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Aber Moment. Eigentlich ist dieses Phänomen Fanø 
ja gar kein Drachenfest! Die Organisatoren Wolfgang 
Schimmelpfennig und Rainer Kregovski betonen 
immer wieder, dass hier die Rede von einem Meeting, 
einem zwanglosen Treffen Gleichgesinnter, ist und 
eben nicht ein gut durchorganisiertes Drachenfest 
an den Start geht. Nun, Wolfgang und Rainer haben 
sicherlich Recht. Den Reiz von Fanø macht eben 
diese Ungezwungenheit aus – man trifft sich am 
Strand und fliegt Drachen. Und wenn man dazu 
 keine Lust hat, bleibt man eben am Sommerhaus, 
kommt mit Freunden zum Biertesten auf einer 
Sandbank zusammen, lässt sich auf einer Bunker
tour in die Geschichte Fanøs entführen oder macht 
einfach einen Stadtbummel in den beiden Ortschaf

ten der Insel, Nordby und Sønderho. Das ist das 
Flair dieser ungewöhnlichen Insel – einfach ein mal 
die Seele baumeln lassen, seinen Träumen nach
hängen und in der Gewissheit leben, dass in den 
nächsten zwei oder drei Wochen des Kitefliersmeetings 
die Insel von Leuten bevölkert wird, die genau auf 
der gleichen Wellenlänge liegen wie man selbst.

Guter Zweck
Aber so ganz ohne Programm geht es dann doch 
nicht. Der älteste Tagesordnungspunkt nach dem 
Begrüßungsabend auf der FanøAgenda ist sicher
lich die Versteigerung. Diese fand in diesem Jahr 
zum 25. Mal statt, weshalb ab 22 Uhr eine lokale 
Band aufspielte und ordentlich gefeiert wurde. 
Zuvor jedoch wurden gespendete Drachen und 
 Drachensachen durch den Auktionator Alfons 
 Carsten schwungvoll an den Mann oder die Frau 
gebracht. All dies geschieht für einen guten 
Zweck, denn der Reinerlös der Veranstaltung fließt 
im vollen Umfang der Kinderhilfe von Kolumbien zu. 
Ordentliche 4.263,– Euro sind auf diesem Weg 2012 
zusammengekommen. Hinzu kamen 1.680,– Euro 
aus der Buggyaktion, sodass am Ende ein Scheck 
mit der stolzen Summe von knapp 6.000,– Euro an 
die Kinderhilfe überreicht werden konnte.

Mehr Aktionen
Ebenfalls für den guten Zweck ist eine Aktion, die 
Richard Schuberth ins Leben gerufen hat: das 
 PeanutsTreffen auf Fanø. Interessierte Drachen
freunde können hier ihre Drachen, die mit Motiven 
aus der amerikanischen Kultserie geschmückt sein 
sollten, in einem Schönheitswettbewerb antreten 
lassen. Abgestimmt wird vom Publikum, und der 
Erlös fließt dem gemeinnützigen Verein Eddy hilft.
de zu. Der Gewinnerdrachen in diesem Jahr ist 
übrigens der PeanutsEdo von Tanja Josten und 
Jörg Döpp aus Mörs.

Bleiben wir noch ein wenig bei diesen beiden 
 Drachenbauern und kommen wir zum nächsten 

Neuer Kurs für die Classics 
Mit Problemen ganz anderer Art haben die Fanø 
Classics zu kämpfen. 14 lange Jahre beleuchtete 
diese Veranstaltung alle möglichen und unmögli
chen Facetten des Themas historische Drachen. 
Dabei geht die Veranstaltung mit Symposium, 
Workshop und gemeinsamem Fliegen über drei 
Tage. Theoretisch zumindest. In diesem Jahr muss
ten leider sowohl Workshop als auch Symposium 
abgesagt werden. Der Grund liegt in der Struktur 
der Classics begründet. Diese sind nämlich mit kei
nerlei Budget ausgestattet und müssen sowohl die 
Vortragenden als auch die WorkshopLeiter unter 
den Drachenfreunden suchen, die sowieso auf Fanø 
anwesend sind und ihre Talente unentgeltlich zur 
Verfügung stellen. Nach 14 Jahren ist nunmehr ein 
Punkt erreicht, an dem schlichtweg die Personen 

Tagesordnungspunkt auf dem FanøProgramm. Eva 
Maria Dietrich aus Kopenhagen organisierte zum 
nunmehr siebten Mal den Frauenworkshop in 
Nordby. Gebaut wurde in diesem Jahr der Fächer
drachen, und die WorkshopKits dazu wurden eben 
von Tanja und Jörg in liebevoller Heimarbeit her
gestellt. Wie sehr sich Eva und Tanja um diesen 
Kurs bemühen, zeigt sicherlich auch die Tatsache, 
dass die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr steigt. 
In diesem Jahr meldeten sich 27 dracheninteres
sierte Damen zu ihrem Workshop an.

Fanø – nur ein kurzes Wort, aber das Interesse des Drachenfreundes ist geweckt. Fanø – nur vier 
Buchstaben, aber das Herz macht einen Sprung, Vorfreude breitet sich aus, die Augen leuchten 
– ach, könnte es doch endlich losgehen. Fanø also, so unbedeutend im Weltgefüge, aber dennoch 
das Mekka für uns Drachenflieger. Was macht aber den Reiz des kleinen Eilandes im dänischen 
Wattenmeer aus? KITE & friends war vor Ort und hat versucht, den Geheimnissen der Insel auf 
den Grund zu gehen.

Das Flair von Fanø
Text: Ralf Dietrich   
Fotos: Ralf Dietrich, Matthias Grimm, Christian Harms  Drachenfliegerherzen verankert 
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Wolani 120/2 in einem Test für KITE & friends 
begutachtet. Ein wunderschöner Drachen, dem 
doch eines fehlte: ein Schwestermodell mit 
drei Flügeln. Darauf angesprochen war 
 Wolfram seinerzeit noch ein wenig zurück
haltend. Doch was konnte ich auf Fanø 
bewundern? Richtig! Einen Wolani /3. Danke 
Wolfram, für dieses besondere Sahnestückchen 
aus der Drachenmanufaktur W.! 

bauer einen Strich durch die Rechnung und so 
lagen die Entwürfe lange Zeit auf Eis. Bis sie in die 
Hände von Heinz` Vereinskollegen fielen und diese 
kurzerhand beschlossen, die Entwürfe zu Ehren 
von Heinz Hasselberg in die Realität umzusetzen. 
28 Sodes wurden schon gebaut, die restlichen acht 
Drachen sind bereits in Planung.

Feuchte Augen!
Bei Wolfram Wannrich musste ich, zugegeben, 
ein wenig schmunzeln. Unlängst hatte ich den 

und Themen ausgegangen sind, die mit diesem 
Konzept abgedeckt werden können. Zeit also, die 
Organisation der Classics einer gründlichen Reno
vierung zu unterwerfen. Und just dies geschieht in 
diesem Jahr. Toi, toi, toi also, auf dass die Fanø 
Classics 2013 runderneuert zurückkommen mögen.

Show und Shine
Keinerlei Auffrischung benötigt das Projekt Pink
land, das in diesem Jahr zum ersten Mal auf Fanø 
gastierte. Obwohl, so ganz neu ist es ja nun nicht. 
Vor vielen Jahren trafen sich Drachenfreunde im 
französischen Dieppe und irgendwie tauchte eine 
Rolle pinkfarbenen Spinnakers auf. Die anschlie
ßende Zerreißprobe überstand der Stoff leider 
nicht und so wurden jede Menge pinkfarbene 
Stofffetzen unter das Volk gebracht. Am nächsten 
Tag war das Flugfeld voll mit rosa Fahnen, und als 
dann noch ein Asiate kam und die deutschen Dra
chenfreunde nach „dem Präsidenten von Projekt 
Pinkland“ fragte, war eine neue Gruppe geboren. 
In diesem Jahr machte Pinkland also zum ersten 
Mal am Strand von Rindby Station und so wundert 
es nicht, dass sich der Strand schnell mit rosa 
Schweinen, rosa Bannern und rosa Drachen füllte.
Ebenfalls in Rindby fand das dritte BolDrehen 
statt, welches vom Hamburger Christian Kolz ins 
Leben gerufen wurde. Fehlte im letzten Jahr der 
Wind, blies er in diesem Jahr schon fast zu stark. 
Dennoch fanden einige Drachenfreunde an den 
Strand und füllten diesen mit ihren Windturbinen. 
Zwischen Fanø Bad und Rindby wurden am Ende 
an die 130 Bols unterschiedlicher Größe gezählt.

Kaper und Kreative
Ohne feste Zeitabsprache, aber mit festem Treff
punkt gestaltet sich das Treffen der Luftbildfoto
grafen. Etwas nördlich der Strandabfahrt von Rindby, 
dort, wo einst die blaue Fahne wehte, treffen sich 
die KAPer im Lager von Manfred Schwarz. Hier 
wird gefachsimpelt, es werden Neuigkeiten aus der 
KAPWelt ausgetauscht oder man sitzt auch ein
fach nur gemütlich beisammen. Ja, die Gemütlich
keit wird überhaupt großgeschrieben auf Fanø. 
Wandert man am Strand entlang, kommt man von 

▼ ANZEIGE 

einer Wagenburg zur nächsten, von einer Freun
desClique zu einer weiteren, von einem schönen 
Drachen zu einem anderen. Einer dieser kreativen 
Drachenbauer ist Holger Lendla aus Duisburg. Was 
dieser Mann an den Himmel stellt, ist einfach nur 
atemberaubend schön. Mit einer Mischung aus 
Siebdruck und Patchwork kreiert Holger immer 
wieder neue Drachen, die ihresgleichen suchen. 
Dabei weiß der findige Drachenbauer von Tag zu 
Tag neu zu überraschen. Waren heute wunderschöne 
Tosas in der Luft, verzaubert Holger am nächsten 
Tag mit Eulen. Eigentlich wollte man ihn gar nicht 
verlassen, zu schön waren seine Kreationen. 

Doch am Strand fanden sich noch weitere, wunder
volle Drachen. Wie beispielsweise der FanøEdo von 
Christian Harms, der sich nahtlos in die Serie von 
MotivEdos einfügt. Christians Spezialität ist es, 
asymmetrische Edos zu schaffen, welche die Stim
mung einer Landschaft wiedergeben. Auf dem 
FanøEdo wurden so vier typische Situationen der 
Insel eingefangen, die jeder Drachenflieger garan
tiert wiedererkennt. 150 Stunden Arbeit stecken 
in diesem Kunstwerk, das eine Woche vor Fanø fer
tig geworden ist.

Einer wunderschönen Aktion ganz anderer 
Art begegnen wir im Lager des Drachenclubs 
 Höhenwahn aus dem Tecklenburger Land. Heinz 
Hasselberg ist nicht zuletzt durch die HappyEddy
Serie und seine EdoSerie „Vier Jahres
zeiten“ ein Begriff in der Drachen
szene. Heinz hat insgesamt 36 
Ent würfe für ganz spezielle 
SodeDrachen gezeichnet. 
Doch leider machte die 
Gesundheit dem 
 findigen Drachen

Die zeitgleich 
stattfindende 
Fußball-EM wurde 
am Himmel 
nachgespielt

Projekt Pinkland in voller Ausdehnung

Lutz und Lotte 

Treczoks sind 

durch und 

durch pink!

1.200 Kilometer aus Paris mit 

dem Moped angereist: Michel

Bol-Drehen 
in Rindby

Gruppenbild vom KAP-Treffen
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Strand, viel zu groß der Einfallsreichtum der 
 Drachenfreunde. Aber genau das macht Fanø auch 
aus – zwei Drachenliebhaber können getrennt 
auf Fotosafari gehen – und anschließend mit 
 vollkommen unterschiedlichen Bildern und 
 Eindrücken zurückkommen. 

In diesem Sinne liefert auch dieser Artikel nur ein 
unvollkommenes Bild des 28. International Kitefliers
meeting Fanø und eher eine Aufmunterung dazu, 
einmal selbst einzutauchen in das Faszinosum Fanø. 
Bis 2013 also, auf der Insel der Drachenflieger! n

Freude in den Augen des Betrachters kam ebenfalls 
bei Frank Vogel aus Hamburg auf. Frank hat sich 
ganz dem Kinohit Cars verschrieben und schmückte 
den Strand von Fanø mit Bodenwindspielen in Form 
von Abschlepper Hook, Gabelstapler Guido und 
nicht zuletzt dem Draufgänger Lightning McQueen.

Rainer Wahnsinn
Ein weiterer Höhepunkt unserer kleinen Strand
wanderung findet sich nicht weit entfernt von 
Frank. Rainer Hoffmann aus Husum hat sein Lager 
ebenfalls in der Höhe von Fanø Bad aufgeschlagen 
und präsentiert hier seine neuen Windspiele. 
Schön ist sie geworden, die Kollektion 2012, und 
wer weiß – vielleicht findet sich ja das eine oder 
andere Windspiel in Form einer Bauanleitung in 
KITE & friends wieder ...

Alle Highlights von Fanø hier beschreiben zu 
 wollen, ist schier unmöglich. Viel zu groß ist der 

LINK-TIPPS:
Info zur Veranstaltung:   
www.fanoekitefliersmeeting.de
Fähraktion: www.fanoe-info.de
Fanø Classics: www.classic-kites.org
Frauenworkshop: www.frauenworkshop.dk
Weitere Bilder: www.dietrich.dk

MEHR INFOS

Tolle Einzelstücke beim 

Fliegen der Klassiker

Drachenclub Höhenwahn 
mit Hasselberg-Sodes

Drachenauktion mit Alfons

Ergebnisse des Frauenworkshops


