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Familiendrachenfest Fanø

 Doch halt, stopp! Die Rede ist zwar 
von Fanø und vom Drachenfliegen 
auf der Insel, jedoch soll an die

ser Stelle einmal nicht vom großen, inter
nationalen Drachenfest berichtet werden. 
Vielmehr geht es um das Familien dra
chenfest, das wesentlich kleiner ist als 
sein großer Bruder im Juni und jeweils 
am ersten AugustWochenende eines 
Jahres auf der Insel stattfindet.

Großes Vorhaben

Zwei Drachenfeste zeitlich so eng beiein
ander und zudem noch an demselben 
Ort? Macht das überhaupt Sinn? Wir mei
nen „ja“, denn es gibt durchaus Dra
chenfreunde, die durch den recht frühen 
Termin des großen Drachenfests im Juni 
in eine gewisse Notlage geraten. In der Tat 
häuften sich in den letzten Jahren An 
fragen von Drachenfliegern mit schul
pflichtigen Kindern, ob das Internationale 
Kitefliersmeeting von Fanø nicht ein 

Die dänische Nordseeinsel Fanø ist bekannt als Eldorado 
sowohl für Drachenflieger als auch für und Kitesurfer und 
Freunde der Buggys. Der breite und lange Sandstrand lädt 
ebenso zum Drachenfliegen ein wie die Möglichkeit, ihn 
mit dem Auto befahren zu dürfen. Somit sind auch grö
ßere Drachenobjekte leicht und bequem zum Ort des Ge 
schehens zu transportieren. Daher ist es nicht verwunder
lich, dass in diesem Jahr das Internationale Kitefliers 
Meeting von Fanø in seine 24. Runde ging.
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schöne Stunden auf der Insel der Inseln 
verbringen möchten. Kalender wurden 
gewälzt, Schultermine abgefragt und am 
Ende kam als bester Termin eben besag tes 
erstes Wochenende im August heraus. Um 
den Unterschied zum International Kite
fliersmeeting im Juni deutlich zu machen, 
wurde das neue Drachenfest kurzerhand 
„Familiendrachenfest Fanø“ getauft.

In Erwartung

Leider war der Marsch durch die Behörden 
doch ein wenig länger als gedacht und so 
waren erst Ende April alle Genehmigungen 
unter Dach und Fach. Dies war natürlich 
ein nicht gerade günstiger Zeitpunkt, um 
ein neues Drachenfest zu verkünden, 
schließlich haben viele Familien dann 
bereits ihren Sommerurlaub fest gebucht 
und werden keine Zeit mehr haben, sich 
für Fanø anzumelden. So steckten Paul 
und Ralf die Erwartungen recht niedrig. 
Aber da bekanntlich irgendwann einmal 
ein Anfang gemacht werden muss, wurde 
man schnell einig, nicht etwa bis 2009 zu 
warten, sondern das Unternehmen 
„Familiendrachenfest“ unverzüglich in 
Gang zu setzen.

Als Termin des Fests stand jetzt der 1. bis 
3. August fest und gespannt warteten 
sowohl Paul als auch Ralf auf die 
Drachenflieger, die den Weg nach Fanø 
finden würden. Wohl wissend, dass die 
eigentliche Ankündigung viel zu spät 
erfolgt ist, richteten die beiden sich auf 

ein gemütliches Wochenende ein. Das 
wurde der Freitag auch. Der ablandige 
Wind verabschiedete sich bereits zur 
Mittagszeit und wurde von Flaute und 
Regenschauern abgelöst. Optimal waren 
diese Bedingungen gewiss nicht.

Übertroffen

Der Samstag überraschte dann alle und 
übertraf die Erwartungen. Wundervoller, 
auflandiger Wind und Sonne pur. Der 
Strand südlich von Rindby füllte sich 
rasch mit Drachenfliegen. Ja, es gab sogar 
Drachenfreunde, die extra für diesen 
einen Tag ihren Urlaub unterbrochen hat
ten und nach Fanø gekommen waren. 
Andere wiederum hängten kurzerhand 
ein paar Tage an ihren geplanten Urlaub 
dran, sodass auch sie in den Genuss des 
ersten Familiendrachenfests auf Fanø 
kommen konnten. So dauerte es nicht 
lange, bis der Himmel bunt vor Drachen 
war. Am Sonntag waren die Bedingungen 
ebenso gut wie am Samstag, jedoch waren 
weniger Drachenflieger auf der Insel als 
am Vortrag.

Dennoch – ein Anfang ist gemacht und so 
wird 2009 wieder das Familiendrachenfest 
von Fanø am ersten AugustWochenende 
südlich von Rindby stattfinden. Damit 
das Event auch für Kinder interessant 
wird, haben die Organisatoren schon 
jetzt spezielle Aktionen für die Kids wie 
Workshop und TeddyFallschirmspringen 
eingeplant. Ausreden gibt es somit für 
Familien mit schulpflichtigen 
Kindern nicht mehr – also, Koffer 
gepackt und ab nach Fanø!
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wenig familienfreundlicher gestaltet wer
den und in die Zeit der großen Sommer
ferien verschoben werden könnte. Nun 
fand das Internationale Kitefliersmeeting 
in diesem Jahr bekanntlich zum 24. Mal 
im Juni statt und dieser Termin ist über 
die dänischen und deutschen Landes
grenzen hinaus ein fester Bestandteil in 
tausenden von DrachenfliegerKalendern. 
Rainer Kregovski kann besagtes Fest nicht 
einfach einmal so zu einem anderen Da 
tum stattfinden lassen. Fanø im Juni ist 
eine feste Begebenheit und dies soll auch 
so bleiben.

Dennoch – auch an Familien mit schul
pflichtigen Kindern, die mit ihren Drachen 
nach Fanø kommen wollen, muss gedacht 
werden. So steckten Poul Therkelsen, sei
nes Zeichens Chef des Turistbüros von 
Fanø, und Ralf Dietrich im Winter 2007 
ihre Köpfe zusammen. Aus diesem Treffen 
erwuchs die Idee eines zweiten Dra chen
fests auf der dänischen Nordseeinsel. 
Nein, in Konkurrenz zu seinem großen 
Bruder im Juni soll dieses Fest im August 
nicht treten. Viel mehr wird es als 
Supplement für all diejenigen gesehen, 
die im Juni nicht kommen können, aber 
dennoch mit Gleichgesinnten ein paar 

www.sport-und-design-drachen.de 3


