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Nach dem letztjährigen Treffen erklärte Rainer Kregovski seinen 
Wunsch, in (Drachenflieger-)Rente gehen zu dürfen und legte daher 
seine Ämter zu diesem Jahr nieder. Dies wiederum war Grund genug, 
nochmals ein ganz großes Dankeschön an Rainer für seine geleistete 
Arbeit zu senden, was nicht zuletzt in einer großen Party am Sams-
tagabend mündete. Wolfgang steht nun aber nicht alleine auf seinem 
Posten, denn er kann weiterhin auf seine bewährte Crew von Mithel-
fern zurückgreifen und somit ist das Kitefliersmeeting auch über die 
nächsten Jahre hinweg gesichert. 

Rundblick
Beginnen wir unsere kleine Rundtour über das 32. Internationale 
Kitefliersmeeting am Strand und schauen, was es Neues in der Dra-
chenszene gibt. Auf der Höhe von Fanø Bad treffen wir auf einen 
alten Bekannten. Jürgen Jansen erfreute uns im letzten Jahr mit sei-
nen beiden Elefanten, wobei an seinen Kreationen die Formgenauig-

bei zukünftigen Veranstaltungen wenig Rücksicht auf das Wetter nehmen kann, son-
dern einfach nur einen Drachen in der Luft haben muss, hat er sich zu dieser Version 
entschlossen, die von Invento per Sublimationsdruck umgesetzt wurde. Die 8 oder auch 
die 94 Quadratmeter der großen Matte sind nichts gegen einen anderen alten Bekann-
ten. Die Rede ist vom Mega Ray, einem riesigen Manta-Drachen, der einst von Peter 
Lynn gebaut wurde. Gigantische 42 Meter Spannweite bei einer Länge von 58 Metern 
misst dieses Ungetüm. Dabei wurden 930 Quadratmeter Spinnaker verbaut, was dem 
Modell ein Gesamtgewicht von 210 Kilogramm einbringt. Lutz Treczoks hat diesen Dra-
chen einst nach Europa gebracht, konnte ihn bedingt durch seine Krankheit aber nicht 
mehr fliegen. So entschieden sich Clara Kuhn und Sebastian „Mopped“ Jüttemeier 
dazu, den Drachen von Lutz zu übernehmen. Dass dieser Drachen etwas ganz Besonde-
res ist, zeigt sich auch durch den Umstand, dass er nicht einfach so aus der Tüte geholt 
und in die Luft gehalten werden kann. Ein klein wenig Vorarbeit ist hierfür schon von-
nöten, wie beispielsweise die Frage nach einem geeigneten Bodenanker. Auf Fanø wur-
de dies in Form eines Containers gelöst. Bei einem sanften, auflandigen Wind erhob 
sich schließlich das Ungetüm in die Lüfte und stand stabil am Himmel. 

Nachricht und Grüße
Ein wenig seltsam ist es ja schon: An dem Tag, an dem nach vielen Jahren der Mega 
Ray wieder am Himmel von Fanø stand, just an diesem Tag verstarb Lutz Treczoks. Bei 
aller Freude und den Feierlichkeiten auf der Insel der Drachenflieger: Das war schon 
eine Nachricht, welche die Stimmung ein wenig dämpfte und auf einigen Veranstal-
tungen nochmals aufgegriffen wurde. Wie beispielsweise bei Pinkland, das vor vielen 
Jahren einmal aus einer Laune heraus aus der Taufe gehoben wurde und mittlerweile 
einen festen Stammplatz im Kalender von Fanø gefunden hat. Zu Ehren von Lutz 
 wurden in diesem Jahr neben den pinken Drachen zudem Airbanner mit einem Gruß 
an den Akteur in die Luft gelassen. Apropos Gruß an verstorbene Drachenfreunde: Im 
März starb Werner Ahlgrim im Alter von 94 Jahren. Im Gedenken an ihn wurde während 
des Kitefliersmeeting ein gemeinsames Fliegen organisiert, zu dem von ihm erbaute 
Drachen in die Luft gelassen wurden. Da Werner ein sehr enges Verhältnis zur Insel und 
ihrem Drachenfest hatte, wird dieses Gedächtnisfliegen nun als fester Bestandteil in 
den Kalender aufgenommen.

Farbenfreude
Ebenfalls zum ersten Mal fand in diesem Jahr das Bannertreffen von Florian Janich statt. 
Florian baut wunderschöne Banner, vertreibt diese auch und steht auch als gefragter 
Workshop-Leiter zur Verfügung. So verwundert es nicht weiter, dass im Laufe der Zeit 
einige Banner ihren Weg an den Strand von Fanø gefunden haben. Zeit also für ein Tref-

keit auffällig ist. Aus mehr als 600 einzelnen Teilen hat der findige 
Drachenbauer eine Giraffe zum Leben erweckt – im Maßstab 1:1 
wohlgemerkt. Wären da nicht die kühlen Temperaturen Dänemarks 
und das Rauschen der Nordsee, man könnte sich fast in die Serengeti 
Afrikas versetzt fühlen. Noch ein wenig weiter müssten wir reisen, 
wollten wir die Vorlage von Werner Flossbachs neuen stablosen Dra-
chen in Natura sehen. Nach einer T-Rex-Familie im letzten Jahr geht 
es 2016 bei Werner wesentlich friedlicher zu, denn er hat sich für 
2016 ein Känguru vorgenommen. Wobei nicht nur ein Tier gebaut 
wurde, sondern gleich auch noch ein Jungtier das Licht der Welt 
unter der Nähmaschine erblickte. Letzteres schaut nun keck aus dem 
Beutel der Mutter heraus.

Von Kästen und Flachdrachen
Verlassen wir für eine Weile die Welt der Stablosen und schauen uns 
ein wenig bei den Stäbchendrachen um. Ralf Maserski brachte zwei 

sehr schöne Boxen mit nach Fanø. Wavebox nennt 
sich diese Kreation, wobei der Name schon auf die 
Form des Objekts hinweist. Es handelt sich nämlich 
um einen Kastendrachen, der bedingt durch die 
unterschiedliche Länge der Spreizstäbe in Wellen-
form aufgebaut wird. Oder, besser gesagt, aufgebaut 
werden kann. Denn je nachdem, wie Ralf die Stäbe 
in sein Konstrukt einsetzt, erhält er einen Kasten-
drachen in unterschiedlicher Form. Bei den Flach-
drachen wiederum wusste Marcus J. Ertl auf sich 
aufmerksam zu machen. Da er unwahrscheinlich 
gerne Comics liest, fand er bei Jeff Smith die 
Figur des Elder Brother, die er mit 1 Meter Spann-
weite in einer flugfähigen Version umsetzte. Das 
Flugverhalten stellte sich als so gut heraus, dass 
er begann, die Brüder in Kette zu fliegen. Die 
jüngsten  Exemplare zieren Landesfahnen aus den 
 unterschiedlichsten Regionen der Erde.

Kleiner und am Größten!
Apropos Landkarte – bei Carsten Hokema aus 
Oldenburg konnten wir im letzten Jahr dem Erst-
flug seiner gigantischen Weltkarte mit 94 Quadrat-
metern beiwohnen, dieses Jahr war das Motiv auf 
einer 8er-KAP-Foil zu sehen. Sein riesiger Länder-
drachen sei zwar toll, erklärt Carsten lachend, 

bedingt durch seine Größe aber nicht 
immer und überall einsetzbar. Da er 
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Fanø – genauer gesagt das 32. Internationale Kitefliersmeeting auf der dänischen Nordseeinsel – verbinden wir mit strahlenden 
Farben, Tausenden von Drachen in der Luft und unzähligen Drachenfreunden. Es wurde seinerzeit vom Hamburger Wolfgang 
Schimmelpfennig ins Leben gerufen und über viele Jahre hinweg von Wolfgang und Rainer Kregovski organisiert und durchgeführt. 

 Eine Insel, die Geschichten schreibt  

Der Mega Ray ist 
dank Clara und 
„Mopped“ wieder 
am Himmel

Farbenfroh beim Bannertreffen von Florian Janich
Werner Flossbach brachte 
das Känguru in den Himmel

In den Farben von 
sieben Nationen flog 

die Elder-Brother-Kette

Sag „Ja“, zu Fanø!
Text: Ralf Dietrich  

Fotos: Ralf Dietrich, Marcus J. Ertl
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 beiden Hauptpersonen. Als diese dann ankamen, war 
die Überraschung bei der Angebeteten groß, doch 
nach der ersten Schrecksekunde kam das erlösende 
„Ja“ – Glückwunsch an dieser Stelle an Steffi und 
Chris nach Hamburg. Und? Neugierig geworden? 
Dann sagt ebenfalls „Ja“ und kommt 2017 nach 
Fanø. Das 33. Internationale Kitefliersmeeting 
 findet vom 15. bis zum 18. Juni 2017 statt.� n

fen, um einmal all die Banner auf einem Fleck zu versammeln. Gerech-
net hatte der Bannerpapst mit 80 Exemplaren, beim finalen Zählappell 
kamen die Offiziellen schließlich auf das amtliche Endergebnis von 
146 Bannern – ein großartiger Erfolg! Auch dem spontanen Treffen 
der Drumboxen von Dick Tonnen und Jan Grandia folgten knapp  
50 Drachenflieger aus Deutschland, Holland, Italien und den USA.

Weitere Aktionen
Bleiben wir noch ein wenig bei den Kastendrachen. Nachdem sich 
die Fanø Classics zunehmend aus der historischen Ecke der Drachen-
szene verabschieden, entstand der Wunsch nach einem Treffen der 
klassischen Drachen. Von Falk Hilsenbeck aus dem bisherigen Orga-
nisationsteam der Classics initiiert, erfreute es sich reger Teilnah-
me erfreute. Neben wunderschönen Replikas machte ein grandios 
gebauter Sperrdrachen von Achim Kinter auf sich aufmerksam.

Zum 11. Mal fand in diesem Jahr der von Eva Dietrich ins Leben 
gerufene Workshop von Frauen für Frauen statt, bei dem die Damen 
ihre Drachen künstlerisch gestalten. Gestaltungsobjekt war in die-
sem Jahr der von Arno Gradwohl aus Österreich entwickelte Krah 
Krah, der von Invento in limitierter, weißer Auflage gefertigt wur-
de. Trotz der Größe von 2,25 Metern wurden alle Damen pünktlich 
fertig. Leider blies der Wind für den Leichtwinddrachen viel zu 
stark, sodass der Erstflug später stattfinden musste.

Unabhängig vom Wetter ist die sogenannte Inbus-Weitwurf-Welt-
meisterschaft, die in diesem Jahr zum dritten Mal von Wilfried 
Tiegs durchgeführte wurde. Hierfür treffen sich die Verrückten 
am Strand, um einen mehrere Kilo schweren Inbusschlüssel mög-
lichst weit zu werfen und mit dem Startgeldern der Aktion die 
jährliche Spende die Kinderhilfe Kolumbien mit über 500 Euro 
zu unterstützen.

2.200,– Euro standen am Ende auf dem Taxameter der Jungs und 
Mädels um Thorsten „Toddi“ Fuhr von den Hansekitern. Es ist schon 
eine liebgewonnene Tradition, dass die Buggykiter am Festsamstag 
von ihrem Revier im Süden der Insel hoch nach Rindby kommen und 
dort das sogenannte Buggy-Taxi anbieten. Hierzu wird ein Zweit-
buggy hinter den Zugbuggy geklemmt, in dem sich ein Fahrgast über 
den Strand chauffieren lassen kann. Jeder Fahrgast beteiligt sich mit 
einer Spende an der Aktion. Von zartem Beach-Cruising bis hin zur 
totalen Schlammpackung mit Algen- und Brandungsspezialist Sven 
Gross war das komplette Angebot im Programm. Und Kids und 
Jugendliche wurden gekonnt vom erst 12-jährigen Tjark Diepholt 
über den Strand pilotiert.

„Ja“ sagen!
Das Fanø eine ganz besondere Insel ist, sollte allgemein bekannt 
sein. Nicht nur mit Hinblick auf die Drachen, nein, die Insel übt 
auch einen ganz besonderen Reiz auf ihre Besucher aus. Einige 
haben hier gar geheiratet, manche sich verlobt. So auch in diesem 
Jahr, so verabredeten sich eingeweihte für den 16. Juni zum Sonnen-
untergang und starten Hochzeitsbären und Heiratsbanner für die 
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