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Gerade einmal 12 Minuten dauert die Überfahrt vom 
Festland auf die Insel der Drachenflieger. Aber gera-
de diese 12 Minuten sind es, die so ungemein zur 
Entschleunigung beitragen. Spätestens wenn der 
Fährmann die stählerne Bugklappe öffnet, legt sich 
ein Schalter im Kopf um und man ist angekommen. 
Angekommen auf der Insel der Drachenflieger, 
angekommen in einem Paradies aus Sand, Dünen 
und der weiten Sicht auf 5 Kilometer Drachenfest. 
Angekommen in dem Mekka der Drachenflieger, 
dem Kite-Meeting schlechthin. Ein breiter Strand, 
der zudem mit dem Auto befahren werden darf, und 
meist auflandiger Wind bieten den Drachenfreunden 
eine Bühne, die ihresgleichen in der Welt sucht. 
Obwohl, so richtig verwöhnt hat uns Petrus in 
 diesem Jahr wieder einmal nicht. Die erste Woche 
war garniert von Regen und Sturm und erst in der 
zweiten Woche wurde das Wetter dann besser. 
 Dennoch, wieder waren einige interessante Drachen 
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Das Gefühl ist in der Drachenszene allseits bekannt: Auf dem Weg zu einem Drachenfest, nach mehr oder minder vielen Stunden 
auf der Autobahn, taucht ein markanter Wegpunkt auf. Die Laune bessert sich schlagartig. Das Drachenfest, und somit die 
Drachenfreunde, sind nicht mehr weit. Ist der Wegpunkt der Schornstein des Kraftwerks in Esbjerg und die letzte Kreuzung 
die Linkskurve zur Fanø-Fähre, ja dann schlägt das Drachenfliegerherz besonders schnell. Die Insel ist nah und meist warten 
ein, zwei oder gar drei Wochen Drachenfliegen pur auf den Reisenden.

Highlight 2015
Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

 Internationales Kitefliersmeeting Fanø 

in der Luft und die eine oder andere Aktion im 
 Rahmen des 31. Internationalen Kitefliersmeeting 
wollte besucht werden.

Neue stablose Kreaturen
Hans Backes ist beispielsweise einer derer, die 
den starken Winden trotzten und ihre Drachen 
dennoch an den Himmel hängten. Dabei zeigt 
Hans, dass stablose Drachen gar nicht einmal 
groß sein müssen, um groß zu beeindrucken. 
 Seine Drachen-Drachen-Kette aus vier Stablosen 
flatterte munter im auffrischenden Wind. Ab und 
an schlug einmal ein Flügel über, aber ansonsten 
stand die Drachenfamilie wacker in der Luft. 2 auf 
4 Meter misst Hans Kreation, die von einem Nici-
Plüschtier abgenommen wurde und ein Dreiviertel 
Jahr Bauzeit verschlang.

Helmut Gäbler hat sich ebenfalls an einen stab-
losen Drachen gewagt. Buzz Lightyear aus der 
 Animationsserie Toy Story hat es dem Drachen-
bauer angetan. Aus 250 Einzelteilen setzte Helmut 
seinen luftgefüllten Kumpel zusammen, wofür er 
insgesamt ein Jahr benötigte. Doch das Resultat 
spricht für sich und wer weiß, vielleicht wird 
 Helmut ja noch die eine oder andere Figur aus 
Toy Story an den Himmel bringen.

Bleiben wir ein wenig bei den stablosen Figuren-
drachen und wechseln in das Tierreich. Einen 
 wunderschönen Elefanten präsentierte Jürgen Jansen 
an seiner Drachenleine. Wobei Jürgen sogar deren 
zwei gebaut hat: Baby Elefant misst 280 Zentimeter 
und die Mutter hierzu 350 Zentimeter. Als Vorlage 
diente diesmal kein aufgeschlitztes Plüschtier; viel-
mehr fand Jürgen eine Papierschablone im Internet. 

Ein bisschen Jurassic Park brachte dagegen Werner 
Flossbach auf die dänische Nordseeinsel. Werner 
hat sich des Tyrannosaurus Rex angenommen, 
wobei er zunächst einen Prototypen in einer 
50-Zentimeter-Version gebaut hat. Diese übrigens 
aus einem zerlegten Zelt vom Lebensmittel-Dis-
counter um die Ecke. Als der kleine T-Rex munter 
im Wind zappelte, baute Werner weitere, größere 
Versionen des Sauriers. Dem nicht genug, wurden 
auch noch ein paar Eier mit gerade schlüpfenden 
Sauriern dem Ensemble hinzugefügt.

Bleiben wir in Hollywood und schauen einmal 
bei Walt Disney vorbei. Oder besser gesagt bei 
 Oliver Voltjes. Mickey Mouse und Donald Duck 
 kennen wir ja bereits von Olli. Neu auf Fanø war 
der nächste Stablose im Trio: Mit Goofy blieb Olli 
 seiner Linie treu und präsentierte den dritten 
 Drachen in seiner Disney-Serie. Jeder dieser 
 Figuren ist etwa 8 Meter groß und verschlingt 
um die 50 Quadratmeter Stoff.

Windskulptur von Rainer Hoffmann

Drachen-Drachen 
von Hans Backes

Buzz Lightyear von Helmut Gäbler

Elefant von 
Jürgen Jansen

T-Rex von 
Werner Flossbach

Leuchtturm von El Locco

Sternnachbau aus Spanien 
von Chema und Malcolm



Lighthouse light
Ein wenig mehr Stoff benötigte das neueste Werk von El Locco – wobei hier, wie 
gewohnt, nicht die Rede von einem Drachen sein kann, sondern vielmehr von einer 
Windskulptur. Denn El Locco ist Experte darin, riesige Konstruktionen mittels über-
dimensionierter Lüfter in Form zu bringen. Nach seinem berühmten Caterpillar gab 
es nun einen großen Leuchtturm zu bewundern. Und hierfür schreckt er vor nichts 
zurück, was schon der Umstand zeigt, dass es ihm gelang, seine neueste Skulptur am 
Strand von Fanø Bad aufzublasen. Sein Gebläse benötigt bekanntlich 220-V-Wechsel-
strom, somit etwas, was nicht unbedingt zur Grundausstattung eines dänischen 
 Strandes gehört. Doch kein Problem für El Locco! Er karrte einen benzinbetriebenen 
Generator an den Strand und das Thema war geritzt. Und da dieser sympathische 
 Drachenbauer sowieso schon einiges an Gepäck dabeihatte, wurde auch gleich noch 
eine Bierzeltgarnitur an den Strand transportiert, diese im Leuchtturm installiert – 
und anschließend mit Freunden in der einzigartigen Behausung zünftig gefeiert.

Installationen
Ein weiterer Meister der Windskulpturen, der auf Fanø nicht fehlen darf, ist Rainer 
 Hoffmann aus Husum. Rainer kam in diesem Jahr mit zwei Installationen auf die Insel, 
wobei insbesondere ein Arrangement mit schwarzen Segelschiffen die Blicke der Neugierigen 
anzog. Auf Nachfrage zeigte sich, dass Rainer durchaus einen ernsten Hintergrund mit 
dieser Installation zum Ausdruck bringen möchte. Die Rede ist von der Erderwärmung 
und Rainers Befürchtung ist, dass eines Tages seine Heimatstadt Husum unter dem 
 Meeresspiegel liegen könnte und Segelboote über die einstige Ortschaft hinwegsegeln.

Weniger ernst ging es bei Jean Poul Rechon zu. Dennoch war seine Installation wirklich 
sehenswert, insbesondere dann, wenn die Sonne tiefer stand. Poul setzte eine Anzahl 
von Lifterdrachen in die Luft und hängte anschließend lange PES-Folienbänder in die 
Schnur. Diese Bänder zeigten ein lustiges Farbenspiel im Wind und leuchteten in allen 
Regenbogenfarben. Einfach, aber auch einfach genial.

Meisterstücke: Flachdrachen
Dasselbe kann man auch über Schmidt-Pits Meisterwerk sagen, das wir bereits letztes 
Jahr am Boden bewundern durften. Diesmal kam das Schmuckstück dann in die Luft. 
Auf die Frage, wie lange er denn für diesen wunderschönen Flachdrachen gebraucht 
habe, kam nur ein Lächeln zurück – solange eben 2014 schlechtes Wetter auf Fanø war. 

für Frauen. In diesem Jahr wurde daher ausnahms-
weise einmal nicht gemalt und gebaut, vielmehr 
stellte man die Werke der letzten 10 Jahre in der 
Schule von Nordby aus. Dem Wetter trotzend stand 
dagegen Wilfried Tiegs am Strand. Willi ist der 
 Organisator der Inbusschlüssel-WM und das bedeutet 
zunächst einmal viel Gaudi für die teilnehmenden 
Athleten. Daneben bedeutet es aber auch eine 
ordentliche Spende für die Kinderhilfe von Kolum bien, 
denn jeder Teilnehmer zahlt 5 Euro in die Kasse ein. 
So kamen am Ende 587 Euro seitens der Inbus-WM 
zusammen. Weitere Spenden flossen in die  Kasse 
der Kinderhilfe durch den Verkauf von Eier kuchen 
(300,– Euro), von der Buggy-Taxi-Aktion (2.200,– Euro) 
und nicht zuletzt durch die Versteigerung, die in 
diesem Jahr 4.410,– Euro einbrachte. Knapp 
7.500 Euro haben die Drachenflieger somit 2015 
für die gemeinnützige Sache gespendet.

Auch wenn Fanø 2015 ein wahres Sammelsurium 
an verschiedenen Wetterlagen im Angebot hatte, 
die Tage auf der Insel der Drachenflieger vergingen 
dennoch viel zu schnell. Es ist eben Fanø – die 
Insel, mit dem so ganz eigenen Feeling für Drachen-
freunde aus der ganzen Welt.� n

Und wer letztes Jahr auf der Nordseeinsel zugegen 
war, weiß somit, dass die Bauzeit recht lang gewe-
sen sein muss. Kein Wunder im Übrigen, setzt sich 
Pits Drachen doch aus 750 Einzelteilen zusammen, 
wobei der Drachenbauer rund 1 Kilometer Garn für 
sein Schmuckstück verbraucht hat. Ein weiteres 
Juwel von einem Drachen finden wir bei Pits Vereins-
kollegen Michael Heyduck. Ihm hatte es die Bauan-
leitung des Sode Drachens aus dem KITE & friends-
Bauanleitungsheft angetan. Aber einfach so nach-
bauen wollte der Drachenfreund aus dem Norden 
dann auch wieder nicht und wandelte den Bauplan 
kurzerhand in einen norddeutschen Fischer um. Eine 
tolle Idee! Fiete, wie der Sode schließlich getauft 
wurde, hatte auf Fanø übrigens seinen Erstflug.

Aktionen
Einen Bauplan hätten Chema Romero und Malcolm 
Falco auch gerne gehabt. Doch leider habe ich 
noch nicht die Zeit gefunden, für meinen Stern-
drachen einen solchen zu entwerfen. Aber mit 
Detailbildern konnte ich vor einem Jahr den bei-
den Spaniern dienen. Groß war meine Überra-
schung, als die beiden Toreros auf Fanø plötzlich 
vor mir standen und zwei originalgetreue Kopien 
meines Sterns in den Himmel über Fanø steigen 
ließen – eine tolle Aktion, Jungs!

Apropos Aktionen: Natürlich gab es auch in die-
sem Jahr wieder einige Veranstaltungen innerhalb 
des Kitefliersmeeting zu besuchen. Das Bol-Treffen 
von Christian Kolz fiel diesmal leider größtenteils 
dem Wetter zum Opfer. Und eine weitere Aktion 
musste mit dessen Auswirkungen kämpfen: 
 Marcel Kramer lud am Festdienstag zu einem 
 Treffen der Zimmermann-Eulen ein. Doch auch hier 
blies der Wind recht kräftig. Dennoch kämpften 

die  Drachenfreunde gegen die Elemente an und am 
Ende waren zwei 6-Meter- und 15 3-Meter-Eulen 
in der Luft. Was möglich gewesen wäre, zeigten 
Rolf Zimmermann und Ralf Dietrich in der Woche 
darauf. Zusammen mit Tobi Gefe und Hans Kaes 
Hutt packten die Drachenfreunde bei perfektem 
Wetter alles an Eulen aus, was die Autos hergaben. 
Am Ende waren vier 9 Meter-, neun 6 Meter- 
und 15 3-Meter-Eulen in der Luft. 28 Eulen zur 
 gleichen Zeit – das ist neuer Rekord!

Einst von einem Kreis Drachenflieger um 8er-Lutz 
ins Leben gerufen, fand Pinkland in diesem Jahr 
seine Fortsetzung auf Fanø. Schade, dass Lutz aus 
gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein 
konnte, aber irgendwie war er dennoch präsent. 
Zu sehr ist Pinkland mit ihm verbunden und den 
Drachenfreunden aus Neu Isenburg ist es hoch 
anzurechnen, dass sie diese Tradition auch in seiner 
Abwesenheit Aufrecht erhalten. Thumbs up, Lutz!

Weht der Wind draußen zu stark, wird eben in die 
Halle gegangen. Wie dies beispielsweise die Mädels 
vom Frauen-Workshop taten. Seit 10 Jahren organi-
siert nun Eva Dietrich diesen Workshop von Frauen 

18 www.kite-and-friends.de

▼�ANZEIGE 

_Events / Kitefliersmeeting

Rainer Hoffmanns Installation 
„Under The Surface“

Das Glitzern 
der PES-Bänder 
am Himmel

Meisterwerk von Schmidts Pit Fiete von 
Michael 
Heyduck

Auch dieses Jahr: Pinkland

Willi Tiegs und die Inbus-WM

Mega-Fliegen von 
28 Eulen: neuer Rekord


