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Text und Fotos: Ralf Dietrich

 Der Renner unter den Stablosen 2015 

5,75 Metern bei einer Länge von 12,43 Metern auf-
weist. Immer noch nicht groß genug? Dann gibt es 
nur noch eine Möglichkeit: den Supersize Dragon. 
Dieser wiegt satte 18 Kilo, verfügt über 657 Paneele, 
bei einer Spannweite von 10,30 Metern und einer 
Länge von 22,24 Metern. Natürlich hat solch eine 
Herrlichkeit auch ihren Preis. Während für den 
Supersize Dragon 5.250,– Euro auf den Ladentisch 
gelegt werden müssen, fallen für den Large Dragon 
1.750,– Euro und den Midi Dragon 750,– Euro an.

Farbtechnisch stehen dem Interessenten alle nur 
erdenklichen Möglichkeiten und Farbkombinationen 
zur Verfügung. Wem die Farbauswahl der auf Lager 
befindlichen Dragons nicht zusagt, der kann auf der 
Homepage von Rolokites auf einen Colorizer zurück-
greifen und hier seinen eigenen Dragon gestalten. 

Testobjekt
Wir haben uns für die kleine Midi-Version mit einer 
Spannweite von knapp über 4 Metern entschieden 
und warten gespannt auf die Lieferung des Dra-
chens. Pünktlich zu Fanø trifft dieser bei uns ein 
und der erste Eindruck ist sehr positiv. Geliefert 
wird der Flugdrachen in einem stabilen Transport-
sack in Kompressionsform. Somit ist ein äußerst 
geringes Packmaß gesichert. Als Stoff wurde D40-
Nylon verwendet, kritische Bereiche sind mit Dacron 
verstärkt. Man merkt es dem Drachen an, dass sein 

Stablose Kites in Drachenform 
üben auf Drachenbauer eine 
besondere Faszination aus. 
Und so waren auf Fanø einige 
dieser Fantasie-Kreaturen in 
der Luft zu bewundern. Rolf 
 Zimmermann, Colours in 
Motion und Peter Lynn bieten 
verschiedenste „Drachen-
Drachen“ in  unter schiedlichen 
Größen und Farben an. Neu auf 
dem Markt der professionellen 
Drachen bändiger: Rolokite aus 
den Niederlanden, deren 
Drachen in drei verschiedenen 
Größen mit frei wählbaren 
 Farben auf dem Markt 
erhältlich sind. 

Hinter der noch verhältnismäßig jungen Firma 
Rolokite steht Roland Verheul, der sich seit 2005 
professionell mit Drachendesign und aufblasbaren 
Strukturen beschäftigt. Begonnen hat Rolands 
Karriere beim traditionsreichen niederländischen 
Drachenhändler Vliegerop, später wechselte er an 
die Universität Delft und an das Empa-Institut in 
der Schweiz. Richtig bekannt wurde Roland durch 
seine Arbeit an einem von Drachen gezogenen Boot, 
das er erstmals 2013 in San Francisco vorstellte 
(KITE & friends berichtete in Ausgabe 4/2014). 
Know-how in Sachen Drachen ist somit vorhanden, 
und so verwundert es nicht weiter, dass Roland 
dieses Wissen auch auf andere Bereiche im Hobby 
anwenden mag. Mit dem Dragon Kite – zu Deutsch 
Drachen-Drachen – nimmt der Niederländer sein 
erstes Projekt außerhalb der Traction-Szene in 
Angriff. Dabei ist bereits in der Planungsphase zu 
bemerken, dass Roland recht professionell und 
 wissenschaftlich an die Arbeit geht. Entstehen 

Ventilierter Lufteintritt  
an den Flügeln

Die saubere Verarbeitung setzt sich 
bei den Reißverschlüssen fort

stablose Drachen sonst meist auf Grundlage von 
aufgeschlitzten Plüschtieren oder skalierten Papier-
modellen, so ging Verheul ganz bewusst einen anderen 
Weg. Denn dieser Kite stammt komplett aus der 
Retorte, oder besser gesagt: aus dem CAD-Programm 
von Rolands Rechner. Der gesamte Drachen wurde 
bis hin zu den einzelnen Paneelen auf dem PC ent-
worfen und errechnet. Kein Stofftierchen musste 
somit für diesen Drachen sein Leben lassen.

Imposant
Das Resultat lässt sich sehen. Oder besser gesagt – 
die Resultate. Denn der Dragon Kite wird in drei 
verschiedenen Größen angeboten: Der Midi Dragon 
wird aus 330 einzelnen Paneelen zusammenge-
setzt, wiegt 3 Kilogramm, hat eine Spannweite von 
4,35 Metern und eine Länge von 9,68 Metern. Wer 
es noch ein wenig größer mag, dem sei der Large 
Dragon empfohlen, der bereits über 623 Paneele 
verfügt, 6 Kilo wiegt und eine Spannweite von 

Erbauer aus dem Traction-Bereich stammt, denn 
einige Detaillösungen stammen in dieser Form just 
von den Zugdrachen. Dies ist ganz gewiss ein dicker 
Pluspunkt für dieses Modell, schließlich ist somit 
schon einmal die Haltbarkeit gesichert. 

Eines sei jedoch hier angemerkt: Dieser Test gilt 
ausschließlich für den kleinen Midi Dragon. Auf 
Fanø konnte ich beobachten, wie ein Supersize 
mehrmals unter die Nähmaschine musste. Ob dies 

dem starken Wind geschuldet war oder 
aber darin begründet liegt, dass der 
Ausgangsdrachen einfach nur hoch-

skaliert und auf zusätzliche Verstärkungen 
verzichtet wurde, kann ich nicht sagen.

Im Detail
Doch zurück zu unserem Testobjekt, dem Midi Dra-
gon. Die erwähnten Dacronverstärkungen sind sehr 
sauber aufgebracht. Insbesondere im Bereich der 
Waageaufhängungen wurden diese recht aufwändig 
ausgeführt in einem Stil, wie wir ihn von Paragli-
dern kennen. Auch bei den Waageleinen wird dies 
weitergeführt: Knoten, welche die Bruchlast verrin-
gern könnten? Fehlanzeige! Sämtliche, aber wirk-
lich sämtliche Schnurverbindungen sind sauber 
gespleißt und zusätzlich vernäht. Drei großzügig 
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dimensionierte Reißverschlüsse sorgen für eine 
schnelle Entlüftung beziehungsweise erlauben einen 
Blick in das Innere, respektive einfachen Zugang im 
Fall einer Reparatur. Auch diese Reißverschlüsse 
sind sehr sauber eingesetzt, mit Verstärkungen hin-
terlegt und insgesamt top verarbeitet. Der positive 
Eindruck setzt sich im Inneren des Drachens fort. 
Die Nähte sind zwar einfach, aber auch sehr sauber 
ausgeführt. Durchbrüche, wie beispielsweise in den 
Profilrippen, wurden zusätzlich mit Schnur umnäht 
und ein Einreißen beziehungsweise Ausfransen 
somit wirkungsvoll verhindert. Auffällig ist zudem, 
dass jede Endspitze des Flügels, die Hauptkrallen 
der Füße und die Spitze des Schwanzes mit kleinen 
Öffnungen bedacht wurden. Diese pfiffige Lösung 
soll dazu beitragen, dass eventuell eingesammelter 
Sand oder eingedrungenes Wasser wieder schnell 
den Drachen verlassen können, ohne dass der Dra-
chenbändiger eingreifen muss. Eine nette Detaillö-
sung, wie wir finden. Alles in allem fährt der Midi 
Dragon in der Baubewertung eine Top-Platzierung 
ein. Sehr gut durchdacht und umgesetzt macht die-
ser Drachen bereits in der heimischen Werkstatt 
richtig Freude.

Showtime
Eine Freude, die auf der Drachenwiese, beziehungs-
weise dem Strand von Fanø, ihre Fortsetzung finden 
soll. Doch erst einmal der Reihe nach: Beim Auspa-
cken des Drachens wird wieder ein kleines Feature 
sichtbar, das Roland pfiffigerweise eingebaut hat 
und welches das Leben des Drachenfreundes unge-

mein erleichtert. Kämpft man bei den Stablosen ab 
und an mit der Masse an Waageleinen und versucht, 
den finalen Megaknoten mit einer Hexenleiter zu 
verhindern, so geht Roland bei seinem Drachen 
andere Wege: Er nimmt einfach einen Winder, wie 
wir ihn aus dem Lenkdrachenbereich kennen, und 
wickelt die Waageschnur darauf auf – klasse! Es 
stellt sich die Frage, warum darauf vorher noch 
 niemand gekommen ist. So simpel diese Lösung ist, 
so wirkungsvoll ist sie auch. Wir hatten bei allen 
unseren Testflügen kein einziges Mal Leinensalat.

Flugtests
Als Lifter haben wir für die Tests bei mittlerem 
Wind den ebenfalls in dieser Ausgabe getesteten 
„OneSkin“ eingesetzt; ein 4-Quadratmeter-Lynn- 
Lifter sollte es aber auch tun. Belüftet wird der 
 Dragon über drei Lufteinlässe: zwei in den Flügeln 
und einen Einlass im Maul. Alle Lufteinlässe wurden 
in Ventilform ausgeführt – während die Gaze in den 
Flügeln mit zusätzlichem Stoff hinterlegt wurde, 
verschließen Ober- und Unterkiefer des Mauls den 
dortigen Lufteinlass. Über diese drei Öffnungen 
wird der Drachen sehr schnell mit Luft befüllt. Der 
Drachen flieger sollte sich nur versichern, dass auch 
wirklich alle drei Reißverschlüsse geschlossen sind. 

Ansonsten ist das Handling des Dragon vollkom-
men unproblematisch und von nur einer Person zu 
bewältigen. An der Lifterleine steht der Flugdra-
chen mit leichtem bis moderatem Zug sehr ruhig 
in der Luft. So ruhig, dass wir mutig werden: Der 
Midi Dragon wird von seinem Lifter befreit und 
darf nun frei fliegen. Okay, wir sind auf Fanø, der 
Wind ist auflandig und bläst in einer perfekten 
Stärke. Im Binnenland mag das anders aussehen, 
aber hier, auf der Insel der Drachenflieger, steht 
Rolands Drachen auch ohne Lifter stabil in der 
Luft – bis sich ein gewisser Rolf Zimmermann just 
vor die Flugschnur stellt und mit seinem weißen 
Ami-Van für so viel Verwirbelung sorgt, dass der 
Drachen doch wieder an den Lifter muss.

Blickfang
Alles in allem macht der fliegende Drache von 
Roland Verheul richtig Spaß. Er ist top verarbeitet, 
in der Midi-Version stabil und haltbar aufgebaut 
und verfügt über sehr viele tolle, pfiffige Detaillö-
sungen, die das Drachenfliegerleben vereinfachen. 
Auf der Drachenwiese ist das Flugtier einfach zu 
beherrschen und ganz gewiss ein Blickfang in 
der Luft. Wenn wir uns irgendetwas von Roland 
wünschen dürften, dann wären es ein paar mehr 
Details im Finish. Ansonsten lässt dieser Drachen-
Drachen wirklich keine Wünsche offen und ist zu 
Recht der Renner unter den Stablosen im Drachen-
jahr 2015.� n
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Geliefert wird in einem 
schönen Kompribag


