
eine Grundfarbe zugeordnet
ist und dann das Mittel-
stück einer jeden Zelle
nochmals mit zwei farblich
zueinander passenden drei-
eckigen Segmenten verse-
hen wird. In unserem Fall
hieß dies blauer Drachen
mit weiß/grauen Segmen-
ten. Daneben kann aber
auch ein weißer Drachen
mit orange/roten Segmen-
ten, ein schwarzer Drachen
mit gelb/orangefarbenen
Segmenten sowie ein roter
Drachen mit weiß/grauen
Segmenten geordert wer-
den. Ergänzt wird jeder Tri-
Bird durch drei 9,50 Meter
lange Schwänze, die farblich
auf den einzelnen Drachen
abgestimmt sind. Zu bemer-
ken ist hierbei, dass der mitt-
lere Schwanz nochmals um
180 Zentimeter länger ist als
seine beiden Seitenmänner.
Wenn wir uns an dieser Stelle
etwas von Colours in Motions
wünschen dürften, so wäre
es eine kleine Markierung
am längsten Schwanz, denn
irgendwo ist es ein wenig
nervig, nach dem Trial-and-
Error-Prinzip erst den Dra-
chen in die Luft zu setzen,
um dann zu sehen, ob der
längere Schwanz an der rich-
tigen Stelle befestigt ist.

Pack und Aufbau
Doch zurück zum eigentlichen Objekt un-
serer Begierde – dem Drachen. Geliefert in
einem schwarzen Transportsack aus Spinna-
ker fällt erst einmal das geringe Packmaß
des Tri-Birds auf. Die im Prospekt angege-
bene Höhe von 2 Meter erreicht der Trans-
portsack schon einmal nicht. Das Geheim-
nis lüftet sich, sobald der Drachen die
schützende Hülle verlassen hat. Um auf
ein geringes Transportmaß zu kommen,
sind alle drei Kielstäbe gemufft. Erst beim
Zusammenbau des Drachens werden die
aus CFK gefertigten Kielstäbe auf volle
Länge gebracht und durch den Klettband-
verschluss am Ende des Kieltunnels unter
Spannung gesetzt. Ebenfalls fertig mon-
tiert und mit einem Gummiring versehen
sind die vier Spreizenpaare, welche die
einzelnen Zellen zur Höhe hin aufspan-
nen. Diese werden einfach auf die Verbin-
dungsschnüre zwischen den Zellen ge-
setzt. Da die Verbindungsschnüre recht
dick ausgefallen sind, gehen diese ordent-
lich stramm in die Splittkappen der Sprei-
zen und eine dauerhafte Verbindung der
Segmente untereinander ist gewährleistet.
Abschließend wird der lange Querstab ein-

geführt. Dieser ist, wiederum dem gerin-
gen Packmaß zuliebe, dreigeteilt und wird
einfach über die X-Spreizen oder die
Durchbrüche im Segel geführt. Alles in
allem dauert es nicht einmal 2 Minuten
und der Drachen steht fertig aufgebaut in
seiner ganzen Pracht vor einem. 

Verarbeitung
Nun wirkt auch das Licht- und Schatten-
spiel in den einzelnen Zellen zum ersten
Mal richtig. Und zum ersten Mal können
wir einen ordentlichen Blick auf die Ver-
arbeitung des Drachens werfen. Aus acht
Paneelen wird eine Zelle zusammengesetzt,
wobei der Mitteltunnel aus Dacron besteht.
Kett und Schuss wurden beachtet, sämtli-
che Segelteile außen mit schwarzem Kant-

band versehen. Die Paneele untereinander
wurden aufeinander fixiert und anschlie-
ßend mit einer dreifachen Zickzacknaht
verarbeitet. Dabei wurde auf ausreichend
Abstand zum Stoffabschluss hin geachtet.
Ebenfalls gut gefallen hat uns, dass 
Wolfgang Grimsel offensichtlich der Spagat

Der geniale Kopf, von dem hier die Rede
ist, heißt Wolfgang Grimsel und ist Ge-
schäftsführer, Designer und erster Drachen-
bauer bei Colours in Motion in Personal-
union. Lange Jahre hat Colours in Motion
sich einen Namen gemacht, indem sie Dra-
chen der amerikanischen Drachenschmiede
Premier europaweit vertrieb. In der letzten

Zeit jedoch tritt Wolfgang Grimsel immer
öfter mit eigenen Kreationen in Erschei-
nung. Und das ist offensichtlich gut für
den Markt. Schlug im letzten Jahr das fle-
xible Konzept der Five Star Box ein wie
eine Bombe, holt Wolfgang nun zum nächs-
ten Schlag aus. Die Rede ist vom Tri-Bird,
einem Zellendrachen, der dem Betrachter
beim ersten Anblick irgendwie bekannt
vorkommt. Und richtig – in der Grundform
ist der Tri-Bird wie der gute alte Crossdeck
aufgebaut. Die ebenso einfache wie genia-
le Idee von Wolfgang war nun, die Grund-
form des Crossdecks durch weitere Zellen
zu erweitern. Eine Zelle zur Linken, eine
Zelle zur Rechten und fertig war der neue
Drachen – der Tri-Bird. Nun, ganz so ein-
fach war es sicherlich nicht, aber im Prin-
zip ist der Tri-Bird ein erweiterter Cross-
deck. Und dabei weist der Drachen schon
imponierende Dimensionen auf. Der Spann-
weite von 3,10 Meter stehen eine Tiefe
von 2,00 Meter und eine Bauhöhe von

0,50 Meter gegenüber. Dabei hat lediglich
die mittlere Zelle eine Länge von 200 Zen-
timeter, die beiden Außenzellen sind ein
wenig kleiner, was positive Auswirkungen
auf die Optik hat. Apropos Optik: Der Tri-
Bird kann in vier unterschiedlichen Farb-
kombinationen geordert werden. Dabei ist
jedem Drachen gemein, dass den Segeln

EINLEINEREinleiner

Mit über 3 Meter Spannweite 

ein mehr als beachtenswerter Einleiner

Diese Nase wurde zusätzlich 

mit Gurtband verstärkt

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Es ist manchmal wirklich verblüffend: Da gibt es ein bestimmtes Drachenmodell schon seit Jahren am Markt, es ist beliebt und
wird ebenso häufig geflogen wie nachgebaut. Und plötzlich geht ein genialer Kopf hin, erweitert das altbekannte
Drachenmodell und heraus kommt ein toller neuer Drachen, vor dem die gesammelte Fachwelt staunend steht und dabei nicht
versteht, warum nicht jemand schon viel früher auf diese Lösung gekommen ist.
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Eindrucksvolle „Colours in Motion“Eindrucksvolle „Colours in Motion“
Sehr sauber verarbeiteter

Durchbruch im Segel
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Spannung der Segel 

an den Kielstäben mittels Klettband

Die Splittkappen sitzen 

stramm auf den Verbindungsschnüren 

zwischen den Segelteilen



zwischen langer Haltbarkeit und geringem
Gewicht gelungen ist. Kritische Stellen,
wie beispielsweise die Nasen, wurden mit
Gurtband verstärkt, und die Spannvorrich-
tung am Ende eines jeden Kieltunnels
macht einen ordentlichen, robusten Ein-
druck. Umgekehrt hat Wolfgang Dacron an
Stellen weggelassen, wo es sowieso über-
flüssig gewesen wäre. Alles in allem fällt
die Baubewertung des Tri-Birds hervorra-
gend aus. Das Segel ist ordentlich und
sauber vernäht, die Spinnakerbahnen sind

mit Bedacht verarbei-
tet. Einmal abgese-
hen von zwei Splitt-
kappen, deren Kleber
den Dienst quittierte
und die wir auf der
Wiese suchen muss-
ten, gibt es bei die-
sem Drachen aus bau-
technischer Sicht
nichts zu bemängeln. 

Positives Bild
Ob sich dieses positive Bild auch auf der
Wiese fortsetzt, zeigt der Flugtest. Wie ge-
sagt ist der Drachen flott aufgebaut, und
da wir mittlerweile den längsten Schwanz
selbst markiert haben, fand dieser auch
schnell seinen Weg in die Mitte. Die Waage
ist vom Prinzip her eine einfache Ein-
punktwaage, das heißt eine Waage, bei der
sich der Drachen selbst auf den Wind ein-
stellt und kein Anstellwinkel voreingestellt
werden muss. Zwecks besserer Druckver-
teilung ist diese Waage an insgesamt vier
Punkten aufgehängt. Obwohl von beein-
druckender Größe, kann der Drachen ohne
weiteres von einer Person gestartet wer-
den. Einfach auf die Seite gestellt und die
Waage abgerollt, ein kurzer, vorsichtiger
Ruck und der Tri-Bird schnellt in die
Lüfte. Hier sucht er sich dann selbst sei-
nen optimalen Leinenwinkel und steht
erst einmal. Selbst heftige Winde pendelt
er, wohl dank seiner Schwanzpracht, gelas-
sen aus. Selbst mehr als 10 m/s konnte
der Drachen noch ab, wobei dann aber
auch eine deutliche Biegung des langen
Spreizstabes sichtbar wurde. Andererseits
flog der Tri-Bird aber sogar bei einer leich-

ten Seebrise von 6.5 m/s – dann sogar
ohne Schwänze. Alles in allem erntet der
Drachen auch bei der Flugbewertung top
Platzierungen. 

Hervorragend!
Und die Gretchenfrage zum Schluss – was
kostet der Spaß? Für 179,– Euro kommt
der Tri-Bird in die Läden, und hierfür 
erhält man einen hervorragend verarbei-
teten Drachen. Neben der Verarbeitung
haben uns besonders gut das große
Windspektrum und das gutmütige Flug-
verhalten gefallen. Hier kann man wohl
mit Fug und Recht von einem echten
Allrounder sprechen. Und wem dies alles
noch nicht reicht, kann sich auch den
Crossdeck in seiner Urversion kaufen.
Dieser heißt bei Colours in Motion dann
„Like A Bird“ und ist ebenfalls in vier
Farbvarianten erhältlich (siehe unsere
Partnerzeitschrift Sport und Design
Drachen, Ausgabe 5/2006).
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Die X-Stäbe sind bereits 

mit Gummiringen vormontiert

Beim Tri-Bird kann bereits 

von aufwendiger Kastenarchitektur 

gesprochen werden

Die Nähte fallen mit dreifachem

Zickzackstich äußerst exakt aus


