
Ausfaserungen des Segels kommen kann.
Die Stäbe des Drachens bestehen aus
schwarzem 2-Millimeter-Fiberglas-Vollma-
terial und sind alle mit Stabendkappen ver-
sehen. Die Spreizstäbe stecken ihrerseits
gut passend in Taschen aus Dacron, wäh-
rend die Längsstäbe in Taschen geschoben
wurden, die aus dem Spinnakersegel her-
aus geformt worden sind. 

Aus insgesamt fünf Scheiben besteht unse-
re Pferde-Centipede, wobei das wichtigste
noch gar nicht genannt worden ist:
Normalerweise sind Centipeden so aufge-

baut, dass zwischen den einzelnen Schei-
ben drei Schnüre die Segel in Position hal-
ten. Nicht so bei dem hier gezeigten Pferd.
Zwischen jeder einzelnen Scheibe läuft
mittig ein weiteres Segelpaneel. Lediglich
die Außsenkanten werden mittels zweier
Schnüre in Position gehalten. Diese Idee ist
schlichtweg genial und macht Lust darauf,
das Pferd endlich in der Luft zu sehen.

Mit der Plastiktasche unter dem Arm geht
es raus auf die Wiese. Das Aufbauen des
Drachens entfällt, schließlich liegen die
einzelnen Scheiben schon in ihrer ganzen
Pracht in der Tasche. Was ein ordentliches
Pferd sein will, muss natürlich auch einen
ordentlichen Pferdehintern haben und da
dieser rechtwinklig zu den Scheiben steht,
kann er natürlich nicht schon vorab aufge-
baut sein. Dies bedeutet, dass der Drachen-
freund einen – natürlich schon vormontier-
ten – Stab in die dafür vorgesehnen Stab-

aufnahmen stecken muss. Dies war es dann
aber auch schon, zehn Sekunden und der
Drachen liegt fertig aufgebaut vor einem. 

Gute Figur

Das Pferd wird an einer Zweipunkt-Waage
geflogen, wobei die Aufnahme der Flug-
schnur mit einem einfachen Überhand-
knoten gestaltet wurde. Dieser Umstand ist
eigentlich weniger schön, verhindert er
doch das schnelle Einstellen des Drachens
auf unterschiedliche Windbedingungen.
Andererseits mussten wir im Testbetrieb nie
den Drachen neu eintrimmen, obwohl wir
sowohl im starken als auch im schwachen
Wind geflogen sind. Apropos Windbereich:
Angegeben ist ein Flugbereich von 2 bis 5
Bft. Diese Angaben decken sich recht gut
mit den Erfahrungen, die wir gemacht
haben, wobei das Pferd auch in höheren
Windgeschwindigkeiten ohne größere
Probleme gequält wurde. Ebenfalls positiv

ist, dass der 40 x 200 Zentimeter große
Fünfscheiben-Drachen durchaus von nur
einer Person gehandhabt werden kann. Die
Flugschnur freilich werden geneigte
Drachenfreunde schon bald gegen eine
geflochtene Variante austauschen, aber für
den geringen Einstiegspreis ist es schon
lobenswert, dass New/Tech dem Set über-
haupt eine Leine beilegt. 

In der Luft macht das Pferd eine richtig
gute Figur und wird sicherlich nicht nur
reitbegeisterte Teenies ansprechen. Insbe-
sondere von schräg vorne betrachtet 

hat man den Eindruck einer lebendigen
Kreatur gegenüber zu stehen. Der Kopf
bewegt sich im Rhythmus des Winds, die
Beine wirbeln je nach Wind mal mehr
mal weniger stark und der Körper wiegt
sich in einem gleichmäßigen Trab ohne
dabei instabil zu werden. Alles in allem
eine sehr schöne Komposition, die ihres-
gleichen sucht.

Spaßfaktor

Für einen Preis von unter 50,– Euro kann
man sicherlich kein technisches Spitzen-
produkt erwarten. New/Tech macht aber
das Beste daraus und bieten für wenig
Geld einen tollen Drachen, der viel Spaß
bereitet. Wir in der Redaktion hoffen sehr,

dass New/Tech noch weitere körperliche
Centipeden in dieser Serie bringen wird,
die dann von der Firma Ahlerts via
Bad Kissingen den Weg nach
Deutschland finden werden.
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EINLEINER

New/Tech Pferde-Centipede 
„Fliegendes Pony“ von Spielwarenhaus Ahlert

New/Tech macht dabei seinen
Namen alle Ehre, schließlich stam-
men die angebotenen Drachen

meist aus der Feder von namhaften
Drachenbauern. Robert Brasington,
Martin Lester, Philip McConnachie und
Kathy Goodwind sind nur einige Namen
derjenigen, die exklusiv für New/Tech
Kites kreieren und entwerfen. Neben die-
sen Designerdrachen finden sich aber
auch einfachere, preiswerte Exemplare im
Sortiment. Als Brot-und-Butter-Drachen

muss man diese Produkte dennoch nicht
bezeichnen, sind sie doch mitunter recht
raffiniert und witzig anzusehen. Aus die-
ser preiswerten Schiene stammt auch das
fliegende Pferd, das wir an dieser Stelle
näher unter die Lupe nehmen wollen. 

Pferd in Scheiben

Eines gleich vorweg: der Preis. Mit knapp
45,– Euro liegt das Pferd deutlich im unte-
ren Preisspektrum, das Herr und Frau
Drachenflieger gemeinhin gewöhnt sind.
Diesen Aspekt sollte man im Hinterkopf
bewahren, wenn man den Aufbau des
Drachens näher unter die Lupe nimmt.
Geliefert wird der Drachen in einer 50 x 60
Zentimeter großen, durchsichtigen Trage-
tasche aus stabilem Plastik. Kleiner wäre
nicht machbar gewesen, schließlich ver-
bleiben die Scheiben der Pferde-Centipede
im aufgebauten Zustand und müssen
somit irgendwie verpackt werden. Eben-
falls in der Tüte enthalten: eine recht kurz
gefasste Instruktion und Aufbauanleitung
zum Drachen in englischer Sprache sowie
eine Drachenleine einfacher Bauart. 

Der Drachen selbst wurde komplett aus
Spinnaker gefertigt, Gesicht und weiße
Flecken ebenfalls aus demselben Material
appliziert. Einzelne Paneele sind mit offe-
ner Kappnaht aneinander gefügt, die Nähte
selbst recht sauber gestaltet. Im Bereich der
Spreizstäbe wurde das Hauptsegel mit einer
Tasche versehen, während entlang des
Rückrates die Segel mit Saumband verse-
hen worden sind. Die restlichen Segel wie
Kopf, Körperunterseite und Beine wurden
leider nicht mit Saumband versehen,
sodass es hier im Dauerbetrieb zu kleineren

Die Firma New/Tech ist eine amerikanische Drachenschmiede, die mittlerweile seit knapp 
15 Jahren am Markt agiert. In Europa trifft man die Drachen der US-Amerikaner eher selten
an, was aber nicht an den Drachen selbst liegt, sondern vielmehr daran, dass es bis dato 
noch keinen Importeur gab, der die Drachen in großen Stil nach Deutschland holte. Folgt
man den Brüdern Ahlerts aus Bad Kissingen, so soll sich an diesem Umstand etwas ändern.
Gesagt getan: Fortan muss der interessierte Drachenfreund nicht mehr umständlich in den
Vereinigten Staaten bestellen, ein Anruf in Bad Kissingen reicht aus.

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

Was ein ordentliches Pferd sein will, hat
auch einen ordentlichen Hintern

Alle Spreizstäbe verfügen über
Stabendkappen und 

sitzen in Dacrontaschen

Gewöhnungsbedürftig, aber wirkungsvoll:
Die Längsstäbe werden einfach 

von unten in die Taschen geschoben

Nur in manchen Bereichen 
wurde das Segel gesäumt, andere

Segelteile sind saumfrei

Der Drachen wird an 
einer Zweipunkt-Waage geflogen

BEZUG
Spielwarenhaus Ahlert

Weidgasse 20

97688 Bad Kissingen

Telefon: 09 71/47 71

Fax: 09 71/25 49

E-Mail: ahlerts@aol.com

Internet: www.ahlerts.de

Bezug: direkt/Fachhandel

PRO & CONTRA
leichter Aufbau 

tolles Konstruktionsprinzip

sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis

Flatterkanten nicht gesäumt

Name: Fliegendes Pony
Hersteller: New/Tech
Kategorie: Einleiner
Empfohlener Verkaufspreis: 44,99 Euro
Windbereich: 2-5 Bft.
Größe: 41 x 203 cm

FAKTEN
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Die Kanten neigen ab und an 
zum Ausfransen


