B.V. MOLENPARK 4 9422 LV SMH-DE/HOLLAND



AFC-Drachenstäbe -  die erste Wahl vieler Hersteller
• 100% reine Carbonfaser
• hohe Steifigkeit
• enorme Belastbarkeit
• geringste Toleranzen
• große Auswahl für alle Einsatzbereiche.
Hier die Durchmesser und Längen:
Stab: Durchmesser: Länge:
2540 6.45 mm 83,8 cm *
2300 5.84 mm 81,3 cm*
2200 5.59 mm 80,0 cm*
1880 4.78 mm 76,2cm*
1800 4.57 mm 74,9 cm*
1580 4.01 mm 72,4 cm

*Für diese Größen sind ebenfalls Fit-Over Nocken und Muffen lieferbar.

Hier ein weiteres SUPER-ANGEBOT aus unserem Hause: 
SPECTRA LEINEN: in weiß, Fl. gelb, Fl. grün und Fl. pink! 
Stärken: 70,115,160 und 205kg 
Längen: je  ca. 100 Meter.

Bitte fordern Sie weitere Informationen und die 
Preisliste an. Händleranfragen willkommen.

Bramfelder Chaussee 369 •  2000 Hamburg 71 
Telefon: 040/6412550 •  Telefax: 040/64196 03



Inzwischen gibt es  jed e  Menge 
Spezialisten, die Drehungen um 
180 Grad und sogar 360 Grad 
bei voller Fahrt fahren. Es gibt 
Profis im Buggy-Rückwärtsfahren 
und w ahre Speed-K ings. Auf 
Fano_ soll es  doch jemand, hart 
vor d em  W ind, au f ein  
Spitzentempo von 58 Stundenki
lometern gebracht haben. Die 
G esch w in d ig keitsek stase hat 
auch schon zu Unfällen geführt. 
Auf Fan0_  hat es dieses Jahr min
destens einen gebrochenen klei
nen Finger und eine gebrochene 
Schulter gegeben, auch sah ich 
in diesem  Jahr die ersten Fahrer 
mit Helm.
Das Buggy-Fieber greift um sich. 
Allein b e i Peter Lynn/Europa wur
den in den ersten 5 Monaten 1993 
so viele Buggies verkauft wie im 
gesamten Jahr zuvor. In Neusee
land sind allein 15 Mitarbeiter da
mit beschäftigt, den europäischen 
Bedarf an Peel zu decken. Sie g e 
hören jetzt einfach auf der Dra
chenszene dazu, die Buggy-Kiter.
Bleibt für mich zum Schluß noch die Frage offen, ob die neuen Verrückten 
noch einmal einen Einleiner hochziehen?



Der verlorene Delta
Eine Kurzgeschichte von Angelika 
Tesch aus Garbsen/Beerenbostel

Hallo, ich bin Blacky, ein selbstgenähter 
Delta. Ich habe noch einen roten und einen 
gelben Kollegen. Wir hängen sehr anein
ander. Wir wurden von Geli gebaut, aus 
einem  Stück Stoff, ein paar Stangen, Gum
mi und Schnüren. Kaum zu glauben, daß 
aus diesen Teilen etwas so Schönes g e 
worden ist, wie wir es  sind. Ich bin der 
Letzte in unserem  Gespann. Unser Pilot 
heißt Olli.
An einem  Sonntag sollte mein erster Flug
tag sein, deshalb fuhren wir Fünf zu Car
m en und Andreas. Das sind Ollis und Gelis 
Freunde. Es war sehr kalt und stürmisch an 
diesem  Tag, als wir gem einsam  auf die 
g roße W iese gingen. Es sollte richtig los
gehen und ich war mächtig froh, als An
dreas mich an den Flügeln griff und uns 
Drei dem  Wind übergab. Wir packten so 
fort fest zu und zogen unseren Olli durch 
das feuchte Gras.

Doch 
d e r  Sp aß  

w ährte nicht 
lange, denn mit

ten in einer Kurve 
stürzten wir ab, ich 

vorne w eg. M eine 
V e rb in d u n g s le in e n  

"w ären viel zu lang, mein
te Geli. Also wurde ich ab 

gehängt und ins G ras gelegt, 
denn Olli macht immer, was Geli 

ihm sagt. Hätte Geli ihrem Olli er
laubt, die Verbindungsleinen sofort zu 

korrigieren, hätte sich das Folgende nicht 
ereignet.

M eine beid en  Kollegen durften weiter 
durch die Luft fliegen, während ich armer 
Kerl auf dem  Rücken im feuchten Gras 
liegen blieb  und den anderen Beiden nur 
zuschauen konnte. D abei wurde es  mir 
im mer kälter.
Nach 2 Stunden gingen Geli und Carmen 
zurück in die Wohnung. Geli rief noch: 
"V ergeßt d ie restlichen Drachen nicht”! 
Kurz danach gingen Andreas und Olli auch, 
doch nicht zu mir, sondern nach Hause. 
Ich schrie mir fast die Lunge aus dem 
Gestänge, ab er Olli und Andreas unter
hielten sich über Drachen und hörten mich 
nicht. Zuerst dachte ich noch, die Beiden 
kämen bestimmt gleich wieder, sie wür
den so etwas wie mich doch nicht in der 
Kälte liegen lassen. Sie müßten mich doch 
vermissen, doch es  geschah gar nichts. 
Es wurde immer dunkler auf dem  verein- 
samtenDrachenplatz. Ich begann zu über
legen, o b  ich hier liegenbleiben soll oder 
wegfliegen, doch wie geht das ohne Lei
ne? Ich hatte mich erkältet, mußte husten 
und Stangenschmerzen bekam  ich auch 
noch. Inzwischen war es schrecklich dun
kel geworden, fast schwarz, eigentlich so 
schwarz wie mein Kleid.

Auf einmal hörte ich Schritte, ein Licht
strahl blendete mich und eine tiefe Stimme 
sagte: "Na, was liegt denn da"? Ich wußte, 
d ieses mußte eine Entführung sein. Wie
viel Lösegeld würde Olli wohl für mich 
bezahlen müssen? D er Mann mit d er tie
fen Stimme packte mich und schleppte



mich ein paar hundert M eter durch die 
dunkle Nacht. Als er mich dann in dem  hell 
erleuchteten Zimmer auf den Tisch legte, 
war ich ganz geblendet.
Der Entführer sagte zu seiner Frau: "Ich 
habe ihn”. Dann ging er ans Telefon, wähl
te eine Nummer, sagte nur: "W ir haben 
ihn" und hängte ein. G erade wunderte ich 
mich, daß der Mann nicht von einem  Löse
geld gesprochen hatte, da wich die Blen
dung von meinen Augen. Das waren ja 
Carmen und Andreas! Und ich lag mitten 
auf ihrem Zuschneidetisch. Nun wußte ich, 
dieses war keine Entführung, Andreas hat
te mich gerettet!
Hier war ich sicher aufgehoben, ich wurde 
an die Wand gelehnt und konnte in aller 
Ruhe meinen Schnupfen und m eine Stan
genschmerzen auskurieren. Ich habe mich 
dort sehr wohl gefühlt, denn ich konnte 
Carmen und Andreas beim  Drachenbau 
Zusehen. Bei den Beiden war nur eines

anders als bei Olli und Geli: Carm en m ach
te immer genau das, was Andreas ihr sag 
te. So etwas würde Olli b e i Geli niemals 
wagen.

Nach 3 Tagen wurde ich von Olli wieder 
abgeholt. Nun bin ich w ieder zu Hause bei 
meinen beiden Kollegen. Ich habe den 
beiden mein Abenteuer haarklein erzählt, 
ohne etwas auszulassen oder gar dazuzu
dichten. Jetzt sind wir ein blendend abg e
stimmtes Dreier-Gespann und erleben in 
Zukunft alles gemeinsam.
3 Illustrationen von G. Novack

Ihr habt schon lange Großes von

Jetzt ivird's besonders günstig !!

#  #  ' Contender"-Spinnaker 0  %
zu Sonderpreisen !!

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.
9.30 bis 13.00

15.00 bis 18.30

Sa.
9.30 bis 13.00

p ^ )
L u ftz ir k u s

L e n kd ra ch e n  
S ta n d d ra c h e n  &  Zubehör

Eulenkamp 54 Telefon: 040 /  68 12 25
2000 Hamburg 70 Telefax: 040 /  652 88 56



TIPS & TR ICKS
Drachen - Schaukel

Die meisten Tips und Tricks haben ihren 
Ursprung in d er praktischen Arbeit mit 
Drachenbaumaterial. Es gibt auch einige 
Tips aus d er Flug- und Drachennutzungs
praxis, so auch dieser! Natürlich wieder 
mal nur für Einleinerpiloten geeignet. Na 
ja. Auf d ie Idee kam unser stellvertreten

d er Präsi, Walter Reim ers aus Tornesch, 
und zwar beim  1 .Drachenfest auf Juist. 
Total geschaßt und fußlahm nutzte er ein
fach eine in etwa 2m  Höhe in die Flugleine 
eingehängte Seilschlaufe, um kurzerhand 
von seinem , neben den Bodenanker g e 
stellten, Campingstuhl die Beine einfach in 
d iese Schlaufe zu hängen um sich so  sanfi 
schaukelnd diesem  neuen Gefühl der Ent
spannung hinzugeben. Nicht auszuden
ken was passiert wäre, hätte der Bodenan
ker nicht g eh alten ... Nun, W alter ist eben  
"Profi" in solchen ausgefallenen Dingen 
und wir brauchen ihn auch noch. MR

Spannleinen in Schleppkanten 
einziehen.

Beim Bau speziell von Lenkdrachen wird 
häufig eine Leine in die Schleppkante ein
gearbeitet, um diese zu spannen und den 
W irbelabriß  zu begünstigen (leiserer 
Flug). Man kann dies direkt beim  Säumen 
tun oder d ie Leine später mit einer stump
fen Nadel einziehen. Das ist Fummelkram 
und besonders dann schwierig, wenn der 
Saum schm al ist. Besonders beim  Nachrü
sten älterer D rachen. W er solche Arbeiten 
öfter macht, kann viel Zeit und Arger spa
ren, wenn e r  sich eine spezielle Einziehna
del baut: Einen 2mm-CFK Vollstab (100mm 
Länge) an der einen Seite stumpf, am an
deren Ende zweiseitig so anschleifen, daß 
eine flache Zunge entsteht. Hierauf eine 
etwa 10mm lange Drahtschlaufe schieben 
und mit G am  fest umwickeln. Zuletzt das 
G am  mit Sekundenklebstoff tränken, da
mit die Sache auch fest sitzt. Nach dem 
Aushärten glattschleifen, sodaß die Draht
schlaufe kaum noch aufträgt. Mit diesem 
Teil lassen sich innerhalb von Sekunden 
ganz einfach Leinen in d ie Säume ziehen. 
Matthias Raabe

------------ Testbericht-------------

Saracen 2
Ein bißchen Delta, ein bißchen Matte
Die einen fliegen nur mit Deltadrachen in 
jed er nur erdenklichen G röße, die ande
ren schw ören auf die “Matten", eine dritte 
Gruppe hat von jedem  etwas und jetzt 
gesellt sich noch d er Kreis derer hinzu, 
die eine Kombination aus den üblichen 
Drachenformen nutzen: Sie fliegen die 
von dem  Engländer David G reen konstru
ierten Drachen mit dem  orientalischen 
Namen "Saracen".
Zwei Dinge sind schon vor dem ersten 
Flug mit dem  "Saracen " sicher: Zum 
einen erregt bereits der Aufbau des Dra
chens auf dem  Strand oder d er W iese



Aufsehen, zum anderen ist die Konstrukti
on dieses Drachens so  interessant, daß 
David Green ein Patent darauf angemel
det hat.
Erstmals konnte man den "Saracen  1" 
und den "Saracen 2” auf d er Nürnberger 
Spielwarenmesse sehen und bestaunen. 
Nach der M esse schickte mir die Firma 
Tanneberger aus Kaisheim (deutscher 
Importeur von G reens Kites) eine Testmu
ster des "Sacaren 2", d er seinen Erstflug 
am Strand von St. Peter Ording b e i etwa 6 
- 7 Bft absolvierte. Die Windgeschwindig
keit lag eben  oberhalb d er vom Hersteller 
angegebenen 6 Bft. D er "Saracen  2" zeig
te dabei, daß sein Kohlefasergestänge mit 
diesen Gegebenheiten gerade noch zu
rechtkommen konnte. Etliche Verstellar
beiten an d er W aage waren nötig, um bei 
etwa 1 Bft feststellen zu müssen, daß David 
G reen hier die Fähigkeiten seiner Kon
struktion etwas überschätzt hat; der Dra
chen erhob sich erst b e i etwa 2 Bft vom 
Boden und flog dann etwas "lustlos" seine 
Kreise.
Bei mittleren Winden hielt sich d er "Sara
cen  2" dann an die Herstllerangaben und 
flog mit m äßiger Geschwindigkeit seine 
Bahnen recht präzise, ab er auch ziemlich 
laut. Mein Eindruck nach den ersten Flü
gen b e i völlig unterschiedlichen Windver

hältnissen: D er "Saracen  2” macht schon 
irgendwie Spaß - allein schon, weil er 
dank seiner ungewohnten Form immer für 
Aufsehen sorgt. Hüten sollten sich aber 
Anfänger, diesenD rachen zu fliegen, denn 
e r  erfordert bei unterschiedlichen Win
den einige Einstellarbeiten an d er W aage. 
Bliebe einiges über die Verarbeitung zu 
sagen: Vielleicht war es  ja  nur beim  uns 
zur Verfügung gestellten Muster so, aber 
d ie Nähte an der Segeloberseite waren 
eher schlauchartig zusammengefaßt. Das 
m ag zwar keinen großen Einfluß auf die 
Flugeigenschaften haben, wirkt ab er nicht 
unbedingt positiv auf den Betrachter. Auch 
d er Übergang von den Deltaflächen zu 
denvier Kammern des "Mattenteils1’könn
te etwas stabiler gemacht werden, hier 
fehlen jeg liche Verstärkungen an dem 
hier besonders unter Spannung stehen
den Drachen. Ein Tip für jene, die den 
"Saracen  2 ” b e i ihrem Fachhändler kau
fen wollen: kontrolliert, ob d ie als Begren
zung auf die Spreizen gesetzten Schlauch
stücke richtig festgeklebt sind, denn sonst 
verschiebt sich d ie Spreize im Flug.
D er "Saracen  2" hat eine Spannweite von 
2,95m  und ist lm  hoch, zum Flug werden 
vom Hersteller 70kp Leinen empfohlen, 
die b e i 5 oder 6 Bft allerdings zu schwach 
sein dürften. W er die W aage richtig ein

gestellt, d ie Begren
z u n g s s c h lä u c h e  
kontrolliert hat und 
nicht gerade bei 1 
Bft fliegen will, kann 
- fast -  sicher sein, 
daß er sehr häufig 
auf d ie s e n  nicht 
g anz a lltäg lich en  
Drachen angespro
chen  wird. "W as ist 
denn das für Einer?", 
gehört bereits zu 
d en  S tan d ard fra 
gen, d ie mir gestellt 
werden.



Drachen-
Kenner
fliegen

auf:



Buchbesprechung 
Und sie fliegen heute noch, 

Band 2
Ein gutes halbes Jahr nach dem  ersten 
Band ist jetzt schon Band 2 erschienen, mit 
dem Motto <G eschichte und Geschichten 
über Drachen>. Autor Hans Snoek hat auch 
in seinem neuen W erk ein buntes Füllhorn 
drachenmäßigen Lesestoffs ausgebreitet. 
W ieder sind Geschichten, Gedichte, G e
schichtliches, wissenschaftliche Berichte, 
nostalgische Fotos und sogar Konstruk
tionszeichnungen historischer Drachen
modelle enthalten.
Es gibt den Plan eines Vogeldrachens mit 
Zeichnung, M aßen und Anleitung. Für er
fahrene Drachenbauer, denen Konstruk
tionsskizzen genügen, gibt es  weitere 8 
Zeichnungen für 3 Drachen, besonders zu 
nennen ein keilförmiger Kastendrachen. 
Die vielen Fotos und Zeichnungen von 
Ö sterle 's Fesselflugzeugen sind weni
g er für den Nachbau geeignet, als viel
mehr zur Anregung für den Bau eigener 
Kastendrachen.

A • Anstellwinkel 
S  • Schw erpunkt 
B • AntotasncNung

Völlig unkommentiert wird der Leser und 
Betrachter mit dem  geflügelten Mann, dem 
Schriftzug <NSFK> und dem  Hakenkreuz 
allein gelassen. D iese Abbildung geht ei
ner Materialliste und umfangreichen Zeich
nungen für Kastendrachen, Schnurhaspel, 
Laufkatze und Hochstartrolle voraus.
Bis zur Unkenntlichkeit verkleinert wur
den die 21 Abbildungeninteressanter, rus
sischer Variationen von Kastendrachen. 
Die grobe, äußere Form ist zwar gerade 
noch zu erahnen, ab er eine größere W ie
d erg abe in Band 3 bleibt doch zu wün
schen.

Band 2 sieht seinem  Vorgänger recht ähn
lich. Auch er beginnt im frühen Mittelalter 
und endet in der Zeit, die erst 10 Jahre 
zurückliegt. Auch dieses ist in erster Linie 
ein Lesebuch, mit dem  man sich ganz 
gemütlich im Sessel zurückziehen kann, 
um darin zu schmökern. Die Gedichte, 
Bilder, kurzen Beiträge aus Jugendzeit
schriften, die Kindermärchen und Buch
auszüge, g eb en  ein plastisches Bild der 
Drachenvergangenheit. Es berückte mich 
beim  Lesen oft der Wunsch, in einige der
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Bilder eintreten zu können, um dem  G e
schehen leibhaftig beizuwohnen.
W er W erner Ahlgrimm aus Bremerhaven 
kennt, wird gern auf das Foto von 1951 
schauen, das d ie Familie samt Drachen 
zeigt. Darunter steht, gleich passend, die 
Würdigung d er Nordsee- Zeitung zu W er
ners 70. Geburtstag im Jahre 1992. Meine 
ganz persönliche Lieblingsgeschichte ist 
Onkel Popoffs Drachenfest. Sie ist so erfri
schend aerochaotisch, mit Sätzen wie: 
"D ie Windrichtung stimmte auf den Milli
m eter11. Zu schade, daß der Schluß fehlt. 
Genau 39 Seiten, welche einem  Viertel 
d es Gesamtumfangs entsprechen, ver
wendet Historiker Snoek auf den tech
nisch wissenschaftlichen Einsatz von Dra
chen. Wir finden Untersuchungsberichte, 
Briefe an die preussische Bürokratie in 
Sachen Drachenstation, die militärische 
Aufklärung mit Drachen, sowie W etterbe
obachtung in den Alpen während der 80- 
e r  Jahre. Der Leser erfährt, daß die frühen 
Drachenstationen im mer zugleich auch 
Ballonstationen waren, für Beobachtungen 
b ei Flaute. Entsprechend hochentwickelt 
war damals schon die Ballontechnik.
W er Band 1 schon kennt und schätzt, wird 
den jetzt erschienenen Band 2 lesenswert 
finden. Drachenfreunde, die sich ein breit
bandiges W issen über historische Einzel
heiten und Zusammenhänge verschaffen 
wollen, die es  an d ie Wurzeln ihres Hob
bies zieht, w erden immer wieder gern zu 
beiden Bänden greifen.
Und sie fliegen heute noch, von Hans Snoek, 
Hauschildt Verlag, 156 Seiten, ISBN 3-926 
598-87-5, zum Preis von DM 39,80.
Gu.

So soll es sein
Das neu im Ravensburger V erlag erschie
nene Buch enthält 13 Bauanleitungen von 
interessanten Lenkdrachen. D iese sind in 
vier Kategorien eingeteilt: Universaldra
chen wie der Düsseldelta, Hochgeschwin- 
.digkeitsdrachen wie der Taifun, lenkbare

L e n k d r a c h e n

Par afoils und Skulpturdr achen wie die wohl 
bekannte Superfliege.
Doch vor dem  Bauen steht die Theorie. 
Hier gibt Peter Rieleit in seinem Buch in 
den Kapiteln Baumaterialien, Werkzeuge, 
Arbeitstechniken und Fliegen eine große 
M enge an Tips und Erfahrung an den Le
se r  weiter.
W as beim  Durchschauen des Buches sehr 
positiv auffällt ist, daß der Autor sich das 
Motto "Ein Bild sagt m ehr als tausend 
W orte” zu Herzen genommen hat, denn 
alle Kapitel sind mit vielen hilfreichen Fo
tos bebildert, die das Verstehen des gut 
geschriebenen und verständlichen Tex
tes unterstützen.
Beim genauen Durcharbeiten der Bauplä- 

1 ne fällt sofort auf, daß Peter Rieleit ein 
echter Praktiker ist. D er Konstruktionsstil 
der Drachenist einheitlich und durchdacht. 
Gewöhnungsbedürftig ist zwar, daß e r  bei 
den Gestängelenkdrachen auf die sonst 
üblichen Schlauchverbinder für die Sprei
zen verzichtet und Schlauchspitzen den 
gebräuchlichen Gurtspitzen vorzieht, aber 
sein System ist ausgereift und funktioniert. 
Die Kapitel über d ie stablosen Drachen 
können gut als Sprungbrett für spätere 
eigene Kreationen genutzt werden. Vor-



weg wird hierzu auch die Wirkungsweise 
der einzelnen Profile erläutert. Sehr 
hilfreich sind auch die Profilvorlagen im 
Maßstab 1:1, die im Anhang als Ausklap
per enthalten sind.
Nun zu den Materiallisten, die in so  man
chem Buch doch recht lückenhaft sind. 
Der Autor hat sie, wie es  sich gehört, lük- 
kenlos gefüllt und es  wird nichts fehlen, 
wenn man sie beachtet. Nur die Art, wie er 
sie sortiert hat, wird so manchen Drachen

Achtung!
Wie uns der Autor mitteilt sind 
nach D rucklegung des Bu
ches einige Fehler festgestellt 
worden:
1. Die Zeichnungen für die 
lenkbaren Parafolien sind ei
gentlich Drauf- und Seitenan
sicht der fertigen Drachen. 
Will man exakte Zuschnittma
ße, muß man diese über die 
Nahtlinie erm itteln.
2. Bauplan Turbo Taifun: 
Bei der Zeichnung für die Be
maßung auf Seite 57 stimmen 
die Maße für die Höhe der 
Zuschnitte nicht. Die Höhe für 
die einfarbige Segelhälfte  
muß richtig 750 m m  (nicht 
760) sein. Bei der zweifarbi
gen Segelhälfte muß die Höhe 
des unteren Teils der Segel
hälfte richtig 525 m m  (nicht 
625) sein. In der M aterialliste 
gehören zum Seitenrohr 4 an
stelle von 2 D-Ringen.
3. Der Stoffbedarf für die 
Superfliege muß verdoppelt 
werden.

ladenmitarbeiter ins rotieren bringen, da 
er sie nicht nach Materialart, sondern nach 
Baugruppen sortiert hat, was für den Dra
chenbauer sicherlich übersichtlicher ist. 
D ieses Buch ist alles in allem sehr zu em p
fehlen. Anfänger wie Fortgeschrittene kön
nen aus ihm eine M enge lernen und der 
Preis ist mit DM 29,80 fair.
Peter Rieleit: Leistungsstarke Lenkdrachen 
zum Nachbauen, Ravensburger Verlag, 
ISBN 3-473-42286-X  JK.

4 Drachen 
Bumerangs 
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Leserbrief zu HoHi1/93
Neues aus Mallorca,

Seit 33 Jahren auf Mallorca lebend und seit mehr 
als 20  Jahren mit Entwurf, Bau und Flug von Dra
chenbeschäftigt, möchte ich hinsichtlich des Be
richtes von Gert Kissinger folgendes klarstellen. 
Erstens bin ich kein Geschäftsmann, sondern bis 
heute mein ganzes Leben lang freischaffender 
Künstler und zw eitens h a b e  ich mit dem  
Drachenladen, den die Firma Elliot hier im vorigen 
Mai eröfihete, nichts zu tun. Lediglich meine Frau 
war zum Verkauf und als fachliche Beraterin ange
stellt.
Ich lernte Gert Kissinger nur flüchtig und ganz 
zufällig im erwähnten Laden kennen. Mit einer 
Drachenleine in der Rechten und einem Bierglas 
in der Linken, umringt von 100 schönen Frauen, 
noch dazu auf einer Liege in der Badehose, sah ich 
ihnnie. Die wenigen hier aktivenDrachenfreunde, 
sowohl Spanier als auch ab  und zu hier anwesen
de Ausländer, nehmen ihre Beschäftigung mit Dra
chen im Gegenteil recht ernst.
Die während der Touristen-Saison voll belegten 
Strände lassen nur zu gew issen Zeiten, speziell 
während des Abendessens in den Hotels, Aktivi
täten, vorwiegend mit Lenkdrachen, zu Im Lan
desinneren sind die Felder bestellt und es ist selbst 
für Einheimische nicht leicht, geeignete Plätze zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit zu finden. Einleiner ha
ben es da etwas leichter.
Als Bildhauer interessieren mich Drachen vorwie
gend als künstlerisches Ausdrucksmittel. Ich habe 
daher gern Kontakte mit solchen Personen, die 
sich ebenfalls in dieser Richtung betätigen Viele 
auf diesem Gebiet bekannte Persönlichkeiten ver
schiedener Länder zählen bereits seit Jahren zu 
meinen Freunden. Sollten sich solche schöpferi
schen Geister einmal auf unsere Insel verirren, so 
würde ich mich freuen, sie hier zu treffen.
Falko Haase, Mallorca
Anmerkung der Redaktion: Zuschriften an Falko 
Haase bitte an die Redaktion, w ir le iten d ie Post a 
weiter

Rhein-Main-Cup
Meine Überraschung war groß, als ich den Be
richt einer Zuschauerin über den Rhein-Main-Cup 
im HoHi 2/93 gelesen  hatte. Daß die Veranstal
tung mit wenig Wind begann, war noch ganz rich
tig. Wenn die Autorin aber dann weiter behauptet, 
es sei langweilig gew esen, sollte sie sich erst ein
mal an d ie eigene Nase greifen.
Als d er Wind nachließ, kamen viele von uns mit
einander ins Gespräch, e s  wurden Adressen aus
getauscht und gefachsimpelt, daß sich die Rohre 
bogen. Es gab auch viele neue Drachenmuster zu 
entdecken, die auf den ersten Blick nicht so ins 
Auge sprangen. Selbst w er auf "große Feste" 
geht, kann sich genauso gelangweilt fühlen, wenn 
man die falsche Einstellung hat.
Für mich ist e s  schon dann ein prima Fest, wenn 
die G ießener Drachenfreunde und Umgebung, 
wenn also wir uns treffen und mit Herz und Seele 
Drachen steigen lassen.
Jo  Frenzei, Rodgau

Bildbericht Fano 1993
Sofort nach Posteingang wird jed es neue HoHi 
von vom  bis hinten verschlungen. W as für eine 
Enttäuschung, als ich die Seiten 6 und 7 d es HoHi 
2/93 aufschlug! Da hat man doch tatsächlich über 
Fane>_ 93 sag e  und schreibe eine 1/2 Seite Text 
zusammengebracht. Welch eine Meisterleistung, 
vom größten Drachenflieger-Treffen d er Welt 
nicht m ehr geschrieben zu haben und versuchs
weise den Rest den Fotos zu überlassen, von de
nen einige hinsichtlich ihrer Aussage sehr zu wün
schen übrig ließen. Esexistiert auchkein Hinweis, 
daß man zu späterem Zeitpunkt noch einmal auf 
das größte Drachenereignis d er Welt mit einem 
etwas ausführlicheren Bericht zurückkommen 
wird.
Da bin ich 4 Tage nach Scheveningen gefahren, 
um von vom, hinten, unten, oben, über Vorder-, 
Hinter- und Seitengründe berichten zu können. 
Dann brauche ich ja  über ein solches unbedeu
tendes internationales Drachenfestival nur mit ei
ner Viertelseite zu berichten. Denn die Staffelung 
ist ja  k lar: W eltfestiv al: e in e  1/2 Seite ; 
Länderfestival: eine l/4Seite;KleinesFestival:eine 
1 /8 Seite. G ert Kissinger, Neunkirchen-Seelscheid

Anmerkung der Redaktion:
Lieber G erd Kissinger,
vielen Dank Ih r Deinen Brief. Es so ll uns willkom m e - 
n e r Anlaß sein, einm al kurz zu skizzieren, wie dieser 
Fano-Bericht entstanden ist. W ie Du D ir sicher vor

t e i le n  kannst, ist auch d ie  Redaktion des HoHi sehr 
darauf erp icht gewesen, einen Bicht über Fano im



rieht über Farua im Heft zu haben. Doch das war 
gar nicht so einfach. Ca. 8  W ochen dauert die 
"heiße" Produktionszeit eines Hoch Hinaus. Zu
erst werden Beiträge von außerhalb gesammelt 
und bearbeitet und eigene Them en recherchiert 
und verfaßt, Fotos und Illustrationen besorgt und 
angefertigt. Für die Herstellung des Heftes (Satz, 
Reproduktionen, Umbruch, Lay-Out, Korrektur, 
Schlußredaktion, Druck, Schneiden, Sammeln, 
Heften, versandfertig machen und ausliefem) b e 
nötigen wir ca. 4 Wochen.
Da das HoHi aus Postvertriebsgründen vor dem 
30. Juni bei d er Post fertig sortiert ausgeliefert 
w erden mußte, war zwischen diesem  Zeitpunkt 
und dem  Fana-Festival gerade mal eine Zeitspan
ne von 1 W oche, innerhalb d er das Heft herge
stellt werden mußte.
Dies ist normalerweise nicht möglich. Um jedoch 
von allen Drachenmagazinen als erste berichten 
zu können, haben wir uns etwas einfallen lassen. 
W ir bereiteten das gesam te Heft komplett vor 
und d er Drucker hatte auch weitestgehend alle 
Vorarbeiten zur Herstellung bis zum Montag nach 
Fana abgeschlossen.
Zwei Seiten jedoch ließen wir frei; mehr ging aus 
Platz- und Produktionsgründen leider nicht. Da 
sich die gesam te Redaktion auf Fana befand (die 
meisten gleich für 2 Wochen), wurden m ehrere 
Fotografen aktiviert, dem  bereits am Sonntag als 
ersten Zurückfahrenden einige Filme mitzugeben. 
Am Montag wurden d iese dann zur 
Schnellentwicklung gebracht und gleichzeitig wur
d e ein kurzer Artikel verfaßt, d er noch am glei
chen Tag in Satz ging. Am Dienstag wurde die 
Auswahl der Fotos getroffen und die Seiten mit 
dem Text lay-outet. Zu diesem  Zeitpunkt war ein 
Teil d es Heftes bereits gedruckt, denn sonst wäre 
eine rechtzeitige Erscheinungsweise nicht mehr 
zu schaffen gewesen.
Wenn uns die Druckereinicht so unterstützte hät
te , wäre d iese Aktion nicht möglich gew esen und 
d ie Leser hätten erst jetzt, über 3  Monate danach, 
über ein Fest gelesen, das schon in allen anderen 
Zeitschriftenausführlich besprochen worden war. 
Also ehrlich, wir waren eigentlich ganz stolz, daß 
wir das noch geschafft haben.

Leserbrief zu “Mailboxmit 
Kitesupport” in HoHi 2/93

Ü ber die Qualität d er angebotenen News im 
Compute! -Mailboxsystem, das in HoHi 2/93 vor
gestellt wurde, m ag man geteilter Meinung sein . 
Während die Veröffentlichung d er Hamburger 
Flugblätter sicherlich lobenswert ist, beschränkt 
sich die restliche Kommunikation auf ein Mindest

m aß an Information. Dies m ag vielleicht für den 
kleinen Zirkel von Drachenfliegern rund um jene 
Mailbox recht nett sein, warum dies jedoch durch 
die HoHi bundesweite Verbreitung erfahren muß, 
erscheint mehr als fraglich.
Definitiv falsch ist darüber hinaus die Behauptung, 
das Compute! d ie erste Mailbox in Deutschland 
sei, d ie dem  Erfahrungsaustausch zwischen Dra
chenfliegern dient. Bereits seit den 80er Jahren 
gibt e s  im sogenannten UseNet die Gruppe 
REC.KITES. AndiesemNetzwerksindmittlerweile 
über 100.000Mailbox-Rechner angeschlossen, so 
daß Drachenfreunde weltweit kommunizieren 
können. N ebenbei bemerkt: die amerikanische 
' 'Prominenz'' wie beispielsw eise Ron Rieh ist hier 
zu erreichen.
In Deutschland bietet seit 1991 das MausNetz die 
Gruppe Kites an. An diesem  Netz nehmen ca. 80 
Mailboxen in ganz Deutschland teil. Unschätzba
rer Vorteil für einen User in diesem  Netz gegen
über d er Compute!: ein Münchener Drachenflie
ger findet inMtlnchen eine Mailbox, ein Hamburger 
Drachenfreund in Hamburg eine Maus-Box. Teure 
Femsprecheinheiten entfallen gänzlich, da die ein
zelnen Maus-Boxen in der Nacht den Datentransfer 
übernehmen. Undder Präsident desDCB, dieRe- 
daktion d er FdW und auch die Redaktion der 
DraMas sind in diesem  Netz zu erreichen. Das 
darüber hinaus selbstverständlich auch die neue
sten GIF-Bilder von Fana 93 und das Schraubinen- 
Programm filr jed en  User zur Verfügung stehen, 
bedarf eigentlich nicht mehr d er gesonderten Er
wähnung.
Besser wäre e s  vielleicht gewesen, wenn die HoHi- 
Redaktion ein klein wenig mehr recherchiert hät
te, d er Artikel "Drachen und Computer" in der 
FdW2/92 wäredamöglicherweisehilfreich gewe
sen, um d ie Leserschaft besser und umfassender 
über d ieses Thema zu informieren.
P.S. W er eventuell wissen möchte, welche Maus- 
Box mit Kitesupport in seiner Nähe ist, m öge sich 
unter 06  11 -  7 21 04  in die Maus Wiesbaden 
einloggen.

Mit stürmischen Grüßen Euer 
Ralf Dietrich / E-Mail: rd  @  wi.maus.d«



Nix Edo
Von weitem betrachtet, m ochte d iese 
Skulptur wohl für einen Drachen angese
hen werden. Aus der Nähe erkennt man 
jedoch, daß dieses kippbare Windobjekt 
durch die anströmende Luft lediglich in 
eine Nickbewegung versetzt wird.
Ralf Beutnagel fotografierte für HoHi auf dem Ge
lände der Hochschule für bildende Künste.

Bauplan per Diskette:
Die Schraub ine

Falls es immer noch Drachenbauer geben 
sollte, welche glauben, die Kabrt-Schrau- 
bine sei nur von Meistern der Nähmaschi
ne nachzubauen, so können d iese ent

warnt werden. W er von Euch schon vier 
Drachen aus Spinnaker selbst genäht hat, 
kann als fünftes Teil auch d iesen  g e 
schraubten Rotor erfolgreich zusammen
bauen. Das Programm läuft auf jedem  PC 
mit einem angeschlossenem  Drucker. 
Das Programm-Paket bietet ein Farbfoto 
der Schraubine auf dem  Bildschirm, fer
ner eine überarbeitete ausführliche Bauan
leitung und natürlich das eigentliche Pro
gramm. Falls gewünscht, liefern wir auch 
den Source-Code mit, oder, wer so etwas 
leiden mag, auch ein paar lustige DOS- 
Bonbons. Alles ist public domain und somit 
kostenlos._______________________________

Interessenten schreiben bitte an den 
DCD und versäumen dabei nicht, auch 
DM 3,00 in Briefmarken für das Rück
porto beizulegen. Anschrift: DCD, Re- 
daktionHoch Hinaus, Postfach 35 0127, 
40443 Düsseldorf. Gu.

Meisterschafts-Pin
D er DCD wird zu den Deutschen Dra
chenmeisterschaften einen neuen Pin her
ausgeben. Das Motiv vom Vorjahr wird 
bleiben, jed och  die Farben werden ver
ändert. Das dürfte für die Sammler von 
Pin-Serien interessant sein. D er kleine 
Anstecker wird in einer Stückzahl von 1000 
aufgelegt und wird für DM 10.- zum ersten 
mal am  1. Okt auf den Deutschen Drachen
meisterschaften zu bekom m en sein. Sollte 
es  nach d er DM noch unverkaufte Stücke 
geben, so können DCDler d iese im DCD- 
Fanshop beziehen. Gu.

Standhelfer gesucht
Auf d er M esse <Modellbau Süd> in Stutt
gart von 2. bis 11. November wird auch 
d er DCD mit dabei sein. Zusammen mit 
sechs anderen Drachenvereinen wird sich 
unser Club auf einem  Gemeinschaftsstand 
präsentieren. Das Publikum dort ist inter
essiert an allen Möglichkeiten der Freizei
tgestaltung, an Drachen wird dort niemand 
einfach Vorbeigehen. ,



Ein Stück Himmel...
und Nodronte!

Drachenstudio
Seit 4 Jahren in

65520 Bad Camberg-Würges 
Eifelstr. 2
Tel. 06434 - 1035 Fax - 3625

Der etwas andere Drachenladen
M O - F R  1 7 -1 9  Uhr 
Ml Ruhetag 
SA  1 0 -1 4  Uhr



Wer Lust hat, dort einmal ein paar Stunden 
mitzumachen, sollte sich mit dem  Vizeprä
sidenten des DCD, Manfred Jakob, in Ver
bindung setzen. Auf der Modellbau Süd ist 
nicht nur Gelegenheit zum G espräch mit 
wissbegierigen Besuchern, sondern auch 
die Gelegenheit zum Kontakt mit anderen 
Drachenclubs. Natürlich ist dort auch Platz 
um Eure Drachen auszustellen. M. Jakob, 
Fon und Fax unter 06181-78 04 55. Gu.

Kites go Playboy
Nicht das d ie Playmates jetzt Drachen stei
gen lassen; die Schwielen an den zarten 
Händen ließen sich so schlecht r etouschie- 
ren. Doch der PLAYBOY bringt in d er Ok
tober-Ausgabe einen Bericht über Lenk
d rach en . M al se h e n , w as d ie  
Sportredaktion des Magazins hierzu zu
sammengetragen hat. Auf jed en  Fall gibt 
es dort unter anderem  ein Interview mit 
HoHi-Redakteur und Deutschem Meister 
imLenkdrachen-Einzel, JörgKnudsen, der 
telefonisch zum Lenkdrachensport befragt 
wurde und sich auch nicht scheute, grund
sätzliche philosophische Anschauungen 
zum besten zu geben. O-Ton: "Ja, ja , Dra
chenflieger sind wie kleine Kinder: sie 
trinken aus der Flasche, lassen Drachen 
steigen und neuerdings fahren sie  auch 
noch Dreirad.“ Rdo.

Ähnlichkeit?
Es gibt da schon seit Jahren einen Drachen 
aus deutschen Landen, der überall in Eu
ropa und der restlichen lenkdrachenflie
genden Welt sehr wohl bekannt ist für 
seine enorme Vielseitigkeit und genial ein
fache Konstruktion. Da die Konstruktion 
geschützt ist, war es  für die Mitbewerber 
gar nicht so einfach, einen vergleichbaren 
Hit zu landen. Doch dann kam vor einigen 
Jahren ein Drachen aus den Niederlanden 
auf den Markt, der eine gew isse Ähnlich
keit hatte. Und nun ist wiederum aus d ie
sem unserem Lande ein Produkt auf den

Markt gekommen, das mit dem  niederlän
dischen G erät eine gew isse Ähnlichkeit 
hat. D er einfallsreiche Produzent, d er eng
lischen wie d er deutschen Sprache glei
cherm aßen mächtig, verpaßte ihm auch 
gleich den richtigen Namen: "Ähnlich-Kite". 
D iese Wortschöpfunglädtnatürlich ein, eine 
ganze Produktpalette darauf abzustimmen. 
Für die Unentschlossenen könnte man ei
nen "Möglich-Kite” herausbringen, für die 
Einsteiger mit d er schm alen Brieftasche 
den “Sparsam-Kite“, für die Speedfreaks 
den "Geschwindig-Kite", für den Sensiblen 
den "Einfühlsam-Kite", für den Fröhlichen 
den "Heiter-Kite" und für die, die damit 
u m geh en  können, d en  “Ehrlich-Kite". 
G. Lacht

Freundschaftspin
Vom  Himmel aus sind alle M enschen 
gleich. Unter diesem  Motto bzw. dem  Hin
tergrund der Ereignisse von Hameln und 
Solingen haben der Promotion Service 
Cuxhaven, das DRACHEN-Magazin, und 
die Firma Invento Oldenburg in Zusam
menarbeit mit dem Drachen Club Deutsch
land eV  einen Drachen-Freundschafts-Pin 
herausgegeben.
D er Pin ist über den DRAma-Shop sowie in 
ausgewählten Drachenläden erhältlich. Er 
hat eine unlimitierte Auflage und kostet 
DM 20,00. D er Reinerlös wird den Hinter
b liebenen  d er Solinger Anschläge zur 
Verfügung gestellt.
Info unter Tel. 0  47 21 -  5 14 34.



DCB - Neuer Vorstand
W ie im HoHi berichtet, ist imjanuar auf der 
Jahreshauptversammlung des DCB d er 1. 
Vorsitzende Hans Soyka nach jahrelan
gem  Wirken an dieser Stelle zurückgetre
ten, Da sich kein neuer Kandidat fand, 
kann ein neuer Präsident erst mit d er näch
sten Jahreshauptversam m lung gewählt 
werden. Im Mai schied nun auch Thomas 
Zierahn aus dem  Vorstand aus und Hans 
Jochaim Raasch (Kasse) und Heidi Block 
(Vizepräs.) traten im Juli von ihren Ämtern 
zurück. D er Restvorstand sah sich nun 
gezwungen, b is zur nächsten Vollver
sammlung im November einen kommis
sarischen Vorstand zu wählen. Der setzt 
sich jetzt wie folgt zusammen:

Präsident: Thomas Kratz 
Vizepräsident: Reinhard Berger 
Kassenwart: Dagmar Soyka 
Protokollführererin des Vorstands: 
Angelika Richter. Rdo.

Hoppegarten fiel aus
Das für das erste Septemberwochenende 
geplante internationale Drachenfest im 
Berliner Hoppegarten mußte in diesem 
Jahr leider ausfallen. W ie vom Veranstal
ter mitgeteilt wurde, war durch die sehr 
kurzfristige A bsage des Hauptsponsors die 
Finanzierbarkeit des Festivals unmöglich 
geworden. Die enormen Kosten dieses 
aufwendigen Spektakels wären durch die 
verbleibenden Einnahmemöglichkeiten 
nicht mehr zu decken gewesen. Im näch
sten Jahr soll das Festival jedoch wieder 
stattfinden. Rdo.

Hexe gesichtet
W ie d er Redaktion W.S. und T.W. glaub
haft versicherten, wollen sie die Hexe Ka- 
rola gesehen haben, (wir berichteten im 
HoHi 1/93 darüber). Sie war zusammen 
mit ihrer dänischen Kollegin Snore Senke
len for Drake, der einzigen adeligen Dame 
in diesem  windigen G ew erbe und flirtete 
mit dem  Klabautermann. Die beiden Be
obachter hatten ihre Vision am 21.06.1993, 
als sie während ihrer 4-stündigen Warte
zeit auf die Fähre, in Richtung Esbjerg 
blickten. Gu.

DCD Bundesversammlung 1994 in Würzburg
Peter Müller und Peter Schmitt organisieren die nächste Bundesversammlung 
unseres Vereins am 26. und 27. März 1994 in Würzburg. Neben der Abhaltung der 
eigentlichen Versammlung ist diesmal auch ein Rahmenprogramm eingeplant, 
um die Veranstaltung aufzulockem und attraktiver zu machen.

Hier der voraussichtliche Ablauf: Sonntag
Samstag 8.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Versammlungsbeginn 9.00 Uhr Stadtrundfahrt
12.30 Uhr Mittagessen 11.00 Uhr Drachenfliegen
15.30 Uhr Kaffeepause Presidents-Cup im
19.00 Uhr voraussichtl. Ende, anschl. A bendessen Rokkaku-Kampf

D er 1. DCW "Fuchur" e.V. vergibt einen Preis für das originellste Fluggerät 
(Änderungen Vorbehalten)
W eitere Vorschläge für das Programm werden gerne entgegengenommen. Man 
muß nur an den DCD schreiben unter: Postfach 350127, 40443 Düsseldorf, 
Stichwort: Bundesversammlung.________________________________________________



Ruten für Banner
S c h o n  im  v e rg a n g e n e n  J a h r  w u rd e n  a lle n  D C D - 

R e g io n a lk re is e n  fü r  ih re  A k t iv i tä t  v o m  C lu b  k o s te n 
lose  D C D -B a n n e r  a n g e b o te n , w e n n  d ie  R e g io n a lk re is e  s ic h  d ie  z u g e h ö r ig e  A n g e lru te  
s e lb s t b e s c h a ffe n . M a n fre d  J a k o b , D C D - V iz e  u n d  R e g io n a ld ire k to r ,  h a tte  s ic h  a n g e b o 
ten , d ie s e  R u te n  z u  b e v o rra te n . E in  p a a r  S tü c k e  h a t e r  n o c h . W e m  a ls o  n o c h  e in e  R u te  
fe h lt, fü r  e in  D C D -B a n n e r  o d e r  e tw a s  g a n z  a n d e re s , s o lte  je tz t  z u g re ife n .
Angelruten, Länge 4m, Farbe Dunkelgrün, für DM 42,-(Verr.scheck) inclusive Porto 
und Verpackung. Kontakt: Manfred Jakob, Bahnhofstr. 12,63486 Bruchköbel. Gu

- Fano’93-Mord? -------- ---------------------------------------------------------
Viele von Euch erinnern sich sicherlich an den furcht

einflößenden Aushang, der in gebrochenem  Deutsch verfaßt - an der Tür des 
Drachenladens “Dageland” in Nordby hing. Die Nachricht von einem angeblich 
schrechlichen Mord an einer jungen Dänin in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni und die 
Warnung vordemunheimlichen Mörder verbreiteten sich wie einLauffeuer auf der Insel. 
Wie Mogens Brinck vom “Drageland” inzwischen mitteilte, war die Horrorstory frei 
erfunden. Es handelte sich offenbar um den mehr als üblen Scherz eines Unbekannten, 
der den Zettel unbemerkt an der Ladentür angebracht und damit viele Drachenfliegerin
nen in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Allerdings: Vorsicht gegenüber Langfingern bleibt auch auf Fano weiterhin geboten. 
Wie die örtliche Presse meldete, wurden am hellichten Tag am Strand der Insel einBuggy 
und der dazugehörige Drachen gestohlen.____________________Woltqanq Donat.________
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Hannelore Stehle 
Postfach 32 
73548 Waldstetten 
Telefon 07171/40950 
Telefax 07171/4 4614

_________September___________________________
25.9. B a d  B e rk a /T h ü r in g e n . 4. Drachenfest.

Info: Bildungs- und Freizeitzentrum Bad Berka. Tel. 036458- 220 36. 
2S.-26 .9 . W ie n .  E u r o p a -M e is te r s c h a f te n  d e r  L e n k d ra c h e n

für bereits qualifizierte Teams. Info: Fly high, Tel. 0222-50 50 260. 
25.-26.9. Sa u e r lan d . 3. Sauerländer Drachenfest.

Info: Dieter Scherm, Tel. 02962-65 67.
25.-26.9. R o d g a u .  6. Drachenfest.

Info: Rolis Drachenladen., Tel. 06 I8 I-256  I46.
25.-26.9. O stse e b a d  Dam p. I6. Wolkenstürmer Flugtag.

Info: Wolkenstürmer, Tel. 040- 45 49 7I.

Oktober
2.-3.10. G o s la r  6. Internationales Harzer Drachenfest.

Info: Fridolin's, Tel. 0511- 31 23 56.
2.-3.10. P a d e rb o rn .  8 . D e u t s c h e  D ra c h e n m e is te r s c h a f te n

für Standdrachen und Lenkdrachen.
Info: DCD  e.V.. Postfach 350127, 40443 Düsseldorf 

2.-3.10. W e in g a r te n ,  Truppenübungsplatz Nessenreben.
Info: Drachengrube, Tel. 0751-330 88.

2.-3.10. Tho ley , Drachen am Schaumberg.
Info: Drachenladen Sun Downer, Tel. 08081-22 01 
Info: Drachengrube, Tel. 0751-330 88.

9.-10.10. W ien . Herbst-Drachenfest.
Info: Fritz Umlauft, Tel. 0043222-505 02 60.

9.-10.10. A a le n  Drachenfest vor den Limesthermen.
Info: Wolfgang Wecker, Tel. 07361-31 855.

9.-10.10. N ord stran d  Info: Kurverwaltung. Tel. 04842-82 58.
9.-10.10. T itz -K a lrath . 3. Internationales Drachenfest. '

Info: Drachenclub Grisu e.V., Tel. Peter Helm 02463- 6I 6 I.
10.10. O n e  Sky, O n e  W orld  Weltweit ein Flugtag für den Frieden.
10.10. Hof. One Sky, One World.

Info: Drachen Bohner, Tel. 0  92 8 1 - 1  58 58.
10.10 D rac h e n fe st  W ü rzb u rg , Am Hubland (neben dem Uni-Gelände).

Info: Stephan Müller, Tel. 0931-8 30 85.
15.-17.10. Lü nen , Segelfluggelände, 4. Familien-Drachenfest.

Info: Christian Treppner-Schultheis, Tel. 0231-35 30 06.
27.10. Der D C D  w ird  9  Jahre  alt. Noch bevor es früh dunkel wird, 

lassen wir unseren schönsten Drachen an die Luft.

November
8.-9.11. Fuerteventura. Corralejo-Strand. Urlaub mit Drachenfreunden, 

per Last Minute-Buchung.
Info: Edith und Joachim Woock, Tel.: 030 - 77 55 388.

6.-7.11. B ü su m . Drachenfliegertreffen in strammer Nordseeluft.
Info: Michael Steinerner, Tel. 0  41 03 - 9  78 40

Liebe Veranstalter, bitte teilt uns möglichst früh Eure Drachentermine '94 mit. Das hil 
unseren Lesern bei der Planung des nächsten Urlaubs, wie auch Veranstaltern kleini 
Drachenfeste, Überschneidungen von Terminen zu vermeiden.
Die Anschrift lautet. D rach e n c lu b  D e u tsch lan d  e.V. Postfach  35  01 27,

4 0 4 4 3  D üsse ld orf oder per Fax: 02  11 - 7 8  09  78.
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8 .  Deutsche

Vorläufiger Ablaufplan DH 93

Freitag 1.10.

14.00 Juryschulung
19.30 Empfang und Begrüßung der Gäste 

Samstag 2.10.

9.30 Briefing der Teilnehmer Lenkdrachen
10.00 Beginn Moderation
10.00 Beginn Wettkämpfe Lenkdrachen Einzel
10.00 Freies Fliegen
13.00 Briefing Teilnehmer Einleiner
14.00 Beginn Wettkampf Einleiner
14.00 Beginn Junior-Cup
18.00 Pause
20.00 Nachtfliegen

Sonntag 3.10,

9.30 Briefing Teilnehmer Lenkdrachen
10.00 Beginn Wettkämpfe Lenkdrachen
10.00 Freies Fliegen
14.00 Lenkdrachen Teamwettbewerb
17.00 Megateam
17.30 Aufstieg aller Drachen zum Schlußbild 

Rokkaku - Challenge

ca.16.00 2.+3.10.



Regelwerk Einleiner
Teilnahm eheriinfunpen

Jeder Bürger der Bundesrepublik kann an dem Wettbewerb teilnehmen.

Wettbewerbs sparten
B ei den Deutschen Meisterschaften wird bei den Einleinem eine Einteilung in folgende 
Sparten vorgenommen:

1. Flachdrachen
2. Kastendrachen
3. Kettendrachen
4. Stablose Drachen
5. Offene Klasse
6. Windspiele + Leinenschmuck
In der Klasse Stablose Drachen und der Offenen Klasse sind auch Drachen mit zwei oder mehr 
Leinen zugelassen.

Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an den Wettbewerben der Einleiner ist, daß die Drachen 
nachgewiesenermaßen Eigenbauten sind.
Jeder Drachen kann nur in einer Sparte starten.
Die Drachen müssen vor Beginn des Wettbewerbs auf der Wettbewerbsfläche aufgebaut werden.
Im Regelfall sorgt jeder Teilnehmer selber für den Aufbau.

Bewertet werden bei Flach-, Kasten-, Ketten- und Stablosen Drachen folgende Kriterien:
Technik: Konstruktion, Verarbeitung, Orginalität der verwendeten Materialien.
Kreativität: Umsetzung der Form  in Farbe und Design (50% ) und

Innovation der Konstruktion (50%).
Flugverhalten: D er Drachen soll der Konstruktion entsprechend fliegen.
Jedes Kriterium wird mit bis zu 10 Punkten bewertet.

In der offenen Klasse werden alle Drachen, die nicht in den o.g. Spanen bewertet werden können, 
zusammengefaßt. Hier können auch Ensembles (Drachen mit Seifenblasenmaschine, Abwürfe von 
Fähren uJL) gemeldet werden. In der offenen Klasse werden neben Technik und Kreativität die 
Gesamtwirkung des Ensembles (Funktionstüchtigkeit und Wirkung des Ensembles) bewertet.



Rokkakukaapf - Regelwerk

In den Letzten Jahren ist auch bei uns der Kampf mit Rokakku- 
Drachen immer beliebter geworden. Ursprünglich in Japan 
beheimatet, wo er mit sehr großen Drachen von ganzen 
Dorfmannschaften durchgeführt wird, hat er hier bei immer mehr 
Drachenfreunden großen anklang gefunden.

Beim Rokakkukampf geht es nicht darum, den gegnerischen Drachen 
abzuschneinden, sondern ihn durch geschicktes manövrieren zum 
Absturz zu bringen und als letzter Drachen des Feldes in der Luft 
zu bleiben. Ein zerreißen der Leinen ist jedoch nicht Regelwidrig
Es wird in zwei Kategorien geflogen:

1. Einzelkampf, Drachen bis 1,2m höhe
2. Teamkampf, Drachen ab 1,8m höhe

Beim Teamkampf ist die Mannschaftsstärke mindestens zwei Personen.
Je nach Windverhältnissen kann das Kampfgericht eine Beschränkung 
der Leinenlänge und eine Einschränkung des Kampffeldes 
aussprechen.

Es sind keine Kevlar- oder aufgerauhte oder mit Glas oder 
ähnlichen Materialien preparierte Leinen erlaubt.

Tragt Handschuhe.

Der Kampf findet in der Luft statt und nicht am Boden, daher sind 
körperliche Angriffe auf den gegnerischen Piloten nicht erlaubt 
und leichte Rempeleien auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. Absichtliches umwickeln des Gegners mit der Leine ist 
verboten.

Nach Aufstellung der Drachen in einer Reihe, wird auf auf Signal 
gestartet. Erst wenn alle Drachen in der Luft sind erfolgt das 
Kommando "Kämpfen”.

Bei Bodenberührung Während der Startphase darf neu Gestartet 
werden.
Drachen die nach dem Kommando "Kämpfen" Bodenberührung haben 
scheiden aus.

Es muß gekämft werden, wer sich passiv verhält wird, nach 
zweimaliger Aufforderung sich am Kampfgeschehen zu beteiligen, 
Disqualifiziert.
Es werden drei Durchgänge geflogen.

Die 5 letzten Drachen erhalten in der Reihenfolge Ihres 
niedergehens Punkte, in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4,und 6 Punkte.

Sieger der Kämpfe ist, wer nach drei Durchgängen die meisten 
Punkte gesammelt hat.

Zwischen den Durchgängen werden mindestens 10 Minuten Zeit zum 
Entwirren der Leinen und zur eventuell notwendigen Reparatur 
eingeräumt.



Die Postsendungen an einige Mitglieder kommen als unzustellbar zurück, 
offensichtlich, weil sie versäumt haben, uns die neue Adresse mitzuteilen.

letzte bekannte Adresse

Erhard Schleyer 
Bernd Happe 
RolfHoldt

Diestelkamp 76 
Otto Hahn Str.3 
Kapitelbuschweg 11 
Frommererstr. 15 
Gartenallee 20 
Düsseidorferstrasse 26 
Furt 2 
St maurus 
Sedanstr.126 
Kirchlinderstr.7

Eckemförde
Preetz
Hamburg 54
Balingen
Hannover
Kaarst
Norderstedt
Mainstockheim
Bremen 1
Dortmund

R alf Börger 
RalfThoms
Verena Wittler 
Jan Lamersdorf 
Nils Henneken 
Holger Flügge 
Faxe Ehrenberg

W er hat Kontakt, wer kann uns die neue Adresse nennen?? 
B itte Informationen an den Geschäftsführer Peter Leipold.

Junior - Cup

Hier noch einige Informationen zu diesem Cup.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldungen können bis zum 1.10. an Ort und Stelle 
abgegeben werden.



bi
tt

e 
hi

er
 a

bt
re

nn
en

i Deutsche Drachen 
Meisterschaft

Parhausweis

DRACHEN-CLUB-DEUTSCHLAND e.V.
G E R M A N  KITE F U E R S  A S S O C IA T IO N





-\
\J

l



bi
tt

e 
hi

er
 a

bt
re
ri
ne
n

Deutsche Drachen 
Meisterschaft

CAMPING

D R A C H E N -C L U B -D E U T S C H  LA N D  e .V .
G E R M A N  KITE F L IE R S  A S S O C IA T IO N



DCD-Reporterseminar im Urteil der Teilnehmer

N ach A b sch lu ß  der V eran sta ltu n g  b aten  wir die A bsolventen um  Ih re  sch riftli
ch e B eu rte ilu n g  der V eran staltu ng . Viele h ab en  s ic h  beteiligt, h ie r  sin d  alle e in 
getroffenen M einungen. G u.

Da ich In erster Unle zum Reglotreff gekommen war und den Reportertell halt auf mich 
nehmen muGte, hat mich das Seminar doch sehr positiv überrascht. Leider war der Re- 
glotell etws mioglückt, dem  es war Ja niemand da Die Früchte des Seminars sende ich 
als Reportage vom ersten RhelrvMalnCuR.
Peter H edler

W ie sch ad e , d aß  der Zeitplan ln  ke in er W else eingehalten w erden kon nte , w as 
leider dazu fü h rte , d aß  die B ah n fah rer d a s E n d e der V eran sta ltu n g  n ich t m l- 
terlcb en  k onnten .
Die K om bination von V ortrag u n d  p rak tisch er Ü bung h a t gezeigt, d aß  e s  gar 
n ich t so  sch w er Ist, eine P ressem itteilung oder e inen  B au p lan  zu sch re ib en . So  
w erden die v ielen T ip s und n eu en  E rk en n tn isse  gleich gefestigt und die eigene 
H em m schw elle etw as zu Papier zu bringen, wird überw unden.
Sylle B eu tn ag cl

Man kam  diese Veranstaltung eigentlich nur kritisieren, wem  man weis wie es besser 
geht. Als Hauptpunkt der Kritik nenne ich die zeitlichen Überziehungen und Verspätun
gen. Auch fand Ich die Kombinatton aus Reglonalleute-Treff und Reporterseminar rieht 
gerade glücklich.
-Ohne Vorstellungen Ungefähren 
-Neue Leute kennengelemt 
-Report er-Crundlagen erlernt 
-Cemerkt, das die Zeit nicht reicht
Martin Hanusch

D a n a c h  dem  A bendessen die K onzentration n a c h lä ß t, so llte  d er behand elte 
Sto ff ln  Form  ein er "lockeren  D iskussion" ln  den Köpfen d er T eiln ehm er gefe
stigt w erden. A nson sten  k a n n  Ich  n u r sag en , w eiter so .
D etlef Sch m id t

Zwei Tage lang stellte die Redaktion HochHlnaus Ihre Arbeit vor, gab viele technische 
Hinweise und motivierte alle Teilnehmer, selber am Heft mitzuwirken. Das alle prakti
schen Übungen schließlich unter Zeltdruck gemacht wurden (aero-chaotlscher Termin
plan) war eine gute Schule fürs Leben: Was man nicht spontan und ohne viele Vananten 
zu Papier bringt, wird überhaupt nicht mehr geschrieben und das ist schade für äie Ho- 
Hl-Leser.
Helga Pankert

1. ) Die Idee, ein  so lch es Sem l zu m ach en . Ist s e h r  g u t. M an h a t  gem erkt, daß 
Ihr E u ch  viel M ühe gegeben h a b t und gut vorbereitet w art.
2 .  ) D er Zeitplan w ar viel zu knap p . F ü r d a s n ä c h ste  Se m l m u ß  m e h r Zelt kal
ku liert w erden. Außerdem  sollten  die T hem en gezielter und n ich t so  au sschw ei
fend behand elt w erden.
3 .  ) B e l e inem  R eportersem l (Medlenl) sollten m öglichst viele M edien wie z.B . 
O vcrhead, D ia, FUpcard, Video ... von Anfang a n  u n d  gezielt eingesetzt w eiden.
4 .  ) W ünschensw ert w ären m eh r Dozenten zu d en  einzelenen T hem en, so  weit 
m öglich (Kosten).
5 .  ) R esüm ee: E in e gu te  Idee u n d  ein gu ter Anfang. F ü r d a s  n ä c h ste  Reporterse
m l, w elches zu begrü ß en  w äre. Ist m ehr P rofessionalität w ü nschensw ert. M acht 
welteri
S te fa n  M üller



Beschleunigte Entwicklung in den 
Regionalkreisen durch DCD-Serviceblätter
von Jürgen Gutzeit

Für alle Drachengruppen, die wachsen wollen, ist es wichtig, von 
sich reden zu machen. Das gilt, wenn es mit dem Regionalkreis ge
rade erst losgehen soll, ebenso wie für Gruppen von bereits be
trächtlicher Kopfzahl. Es ist gut, wenn man dazu ein passendes 
Infoblatt in der Tasche hat. So etwas wird jetzt eingeführt. Je 
nach Entwicklungsstand einer Drachengruppe kommen drei verschie
dene Infoblätter als Handzettel infrage. Diese Dienstleistung für 
DCD-ler ist natürlich kostenlos.

*  W rm  e s  l o s q * h T i  a o l l :

In Deiner Nähe gibt es noch keinen Platz mit Drachenbetrieb, aber 
Du kennst eine geeignete Drachenwiese. Dort möchtest Du selbst 
etwas tun, damit sich Drachenfreunde zum ersten Mal mit ihren 
Drachen dort treffen können. Dazu hilft Dir das DCD-Serviceblatt 
ERSTSTART. Es steht den Regioleitern sowie allen interessierten 
DCD-lem zur Verfügung. Du siehst weiter unten auf dieser Seite 
die Musterausführung. Wie kommst Du nun an Dein regionales Info
blatt vom Typ Erststart:

1. ) Indem Du alle «speziellen Daten» Deines Fluggeländes auf
schreibst. Orientiere Dich dabei an dem Musterblatt auf der näch
sten Seite. Falls dieses Muster nicht genau mit den Verhältnissen 
auf dem zukünftigen Drachenplatz übereinstiirmt, lass' es mich 
wissen und schreibe die Änderungswünsche auf. Das DCD- Service
blatt ERSTSTART hat eine feste Aufgabe, aber keine feste Form, es 
kann nach Deinen Wünschen gestaltet werden.

2. ) Du schickst diese an die DCD-Adresse oder direkt an den Vize
präsidenten des DCD und Regional-Koordinator, Manfred Jakob. Es 
ist wichtig, daß der Vorstand alle regionalen Aktivitäten kennt, 
damit er tatkräftige Unterstützung geben kann.

3. ) Du bekommst dann von mir direkt aus Hamburg ein Infoblatt als 
Kopiervorlage, vervollständigt mit den Daten Deiner Region.

Du mußt es jetzt nur noch in ausreichender Anzahl kopieren und an 
alle Drachenfreunde Deiner Region, sowie an benachbarte Regional
kreise aushändigen oder verschicken. Sprich einmal mit Deinem 
örtlichen Drachenladen, ob Dein Infoblatt dort aushängen kann 
oder ob es auf dem Thresen zur Mitnahme liegen darf.

Beginne rechtzeitig, denn in letzter Sekunde erreichst Du 
niemanden mehr. Prüfe zuerst, ob Du eine Genehmigung des 
Platzeigentümers brauchst. Sende Deine Informationen 8 Wochen 
vorher an den Club ab, damit Deine Kopiervorlage 6 Wochen vor dem 
angepeilten Termin bei Dir ist. Vervielfältigt wird im Copyshop 
oder wenn es geht, am Arbeitsplatz.



........DCD-S«vic«6lalt ERSTSTART.............................. .........

An alle Drachenfreunde in <Region>
LOGO DCD

Einladung zum ersten Drachentreff 
am <Datum> auf dem <Gelände>.

Alle sind herzlich eingeladen, auf diesem Platz einen Drachen steigen zu lassen Ich 
glaube. Ihr seid alle einig mit mir. wenn ich sage, es sollte auch in unserer Gegend einen 
Platz geben, auf dem Drachen fliegen. Für eine rege Beteiligung habe ich diese Einla
dung an alle Drachenfreunde im Umkreis von 50 Km geschickt, an die Drachengmppe 
<Drachengruppe> und an <Drachenladen>. Bitte, sagt es auch Euren Familien und 
Freunden.

Es soll ein einfacher Flugtag werden, nur wir Drachenfreunde von <Ort> und Umge
bung. Wir wollen sehen, was daraus werden kann. Selbstverständlich sind auch Dra
chenfreundinnen angesprochen. Ihr werdet mich an diesem Tag bei jedem Wetter ab 
«Uhrzeifc» Uhr auf diesem Platz antreffen.

Zu erkennen bin ich durch den <Erkennungsdrachen> Wer mich vorher schon einmal 
anrufen möchte: «Narr», Telefon>
Sehen wir uns am <Datum >?



Nachdem das allererste Treffen auf der neu entdeckten Drachenwie
se stattgefunden hat, wird es bestimm: einige Drachenfreunde au
ßer Dir geben, die an weiteren regelmäßigen Treffen interessiert 
sind. Die gleiche Situation stellt sich bei einem Fluggelände, 
auf dem gelegentlich Drachen zu sehen sind, aber sich bisher nur 
wenige Pilotinnen und Piloten untereinander kennen und mehr Ge
meinsamkeit geschaffen werden soll.

Zusammen mit einigen anderen Drachenfreunden verabredest Du einen 
regelmäßigen Flugtag im Monat, z.B. den ersten Sonntag, als Basis 
für Gemeinsamkeit. Dieser Tag sollte nicht mit dem regelmäßigen 
Flugtag einer Nachbar-Region zusammenfallen. Es schließt natür
lich nicht aus, daß man sich auch außerhalb des festen Termins 
treffen kann.

Du greifst zum DCD-Serviceblatt HOCHSTART und läßt Dir, ebenso 
wie bei ERSTSTART, dazu ein maßgeschneidertes Infoblatt als Ko
piervorlage erstellen. Falls Ihr schon ein Logo habt, könnt Ihr 
es auf dem Serviceblatt gleich mitführen. Das Infoblatt verteilst 
Du gemeinsam mit anderen Drachenfreunden bei Jeder Gelegenheit in 
Deiner Region. Automatisch wird eine Meldung im Hoch Hinaus über 
Eure regelmäßige Aktivität erscheinen.

Später, wenn Ihr Euch alle ein wenig besser kennengelernt und Ihr 
verschiedene gemeinsame Unternehmungen habt, kommt für Euch dann 
ein GRUPPENINFO infrage. Die Version für die Drachengruppe Ham
burg stammt von Michael Böttcher aus Dalldorf.

* Wenn «a w>itarq«h«n soll:

LOGO DCO LOGO GRUPPE

Regelmäßiger Flugtag in der Region <Ort>.

An jedem <Nr.> Sonntag im Monat 
ab Mittag auf dem <Gelände>.

Mitmachen kann jeder, der einen Drachen mftbringt Egal ob jung oder 
alt, ob Lenkdrachen oder Einleiner, wir lassen gemeinsam alle einen Dra
chen fliegen. Ihr wißt doch: gemeinsam macht es mehr Spaß.

Dieses Treffen ist regelmäßig, als Ansprechpartner in allen Drachenfra
gen bin ich stets ab «Uhrzelt» auf dem Gelände anzutreffen, unter Un
ständen auch in Gimmisliefeln. Wer mich noch nicht kennt, findet mich 
bei dem «Erkennungsdrachen», am Boden oder in der Luft mein Name 
ist «Name». Telefonisch könnt Ihr mich erreichen von - bis «Zelt» Uhr 
unter «Telefon».


