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Drachenfest-Hopping: Omø, Fanø, Liseleje, Møn

Vier auf 
 einen Streich

Zwei Wochen Ferien und die Möglichkeit an drei Drachenfesten teilzunehmen. Und wenn man 
dann noch ein, zwei Wochen dranhängen kann, kommt man sogar auf fünf Drachenfeste. 
Unmöglich? Nein, bei unseren Nachbarn im Norden keineswegs. Zwischen August und 
September sind die Drachenfeste in Dänemark aufgereiht wie an einer Perlenschnur. 
Sport & Design Drachen war bei den wichtigsten Events vor Ort.

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

Das Drachenfest auf 
der Insel Møn ist 
ein Geheimtipp für 
Drachenflieger

Hatten keinen leichten Job auf Fanø: Die Jury der Drachenbauaktion: Poul Therkelsen, Christiane Krause und Chris Kolz (von links nach rechts)
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Den Anfang macht dabei das 
Drachenfest auf Omø, dessen 
Termin sich nach dem Familien

drachenfest auf Fanø richtet. Letzteres 
findet immer am ersten Wochenende im 
August statt. Das bedeutete für 2009: Fanø 
vom 05. bis 09. August und Omø eine 
Woche vorher am 01. und 02. August.

Omø

Doch wo liegt eigentlich Omø? Omø ist 
eine kleine Insel im Südosten des 
Königreichs Dänemark. 169 Menschen 
leben auf dem 4,5 Quadratkilometer gro
ßen Inselchen, wobei im Sommer die 
Population durch die vielen Touristen 
kräftig ansteigt. Und just für diese 
Touristen oder besser deren Kinder sollte 
etwas getan werden. Das zumindest mein
ten die für den Inseltourismus verant
wortlichen Gremien. Gesagt getan, und 
so wurde in diesem Jahr das erste 
Drachenfest Omø ins Leben gerufen.

Nach 50 Minuten Fährüberfahrt erreich
ten wir Kirkehavn. Ein Anleger, drei, vier 
Häuser, ein KaufmannsLaden und schon 
verlassen wir die kleine Hafenstadt wieder. 
Der Weg führt auf schmalen Straßen durch 
sich im Wind sanft wiegende Getreide
felder zum zentralen Ort der Insel: dem 
Gemeindehaus inmitten einer kleinen 
Ansammlung von weiteren Anwesen, die 
sich ebenfalls Omø nennen. Hier also 
findet der Drachenworkshop statt und 
siehe da – die Verantwortlichen haben 
ordentlich die Werbetrommel gerührt. 
Bereits um 10 Uhr früh rennen uns die 
Kinder sprichwörtlich die Tür ein und bis 
14 Uhr wurden rund 100 SledDrachen 
gebaut. Diese wiederum wollten anschlie
ßend am nahen Strand ausprobiert wer
den und so standen viele Tyvekdrachen 
den Rest des Tages am blauen Himmel 
über Omø.

Eine große Veranstaltung mit internatio
naler Beteiligung war dieses Drachenfest 
auf Omø sicherlich nicht. Wer aber ein

fach einmal ausspannen und dänische 
Hygge (typisch dänische Gemütlichkeit) 
in Reinkultur erleben möchte, der ist auf 
dieser Insel gut aufgehoben. Und so 
ganz en passant gibt es noch ein kleines 
Drachenfest als Dreingabe – was möchte 
man mehr.

Fanø

Wir verlassen diese kleine, sympathische 
Insel und wenden uns gen Westen. Zwei 
Stunden später stehen wir am nächsten 
Fähranleger und dieser ist uns wohl 
bekannt. Wir befinden uns nämlich in 
Esbjerg, nicht weit entfernt ist Fanø, die 
Insel der Drachenflieger, am Horizont zu 
erkennen. Im Juni findet hier bekanntlich 
das große, internationale Kitefliersmeeting 
statt. Viele Drachenfreunde finden zu 
diesem Zeitpunkt den Weg an die Nordsee, 
jedoch bleibt einer Gruppe das bunte 
Treiben am Strand meist vorenthalten: 
Familien mit schulpflichtigen Kindern 
werden Mitte Juni nur selten nach Fanø 
kommen können. So lag die Idee nahe, 
speziell für diese ein weiteres Drachenfest 
ins Leben zu rufen. In Konkurrenz zu 
dem großen Event im Juni soll diese 
Veranstaltung aber nicht stehen. Daher 
richtet sich das Programm speziell an 
Eltern mit Kindern.

Den Auftakt machte in diesem Jahr ein 
Workshop in der Schule von Nordby. Hier 
konnten die Kids den bekannten Sled
Drachen bauen. Festgelegt war der 
Workshop auf die Zeit von 10 bis 16 Uhr. 
Eigentlich hatten sich die Organisatoren 
gedacht, dass der Workshop gemütlich 

Familiendrachenfest Fanø – 
buntes Treiben am Strand

Regen Zuspruch fand 
die Drachenbauaktionen 
für Kinder auf Fanø …

… und auf der kleinen Insel Omø
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über den Tag dahinplätschern würde. 
Doch weit gefehlt! Bereits um 10 Uhr war 
die Aula der Schule brechend voll und 
Workshopleiterin Eva Dietrich musste 
beim Touristenverein um Helfer bitten. 
Diese kamen dann auch recht schnell und 
so wurden in gerade einmal zweieinhalb 
Stunden über 200 SledDrachen gebaut.

Kinderprogramm

Am nächsten Tag stand dann am Strand 
das gemeinsame Fliegen der Work
shopdrachen an. Außerdem sollten die 
Schönsten von ihnen prämiert werden. In 
der Jury: der Chef von Fanøs Touristen
verein Poul Therkelsen sowie Christiane 
Krause und Chris Kolz aus Nord
deutschland. Die drei Drachen enthu
siasten rannten von Düne zu Düne, den 
Blick immer in den Himmel gerichtet und 
bestimmten dann am Ende die besten 
SledDrachen. Ebenfalls an diesem Tag 
mit auf dem Programm stand das Fall
schirmspringen der Kuscheltiere. Wieder 

und wieder schoss die Drachen fähre in 
die Höhe und sendete das eine oder ande
re Kuscheltier auf seinen Weg. Am Boden 
angekommen, wurde dem stolzen Eigen
tümer des Tierchens eine Urkunde über 
den gelungenen Absprung von Hasso, 
Mizie und Lutzi überreicht. Leider schlief 
der Wind gegen Mittag ein, sodass die 
Fähre Mühe hatte, die Last in den Himmel 
zu befördern.

Den Drachenfreunden wohlgesonnen war 
das Wetter in den nun folgenden Tagen 
leider nicht mehr. Eigentlich sollte von 
Freitag bis Samstag das gemeinsame Fliegen 
der Drachen am Strand stattfinden. Doch 
entweder fehlte der Wind bei entsprechen
dem Sonnenschein oder aber es regnete in 
Strömen, jedoch bei perfektem Drachen
wind. Dennoch, das zweite Familien dra
chen fest von Fanø war auch in diesem Jahr 
ein voller Erfolg. Insbesondere die Familien 
mit ihren Kindern hatten Spaß am Work
shop, dem gemeinsamen Fliegen der Sled
Drachen und der Fallschirmaktion, sodass 
das Fest im Jahr 2010 in die nächste Runde 
gehen kann.

Seeland

Wir verlassen Fanø und reisen nun in den 
Norden der dänischen Hauptinsel See 
land. Drittes Wochenende und somit 
auch drittes Drachenfest unserer kleinen 
14tägigen Dänemarkreise. In Liseleje, 
einem kleinen Urlaubsort zirka 45 Kilo
meter nordwestlich von Kopenhagen ge 
legen, fand hier zum nunmehr 8. Mal das 
internationale KattegatDrachenfest statt. 
Es ist zur Tradition geworden, dass die 
Organisatoren jedes Jahr andere bekannte 
deutsche Drachenflieger in den kleinen 
Ort am Kattegat einladen. So haben die 
Cuxhavener Gruppe „No Limit“, die Chaos
Kiter und Sport & Design DrachenAutor 
Bernhard Dingwerth in der Vergangenheit 
nach Liseleje gefunden. 2009 freuten sich 

die Dänen auf die „Nordhorn KiteFliers“ 
Jürgen van Almeno und Thorsten Gräser.

Die beiden Nordhorner packten aus ihrem 
Auto aus, was der Laderaum hergab. 
Thorsten und Jürgen sind bekannt für ihre 
großen, stablosen Drachen, die den Figuren 
der Zeichentrickserie „Looney Tunes“ 
nachempfunden sind. Was bis jetzt noch 
auf keinem Drachenfest geklappt hat: alle 
sechs Comicfiguren gleichzeitig an den 
Himmel zu hängen. So kam es dann in 
Liseleje zu einer Weltpremiere: Schwein
chen Dick, Bugs Bunny, Duffy Duck, 
Silvester, Tweety und der Taz, der tasmani
sche Teufel schmückten den Himmel über 
NordSeeland. Über 2.500 Quadratmeter 
Stoff schafften Jürgen und Thorsten in den 
Stunden des Fests in die Luft. Eine reife 
Leistung der beiden Drachenfreunde, denn 
der mitunter bockige, ablandige Wind 
erleichterte das Projekt nicht gerade.

Møn

Nach diesen spannenden zwei Wochen 
mit dänischen Drachenfesten waren erst 
einmal 14 Tage Ruhe angesagt, bis Anfang 
September auf Rømø die nächste Groß
veranstaltung stieg. In diesem Jahr zeigte 
sich die Insel jedoch von ihrer weniger 
schönen Seite. Sturm und Regen ließ so 
manchen Drachen im Kofferraum verweilen. 
Somit reisten wir eine Woche später weiter 
und landeten wiederum auf einer Insel, 
dieses Mal im Südosten des König reichs. 
Auf der Insel Møn fand in diesem Jahr be  
reits zum 10. Mal ein kleines, be  schau  liches 
Familiendrachenfest statt. Richtig gut geeig
net ist das Gelände eigentlich nur bei Süd 
wind, dennoch ist dieses Ereignis so et    was 
wie ein Geheimtipp unter den dänischen 
Drachenfliegern. Møn ist eine unwahr
scheinlich schöne und landschaftlich reiz
volle Insel und vom Drachen
festgelände aus eröffnet sich ein 
traumhafter Blick auf die Ostsee.

TErmiNE 2010
Lust bekommen auf eine Dänemark-Tour 
im Jahre 2010? Das Drachenfest auf Møn 
wird am 31. Juli stattfinden, das Familien -
drachenfest auf Fanø vom 04. bis zum 
08. August und das Kattegat-Drachen-
fest in Liseleje am 14. August. Weitere 
Termine und Informationen zu den Ver -
anstaltungen finden sich zudem auf der 
Homepage www.kitefestival.dk.

Weltpremiere auf dem Drachenfest 
in Liseleje: Alle sechs Looney-Tunes-
Kites waren auf einmal in der Luft

Fahnenkunst am 
Strand von Fanø
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