
Weitere Näharbeiten
Nach dem Säumen wenden wir uns
den drei Segmenten aus Skizze 1 zu.
Im ersten Arbeitsschritt werden die
Dacronverstärkungen in der Mitte
aufgebracht. Die Verstärkung im
Zentrum liegt 27 Zentimeter von der
Nasenspitze entfernt. Auf alle drei
Segmente werden hier die Verstär-
kungen aufgenäht. Ebenfalls werden
auf allen drei Segmenten Verstärkun-
gen an der Spitze und am Ende auf-
genäht. Bitte beachten Sie, dass die
äußeren Enden keine Verstärkungen
erhalten, da hier später die Segmen-
te aus Skizze 2 angesetzt werden.
Sind alle Verstärkungen aufgenäht,
werden alle drei Spinnakerbahnen
deckungsgleich aufeinander gelegt
und fixiert. Hierbei ist darauf zu
achten, dass die drei Bahnen wirk-
lich exakt aufeinander liegen und
nicht verrutschen können. Nun sind
zwei Nähte rechts und links von
einer gedachten Mittellinie quer
über die gesamte Tiefe der Paneele
und durch alle drei Lagen hindurch-
zusetzen. In Skizze 1 sind diese
Nähte als gestrichelte Linie einge-
zeichnet. Ist alles richtig gemacht,
sollte nun eine Tasche für den
Längsstab entstanden sein, die eine
Breite von 1,5 Zentimeter aufweist.
Nun muss man diese Tasche am vor-
deren Ende schließen, indem man
ein Stück Dacron faltet, welches von vorne
über die Nase gezogen und festgenäht wird.
Insbesondere sollte der Abschluss gut ver-
riegelt werden, damit hier später bei einer
eventuellen Bruchlandung nicht der
Längsstab durchstößt. Das Ende der Tasche
wird mit einem Klettband verschlossen.
Hierzu ist die weiche Seite des Klettbands
auf die Oberseite zu nähen, während die
harte Seite des Klettbands auf die Unter-
seite genäht wird. Drei Dinge sind hierbei zu
beachten: Zum einen muss die harte Seite
des Klettbands lang genug sein, damit diese
um das Ende des Stabs herum auf die wei-
che Seite des Klettbands geführt werden
kann. Damit das harte Stück sich im wei-
chen Klettband verfangen kann, muss die-
ses auf die richtige Seite genäht sein. Und
schließlich dürfen die Nähte für das

Klettband nur in Längsrichtung gesetzt
werden, da ansonsten die mühsam genähte
Tasche vorzeitig verschlossen würde. Ab-
schließend wird in der Mitte der zentralen
Verstärkung ein kreisrunder Ausschnitt
durch alle drei Lagen Spinnaker gemacht.
Durch diesen Ausschnitt werden später die
Spreizstäbe hindurchgeführt.

Wenden wir uns nun den sechs Segmenten
aus Skizze 2 zu. Da diese bereits gesäumt
sind, können wir gleich ans Aufbringen
der Verstärkungen gehen. Diese werden
mittig, jedoch nur an einem Ende jedes
Segments, aufgenäht. In Skizze 2 ist die
Lage der Verstärkung markiert. Diese Ver-
stärkung wird ebenfalls mit einem Loch
versehen, da auch hier der Spreizstab hin-
durchgeführt werden muss.

Einer dieser Workshops, die Kathy durch-
führte, war in Fort Worden. Kathy zeigte
hier, wie ihr Swindon Star gebaut wird. Wir
veröffentlichen den Bauplan nach Kathy
Goodwinds Aufzeichnungen, sie legt jedoch
Wert darauf, dass dieser Plan ausschließlich
für private und nicht für kommerzielle
Zwecke genutzt wird.

Einstieg
Beim Swindon Star handelt es sich um einen
relativ kleinen und handlichen Zellendrachen
mit sechs Spitzen. Geflogen wird er an nur
einem Punkt, wobei der Drachen am besten
für schwachen bis mittleren Wind geeignet
ist. Das Bauen selbst stellt den Drachen-
freund vor keine großen Probleme, sodass
auch ungeübte Näher hier einen lohnens-
werten Bauplan an die Hand bekommen.

Klettband
Wie bei jedem anderen Plan auch, ist es
sinnvoll, diese Bauanleitung erst einmal
komplett durchzulesen. Ferner ist anzumer-
ken, dass sämtliche Angaben in den Skizzen
Nettoangaben sind, was bedeutet, man
muss noch die gewünschte Nahtzugabe zu
den Werten addieren. Zunächst muss man

das Segment aus Skizze 1 auf Spinnaker
übertragen und dieses ausschneiden.
Benötigt werden insgesamt drei dieser
Segmente. Anschließend werden sechs
Segmente gemäß Skizze 2 ausgeschnitten.
Bei dem Segment aus Skizze 3 kommt es
darauf an, ob man die Spannschnur später
auf der Innenseite, das heißt unsichtbar
für den Betrachter liegen haben möchte,
oder ob man die Spannschnur einfach auf
die Außenkante nähen will. Soll die
Spannschnur verdeckt sein, benötigt man
zwölf Segmente, bei der einfacheren
Variante reichen sechs Elemente aus.

Säumen
Nun sind sämtliche Außenkanten zu säu-
men. Da diese konkav geschnitten sind,
bietet sich ein einfacher Saum an, weil
sonst bei der geschlossenen Variante
unschöne Falten entstehen. Oder man
verwendet Saumband, das dem Drachen
eine ganz besondere Note verleiht. Wer
sich bei Segment 3 für die aufwändigere
Variante entschieden hat, benötigt hier
keinen Saum.
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Text und Fotos: Ralf Dietrich

Kathy Goodwind ist so etwas wie die „grand old lady“, die große Dame des Drachensports im Nordwesten der USA. In Seattle gebo-
ren und aufgewachsen, studierte Kathy zuerst einmal Kunst. Doch leben konnte sie davon nicht, also wurde noch ein
Chemiestudium draufgesetzt. Kathy arbeitete somit über Jahre hinweg in einem Labor, bis sie 1976 einen Drachen in die Hand
bekam und ihre künstlerische Ader wiederbelebt wurde. So war auch die ausgebildete Toxikologin machtlos gegen den
Drachenvirus. Heute betreibt Kathy einen Drachenladen in Seattle und tourt durch die Weltgeschichte, um Workshops abzuhalten.
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Abflug
Nunmehr sollte dem Gang auf die Wiese
nichts mehr im Wege stehen. An der Lasche
für die Waage wird eine kurze Schnur mit
Knoten befestigt. Hieran wird mittels
Buchtknoten die eigentliche Waageschnur
gebunden. Der Swindon Star ist für leichte
bis mittlere Winde ausgelegt. Bei starkem
Wind fliegt er zwar noch, wird seinen
Unmut darüber aber irgendwann mit einem
Flug zur Seite samt nachfolgendem Absturz
zeigen. Da der Drachen an nur einer Leine
gefesselt ist, sind seine Zugkräfte moderat
und eine Leine zwischen 30 und 40 Deka-
newton Belastbarkeit ist vollkommen aus-

Zusammennähen
Im nächsten Arbeitsschritt wird jeweils ein
Segment aus Skizze 2 an ein Ende eines
Segments aus Skizze 1 genäht. Die in Skizze
2 gestrichelte Linie ist dabei recht wichtig.
Sie gibt die Stelle an, die später direkt am
Ende des ersten Segments liegen wird. Fol-
gende Vorgehensweise hat sich bei diesem
Arbeitsschritt bewährt: Legen Sie ein Seg-
ment aus Skizze 2 plan auf den Tisch und
markieren Sie die Mittellinie. Nun ist das
Ende des Segments aus Skizze 1 direkt an
die gestrichelte Linie zu legen und Segment
2 über Segment 1 zu klappen. Dabei darauf
achten, dass nichts verrutscht. Einen Zenti-
meter von der Falz entfernt, wird nun eine
Naht durch alle drei Lagen Spinnaker hin-
durch gesetzt. Wenn alles richtig verlaufen
ist, umschließt Segment 2 den Abschluss
von Segment 1. Skizze 4 verdeutlicht noch-
mals dieses Prinzip. Fahren Sie nach gleicher
Methode mit den restlichen fünf Punkten
fort. Achten Sie dabei darauf, dass sich nie-
mals zwei Dacronverstärkungen des Seg-
ments 2 gegenüberliegen. Vielmehr muss
Segment 2 so platziert werden, dass ein
Abschluss mit Dacron einem Abschluss ohne
Dacron gegenüberliegt. 

Weiter geht’s
Wenden wir uns nun Segment 3 zu.
Zunächst wird die obere Spitze abgeschnit-
ten. Wurde die einfache Variante gewählt,
so werden jetzt die Außenkanten gesäumt
und anschließend am oberen Ende eine

Schnur aufgenäht. Bei der etwas schöneren
Variante werden zunächst zwei Segmente
aufeinandergelegt, diese an den beiden
Außenkanten vernäht, anschließend am
oberen Ende die Schnur aufgenäht und
abschließend die ganze Geschichte auf links
gedreht. Skizze 5 verdeutlicht nochmals
diesen Arbeitsschritt.

Im letzten Schritt werden die Segmente 3
an die Segmente 2 genäht. Hierzu sind zwei
Enden eines Segments 2 zusammenzufas-
sen. Wichtig ist dabei, dass man zwei
unterschiedliche Enden erwischt. Das heißt,
es dürfen niemals zwei Enden des gleichen
Segments zusammengefasst werden. Wurden
die richtigen Enden gewählt, entsteht
zusammen mit Segment 1 ein Trapez. Nun
muss man zwischen die beiden Segment-
Enden Teil Nummer 3 einlegen und dieses
Konstrukt mit einer doppelten Naht der
Längsrichtung nach verriegeln. Hierbei ist
zu beachten, dass das Dreieck nicht symme-
trisch ist und dass die kurze Seite nach
vorne zeigen muss. Die doppelte Naht ist
deshalb wichtig, da wir auch hier eine klei-
ne Tasche für den 2 Millimeter dicken
Spreizstab benötigen. Skizze 6 verdeutlicht
nochmals dieses Prinzip. Nun ist die Tasche
auf beiden Seiten zu verriegeln, jedoch soll-
te man eine kleine Öffnung auf der Rück-
seite lassen, damit hier später noch der
Stab eingeführt werden kann.

Waage und Gestänge
Was jetzt noch fehlt, ist die Aufhängung
für die Waage. Hierzu muss man einen
Saum aus dem Übergang von Segment 1 auf
Segment 2 aussuchen, auf die vordere Seite
beidseitig eine Dacronverstärkung aufnähen
und hierauf nochmals eine Lasche, welche
die spätere Waageschnur aufnehmen wird.
Die Näharbeiten sind nunmehr abgeschlos-
sen. Nun sind die sechs 2-Millimeter-CFK-
Stäbe in die Taschen am Übergang zwischen
Segment 2 und 3 einzupassen. Anschließend
wird der 5-Millimeter-Längsstab im Zentrum

eingepasst. Abschließend werden die drei
Spreizstäbe abgelängt und eingepasst. Beim
Kürzen der Spreizstäbe ist mit besonderer
Sorgfalt vorzugehen, denn wenn schon ein
klein wenig zu viel gekürzt wird, spannt
der Drachen nicht mehr ordentlich auf. Eine
kräftige Spannung des gesamten Drachens
ist nämlich durchaus gewünscht und gewollt.
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• 3 qm Spinnaker
• 3 x 130 cm CFK, 5 mm
• 1 x 72 cm CFK, 5 mm
• 6 x 26 cm CFK, 2 mm
• 2 x Stabendkappen, 5 mm
• 6 x Splittkappen, 5 mm
• 12 x Stabendkappen, 2 mm
• etwas Dacron, Waageschnur und Klettband

FACTSFacts
Materialliste

Segment 3 wird zwischen zwei Enden 

von Segment 2 genäht

So sieht die Flügelspitze 

im aufgespannten Zustand aus

Durchbruch für Stab

Aufgespanntes Segment 1 und 2

Durch die Klettbandtasche 

wird der Längsstab gespannt

Als Schnuraufhängung 

reicht eine kurze Waageleine

Schnuraufhängung 

an Segment 3

Skizze 4

Skizze 5

Skizze 6
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