
Superman und Merlin vom Spielwarenhaus Ahlert

  Nicht von 
dieser Welt

Zwei Drachenbau-Ikonen, zwei Hersteller und ein Importeur. Das sind die Zutaten, aus denen 
heutzutage Helden gezaubert werden. Die Rede ist von Martin Lester aus Großbritannien und 
Joel Scholz aus den USA, die sich beide dem Thema Drachen in Menschenform angenommen 
haben. Bei Joel Scholz und dem Label Go Fly a Kite kam dabei der Zauberer (Wizard)  
heraus, während Martin Lester, bei NewTech Kites unter Vertrag, den Super Hero entwickelte. 
Dem Spielwarenhaus Ahlert aus Bad Kissingen wiederum ist es zu verdanken, dass diese  
beiden außergewöhnlichen Drachen den Weg auf den deutschen Markt und somit auch in  
die Räume der Sport & Design Drachen-Redaktion gefunden haben.

Text und Fotos: Daniel Brühl

Beiden Drachen ist gemein, dass sie 
aus dem Low-Price-Segment stam-
men: Superman und Merlin, wie 

sie jetzt bei Ahlert heißen, kommen für 
unter 30,– Euro in den Handel. Typisch 
für diesen Drachentypus ist die eher 
schlichte Verpackung. Sowohl der Super-
held als auch der Zauberer sind in einfa-
chen Klarsicht-Plastiktaschen verpackt. 
NewTech geht mit seinem Superhelden 
aber noch einen Schritt weiter und legt 
dem Paket eine Stofftasche aus gelbem 
Spinnaker bei. Ein lobenswerter Zug, 
denn die Haltbarkeit der geschweißten 
Plastiktaschen ist nicht von langer Dauer. 
Ebenfalls beiden Drachen gemein ist die 
beigelegte Flugschnur, die ebenfalls aus 
dem Niedrigpreissegment stammt. Für 

Hobby-Einsteiger mag dies in Ordnung 
sein, gestandene Drachenflieger sollten 
diese Schnur besser gegen eine geflochte-
ne Variante austauschen.

Superkräfte

Der Superheld im Detail: Einer Bauhöhe 
von 165 Zentimeter steht eine Spann-
weite von 147 Zentimeter gegenüber. 
Das Segel besteht aus Spinnaker-Nylon 
und wurde teils appliziert, teils mittels 
einfacher Kappnaht zusammengefügt. 
Zudem ist das Segel komplett mit dersel-
ben Naht versäumt. Die Applikationen 
wurden mit einem einfachen Zickzack-
stich bewerkstelligt, überschüssiges 

Spinn  aker mit genügend Raum zum 
Saum hin entfernt. Auf Kett und Schuss 
allerdings hat man nicht geachtet. Dafür 
wurden die Stab taschen durchweg mit 
Dacron verstärkt. Für die Stangen kamen 
4 Millimeter dicke Glas faser-Vollstäbe 
zum Einsatz. Der Kiel stab ist dabei 
bereits fertig an seinen Platz montiert. 
Selbiges gilt für die Flügelstäbe. Was 
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PRo & CoNtRa
 Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 Stabiles GFK-Gestänge

 Breites Windspektrum

 Hochwertige Stofftasche (Superman)

 Zu kurze Waageschnur (Superman)

 Nicht geflochtene Schnur
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dieser Welt

noch in Position gebracht werden muss, 
sind die beiden quer über das Segel ver-
laufenden Spreiz stäbe.

Bis hierhin war alles klar – aber nun geht 
das Rätselraten los! Irgendwie wollen die 
einzelnen Teile auf den ersten Blick nicht 
so recht zusammenpassen. Martin Lester 
hat sich in der Tat ein besonderes Patent 
für seinen Super Hero ausgedacht: Flügel- 
und Spreizstäbe laufen nämlich auf der 
Rückseite des Segels über Kreuz und wer-
den miteinander verbunden. Der Aufbau 
wird in der englischsprachigen Anleitung 
auf der Innenseite der Verpackung be -
schrieben. Warum Martin just diese 
Bestabung gewählt hat, obwohl scheinbar 
unnötige Stangen verbaut werden die das 
Biegeverhalten beeinflussen, wird sich 
beim Fliegen zeigen. Als Letztes wird 
noch der kurze Kopfstab in Stirnhöhe des 
Superhelden in Position gebracht und 
schon steht der Drachen fertig aufgebaut 
vor uns.

Betrachtet man den niedrigen Ein-
stiegspreis für diese Kreation, ist an der 
Verarbeitungsqualität nichts auszusetzen. 
Die Nähte sind für dieses Preissegment 
gut verarbeitet, das Segel weist ein anspre-
chendes Design auf.

Zauberkräfte

Mit einer Bauhöhe und Spannweite von 
165 Zentimeter kommt Joel Scholz‘ 
Zauberer auf fast dieselben Maße wie der 
Superheld. Auch hier wurde das Segel aus 
Spinnaker gefertigt, wobei die Appli-
kationen lediglich mit einem Gerade-
ausstich versehen sind. Im Gesichtsbereich 
ist diese Lösung in Ordnung, denn hier 
wurde überschüssiges Spinnaker nicht 

entfernt. Im Flügelbereich hingegen hätte 
ein einfacher Zickzackstich die Optik 
noch etwas verbessert. Auch beim 
Stangenmaterial wurde auf bewährte, 4 
Millimeter messende GFK-Vollstäbe g  e-
setzt, wobei im Schwanz- und Flügel-
bereich die Spreizen aus 2-Millimeter-
Material gefertigt sind. Der Mittelstab des 
Zauberers ist bereits vormontiert, wobei 
dieser, im Gegensatz zu dem des Super-
helden, auf der Rückseite des Drachens 
liegt. Was bleibt, ist, die beiden Flügelstäbe 
in Position zu rücken und anschließend 
die drei Spreizstäbe einzusetzen.

Ab in die Luft

Entlassen wir die beiden Kandidaten in 
ihr eigentliches Element und schauen, 
was sie am Himmel drauf haben. 
Aufgebaut sind sie sehr schnell und – hat 
man einmal das Prinzip des Superhelden 
verstanden – auch diese Aufgabe ist kein 
Problem. Allerdings ist im Gegen satz zum 
Zauberer hier die Waageschnur etwas kurz 
geraten. Ein paar Zentimeter mehr wären 
hier sehr hilfreich gewesen. In der Luft 
angekommen, zeigen sich beide Drachen 
von ihrer besten Seite. Der Zauberer 
scheint dabei einen Tick ruhiger in der 
Luft zu stehen, während der Superheld 
durch die doppelte Stabkon struktion ein 
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anderes Wölbverhalten aufweist und 
daher ein wenig mehr zappelt. Beide 
Drachen haben ein sehr großes Wind-
spektrum. Frischt der Wind auf, biegen 
sich die Drachen einfach ein wenig mehr 
nach hinten durch.

Für unter 30,– Euro erhält man mit dem 
Superman und dem Merlin zwei schöne 
Allround-Drachen, an denen vor allem 
Einsteiger in die Drachenszene ihre 
Freude haben werden. Das Verhältnis von 
Qualität und Preis stimmt und so liegt es 
letztendlich an jedem selbst, für 
welchen der beiden Drachen er 
sich entscheidet.

bEzug
Spielwarenhaus Ahlert

Weidgasse 20

97688 Bad Kissingen

Telefon: 09 71/47 71

Fax: 09 71/25 49

E-Mail: ahlerts@aol.com

Internet: www.ahlerts.de

FaktEN
Name:  Supermann/Merlin

Hersteller:  NewTech Kites/Go Fly a Kite

Kategorie:  Einsteiger

Empf. Verkaufspreis: je 29,99 Euro

Gestänge:  GFK

Windbereich:  ab 1 Bft.

Zubehör:  Klarsichtplastiktasche, Schnur, 
Stofftasche (Superman)

Die Applikationen beim Zauberer wurden 
nur mit einem Einfachstich befestigt

Aufhängung des Spreizstabs 

Der Kopf wird durch 
einen einzigen Stab 
in Form gehalten

Die auffällige Konstruktion  
der Flügelstäbe


