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10 Jahre Fanø ClassicsKlassiker
Das internationale Kitefliersmeeting auf 
der kleinen dänischen Nordseeinsel Fanø 
genießt bei Drachenfliegern aus aller 
Herren Länder Kultstatus. Wer es irgend
wie einrichten kann, kommt auf die „Insel 
der Drachenflieger“. In entspannter Atmo
sphäre genießen die Piloten ein paar 
unbeschwerte Tage jenseits von All
tagsstress und Termindruck. Ein festes 
Programm sucht man vergebens, freies 
Fliegen dominiert. Dennoch haben sich 
einige Veranstaltungen zu unverzichtba
ren Bestandteilen des Events gemausert. 
Die Drachenauktion zugunsten der 
Kinderhilfe Kolumbien ist so eine In 
stitution. Die Fanø Classics sind eine 
andere. Zum zehnten Geburtstag der 
Classics hat sich Organisator Ralf Dietrich 
ein besonderes „Geschenk“ einfallen las
sen: Ein Buch zum Jubiläum.

Mit „10 Jahre Fanø Classics – 1999  2008“ 
präsentiert der Sport & Design Drachen
Fachredakteur eine umfassende Chronik 
der bisherigen Erfolgsgeschichte. Auf weit 
mehr als 200 Seiten hat der leidenschaft
liche EinleinerPilot und ausgewiesene 
Experte in Sachen Drachenbau und 
Drachenhistorie alles Wissenswerte rund 
um die Veranstaltung und die dabei 
behandelten Themen beziehungsweise 
klassischen Drachenformen zusammen
getragen. Neben allgemeinen Informa
tionen aus zehn Jahren Fanø Classics 
kommen auch die handelnden Personen 
nicht zu kurz. In kurzer und übersichtli
cher SteckbriefForm werden die Köpfe 
hinter der Veranstaltung und zahlreiche 
Referenten der zum ClassicsPflicht
programm gehörenden Symposien vor
gestellt.

Breiten Raum nimmt die so genannte 
„Nachlese“ jeder einzelnen Veranstaltung 
der vergangenen zehn Jahre ein. Bau
pläne, Skizzen und allerhand Zusatzin  
for mationen zu den ClassicsDrachen 
wie Tetraeder, Roloplan oder Cody lassen 
das kurzweilig geschriebene und reich 
bebilderte Fachbuch zu weitaus mehr 
werden, als „nur“ einer Veran stal tungs
chronik. Mit „10 Jahre Fanø Classics“ hat 
Ralf Dietrich ein Nach schlagewerk vor
gelegt, das jedem Drachenfreund sicher 
Freude bereiten wird.

Weitere Informationen zu den Fanø 
Classics findet Ihr im Internet unter  
www.classickites.org. Die Chronik „10 
Jahre Fanø Classics – 1999  2008“ ist zum 
Preis von 65,– Euro direkt beim Autor 
erhältlich. Kontakt: ralf@dietrich.dk.
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