
HERSTELLER: Flying Wings
INTERNET: www.fwkites.com
KATEGORIE: Gleiter
BREITE:  100 cm
HÖHE:  135 cm
GEWICHT:  85 g
GESTÄNGE:  3 mm CFK
SEGEL:  Spinnaker
PREIS:  65,– Euro

EMONG

_Einleiner / Emong

Dabei spricht dieser Drachen zunächst diejenigen 
an, die sich auf das Fliegen in der Halle oder bei 
Nullwind spezialisiert haben. Sicherlich, mit einem 
Schwanz versehen fliegt der kleine Begleiter auch 
bei höheren Windgeschwindigkeiten draußen auf 
der Wiese, aber Aufbau und Konzept weisen ein-
deutig auf einen Indoor-Drachen hin.

Körperbau
Geliefert wird der Emong in einem stabilen 

Köcher mit ansprechendem Aufdruck. Wahl-
weise ist der Drachen in vier Varianten zu 
bestellen, wobei das Hauptsegel stets in 
Weiß, die Vorsegel aber in Rot, Gelb, Blau 
oder Türkis ausgeführt sind. Die Verstär-

Vor- und Nachteile
Alles in allem weiß der Emong zu überzeugen. Schnell 
aufgebaut ist er ein Tipp für Einsteiger in die Indoor-
Fliegerei. Erfahrene Piloten werden sich schnell von 
den hervorragenden Flugeigenschaften dieses Dra-
chens überzeugen lassen. Einziger Wermutstropfen 
bei dieser Combo: die beigelegte Flugschnur. Diese 
schneidet unerbittlich in die Hand des Drachenpilo-
ten und gehört bei erster Gelegenheit ausgetauscht.

Mehr als ein Trostpflaster ist aber der Preis des 
Emong: Für unter 65 Euro ist dieser wundervolle 
Indoor-Drachen im Handel zu haben, und damit 
gilt er als echter Insider-Tipp für diejenigen, die 
sich auch einmal bei Nullwind auf die Drachenwie-
se stellen wollen.� n

schlägt die Stunde des Emongs, dann fühlt sich 
der Gleiter so richtig in seinem Element. 

Steuerung
Besonders gut hat mir gefallen, wie direkt und 
knackig der Emong auf die Lenkimpulse reagiert, 
ohne dabei allzu agil zu sein oder gar seine Gleit-
eigenschaften einzubüßen. Dieser Drachen ist der 
perfekte Kompromiss zwischen einem reinrassigen 
Gleiter und einer agilen Flugmaschine. Hier spielt 
wohl auch das eingangs erwähnte erhöhte Gewicht 
der Verbindungsteile eine gewisse Rolle. Denn 
der Emong wurde bewusst nicht auf ultra-ultra-
leicht getrimmt. Vielmehr besitzt er eine gewisse 
Schwungmasse, die ihn ordentlich knackig durch 
die angesetzten Flugmanöver ziehen lässt. 
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Schenkt man den Gerüchten Glauben, so 
fühlte sich Victor Kang bei der Entwicklung 
seines neues Drachens durch die Form des 
Pfeilschwanzkrebses inspiriert. Nun, so ganz 
erschließt sich der Zusammenhang zwischen 
Krebstier und Drachenform nicht; sicher 
aber ist, dass Flying Wings mit dem Emong 
einen ganz außergewöhnlichen Einleiner 
auf den Markt gebracht hat.

Entspannt und kontrollier t
Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

 Mit dem Emong das Gleiten erfahren! 

VERARBEITUNG:

AUSSTATTUNG: 

PREIS/LEISTUNG:

STÄRKEN
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kungen des Segels sowie die Stabtaschen bestehen 
aus schwarzem Spinnaker. Ganz der Konzeption 
eines Leichtwinddrachens folgend wurde auf einen 
Saum verzichtet und die Kanten hat man heißge-
schnitten. Als Gestängematerial wurde 3-Millimeter-
Kohlefaser gewählt. Leider hat man im Bereich der 
Verbinder nicht ebenfalls konsequent auf Leichtbau 
gesetzt. Hier kommen preiswerte, handelsübliche 
Eddy- und T-Verbinder zum Einsatz. Die Verarbei-
tung des Drachens kann durchweg als gut und für 
den Preis adäquat angesehen werden. Mängel, die 
später eventuell Schwierigkeiten verursachen könn-
ten, wurden nicht festgestellt.

Wind oder nicht?
Wie bereits erwähnt, lässt sich der Emong durch-
aus auch bei Wind fliegen. Ohne Schwanz gelang 
uns dies bis 10 Stundenkilometer, bis 18 Stunden-
kilometer (Ende 3 Beaufort) empfiehlt sich dann 
der Einsatz eines Schwanzes. Da das recht dünne 
Gestänge sich bei höheren Windgeschwindigkeiten 
nach hinten biegt, fliegt der Emong noch unprob-
lematisch. Ihre größten Stärken kann die neueste 
Entwicklung aus dem Hause Flying Wings jedoch 
ausspielen, wenn gar kein Wind herrscht. Dann 

▼�ANZEIGE 

Typisch Emong: Gleiter 
mit unverkennbarer Optik

Nase mit Verbinder 
und Segelabspannung

Das Mittelkreuz

Seitenverbinder der Spreize


