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_Events / Kitefliersmeeting 1985

Auktion noch an Greenpeace, wurde im zweiten 
und dritten Jahr Terre des Hommes bedacht. Seit 
1990 fließt der Erlös des Meetings der Kinderhilfe 
von Kolumbien zu, die so im Laufe der Zeit etwa 
200.000 Euro an Spenden verbuchen konnte. Die 
Zahl der Teilnehmer wuchs und wuchs und betrug 
in Spitzenzeiten um die 5.000 Drachenflieger. So ganz 
genau weiß es niemand, denn zählen kann die zig 
Tausend Drachen am Strand schon lange keiner 
mehr. Der Erfolg einer Veranstaltung lässt sich aber 
auch an der Zahl ihrer Ableger ablesen. So feierte 
die Fähraktion in diesem Jahr ihren 25. Geburts-
tag, die Classics gingen in die 16. Runde und der 
Frauenworkshop wurde zum 9. Mal abgehalten.

Wichtiger als das Rahmenprogramm ist jedoch 
etwas anderes: Es ist das Flair, das Fanø erst zu dem 
macht, was es heute ist. Dies ist eben kein Drachen-
fest mit großem Programm, Kinderbelustigung und 
einem kommerziellen Teil. Nein, Fanø ist und bleibt 
ein Treffen von Drachenfliegern für Drachenflieger, 
ein nettes, trotz aller Größe immer noch familiäres 
Stelldichein von Enthusiasten aus aller Welt, die 
einfach nur ein paar schöne Tage mit der wohl 
wichtigsten Beschäftigung im Leben verbringen 
möchten: dem Steigenlassen von Drachen.

So gebührt Wolfgang Schimmelpfennig und Rainer 
Kregovski, aber auch all den unsichtbaren, helfen-
den Händen hinter den Kulissen, unser aller Dank 
für mittlerweile 30 Jahre im Paradies der Drachen-
flieger – 30 Jahre Kitefliersmeeting auf Fanø.� n

seinen aus Pergamentpapier und Tapetenleisten 
gebauten Malay-Drachen über mehrere Stunden in 
der Luft, ohne dass dieser von irgendeiner plötz-
lich auftretenden Flaute bedroht gewesen wäre. 
Vielleicht lag es aber auch an den Gegebenheiten 
vor Ort, dem riesigen Strand und den beständigen 
Westwinden, die Drachenfliegen zu einem reinen 
Vergnügen werden lassen. Am Ende also entschie-
den sich die drei Drachenfreunde für das dänische 
Kleinod im Westen Jütlands und das Segelschiff blieb 
im Hafen. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, 
hätten Wolfgang, Jürgen und Peter sich seinerzeit 
für den Törn über die Weltmeere entschieden.

Gebucht
Eine Idee war geboren und wollte nunmehr in die 
Realität umgesetzt werden. Zunächst wurden weite-
re Drachenfreunde in Hamburg, Bremen und Berlin 
in den Plan eingeweiht und als 32 Drachenflieger 
ihr Kommen für das Wochenende vom 15. bis 17. 
Juni zusagten, buchte Wolfgang zwölf Holzhütten 
auf einem lokalen Campingplatz auf Fanø. Der erste 
Drachentreff in Dänemark war ein voller Erfolg und 
alle Teilnehmer waren sich schnell einig, dass diese 
Geschichte im nächsten Jahr unbedingt wiederholt 
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Preisfrage: Was haben die 
Veranstaltungen Rock am 
Ring und International 
Kitefliersmeeting auf Fanø 
gemeinsam? Zugegeben, 
unterschiedlicher können 
zwei Veranstaltungen kaum 
sein, aber eine Gemeinsamkeit 
gibt es dann doch: Beide 
wurden 1985 zum ersten Mal 
durchgeführt und feiern 
somit in diesem Jahr ihren 
30-jährigen Geburtstag. Dabei 
war es gar nicht mal so wahr-
scheinlich, dass seiner zeit das 
erste Drachen meeting über-
haupt auf Fanø durch geführt 
werden würde – es bestand 
eine reelle 50:50-Chance.
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▼�ANZEIGE 

Wir schreiben das Jahr 1985 – in der BRD geht 
Sat1 auf Sendung, Ernst Zimmermann wird von der 
RAF erschossen, Gorbi übernimmt die Führung in 
der UdSSR und Bobbele gewinnt als erster Deut-
scher in Wimbledon. In Österreich wird Frost-
schutzmittel in den Wein gekippt, die Franzosen 
versenken die Rainbow Warrior, die Titanic wird 
im Atlantik entdeckt und Commodore stellt als 
Nachfolger des C64 den Amiga vor.

Derweil wird andernorts „Weltpolitik“ geschrieben. 
In Hamburg sitzen die Drachenfreunde Peter 
Malinski, Jürgen Gutzeit und Wolfgang Schimmel-
pfennig zusammen, um über den anstehenden 
Sommerurlaub zu beratschlagen. Drachen sollen 
auf jeden Fall mit, das ist von Anfang an klar. 
Aber was dann? Wolfgang hatte seinerzeit eine 
Segelyacht in Dänemark liegen, die zu einem 
gemütlichen Segeltörn einlud. Andererseits hat 
Wolfgang seinen Freunden aber auch von den wun-
dervollen Bedingungen, dem weiten Strand und 
perfekten Drachenwind auf der dänischen Nord-
seeinsel Fanø vorgeschwärmt. Einer Insel, der er 
bereits seit 1966 verfallen ist. Was also ist zu tun?

Alternativen
Was am Ende den Ausschlag für Fanø gegeben hat, 
ist nicht überliefert. Vielleicht lag es daran, dass 
Wolfgang bereits als Jugendlicher hier seine Dra-
chen steigen ließ – schon als 10-Jähriger hatte er 

werden müsse. Nicht nur der weite Strand und der 
meist optimale Wind zogen die Drachenfreunde gen 
Norden, nein, auch das harmonische Miteinander, 
die fast familiäre Atmosphäre am Strand verband 
die Drachenfreunde. Das „International Kitefliers-
meeting Fanø“ war aus der Taufe gehoben.

1986 traf man sich wieder auf der dänischen Nordsee-
insel. Waren es im vorherigen Jahr noch 32 Drachen-
freunde, die den Weg nach Dänemark fanden, so 
konnte Wolfgang in diesem Jahr bereits 60 Enthusi-
asten auf seiner Lieblingsinsel begrüßen. Ein Trend, 
der in den Folgejahren anhalten sollte. 1987 erlebte 
das Meeting erneut eine Verdoppelung der Teilneh-
mer, 1990 war man bereits bei 750 Drachenfliegern 
angelangt. Klar, dass Wolfgang bei diesen Dimensio-
nen nicht mehr alles alleine organisieren konnte. 
Hilfe fand er bei seinem guten Freund Rainer 
Kregovski, der seit 1987 ebenfalls für die Organisa-
tion des Kitefliersmeeting verantwortlich zeichnet. 

Liebgewonnene Rituale
1987, das Jahr des dritten Meetings, ist sowieso 
ein ganz besonderes Jahr gewesen. Nicht nur trat 
Rainer in die Organisation ein, auch der Begrü-
ßungsabend wurde zu diesem Zeitpunkt einge-
führt. Ebenfalls erstmalig: die Versteigerung, die 
mit viel Liebe und Berliner Charme von Alfons 
Karstens abgehalten wurde. Bis auf 2014, wo er 
krankheitsbedingt ausfiel, hat der sympathische 
Berliner jede einzelne Auktion in all den Jahren 
durchgeführt – Respekt! Ging der Erlös der ersten 

Peter Malinskis Drachen

Jørn Møller Hansen 
aus Dänemark

Rainer Kregovski bereitet 
seine Drachen vor

Wolfgang Schimmelpfennig 
kurz vor dem Start des Codys

Zwölf Hütten wurden im ersten Jahr auf 
dem Campingplatz benötigt

Happy Birthday, 
Kitefliersmeeting!


