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Aufmerksame Leser dieser Zeitschrift werden bemerkt haben, dass ich eine 
gewisse Affinität zu Einleinern habe. Flachdrachen, große Stablose, Minikites, 
klassische Kastendrachen, egal. Alles, was irgendwie an einer Leine in die Luft 
zu bekommen ist, stößt unweigerlich auf mein Interesse. Trickdrachen oder 
gar Tractionkites? „No way“. Alleine der Terminus „Kite“ löst bei mir Unbeha-
gen aus und mündet in größtes Unwohlsein, wenn gar vom „Kiting“ die Rede 
ist. Doch das war nicht immer so. Ende der 80er-Jahre beschäftigte ich mich 
ebenfalls mit Zappeldrachen; mein erster Artikel in einer Drachenzeitschrift 
1992 war eine Anleitung, wie man einen ganz neuen Drachentypus fliegen 
und beherrschen kann: den Revolution. Und auch die Welle der Zugdrachen, 
pardon, Tractionkites, ging nicht folgenlos an mir vorbei. Anfang der 90er 
wurde Fanø unsicher gemacht. Mit einem kleinen, dreirädrigen Gerät namens 
„Peter-Lynn-Buggy“, welches, oh Wunder der technischen Entwicklung, mit 
Schubkarrenrädern aus dem heimischen Baumarkt über den Strand getrieben 

Die Erleuchtung!
Nach zwei Stunden saß ich wieder in meinem 
Auto, rollte gemütlich runter nach Rindby und 
musste mir eingestehen – irgendwie war ich ange-
fixt. Sollte ich doch wieder mit diesen Buggys 
anfangen? Nein, alleine der Gedanke an das dicke, 
fette Grinsen meines Kumpels Jens Baxmeier, wenn 
ich mir vorstellte, ihm erzählen zu müssen, dass 
ich einen „Kite“ für meinen Buggy benötige. Nein, 
das musste nicht sein. Und überhaupt: Buggys 
sind ungemütlich. Da gibt es immer eine Kraft in 
Form von 3 bis 12 Quadratmetern Spinnakers, die 
Dich aus dem Gefährt hebeln will. Nein, mit 
Gemütlichkeit hat dies nichts zu tun.

Auf Höhe von Rindby fuhr mir ein Blokart vor den 
Kühler und in diesem Moment war es geschehen. 
Buggy plus Strandsegler-Segel sollten eine Menge 
Spaß ergeben. Nun hat mich Mutter Natur mit ein 
wenig mehr Breite ausgestattet und solch ein Blo-
kart macht doch einen recht fragilen Eindruck. Also 
kurze Recherche im Internet und siehe da, Libre 
scheint Strandsegler für Erwachsene herzustellen. 
Anruf bei Hans Hauser in Schwenningen und 
jawohl, kein Problem, der Majestic scheint für mich 
geeignet zu sein. Mit dem, was dann kam, hatte ich 
jedoch nicht gerechnet. Hans bat mich um einen 
virtuellen Striptease: Bauchumfang, Größe des 
 Hinterns, Beinumfang, Körpergröße – so ziemlich 
alles, was mein Körper an Daten hergibt, sollte 
übermittelt werden. Doch nach Absegnung durch 
Hans konnte mein persönlicher Majestic in Auftrag 
 gegeben werden und sechs nicht enden wollende 
Wochen begannen. 

Was für ein Geschoß!
Doch dann war es endlich soweit – Ostern, Weih-
nachten und Geburtstag auf einen Schlag, in Form 
von jeder Menge Kisten und Taschen, die vor mir 
lagen. Dank Kumpel Torben, einem passionierten 
Buggy- und Strandsegler, sowie rein zufällig Inha-
ber von kitesailing.dk, wurde der Majestic an einem 
kühlen Novembertag zusammengeschraubt. Hossa. 
Was für eine Kiste! Majestätisch spannt sich das 
6.4-Quadratmeter-Segel über den nicht gerade klei-
nen Buggy und zum ersten Mal kommt so etwas wie 
Respekt vor diesem Gerät in mir auf. Gut, dass ich 
erst Ende Dezember wieder nach Fanø komme und 
erst dann den Strandsegler ausprobieren kann; gut, 
dass ich in der Zwischenzeit noch zu einem Dra-
chenfest nach Fuerteventura muss und die Zeit im 
Flugzeug mit der Lektüre des Buches „Strandsegler 
für Dummies“ verbringen kann.

Tag der Wahrheit
Und dann war es soweit: 26. Dezember auf Fanø, 4 
bis 5 Meter/Sekunde auflandig, Ebbe, kein Mensch 

wurde. Als Zugdrachen, pardon, Tractionkites, wur-
den Speedwings genommen. Oder irgendetwas ande-
res, was eben zugkräftig war. Daneben gab es zwei-
leinige Matten von Peter Lynn oder – als damalige 
Krönung der Zugdrachen- oder besser der Traction-
kite-Evolution – die quadratisch, praktisch, gute 
Quadrifoil. Nachdem ich mehrmals von der Quadri 
aus dem Stahlrohrrahmen des Buggys katapultiert 
wurde und mich die Peter-Lynn-Matte irgendwo im 
Nirgendwo zwischen Rindby Süd und Sønderho, voll-
gesogen mit Wasser und ebenso klatschnass wie ich, 
im Stich gelassen hatte, stand mein Entschluss fest: 
Dieser neumodische Kram ist schlichtweg nichts für 
mich. Das Ende ist bekannt – fortan erhielten Ein-
leiner meine volle Aufmerksamkeit, die, das sei an 
dieser Stelle ebenfalls bemerkt, mich ebenfalls ab 
und an aus dem Campingstuhl rissen, über den 
Strand schleiften oder mir die Hand abschnürten.

Invasion auf Fanø
Lange Zeit herrschte Ruhe an der Buggyfront, die 
Entwicklung der nächsten 20 Jahre glitt unbemerkt 
an mir vorbei, ohne dass ich irgendetwas vermisst 
hätte. Zwischendurch wurden zwar noch die Kräfte 
an einem Segelbootführerschein erprobt, aber auch 
dieser schöne Sport fand ein jähes Ende. Zu viel Zeit 
ging für das Reisen auf Drachenfeste, die Entwick-
lung neuer Einleiner und das Schreiben des einen 
oder anderen Artikels drauf. Alles war also in schöns-
ter Ordnung – bis zu jenem denkwürdigen Tag im 
August 2012. Ich befand mich zum x-ten Mal in 
 diesem Jahr auf Fanø, diesmal, um beim Familiendra-
chenfest dabei sein zu können. Zeitgleich fand ein 
Lauf zur Deutschen Buggymeisterschaft statt, doch 
diese Veranstaltung drängte sich eigentlich nur in 
Form eines einzigen Wunsches in mein Bewusstsein: 
Dem Wunsch, dass die Kollegen von der Buggyfraktion 
sich doch bitte vom Einleinerfeld fernhalten mögen.

Kontaktaufnahme
Doch es sollte anders kommen. An meiner Lieb-
lingsdüne stehend und nach Norden gen Fanø Bad 
blickend, konnte ich beobachten, wie ein Lauf der 
Masterclass gestartet wurde. Wow! Was für ein 
Anblick! Mal abgesehen vom wunderschönen Bild, 
bestehend aus zig Matten gleichzeitig in der Luft. 
Diese wundersamen Buggys von heute haben ja 
so rein gar nichts mehr mit meinem guten alten 
Lynn-Buggy zu tun, der seit 20 Jahren auf dem 
Speicher vor sich hin staubt. Und erst die Matten! 
Welch eine Manövrierfähigkeit, welch eine Kont-
rolle. Faszinierend! Neugierig geworden fuhr ich 
ins Buggylager nach Fanø Bad und sollte meine 
nächste Überraschung erleben. Ja gut, die Jungs 
und Mädels dort sprachen immer von ihren „Kites“, 
naja, „nobody is perfect“, aber ansonsten waren 
die richtig gut drauf. 

Outing ist in. Manchmal mehr, manchmal weniger freiwillig – kleine, 
exotische Eskapaden aus längst vergangenen Zeiten bahnen sich 
unaufhaltsam ihren Weg an das Licht der Öffentlichkeit, platzen 
manchmal wie eine Bombe oder regen einfach nur zum Schmunzeln 
an. Das Sternchen, das in frühester Jugend an einem B-Porno mitwirkte, 
Politiker, die sich Fernreisen mit guten Freunden gönnten, und ja, 
auch Normalverbraucher wie du und ich haben ihre Leichen im Keller, 
wohlweislich vom Licht der Öffentlichkeit verborgen oder einfach 
nur in Vergessenheit geraten. Meine persönliche, kleine Leiche kommt 
mit zwei oder gar vier Leinen daher und ist obendrein bereift. Noch 
ein Outing gefällig? Dann nur zu.

Ist ja ganz gemütlich …

Text und Fotos: 

Ralf Dietrich
 Ein- und Ausblicke eines Ein- und Umsteigers 

Fanø im Dezember 1993: 
Versuch mit Lynn-Buggy 
und Peel

Hier endete vor 20 Jahren 
das durchnässte Abenteuer

Nass? Aber ja, 
gerne mehr davon!
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te kommt auf mich zu. Wende einleiten, Druck aus 
dem Segel, Buggy rumschmeißen, Segel beiholen, 
Fahrt aufnehmen. Klappt doch wie am Schnür-
chen! Es ist ein Traum, einfach nur ein Traum. Du 
fliegst über den Strand, mit dem Hintern knapp 
über Sand, Muscheln und Algen, die Wasserkante 
fliegt neben Dir her – und niemand will Dich aus 
Deinem Sitz zerren. Jawohl, genau danach habe 
ich gesucht. 50 Kilogramm V2-Stahl unter mir und 
6.5 Quadratmeter Tuch über mir – es bedarf so 
wenig, um glücklich zu sein! Es macht batsch, ein 
Schwall Nordseewasser bricht über mich herein 
und ich werde jäh aus meinen Tagträumen geris-
sen. Ich hatte vergessen, dass Springflut ist, dass 
jede dritte Welle sehr hoch an den Strand kommt – 
und dementsprechend viel zu spät die Wende ein-
geleitet. Willkommen mitten in der Nordsee und 
zum „walk of shame“, zweiter Teil.

Auf Tour
30. Dezember und letzter Testtag in diesem Jahr. 
Wind zwischen 11 und 12 Meter/Sekunde, auflan-
dig. Diesmal entscheide ich mich für das kleinere 
4.6-Quadratmeter-Segel. Eine Entscheidung, die 
goldrichtig ist. Dieser Tag ist einfach nur ein Traum. 
Ich starte im Buggygebiet südlich von Rindby und 
da der Strand menschenleer ist, nutze ich die Gunst 
der Stunde für einen Ausflug nach Fanø Bad. Die 
erste Prieldurchfahrt ist noch unangenehm, die 
zweite schon weniger und ab der dritten Durchfahrt 
macht es einfach nur noch Spaß. So geht die Fahrt 
entlang der Wasserkante zunächst nach Fanø Bad, 
dann wieder runter zum Buggygelände und wieder-
um gen Norden. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Die 
Krönung eines perfekten Tages: Sonnenuntergang 
über der Nordsee, die tiefstehende Sonne spiegelt 
sich im teils überfluteten Strand, der Majestic glei-
tet mit etwa 45 Stundenkilometern Richtung 
Süden, Möwen schrecken auf und fliegen hinaus ins 
Watt. Dann das absolut tollste Erlebnis überhaupt: 
Reeller Wind und Fahrtwind heben sich auf. Es 
herrscht Windstille und dennoch rauschst Du laut-
los, schwerelos über den Strand. Du bist irgendwie 
eins mit Deiner Umgebung, merkst gleichzeitig die 
Kraft des Windes im Segel über Dir. Und gäbe es 
irgendwo an diesem Klumpen Eisen und Stoff einen 
Pauseknopf, ich würde ihn drücken wollen, um 
genau diese Sekunden meines Lebens in einer End-
losschleife laufen zu lassen.� n

weit und breit. Nur ein paar Kollegen von der Buggy-
fraktion kreuzen unten am Wasser mit ihren Matten 
auf und ab. Majestic aus dem Trailer geholt und 
Segel so aufgebaut, wie Hans und Torben mir das 
zig Mal erklärt haben. Helm und Brille auf, Strand-
segler so positioniert, wie im Buch erklärt. Noch ein 
schneller Durchlauf der Checkliste, alles scheint auf 
Grün zu stehen, also rein in den Buggy. Erneut ein 
kurzer Blick rüber zu den Kitebuggy-Leuten – war-
tet Freunde, gleich habt ihr einen Strandsegler am 
Hinterrad. Vorsichtig ziehe ich das Segel an, ganz 
so, wie es im Buch geschildert ist, und – es passiert 
nichts. So rein gar nichts. Zugegeben, etwas dumm 
schaue ich schon aus der Wäsche. Alles habe ich 
genau „nach Buch“ gemacht und nichts passiert. 
Ich justiere den Buggy ein wenig mehr zum Wind 
und wage einen nächsten Anlauf. Jetzt rollt die Kiste 
ein klein wenig – nur um nach 6 Metern im nächs-
ten Priel zu versanden. Na toll. Das hat nichts mit 
Gemütlichkeit zu tun, das ist etwas für Scheintote!

Gefrustet schiebe ich den Strandsegler zum Auto 
zurück, „walk of shame“ nennt sich das wohl, und 
schaue den Rest des Tages genervt in Richtung Was-
serkante, an der die vier Hamburger immer noch mit 
ihren Matten freudig auf und ab wedeln. Sollten die 
5 Meter pro Sekunde an Wind doch nicht ganz aus-
reichend für mein 6.5er-Segel und mein Gewicht sein?

Mehr Wind
28. Dezember, nächster Anlauf. 8 bis 9 Meter/
Sekunde aus Süd. Nicht gerade ideal auf Fanø, aber 
immerhin Wind. Während des Aufbaus frischt die-
ser noch auf. 10 bis 11 Meter/Sekunde sind es 
jetzt. Macht nichts – immer noch ein wenig gereizt 
von vorgestern will ich es heute wissen. Gleiche 
Startprozedur wie vor zwei Tagen, Segel vorsichtig 
beiholen und – das Viech setzt sich in Bewegung! 
Und wie es sich in Bewegung setzt! Schneller als 
gedacht ist der Strand gequert und die Wasserkan-

HINWEIS:
So ist es, wenn ein Einleiner-Drachenflieger 
plötzlich im Buggy sitzt. In einer der nächsten 
Ausgaben von KITE & friends folgt ein ausführlicher 
Test des Majestic-Strandseglers.

MEHR INFOS
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Es düst sich so schön: Im 
Majestic fühlt man sich wohl

Segel: Das ist die 
Lösung, wenn die 
Buggymatten zu 
doll zerren


