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Phänomenal
Ist es nicht wundersam? Fragt man irgendeine x-beliebige Person in Deutschland nach Fanø, 
wird man außer Fragezeichen wohl nichts in den Augen der gefragten Person  erkennen 
 können. Fragt man jedoch einen Drachenflieger, dann erntet man entweder  wehleidige 
Blicke – dann konnte die betreffende Person nicht teilnehmen – oder aber einen entzückten 
Augenaufschlag. Dann war die Person Teil des Ganzen. Irgendetwas muss also dran sein, an 
diesem Drachenmeeting in Dänemark. Die Sport & Design Drachen-Redaktion war natür-
lich vor Ort und ging dem „Phänomen Fanø“ auf den Grund.

24. Kitefliersmeeting Fanø
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Wunderschöner Tosa

Neue Kreationen von Robert Brasington

Mikes fröhliche Pingu-Bande

Schon bei der Ankunft in Esbjerg gab es 
die erste Überraschung. Zwar ist man 
noch den Schildern nach Fanø gefolgt, 
doch das, was dann am Fähranleger war-
tete, war aber nicht die lieb gewonnene 
Fanø-Fähre. Zwar steht noch „Fenja“ 
drauf, aber irgendetwas hat sich doch 
geändert. Der Grund für die Irritation ist 
der Verkauf der Fähre. Anfang Januar 
2008 veräußerte Scandlines die Fährroute 
an den neuen Eigentümer Fanø Overfarten. 
Und bei diesem Besitzerwechsel erhielten 
kurzerhand auch die beiden Fähren Menja 
und Fenja einen neuen Anstrich.

Feste Termine

Nichts bahnbrechend Neues gab es dage-
gen beim Ablauf des Kitefliersmeeting, 
das wie immer in den bewährten Händen 
von Rainer Kregovski lag. So eröffnete 
Rainer am Donnerstag das Meeting in der 
Reithalle von Nordby und wünschte allen 
anwesenden Drachenfliegern ein schönes 
und gemütliches Drachenfest. Der Rest 

des Abends war für den traditionellen 
gemütlichen Plausch reserviert. Es galt 
neue Drachenbekanntschaften zu schlie-
ßen, alte zu vertiefen oder einfach einmal 
bei einem Becher Bier über dies und jenes 
aus der Drachenszene zu reden. Zwei Tage 
später stand dann schon der nächste 
Höhepunkt des Meetings auf der Tages-
ordnung: die Versteigerung. In gewohnt 
souveräner Art und mit viel Berliner Witz 
und Charme brachte Alfons Carstens 
Drachen und Drachensachen an den 
Mann beziehungsweise an die Frau.

Diese Auktion, die mittlerweile nicht 
mehr vom Drachenfest wegzudenken ist, 
kann dabei gar nicht hoch genug bewertet 
werden. Da stellen sich also Drachen-
freunde schon Wochen, ja gar Monate 
vorher in ihre heimische Werkstatt, 
basteln wie die Verrückten, lassen 
Nähnadeln glühen und sind erst dann 
zufrieden, wenn sie ein lohnendes Stück 
für die Versteigerung fertig gestellt haben. 
Stellvertretend für all die guten Geister, 
die Jahr für Jahr Drachen und Drachen-

sachen für die Versteigerung spenden, sei 
an dieser Stelle Sport & Design Drachen-
Autor Bernhard Dingwerth aus Kassel 
genannt, der extra für die Auktion eine 
Baby-Robbe angefertigt hatte. Und wie in 
jedem Jahr, so gingen auch 2008 sämtli-
che Erlöse in den Topf der Kinderhilfe 
von Kolumbien, einer gemeinnützigen 
Organisation, die sich zum Beispiel um 
den Aufbau von Schulen in dem südame-
rikanischen Land kümmert.

Inventar

Ebenfalls fester Bestandteil des 
Drachenfests und nicht mehr wegzuden-
ken sind die Fanø Classics, die in diesem 
Jahr bereits zum zehnten Mal stattfanden. 
Die Classics werden von einem Team um 
den Wahl-Dänen Ralf Dietrich organisiert 
und haben zum Ziel, klassische Drachen 
und deren Erbauer in den Mittelpunkt des 
Interesses zu rücken. So steht jedes Jahr 
ein anderes Motto über der Veranstaltung 
und als Thema für den runden Geburtstag 



wurden diesmal „Manlifter Kites“ gewählt. 
Wie in jedem Jahr gingen auch 2008 die 
Fanø Classics über insgesamt drei Tage. 
Am Donnerstag stand das Symposium in 
der Schule von Nordby auf der Tages-
ordnung. Hierzu fanden wieder unzähli-
ge Drachen inte ressierte den Weg in die 
Aula. Enttäuscht wurden sie sicherlich 
nicht, denn es gab wieder einmal wunder-
schöne Drachen zu bestaunen.

Stellvertretend für all die schönen Aus-
stel lungsstücke seien an dieser Stelle die 
Armada von drei Hargraves sowie die 
wunderschönen Nachbauten des Lamson 
genannt. Ebenfalls von größtem Interesse 
waren die Vorträge auf dem Symposium. 
Doch bevor diese losgingen, ließ Ralf 
Dietrich noch eine Bombe platzen. Zum 
zehnjährigen Jubiläum der Classics hatte 
er sich etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Es wäre einfach schade gewesen, 
so Ralf, wenn die zehn gemeinsamen 
Jahre einfach so verstrichen wären, ohne 
diesen Tag in irgendeiner Form zu 
 markieren. Und da die Classics, so Ralf 
weiter, insbesondere von den vielen 
Akteuren leben, die Jahr für Jahr mit viel 
Fleiß und Mühe zu deren Gelingen der 
Veranstaltung beitragen, so war es an der 
Zeit, ein klein wenig an die Aktiven 
zurückzugeben. Für Ralf Dietrich bedeu-
tete dies, dass er sein Archiv nach den 

besten Bildern und Anekdoten aus zehn 
Jahren Fanø Classics durchsuchte und 
diese dann in einem Buch zusammenfass-
te. Und da dies offensichtlich für Ralf 
noch nicht genug war, wurden kurzer-
hand auch noch Baupläne, Skizzen und 
Patente in das 230 Seiten umfassende 
Werk aufgenommen. Eine Rezension des 
neuen Drachenbuchs findet Ihr in dieser 
Ausgabe von Sport & Design Drachen.

Ausblick

Nachdem besagtes Buch bereits vor dem 
Start des eigentlichen Symposiums kom-
plett ausverkauft war, ging es anschlie-
ßend mit den Vorträgen weiter. Zunächst 
zeichnete Ralf Dietrich nochmals das Bild 
von zehn Jahren Fanø Classics nach. An -
schließend wurden durch Achim Kinter, 
Christian Kolz, Jakob Vels, Falk Hilsenbek, 
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FANØ – Part two

Jahr für Jahr erreichen viele An  fra gen 
bezüglich der zeitlichen Ausrich  tung 
des Internationalen Kitefestivals von 
Fanø das Tourist büro der kleinen 
Insel. Viele Drachenflieger – vor 
allem, wenn sie schulpflichtige 
Kinder haben – sind mit dem 
Umstand unzufrieden, dass sie, mit 
Rücksicht auf ihre Kinder, einfach 
nicht an diesem tollen Fest teilneh-
men können. Auf der anderen Seite 
ist ein Drachenfest, das 2008 zum 
24. Mal im Juni stattgefunden hat, 
nur schwerlich an einen anderen 
Zeitpunkt im Jahr zu verlegen.

Dennoch sollten auch schulpflichti-
ge Familien zu ihren Drachen ferien 
auf Fanø kommen und so steckten 
zu Weihnachten Poul Therkelsen, 
Touristchef von Fanø, und Ralf 
Dietrich, Organisator der Fanø 
Classics, ihre Köpfe zusammen. 
Herausgekom men ist ein neues 
Drachenfest auf Fanø, das sich spezi-
ell an Familien richtet. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Das Fest soll auf 
keinen Fall in Konkurrenz zu seinem 
großen Bruder im Juni treten. 
Vielmehr ist es als eine Art Zugabe 
gedacht. Alles eine Nummer kleiner, 
ein wenig beschaulicher, aber mit 
viel Gemütlichkeit und Atmosphäre.

Stattfinden wird das Fanø Familien-
drachenfest jeweils am ersten August-
Wochenende, in diesem Jahr also 
vom 01. bis zum 03. August, immer 
südlich der Strand abfahrt Rindby. 
Weitere Informa tion gibt es bei Ralf 
Dietrich. Telefon: 00 45/20 66 66 86, 
E-Mail: ralf@dietrich.dk.

Eine sehenswerte  
Konstruktion mit tollen 
 Farb-Kontrasten: So schön 
kann Drachenfliegen sein

Dieser Tiger kam 
eigens aus Holland 

nach Fanø gereist 

Workshop-Modell der Classics: ein 
 wunderschöner Perkins-Drachen



Marcus Ertl und Detlef Griese alle Fasset-
ten historischer, aber auch aktueller Man-
lifting-Systeme beleuchtet. Am Freitag wird 
traditionsgemäß gebaut. Und da es am 
Strand viel zu stark blies, war der Workshop 
gut besucht. Michael von Rockenthien und 
Frank Schulz führten in die Geheimnisse 
des Perkins Manlifters ein. Am Samstag 
dann hatten die Wetter götter ein Einsehen 
und die klassischen Drachen konnten 
gemeinsam am Strand geflogen werden. 
Was war das für ein Anblick: 17 Perkins-
Drachen gemeinsam in der Luft. Hierzu 
gesellten sich noch französische Manlifter, 
Lamson-Drachen und ein Grund-Regu lier-
drachen, auf den gleich einfach noch näher 
eingegangen werden muss.

So war es nicht verwunderlich, dass am 
Ende dieses wundervollen Tags ein breites 
Grinsen auf den Gesichtern des Teams der 
Fanø Classics zu beobachten war. Die 
Veranstaltung in diesem Jahr war einfach 
nur perfekt verlaufen und einem zehnten 
Geburtstag absolut würdig. Das Thema im 
nächsten Jahr steht auch schon fest: das 
Observatorium von Lindenberg. Hierzu 
haben sich bereits die beiden Fachleute 
auf diesem Gebiet angesagt: Walter Diem 
und Werner Schmidt werden einen Vortrag 
über das spannende Thema halten.

Bleiben wir noch ein wenig 
bei der Familie Dietrich und 
ihren Aktivitäten auf Fanø. 
Während Ralf sich beim 
historischen Work shop die 
Zeit vertrieb, bat seine Frau 
Eva Maria zum Kaffee. 
Genauer gesagt, lud sie in 
diesem Jahr zum dritten Male zu einem 
Workshop von Frauen für Frauen ein. 
Dabei steht die Gemütlichkeit im 
Vordergrund. Während in einer Ecke des 
Workshop-Raums die Kaffeemaschine 
un ablässig ihren Dienst verrichtete, 
bemalten die Teilnehmerinnen ihre 
Drachen mit ausgefallenen Motiven. 
Neugierig geworden? In diesem Heft fin-
det sich ein Interview mit Eva Maria 
Dietrich, in dem sie ein klein wenig aus 
dem Nähkästchen plaudert.

Am Strand

Doch, wie versprochen, nochmals zurück 
zu Werner Schmidt und dem Grundschen 
Regulierdrachen auf den Fanø Classics. 

Dieser Drachen stellt den Schlusspunkt 
einer erfolgreichen Entwicklung deutscher 
Wetterdrachen dar. Näheres hierzu wird 
es sicherlich auf den nächsten Classics zu 
hören geben. Werner Schmidt und Achim 
Kinter bauten über den Winter gleich vier 
dieser wunderschönen Drachen nach. Der 
am Festival-Samstag gezeigte Drachen 
wurde nach der Landung fein säuberlich 
verpackt und tritt nun die Reise über den 
Großen Teich an. Achim und Werner 
haben den Drachen nämlich der Drachen 
Foundation gespendet. So bleibt zu hof-
fen, dass dieser Grund auf dem einen 
oder anderen lokalen Drachenfest geflo-
gen wird und der Hauch einer vergange-
nen Zeit auf dem amerikanischen 
Kontinent wehen wird.

Vögel beim Bird-Meeting von 
Sport & Design Drachen-Autor 

Bernhard Dingwerth

Anzeige



Klassische Drachen waren offensichtlich 
einer der Renner auf dem diesjährigen 
Drachenfest. Denn noch ein Termin zum 
Thema stand auf der Tagesordnung: 
Walter Diem kündigte auf der Insel sein 
neues Buch über die Drachen des Richard 
Steiff an. Und so war es nicht verwunder-
lich, dass es auch eine Ausstellung zu 
diesem Buch gab. In der Bibliothek von 

Nordby wurden an drei Tagen alle 18 
Drachen des Buches live gezeigt.

Alt, aber doch neu ist ein anderer Drachen 
– nämlich der Cody von Claus Hansen 
aus Kopenhagen. Eine majestätische 
Optik haben Cody-Drachen ohnehin, 
aber der Cody von Claus ist wahrlich 

blaublütig. Mit einem Grinsen im 
Gesicht erzählte der dänische 
Drachenbauer die ungewöhnliche 
Geschichte des Drachens auf Fanø. 
Der Ehemann der dänischen 
Königin, Prinzgemahl Henrik, ist 
ein begeisterter Segelsportler. Als 
sein Segelschiff ein neues 
Spinnaker-Segel benötigte, wurde 
dies bei einem großen, skandina-
vischen Segelmacher in Auftrag 

gegeben. Und da sich der Prinzgemahl 
nicht mit irgendeinem Stoff abgeben 
möchte, wurde extra für ihn ein spezieller 
Farbton angefertigt. Dumm nur, dass dem 
Segelmacher beim Zuschnitt ein Fehler 
unterlief und so einige Meter des royalen 
Stoffs in der Mülltonne landeten. Claus, 
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Ausstellung von Steiff-Repliken in der 
Bücherei von Nordby

Außergewöhnlich gelungener 
 Manta-Drachen

Die Resultate des 
Frauenworkshops konnten 
sich wahrlich sehen lassen

Claus Hansen aus Kopenhagen mit 
 seinem royalen Cody

Das gemeinsame 
Fliegen der Classics 

bei perfektem Wetter



zu dieser Zeit sowieso auf Rundtour bei besagtem 
Segelmacher, griff sich natürlich den Stoff ab und fertigte 
besagten Cody aus dem eigens gefertigten Material. Wenn 
das mal kein königlicher Cody ist.

Prosit

Apropos Stoff. Sehr viel davon wird bei den stablosen 
Drachen benötigt. Fanø mit seinem breiten und langen 
Sandstrand sowie dem fast immer vorherrschenden, auflan-
digen Winden, lädt die Vertreter dieser Gattung geradezu 
ein, am Strand ein Stelldichein zu finden. Und so ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass auch in diesem Jahr wieder 
viele Stablose an den Strand der dänischen Nordseeinsel 
gefunden haben. Exemplarisch für die vielen schönen 
Drachen seien an dieser Stelle der Tiger aus den 
Niederlanden, Mike Schlegers Pinguin-Kette und der stab-
lose Eddy von Dirk Stübinger genannt.

Zwar ein wenig kleiner in den Ausmaßen, aber nicht weni-
ger spannend sind die Drachen von Tanja Josten und ihrem 
Mann Jörg. Letzterer arbeitet in einer Brauerei und so ist es 
nicht verwunderlich, dass die beiden diese Profession auch 
irgendwie auf einem Drachen verewigen wollten. Der zün-
dende Gedanke kam Jörg dann beim Öffnen einer 
Bierflasche: Ein Kronkorken sollte es werden. Gesagt, getan 
und schon begab sich das Paar an die Nähmaschine. Das 
Resultat ist aller Ehre wert: Kronkorken aller namhaften 
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Jungfernflug auf  
Fanø: Stern in 
Regenbogenfarben
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Hersteller, ja selbst das Brauhaus auf 
Fanø, wurden in Drachenform verewigt.

Und sonst?

Angeregt durch den Artikel in der letzten 
Ausgabe von Sport & Design Drachen 
(„Besides Kites“) schauten wir uns 2008 
auch ein wenig außerhalb des Drachenfests 
um. Fanø bietet wahrlich ein breites 
Spektrum an Aktivitäten und Möglich-
keiten zur Freizeitgestaltung. Zwei sollen 
exemplarisch an dieser Stelle genannt 
werden: Zum einen bietet der Verein 
„Fanø im Atlantikwall“ Führungen durch 
die Bunkerlandschaft im Norden der Insel 
an. Keine Sorge, diese Führungen sind 
politisch neutral ausgerichtet und schil-
dern die deutsche Besatzung von einem 
sachlichen Standpunkt. Taschen lampe 
und festes Schuhwerk sollte mitgebracht 
werden, denn es geht tief runter in einzel-
ne Bunker der Verteidigungs anlage. Hier 
werden sowohl Geschichten erzählt als 
auch Fakten genannt. Denn wer weiß bei-
spielsweise schon, dass auf Fanø so viel 
Beton verbaut wurde, wie zur Herstellung 

von sechs Øresund-Brücken 
benötigt werden würde?

Ein anderes Highlight auf Fanø 
neben dem Drachenfest ist 
„Sankt Hans“. Jeweils am 23. 
Juni trifft man sich am Strand, 
wo das große Sankt-Hans-Feuer 
angezündet wird. Ursprünglich war dieses 
Fest ein heidnischer Brauch, bei dem die 
bösen Geister durch das große offene 
Feuer verjagt werden sollten. Im 
Volksglauben wurde daher noch eine 
Hexe auf das Feuer gesetzt, die das Böse 
symbolisiert und an diesem Abend eher 
unfein in Richtung Blocksberg verabschie-
det wird. Mit dem Einzug des Christentums 
wollten die Kirchenoberen natürlich 
nichts mehr mit solch heidnischen 
Bräuchen zu tun haben und verlegten das 
Fest kurzerhand auf den 24. Juni, den 
Geburtstag von Johannes dem Täufer. Die 
Skandi na vier hatten damit freilich nichts 
zu schaffen und behielten ihr Sonnen-
wendfeuer am 23. Juni bei. Lediglich der 
Name wurde in Sankt-Hans-Fest geän-
dert, schließlich wollte man sich ja nicht 
mit der Kirche anlegen.

Ausblick

Viel zu schnell ging die schöne Zeit auf 
Fanø vorbei und ehe man überhaupt rich-
tig auf der Insel angekommen war, stand 
man schon wieder vor der Fähre gen 
Esbjerg. Dennoch, Fanø war auch in die-
sem Jahr wieder eine tolle Veranstaltung 
und wer die Zeit bis Juni 2009 nicht ab -
warten kann, dem sei das große Fami lien-
drachenfest im August wärms tens 
ans Herz gelegt, das in diesem Jahr 
erstmals ausgerichtet wird.
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Grund-Regulierdrachen 
von Werner Schmidt  
und Achim Kinter

Nicht nur für Bier-Liebhaber ein optischer 
Genuss: die Kronkorkenkette von  

Tanja und Jörg Josten
Gehört auf Fanø einfach dazu: der Sankt-Hans-Abend

Nicht ganz jugendfrei,  aber  dennoch nett anzusehen …
Matte des dänischen Designers 
Jørgen Møller Hansen
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