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Zugegeben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob 
der geliebte TR2 wirklich Pate für das getestete 
Windspiel gestanden hat – oder ob hier eher der 
Wunsch Vater des Gedankens war. Auch der Her-
steller konnte mir auf Nachfrage keine Auskunft 
geben, hielt dies aber für sehr wahrscheinlich. 

Andere wollen eine frappierende Ähnlichkeit mit 
einer AC Cobra erkannt haben – ebenfalls briti-
schen Ursprungs. Auskunft schließlich gibt die 
Homepage der Entwicklerin, Jan O‘Loughlin aus 
Bundaberg in Australien. 2009 wachte Jan nach 
eigenen Angaben mitten in der Nacht auf, im Kopf 
das Bild eines Porsche Spyders. Diese Nacht war 
gelaufen: Die Nähmaschine lief warm und kurze 
Zeit später verließ der erste Spyder aus Spinnaker 
die Werkstatthallen. Das Windspiel schlug schließ-
lich ein wie die berühmte Bombe und fand viele 
Liebhaber auf etlichen Drachenfesten. Einer dieser 
Liebhaber war dann auch Peter Lynn, der Drachen-
papst schlechthin, und Peter sorgte dafür, dass 
Jans Auto, nunmehr unter dem Namen Jan‘s Car, 
heute weltweit vertrieben wird.

Custom made
Dabei ist dieses Windspiel nicht in den hiesigen 
Drachenläden zu kaufen, sondern muss vielmehr bei 
Peter Lynn Kites in Neuseeland bestellt werden. 
Für dieses Ungemach bekommt der zukünftige 
Besitzer aber auch einiges geboten. So sind die 
Wind-Spyders „custom made“, dass heißt, sie 
 werden erst auf Bestellung des Drachenfreundes 

Jan‘s Car verfügt an der Frontseite über eine ge -
wisse Anzahl an Waageschnüren. Besagte Schnüre 
sind recht schwer und grob ausgefallen und hätten 
durchaus ein wenig filigraner gestaltet werden 
können. Der Kühlergrill dient gleichzeitig als Luft-
einlass und wurde mit Spinnaker hinterlegt, sodass 
ein Ventileffekt entsteht. Dies ist eine gute Detail-
lösung, schließlich soll auch bei weniger Wind die 
Luft im Auto bleiben. An den beiden Reifen sind 
zwei Gummibänder angebracht, an denen Jan‘s Car 
zusätzlich am Boden fixiert werden kann. Das 
Windspiel ist recht zügig mit Luft gefüllt und 
steht somit erstmals in voller Pracht vor seinem 
neuen Besitzer. Anfängliche Bedenken bezüglich 
der Größe sind schnell aus der Welt geschafft – 
dieser Spyder hier ist kein Miniaturmodell! Am 
Heck des Autos ist übrigens, ganz untypisch für 
Rennwagen, ein Reißverschluss angebracht, über den 
sich das Windspiel schnell und bequem entlüften 
lässt. Dieser Reißverschluss gewährt uns auch 
einen Blick in das Innere unseres Boliden. Aufge-
baut ist das Windspiel wie ein normales Inflatable. 
Die einzelnen Spinnakerpaneele sind mit einfacher 
Naht zusammengefügt, eine Vernähung mittels 
einfacher oder doppelter Kappnaht ist nicht 
erfolgt. Dies muss aber nicht unbedingt ein Nach-
teil sein, schließlich ist nicht mit sonderlich 
hohen Druckverhältnissen im Inneren des Autos 
zu rechnen, und ohne Kappnaht formt sich das 
Modell besser aus. Apropos Form – in Form wird 
der Spyder durch eine große Anzahl von Spann-
schnüren gehalten. Diese sind sowohl horizontal 
als auch vertikal angeordnet.

Features
Warum die Ziffern des Nummernschildes nicht 
 aufgenäht worden sind, bleibt ein Geheimnis. Zum 
Einsatz ist hier Klebe-Spinnaker gekommen. Ein 

Gleich am Anfang muss ich mich outen – eines meiner liebsten Autos von denen, die nach dem Krieg gebaut wurden, ist der 
Triumph TR2, und dessen Nachfolger TR3. Beide Wagen stellten Mitte der 1950er- bis Anfang der 60er-Jahre erschwingliche 
Roadster dar, die zwar hier und da ihre Mängel hatten, aber dennoch viele Liebhaber fanden. Was dies alles in einer Drachenzeitschrift 
zu suchen hat? Lest selbst, denn in Form von Spinnaker und Dacronschnur erfährt eine Sportwagen-Legende nun ihre Auferstehung.

Jan‘s Car 

die Legende lebt

 Cruisen im Spinnaker-Mobil Text und Fotos: 
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gefertigt und genau nach den Angaben des 
 Bestellers hergestellt. Somit stellt sich zunächst 
einmal die Frage nach der Farbe des Wagens. Zur 
Verfügung steht die komplette Farbpalette des bei 
Lynn vorrätigen Spinnakers. Als nächster Punkt 
steht das Nummernschild auf der Tagesordnung, 
denn das Wunschkennzeichen ist im Preis von 
250 Neuseeländischen Dollar, also umgerechnet 
etwa 180 Euro, inbegriffen. Grund genug für mich, 
das Kennzeichen meines allerersten Wagens aus 
dem Jahr 1989 zu wählen – zwar kein Spyder, aber 
immerhin mit einem drachenrelevanten Kennzei-
chen versehen. Sind diese Informationen dann 
endlich nach Neuseeland übermittelt, heißt es erst 
einmal, sich in Geduld zu üben. Wie gesagt, der 
Spyder wird erst auf Bestellung angefertigt, und 
der gesamte Vorgang dauert je nach Auftragslage 
und Laune des Postboten drei bis vier Wochen. 

Verpackung
Ist das Paket dann endlich in Europa angekommen, 
wartet die nächste Überraschung auf den Drachen-
freund. Nein, gemeint ist hier nicht der nette Herr 
vom Zoll, der sich mit insgesamt 18 Euro zufrieden-
gibt. Gemeint ist vielmehr die Verpackung des Autos. 
Nun ist Peter Lynn ja bekannt für seine gigantischen 
Drachen, die ihrerseits in recht großen Kompressions-
taschen verpackt werden. Just in einer solchen wird 
auch Jan‘s Car ausgeliefert. Aber natürlich nicht in 
einer XXL-Variante, vielmehr wurde das Kompri-Bag 
den Größenverhältnissen des Renners angepasst. 
Und so fällt dem Drachenfreund erst einmal eine 
Kompressionstasche en miniature in die Hände. 
Ein wirklich tolles Gimmick!

Im Detail
In der Tasche dann endlich das Objekt unserer 
Begierde – der Spyder. Als kleines Spinnaker-
Päckchen macht das Windspiel so rein gar nichts 
her und eine gewisse, kleine Enttäuschung macht 
sich breit. Dieses Häufchen soll unser stolzer 
Rennwagen sein? Also schnell auf die Flugwiese 
und erst einmal Luft in das Automobil gepustet. 

Details sauber ausgeführtDie einfachen Nähte sind 
nicht „gekappt“

Die Waageschnüre sind 
recht dick dimensioniert

Garage to go: 
Mini-Kompribag
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ganz besonderes Feature darf jedoch nicht unerwähnt bleiben: Das 
Cockpit ist nämlich so gestaltet, dass eine Person von unten durch 
das Windspiel hindurchkrabbeln kann, um dann kurz vor der Wind-
schutzscheibe aufzutauchen – ganz so, als ob hier ein Fahrer auf gro-
ßer Tour mit dem Porsche Spyder ist. Just dieser Umstand rundet 
unser Windspiel perfekt ab und sorgt für viel Spaß auf der Drachenwiese.

Alles in allem ist Jan‘s Car eine feine Sache. Wenn man sich die Bau-
bewertung ansieht, gibt es sicherlich die eine oder andere Möglich-
keit zur Verbesserung; der Spaßfaktor ist aber gewaltig und der 
finanzielle Einsatz überschaubar. Gimmicks wie das Wunschkenn-
zeichen oder der „reale Fahrer“ runden somit ein tolles Windspiel ab. n

Blick ins Innere

So werden die  
Räder aufgehängt

HERSTELLER: Peter Lynn Kites Ltd., Kitefactory
INTERNET: www.peterlynnkites.com
KATEGORIE: Boden-Windspiel
BREITE:  250 cm
LÄNGE:  400 cm
SEGEL:  Spinnaker
PREIS:  ca. 200,– Euro

JAN‘S AWESOME CAR
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