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dieser Mittelstab trägt mit satten 600
Gramm Leibesfülle zu den 1.350 Gramm
Gesamtgewicht des Drachens bei. Mit 10-
Millimeter-Kohlefaserrohr wäre man hier
sicherlich weiter gekommen, allerdings
hätte sich der Drachen dann auch erheblich
verteuert. Der Vollständigkeit halber: Der
Totemo-Genki mit seinen 170 Zentimeter
Spannweite bringt es auf 200 Gramm und
ist damit zwar auch kein Leichtgewicht,
liegt aber noch im Rahmen. Beide Genkis
sind aus Spinnaker hergestellt, wobei der

Hersteller leider keine Rücksicht auf Kett
und Schuss genommen hat. Die Nähte
selbst sind in Ordnung, das Finish aber
bedauerlicherweise nicht ganz überzeugend.
Während alle Nähte sauber mit Zickzack-
stich gesetzt worden sind, hat der oder die
Näherin beim Segelabschluss dann doch ein
wenig schnell gearbeitet: Überschüssiges
Nähgarn wurde streckenweise nicht ent-
fernt, die einzelnen Paneele stehen teil-
weise unsauber über. Dies sind von der
Verarbeitungsseite her aber auch schon alle
Kritikpunkte. Alle anderen kritischen
Punkten des Drachens wurden sauber verar-
beitet. Die Verstärkungen sitzen an den
richtigen Stellen und die Dimensionierung
der Taschen ist gut ausgefallen.

Höhenflug
Was die beiden Genkis wirklich können,
zeigt der Gang auf die Drachenwiese.
Fangen wir mit dem kleinen Totemo an.
Dieser ist schnell aufgebaut, Hilfe benöti-
gen Drachenfreunde hierzu nicht. Ebenso
schnell ist der Drachen in der Luft, wobei
beide Sets lediglich aus dem Drachen beste-
hen und die Drachenleine selbst beigesteu-
ert werden muss. Der Totemo nimmt willig
Höhe an und muss nicht unbedingt auf die
unterschiedlichen Windbedingungen einge-
stellt werden. Jedoch ist sein Flugverhalten
trotz verschiedener Waageeinstellungen
recht unruhig, sodass dieser Drachen pas-
sender mit einem Schwanz geflogen werden
sollte. Besser sieht es beim großen Super-
Genki aus. Auch dieser ist recht schnell von
einer Person aufgebaut und ebenfalls ohne
weitere Hilfe in die Luft zu bekommen. Hier
fühlt sich der große Genki dann so richtig

in seinem Element, steht ruhig in der Luft,
übt durchaus einen gewissen Zug auf die
Drachenleine aus und benötigt auch bei
auffrischendem Wind keinerlei Stabilisie-
rungsmaßnahmen. Wir könnten vor Freude
jubeln – wäre da nicht das recht hohe
Eigengewicht, welches einen Einsatz des
Super-Genkis bei leichtem Wind von vorne-
herein zum Scheitern verurteilt.

Schön und brav!
Insbesondere der Super-Genki ist ein
Drachen, der überzeugen kann. Kleinere
Mängel bei der Verarbeitung und das recht
hohe Gewicht werden mit einem wunder-
schönen und vor allen Dingen ruhigen
Flugverhalten wettgemacht.

Neben Deltas, Sleds und einigen weiteren
Modellen treffen wir in Elliots Angebot an
Gomberg-Drachen auf einen guten Bekann-
ten: den Genki. Gomberg bietet diesen
Drachen in zwei Größen an. Als Einsteiger-
modell bietet sich der Totemo-Genki an, der
mit einer Spannweite von 170 Zentimeter
und einer Bautiefe von 57 Zentimeter in
drei verschiedenen Farbvarianten angeboten
wird: rot-weiß-schwarz, gelb-weiß-schwarz
und violett-weiß-schwarz. Wer es ein wenig
größer mag, dem wird der Super-Genki offe-

riert, der ebenfalls in drei Farbvariationen
erhältlich ist: Regenbogen sowie warmes
und kaltes Prisma. „Super“ ist dieser Genki
dabei im wahrsten Sinne des Wortes. Mit
einer Spannweite von knapp 400 Zentimeter
und einer Bautiefe von 130 Zentimeter
gehört der Super-Genki bereits in die Klasse
der Großdrachen. Super ist allerdings auch
das Gewicht, welches alles andere als Genki-
like ist. Der Grund hierfür liegt im verwen-
deten Material. Schon das Spinnaker fühlt
sich recht kräftig an. Über die genaue
Grammzahl schweigt sich der Hersteller
zwar aus, unser subjektiver Eindruck würde
aber auf eine Marke jenseits der 45 Gramm
pro Quadratmeter abzielen. Und auch das
Gestänge ist alles andere als Leichtbau. Im
Katalog als Kohlefaser angegeben, kann das
Gestänge einen Glasfaseranteil nicht ver-
leugnen. Gehen wir also von einem
Hybridgestänge aus, welches im Falle des
dreigeteilten Hauptholms zudem noch
inwendig aufgefüttert worden ist. Alleine
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EINLEINEREinleiner
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Keine Frage, unsere heimischen Drachenhersteller bringen wunderschöne Einleiner
auf den Markt. Doch ab und an lohnt sich auch einmal der Blick über den großen
Teich und damit in das Angebot einer namhaften US-Drachenschmiede. Die Rede ist
von Gomberg Kite Production International, deren Drachen Elliot in unseren
Landen vertreibt. KITE & friends hat zwei Drachen für Euch näher betrachtet.

Leider gab es bei den Testmodellen

Schwächen in der Bauausführung

Totemo-Genki gekrümmt im Wind

Gomberg-Einleiner von ElliotGomberg-Einleiner von Elliot

Hersteller: Gomberg Kite 
Production, USA

Internet: www.elliot.de
Kategorie: Flachdrachen
Segel: Spinnaker
Gestänge: Hybrid
Spannweite: 398 cm
Höhe: 130 cm
Gewicht: 1.350 g
Windbereich: 10–30 km/h (2–5 Bft.)
Preis: 189,– Euro

Verarbeitung:

Ausstattung:

Preis-Leistung:

FACTSFacts
Super-Genki

MODELLE DIESER KATEGORIE IN VORHERIGEN AUSGABEN VON KITE & Friends

Hybridgestänge

Eine Mischung aus Kohlefaser und Glasfaser. Es ist fast so leicht 

und hart wie Kohlefaser, aber als
 Drachengerüst ähnlich unzerbrechlich

wie Fiberglas.

INSIDER-GUIDE

Roloplan 4-2006 Pterodactyl 3-2007 Starbird 6-2007

Hersteller: Gomberg Kite 
Production, USA

Internet: www.elliot.de
Kategorie: Flachdrachen
Segel: Spinnaker
Gestänge: Hybrid
Spannweite: 170 cm
Höhe: 57 cm
Gewicht: 200 g
Windbereich: 10–30 km/h (2–5 Bft.)
Preis: 39,– Euro

Verarbeitung:

Ausstattung:

Preis-Leistung:

FACTSFacts
Totemo-Genki

Der kräftige Spreizstab wird von Taschen

aus Klettband gehalten
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