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Zugegeben, dass dieses Drachenfest noch nicht 
über eine sonderlich große Bekanntheit verfügt, 
liegt sicherlich auch darin begründet, dass erst in 
den letzten drei Jahren so richtig frischer Wind in 
die Drachensegel gekommen ist. Dennoch ist Blok-
hus eines der ältesten dänischen Drachenmeetings – 
findet das Fest in diesem Jahr doch bereits zum 
21. Mal statt. 

Angefangen hat dabei alles recht ungezwungen, 
skandinavisch eben. Einige Lenkdrachenflieger aus 
Dänemark, Schweden und Norwegen wollten einfach 
ein paar schöne Tage miteinander verbringen und 
suchten einen Platz, der für die Anreise aus diesen 
drei Ländern gut erreichbar ist. Die Wahl fiel 
schließlich auf Blokhus im Norden Dänemarks, 
denn mit seinem langen, mit dem Auto befahrbaren 
Strand lud dieses Fleckchen Erde geradezu zu einer 
Art Drachenmeeting ein. Gesagt, getan, die Gruppe 
traf sich in Blokhus zum ersten Mal, verlebte dort 
einen richtig tollen Urlaub und schnell war klar, 
dass dieses Event im Jahr darauf eine Fortsetzung 
finden musste. Das Nordic Kite Meeting, oder auch 
kurz NKM, war geboren. Fortan trafen sich Freunde 
der Lenkdrachen zu Pfingsten in Blokhus.

Wir schreiben das Jahr 2012. Die Freunde des NKM 
versammelten sich nach wie vor in Blokhus, jedoch 

ist der Gewerbeverein des Ortes mittlerweile auf 
die bunte Truppe aufmerksam geworden. Warum, 
so der Gedanke, sollte man dieses lockere Treffen 
eigentlich nicht zu einem richtigen Drachenfest 
ausweiten? Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden 
und bereits 2013 erfolgte der Startschuss für das 
erste Drachenfest in Blokhus, das neben dem 
 Nordic Kite Meeting nunmehr auch Einleiner in der 
Luft und Workshops für Kinder und Junggebliebe-
ne am Boden anbieten konnte. Der Erfolg gab den 
Veranstaltern recht. Schon beim ersten „richtigen“ 
Drachenfest gab es eine gewaltige Steigerung 
der Zuschauerzahlen. Ein Trend, der sich in den 
folgenden Jahren fortsetzen sollte, sodass Blokhus 
zu Pfingsten nunmehr einen festen Platz im 
 dänischen Drachenkalender gefunden hat. Was 
noch fehlt, ist der Sprung über die skandinavischen 
Grenzen hinaus, und so hoffen die Drachenfreunde 
von Blokhus, dass auch der eine oder andere 
 europäische Drachenfreund seinen Weg an diesen 
tollen Ort finden wird. Der Strand hat dabei schon 
fast Fanø-Dimensionen: 150 Meter breit und viele 
Kilometer lang, zudem mit dem Auto zu befahren. 
Also – sehen wir uns dort 2016? Das Drachenfest 
wird wieder zu Pfingsten am 14. und 15. Mai 
 stattfinden, die Freunde vom NKM werden bereits 
in der Woche zuvor vor Ort sein und ihre 
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Drachenfeste mit Tradition bei unserem nördlichen, skandinavischen Nachbarn? Sicherlich gibt es diese! Schließlich war jeder 
schon einmal auf Fanø oder Rømø, beziehungsweise hat zumindest schon einmal von einer Teilnahme geträumt. Blokhus ist 
ebenfalls ein Drachenfest mit einer gewissen Tradition, jedoch mit einem erheblich geringeren Bekanntheitsgrad. Zu Unrecht, wie 
wir finden. Also schauen wir uns dieses Drachenfest, das immer zu Pfingsten in Nordjütland stattfindet, einmal aus der Nähe an.
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