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Ankunft

An die Leine

Neuer Weg

irgendein anderer aus seiner Kollektion, 
der 61/49 ist so etwas wie ein neuer Weg 
für Blue Moon Fabrications. Quasi als Weg
kreu zung eines florierenden Drachenladens 
stellt der 61/49 den Schritt hin zu den 
„CustommadeDrachen” dar. Er ist keine 
Fließbandproduktion und ganz gewiss 
auch keine Billigware aus Fernost. Hier 
näht der Chef noch selbst, hier wird jeder 
Drachen handsigniert. Lieferzeiten von ein 
paar Wochen sind keine Selten heit, aber 

dafür bekommt man einen liebevoll gefer
tigten Drachen, speziell auf die eigenen 
Wünsche zugeschnitten.

Richtig gelesen, der Käufer kann beim 
61/49 wie bei kaum einem anderen Dra
chen Einfluss auf das Design nehmen. So 
steht am Anfang einer Beziehung zum 
61/49 zunächst der Besuch der Homepage 
von Blue Moon Fabrications. Im so genann
ten Colourizer, einem kleinen Grafikpro
gramm, kann herumgespielt und jedem der 
13 Stoffpaneele eine eigene Farbe zugeord
net werden. Ist man am Ende mit seiner 
Farbwahl zufrieden, erfolgt die Bestellung 
des Drachens bei Ken McNeill. Die Liefer
zeiten sind vom jeweiligen Auftrags vo lumen 
abhängig, in unserem Fall betrugen sie 
sechs Wochen. 

Ankunft
Nach diesen, scheinbar nicht enden wol
lenden, sechs Wochen liegt dann endlich 
das Objekt der Begierde vor einem. Einge
packt in eine gerade einmal 65 Zentimeter 
messende, blauschwarze, edel anmutende 
Tasche, macht schon der erste Anblick Lust 
auf mehr. Also, Tasche auspacken und Dra
chen aufbauen. Doch an dieser Stelle müs
sen erst einmal Schnüre, Stäbe und Segel 
geordnet und ein Überblick geschaffen wer 
den. Eine Aufbauanleitung, oder wie es so 
schön auf Neudeutsch heißt, eine Field
card, sucht man beim 61/49 nämlich ver
gebens. Ebenfalls ist im Lieferumfang 
keine Drachenschnur enthalten, aber 
Käufer dieser Drachenspezies sollten damit 
keinerlei Probleme haben. Hat man den 
Drachen ein, zweimal aufgebaut, vermisst 
man auch die Anleitung nicht mehr, denn 
eigentlich ist die Vorgehensweise recht 
simpel: Mittelstab zusammenstecken und 
das Kielsegel zum Ende hin abspannen. An 
dieser Stelle gleich ein Tipp am Rande: Die 
Stabendkappe, die am hinteren Schwanz
ende sitzt, ist keine Zierde, sie hat einen 
tieferen Sinn, wie wir später noch sehen 
werden, und sollte unbedingt wieder auf
gesetzt werden!

Anschließend werden die beiden Stäbe für 
die Flügelspreizen und abschließend die 
Abspannstäbe für Hauptsegel und Kiel ein

gesetzt. That’s it! Fertig aufgebaut liegt 
der 61/49 vor einem, der seine Zugehörig
keit zur Familie der Klüver-Drachen nicht 
verbergen kann. Auffällig ist das edle 
Material des Drachens. Als Gestänge kam 
ausnahmslos das leichte 3PT und P300 von 
Sky Shark zum Einsatz. Die Segel wieder
um sind aus Icarex PC31 gefertigt. Dabei 
setzt sich der Drachen, neben dem Kiel
segel, aus vier Hauptsegeln zusammen, 
die ihrerseits jeweils aus drei Paneelen 
bestehen. Leider hat Blue Moon Fabrication 
beim Zusammennähen nicht auf Kett und 
Schuss geachtet. Besondere Sorgfalt wurde 
dagegen bei den Nähten verwendet. Diese 
Segelmachernähte sind sehr sauber ge 
fertigt. Die Segel selbst sind mit Spann
schnüren am Rahmen befestigt, das heißt 
in den Saum der Segelnaht wurde die Spann 
schnur eingelegt und vernäht. Diese macht 
nicht nur dem Auge des Betrachters rich
tig Freude, sie ist auch sehr haltbar und 
zudem gewichtssparend, da auf Dacron 
oder andere Verstärkungsmaterialien ver
zichtet werden kann. Geflogen wird der 
Drachen schließlich an einer Zweipunkt
Waage, wobei die Aufhängung für die Flug
schnur in die Waageleine eingeschlauft 
und so ein schnelles und effektives Ein
stellen des Drachens auf der Wiese ge 
währ leistet ist.

An die Leine
Apropos Wiese – hier muss der 61/49 zei
gen, was in ihm steckt. Wobei zunächst 
erst einmal zu klären ist, was wir von ihm 
erwarten. Denn ein Drachen wie jeder 
andere ist der 61/49 gewiss nicht. Viel
mehr handelt es sich bei Kens Drachen um 
ein Modell aus der Kategorie der Gleiter. 
Das sind Drachen, die zwar an einer Leine 
geflogen, jedoch über den Himmel bewegt, 
also gesteuert werden können. Auf diesen 
Umstand macht der 61/49 unzweideutig 
aufmerksam. Meint man diesen Drachen 
mit langer Leine an den Himmel nageln zu 
wollen, quittiert selbiger diesen Wunsch 
schon nach wenigen Sekunden mit einem 
Abschmieren und darauf folgendem 
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Ken McNeills 61/49 gleitet durch die Lüfte Text und Fotos: Ralf Dietrich

61/49 ist ein recht ungewöhnlicher Name 
für einen Drachen, und auf Nachfrage ent
deckt man eine nicht minder ungewöhnli
che Geschichte, die hinter diesem Namen 
steckt. Inspiriert wurde Ken McNeill für 
seinen 61/49 durch eine BluesLegende der 
30erJahre: Robert Johnson. Letzterer war 
ein junger Schwarzer, der auf einer Plan
tage in Mississippi lebte. Johnsons größter 
Wunsch war es, ein bekannter Musiker zu 
werden, und so griff er in einer dunklen 
Nacht nach seiner Gitarre. Der Legende 

nach traf er an einer Straßenkreuzung auf 
den Teufel persönlich, der seine Gitarre 
nahm, diese stimmte und Johnson ein 
begnadetes Talent verpasste. Im Gegenzug 
verschrieb Johnson dem Teufel seine Seele. 
Mythos, Legende, oder einfach nur ein 
Märchen? Zwei Dinge sind so sicher wie 
der frühe Tod von Robert Johnson: Zum 
einen war Robert solch ein großer Musiker, 
dass selbst Ikonen wie Eric Clapton und 
Keith Richards sich von ihm inspirieren 
ließen. Zum anderen lebte Johnson tatsäch

lich in der Nähe einer großen Straßen
kreuzung: dem Kreuz der Bundesauto
bahnen 61 und 49.

Neuer Weg
Auch wenn die Geschichte mit Robert 
Johnson zweifelsohne in das Reich der 
Märchen und Fabeln verwiesen werden 
muss, den Namen des Drachens hat Ken 
McNeill mit Bedacht gewählt. Denn der 
61/49 ist nicht nur ein Drachen wie 

Fly the 
Crossroad

FACTSFacts

Hersteller: Blue Moon, USA
Internet:  www.bluemoonfabrications.com
Kategorie:  Gleiter
Gestänge:  Sky Shark 3PT und P300
Spannweite:  164 cm
Höhe:  167 cm
Windbereich:  0–10 km/h (0–2 Bft.)
Preis:  219,– US Dollar 
 (etwa 150,– Euro)

Verarbeitung:
Ausstattung: 
Preis–Leistung: 

61/49

EinLEinErEinleiner

Aufwändig aufgebaut: Ken McNeill 
fertigt alles in Handarbeit

Auf der Homepage von Blue Moon kann 
man seine Drachenfarben zusammenstellen

Abspannung 
des Kopfsegels

Schon einmal etwas von Blue Moon 
Fabrications gehört? Zugegeben – unse-
re Einleinerredaktion bisher auch nicht. 
Dabei sind die Produkte aus der kleinen 
amerikanischen Drachenschmiede nicht 
nur interessant und edel, nein, dieser 
Hersteller ist auch schon recht lange am 
Markt. Der Inhaber, Ken McNeill, starte-
te bereits 1992 in Rockford, etwa 70 
Kilometer von Chicago entfernt, mit 
einem eigenen Drachenladen. Heute ist 
das Portfolio zwar klein und überschau-
bar, die Drachen sind jedoch alle hand-
gefertigt und der Käufer kann so einen 
gewissen Einfluss auf den Drachen sei-
ner Wünsche nehmen. Wie beispielswei-
se beim 61/49, um den es an dieser 
Stelle gehen soll.
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Drachensport

Zauberhand

Absturz. Kurze Leine ist also erst einmal 
angesagt. 10 bis 15 Meter reichen für die 
ersten Versuche vollkommen aus. Kurzer 
Zug an der Leine, der Drachen schießt in 
den Himmel, ein weiterer, kurzer, knacki
ger Impuls und der Drachen fängt an zu 
drehen. Jetzt nicht die Nerven verlieren 
und auf den richtigen Moment warten. 
Dann die Flugschnur an ziehen und der 
Drachen fliegt in die Richtung, in welche 
die Nase vor dem Anziehen gezeigt hat. 
Vielleicht fliegt der Drachen auch von 
einem weg und beginnt zu gleiten. Auch 
dies ist kein Problem. Leine kurz anbrem
sen, ein kurzer, aber scharfer Impuls und 
die Nase bewegt sich. Leine anziehen und 
mit ein wenig Übung steigt der Drachen 
wieder in den Himmel. An dieser Stelle 
ergibt auch die eingangs erwähnte Stab
endkappe am Heck Sinn. Ist diese näm
lich nicht montiert, verfängt sich die Flug
leine ganz gerne an dieser Stelle und ein 
Absturz ist vorprogrammiert.

INSIDER-GUIDE
Klüver-Drachen

Allen Klüvern gemein ist die speziell
e Anordnung der Segel, die ihren 

Ursprung bei den Segelschiffen hat. Aufgetaucht ist dieser Name zum 

ersten Mal in den 40er-Jahren, als W. M. Angus seinen Marconi- oder 

eben auch Klüver-Drachen publizierte. Dabei ist die Idee 
aber schon älter. 

Reinhold Platz war Anfang des Jahrhunderts begeisterte
r Sportsegler und 

im Hauptberuf beim Flugzeugbauer Fokker angestellt. Platz war es, der die 

Mast- und Segelkonstruktion eines Segelschiffs auf einen Fluggleiter 

übertrug. Im Winter 1922/23 schließlich flog Platz mit seinem Gleiter 

zum ersten Mal nahe Vlissingen von den dortigen Dünen. 

Eingeschlaufte Waageleine

In den letzten Schenkel der Waageschnur wird mit einem Prusnik-Knoten 

eine Art doppelte Bucht, eine kurze Schlaufe eingeknotet. Der Prusnik-

Knoten hält unter Zug sehr gut, sodass im Flugbetrieb die Schlaufe nicht 

verrutscht. Löst man den Zug, lässt sich der Knoten wiederum gut ver-

schieben, was die schnelle Trimmung der Waage bei unterschiedlichen 

Windverhältnissen verspricht.

Linktipp: Ein Flugvideo vom 61/49 findet Ihr unter 
www.bluemoonfabrications.com/6149.htm

ANZEIGE ▼

Die hinteren Segel können wie das 
Kopfsegel am Kielstab justiert werden

Das Center-
Kreuz des 61/49

Beeindruckend

Zauberhand
Eines darf hier nicht verschwiegen werden: 
der 61/49 macht einen Heidenspaß und 
schon nach kurzer Zeit wird man regelrecht 
süchtig nach diesem Drachen. Aber – dieser 
Drachen fordert auch einiges von seinem 
neuen Besitzer. Einfach mal den Drachen 
aus der Tasche geholt und an den Himmel 
gestellt, das funktioniert nicht. Der 61/49 
erwartet von seinem Piloten, dass dieser 
sich intensiv mit ihm beschäftigt und alle 
Flugroutinen gewissenhaft einstudiert. Bevor 
der 61/49 wie von Zau berhand geführt über 
den Himmel tanzt, heißt es üben, üben und 
nochmals üben. Hat man jedoch einmal den 
Trick raus, ist der 61/49 ein wundervolles 
Funobjekt für Nullwind und Flauten.

Drachensport
Auf der Wiese wurden wir übrigens oftmals 
auf die Unterschiede zwischen dem 61/49 
von Ken McNeill und dem HQ Hybrid von 
Thomas Horvath angesprochen, der in 
KITE & friends 5/2008 besprochen wurde. 
Beide Drachen sind aus der Kategorie der 
Gleiterdrachen und beide sind wie geschaf
fen für Nullwind und Flauten. Je  doch haben 
beide Drachen auch einen gravierenden 
Unterschied – nämlich das Ge  wicht. Der 
61/49 ist trotz seiner Leicht bau  weise schwe
rer als die Kreationen von Horvath und weist 
daher auch eine höhere Flächenbelastung 
auf. Hieraus resultiert, dass der Hybrid der 
bessere Gleiter der beiden Drachen ist, 
während sich der 61/49 agiler über den 
Himmel bewegen lässt. Der Hybrid ist also 
mehr etwas zum Entspannen und Träumen, 
während der 61/49 die sportliche Seite des 
Piloten fordert. Er möchte bewegt werden, 
möchte ständig unter Dampf stehen und 
jagt von einer Ecke des Wind  fen sters in 

die andere, dreht hier eine schnelle Pirou
ette, um anschließend schon wieder in den 
Zenit zu schießen.

Beeindruckend
Fazit nach einem wunderschönen Tag auf 
der Wiese: Klasse! Nicht mehr und nicht 
weniger. Der 61/49 ist klasse und hat 
Klasse. Schön, dass man die Farben selbst 
wählen kann und die restliche Verarbei
tung, mal von Kett und Schuss abgesehen, 
in der Oberklasse liegt. Und das Flugver
halten, ja, das muss jeder einmal selbst 
ausprobieren – um dieses Gefühl zu erfah
ren, wenn der Einleiner satt in der Hand 
des Piloten liegt und sich von ihm über 
das Firmament dirigieren lässt.


