
International Kitefliersmeeting auf Fanø

Fanøptikum

Der Planet Erde ist bekanntlich in 24 Zeitzonen eingeteilt. Doch halt! Jedes Jahr im Juni  
gerät diese Ordnung ins Wanken, gesellt sich doch eine ganz eigene Zeitzone zu den bereits 
existierenden hinzu. Die Rede ist vom Planet Fanø, der mit seinem weiten Sandstrand 
Drachenflieger aus dem In- und Ausland magisch anzuzieht.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Und richtig – ein wenig anders 
scheinen die Uhren auf diesem 
Eiland schon zu ticken. Morgens 

an den Strand, Drachen in die Luft, mit
tags einen Happen gegessen, Drachen 
sind immer noch am Himmel. Gegen 
Abend wiederum einen Happen gegessen 
und ja – die Drachen zeigen sich immer 
noch vor dem Blau. Also kann man auch 
noch den Sonnenuntergang bei einem 
Glas Rotwein genießen und wäre man 
jetzt nicht zu müde, die Drachen würden 
weiterhin in der Luft bleiben. Wie gesagt, 
die Uhren ticken hier anders, als ob sich 
die Dracheninsel in ihrer eigenen Zeitzone 
bewegen würde. Auf der einen Seite 
scheint man unendlich viel Zeit zu haben, 
der Platz zum Drachensteigen ist fast 
grenzenlos und die anderen Drachen
flieger sind einfach nur gut drauf. 
Andererseits wundert man sich ein um 
das andere Mal, dass der Tag schon wie
der vorbei sein soll, da man doch gerade 
erst an den Strand gefahren ist.

Alles anders ...

Irgendetwas ist anders an diesem Flecken 
Land in der dänischen Nordsee, das Jahr 
für Jahr hunderte von Drachenflieger aus 
der ganzen Welt anlockt. Was ist also 
dran, an diesem Drachenfest im Norden 
Europas, das längst Kultstatus erreicht hat 
und von manchen Piloten als „Woodstock 
der Kiter“ bezeichnet wird?

Zunächst einmal sind 
es die Gegebenheiten 
am Meer, die ideal für 
Drachenflieger sind. Ein breiter 
Sandstrand, der sich schier endlos von 
Nord nach Süd zu erstrecken scheint und 
der zudem mit dem Auto befahren wer
den darf. Zudem herrscht meist auflandi
ger Wind, der die Drachen umschmei
chelt und der böigen Wind aus dem 
Inland als fernes Ungeheuer erscheinen 
lässt. So verwundert es nicht weiter, dass 
viele Jungfernflüge just auf den Termin 
des Kitefliersmeetings gelegt werden, da 
hier die Bedingungen optimal für die 
neuen Kreation sind. Der Charme des 
Neuen trägt wiederum zum Flair des 
Drachenfests bei und fügt sich in eine 
ganze Reihe positiver Eindrücke ein.

... aber doch so normal

Auf der anderen Seite rührt der Kultstatus 
des Meetings sicher daher, dass es sich 
eben nicht um ein Drachenfest im klassi
schen Sinne handelt. Bewusst legen die 
Organisatoren Wert darauf, dass es auf 
Fanø ein wenig lockerer zugeht als üblich. 
Und richtig. Hier werden keine Stars und 
Sternchen eingeladen, die ihr mehr oder 
minder ausgeprägtes Können hinter ein
gezäunten Flächen fernab der „normalen” 
HobbyDrachenflieger ausüben. Hier sind 
alle gleich und gewiss findet sich am 
Strand auch Platz für die ausgefallenste 
Randgruppierung.

Wer mag, kommt an den Strand und trifft 
hier auf viele Gleichgesinnte. Wer dies 
nicht möchte, bleibt eben im Ferienhaus 
und macht sich hier eine gemütliche Zeit. 
Und abends trifft man sich dann bei 
Freunden, um beim Bier den Tag Revue 
passieren zu lassen oder neue Projekte zu 
planen. Gemütlichkeit, oder wie es im 
dänischen heißt, „hygge“, das macht Fanø 
aus. Einmal einfach alle Alltagssorgen 
hinter sich lassen, die Zeit am Strand ver
bringen und den Drachen in den 
Mittelpunkt des Geschehens rücken.

Bekanntes und Neues

Auch wenn es auf Fanø Programm ist, 
dass es eben gar kein Programm gibt, so 

ganz ohne Planung geht es aber dann 
doch nicht. Zu den festen Terminen der 
Organisatoren, dem Begrüßungsabend 
und der DrachenVersteigerung zu 
Gunsten der Kinderhilfe von Kolumbien, 
haben im Laufe der Zeit immer mehr 
Veranstaltungen einen festen Platz im 
Terminkalender gefunden, die die 
Drachenflieger autark planen und durch
führen. Meist wurden diese aus einer 
Laune heraus geboren, finden einen ent
sprechenden Anklang, sodass man sie 
dann einfach weiterführen muss. So 
geschehen mit den Fanø Classics, dem 
Workshop für Frauen und dem Treffen 
von Bernhard Dingwerth, bei dem es 
immer um ganz besondere Stablose geht.

In diesem Jahr besetzte ein Neuling den 
ersten Tagesordnungspunkt auf dem Pro
gramm des International Kite fliers
meetings. 2009 kamen einige Drachen
freunde am Strand von Fanø zusammen, 
um hier ihre Bols gemeinsam rotieren zu 
lassen. Nun mag man über diese flugun
fähigen Gebilde, die bei manch einem 
Drachenfest den ohnehin knappen Platz 
noch mehr einengen, denken was man 
mag, auf Fanø hat natürlich auch diese 
Sparte ihre Berechtigung und ihren Raum 
am Strand. Bereits 2009 drehten einige 
Bols ihre Kreise auf der Höhe der blauen 
Fahne in Rindby. Die Akteure waren von 
diesem Anblick so begeistert, dass schon 
bald ein neues Treffen für 2010 geplant 
wurde. Diesmal jedoch stellte Christian 
Kolz aus Hamburg die Idee in einem der 
deutschen Drachenforen vor. Mehr aus 
einer Laune heraus wollte er andere Bol
Liebhaber von dieser Aktion auf Fanø 
informieren. Die Resonanz war einfach 
nur überwältigend. Bereits im Forum 
meldeten sich Akteure mit knapp 80 Bols 
für einen gemeinsamen Auftritt auf der 
dänischen Insel an. Als Treffpunkt wurde 
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Ein neuer Einleiner 
über Fanø: Shrek

Die Installation von 
Rainer Hoffmann
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der Strand in Rindby am Mittwoch vor 
dem eigentlichen Drachenfest benannt. 
Gespannt blickte insbesondere Chris  
Kolz auf diesen Abend. Wehte der Wind 
tagsüber recht kräftig, ließ er pünktlich 
zum Treffen nach. Das Leuchten in den 
Augen der BolDreher nahm zu, je stärker 
der Wind nachließ. Um 20 Uhr schließ
lich war es dann endlich so weit: perfekte 
Wetterbedingungen für das erste Bol
Drehen auf Fanø.

Drehpunkte

Mit zirka 80 Bols war im Vorfeld gerech
net worden, aber auch dieser schon über
raschend positive Zuspruch wurde am Tag 
des Events nochmals übertroffen. In 
einem Bereich nördlich der blauen Fahne 
bis weit südlich der Strandabfahrt Rindby 
reihte sich eine Bol an die andere. Noch 
nicht einmal zählen konnte man all diese 
rotierenden Windräder mehr, sodass am 
Ende drei fleißige Helfer den Strand 

ab liefen, um diese Aufgabe zu über
nehmen. Am Ende wurde dann das 
Mittel aus dieser kleinen „Erhebung“ 
gebildet und hieraus das offizielle 
Ergebnis der ersten BolAktion auf 
Fanø abgeleitet.

Eine gigantische 20Meter und eine 
nicht minder imposante 16MeterBol 
fanden den Weg an den Strand. Die 

9MeterKlasse war mit einem Exemplar 
vertreten, während 48 Bols mit einem 
Durchmesser von 8 Meter in Rindby ihre 
Kreise drehten. 77 Bols hatten einen 
Durchmesser von unter 8 Meter, sodass 
die Gesamtzahl der Windräder, die sich 
gleichzeitig an diesem Abend am Strand 
von Fanø bewegten, unglaubliche 128 
Exemplare betrug. Nach diesem grandiosen 
Erfolg des ersten BolTreffens auf Fanø 
stand bei allen Beteiligten schon frühzeitig 
fest, dass diese Aktion auch 2011 ihre 
Wiederholung finden wird. So bleibt abzu
warten, wie viele Windräder dann nächstes 
Jahr am Strand zu sehen sein werden – 
Platz ist ja genügend vorhanden.

Mutprobe

Schon zum festen Inventar gehören die 
Fanø Classics, die 2010 zum zwölften Mal 
stattfanden. Jedes Jahr beleuchtet die 
Veranstaltung ein anderes historisches 
Thema aus dem Bereich des Drachenbaus. 
Dieses Mal fiel die Wahl auf Anten
nendrachen. Jener Typus also, mit dessen 
Hilfe Funkverbindungen in ferne Länder 
hergestellt wurden, mit denen man, ein

gesetzt als Rettungsdrachen, auch Men
schenleben rettete. Wie gewohnt fanden 
die Fanø Classics auch in diesem Jahr drei 
Tage statt, wobei der Auftakt am 
Donnerstag durch das Symposium 
gemacht wurde. Ulli Draheim brachte 
einen Teil seiner bemerkenswerten 
Sammlung an Rettungsdrachen und 
Funkgeräten zur Rettung in Not geratener 
Menschen mit auf die Insel. Es ist wohl 
die weltgrößte Kollektion dieser Art. 
Bekannt ist das Symposium ebenfalls 
durch die fachlich fundierten Vorträge, 
wobei in diesem Jahr sicherlich ein beson
deres Highlight geboten wurde. Denn 
statt auf trockene Theorie zu setzen, berei
tete das Team um Ulli Draheim den Stoff 
passend zum Thema Kommunikation mit 
Showeinlagen auf. Zur Freude des 
Auditoriums wurden am Ende drei 
„Freiwillige“ in ein Schlauchboot gesetzt 
und bekamen die Aufgabe, unter realisti

schen Bedingungen einen Rettungs
drachen zusammenzusetzen. „Realistische 
Bedingungen“ bedeutet hierbei kräftiges 
Rütteln und Schütteln der Boote seitens 
der Helfer bei gleichzeitigem Übergießen 
der „Freiwilligen“ mit kaltem Wasser.

Der Freitag dann stand ganz im Zeichen 
des klassischen Workshops. Zusammen 
mit Holm Struck, Ralf Maserski und 
Werner Lühmann konnten die Teilnehmer 
einen LöweAntennendrachen bauen. 
Dieser wurde am Samstag einen Härtetest 
unterzogen, denn dann stand das gemein
same Fliegen auf dem Programm. Neu 
war die Zusammenarbeit zwischen 
WorkshopTeilnehmern und Amateur
funkern aus Esbjerg in Dänemark. 
Bekanntlich hatte Guglielmo Marconi 
Anfang des 20. Jahrhunderts die erste 
Funkverbindung zwischen Europa und 
den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
Hilfe von Drachen bewerkstelligt. Just 
dieses Kunststück sollte nun, mehr als 
100 Jahre später, nachgestellt werden. 
Hierzu brachte die Crew um Lutz Treczoks 
eine Antenne auf Höhe. Nach mehreren 
innereuropäischen Verbindungen brach 
Jubel aus: Zunächst gelang eine Verbin
dung nach New Hampshire, kurz darauf 
eine weitere bestätigte nach New York. Es 
war vollbracht! Über 100 Jahre nach 
Marconi rückten Drachen nochmals die 
Kontinente näher zusammen. Mehr zu 

diesem Thema auch in der nächsten 
Ausgabe des Sport & Design Drachen
Schwestermagazins KITE & friends.

Women only

Ein kleines Jubiläum feierte der 
Frauenworkshop um Eva Maria Dietrich 
und Tanja Josten. Bereits zum fünften Mal 
fand dieses Treffen von Frauen für Frauen 
statt. Dafür hatte Tanja Josten im Vorfeld 
nicht weniger als 20 Koma Blankodrachen 
produziert, die dann von den Teil
nehmerinnen nach eigenem Gusto bemalt 
wurden. Insgesamt 19 Drachen flie ger
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BuCH-Tipp
Zum zehnjähigen Jubiläum 
der Fanø Classics in 2008 
brachte Sport & Design 
Drachen-Autor Ralf 
Dietrich einen Rückblick 
über Anfänge und 
Entwicklung des 
Workshops heraus. 
Das Buch können Sie direkt 
bei uns im Shop bestellen: 
www.alles-rund-ums-hobby.de
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 Mehr als 100 Bols erstreckten sich  
beim Bol-Meeting am Strand von Fanø

Das Peanuts-Meeting fiel wegen  
des Sturms aus, aber Detlef Griese  

hatte sich dennoch passend rausgeputzt
Wunderschön: die neueste Kreation von Bernhard Dingwerth

Zum Symposium der Fanø Classics  
brachte Ulli Draheim eine Sammlung an 

Rettungsdrachen und Funkgeräten mit

Komas wurden in diesem Jahr  
beim Frauenworkshop gefertigt

Ralf Maserski und Holm Struk (rechts) leiteten den Fanø Classics-Workshop



innen fanden den Weg in die Schule von 
Nordby, um bei Kaffee, Kuchen und fröh
licher Stimmung das eine oder andere 
Meisterwerk zu schaffen. Am Abend 
waren alle Drachen fertig und gespannt – 
somit stand dem gemeinsamen Fliegen 
der Komas am Sonntag nichts entgegen. 
Nur Eva Maria Dietrich musste noch eine 
Nachtschicht einlegen, denn sie wurde 
mit ihrem Drachen, der stolz ein Motiv 
der BiedermeierZeit auf dem Segel trägt, 
nicht fertig.

Mit 5 Bft. verwöhnte der Sonntag die 
Drachenflieger nicht gerade mit idealem 
Wind zum Start der Workshopdrachen. 
Die Frauen versuchten es aber dennoch 
und wie sich herausstellte, sollte es sich 
lohnen. 19 Drachen erhoben sich in die 
Lüfte, wurden teils ordentlich durchge
schüttelt und durchgebogen, hielten 
sich aber tapfer im starken Wind. Es 
ging noch nicht einmal etwas zu 
Bruch. Der Abschluss dieses 
wunderschönen Work shops 
bildete der traditionelle 
„Sekt empfang“ der Drachen
flieger innen am Strand 
von Fanø.

Sturmopfer

Ebenfalls zum fünften Mal fand am 
Freitag das Treffen der stablosen Drachen 
statt. Organisator Bernhard Dingwerth 

rief in diesem Jahr als Thema des Meetings 
„Insekten“ aus. Doch leider machte ihm 
der Wind einen ordentlichen Strich durch 
die Rechnung. Mit Sturm, in Spitzen bis 
zu 9 Bft., war an ein Fliegen der Drachen 
nicht zu denken. Und so traf man sich 
nur am Strand, um über die Drachen zu 
sprechen, die zu diesem Zeitpunkt besser 
in der Tasche blieben.

Ebenfalls ein Opfer des Sturms wurde 
eine Veranstaltung, die in diesem Jahr neu 
auf der Tagesordnung stand. Beim 
PeanutsTreffen von Richard Schubert 
sollten Drachen mit Motiven der bekann
ten ComicSerie gezeigt werden. Der Clou 
an der Geschichte: Die Zuschauer konn
ten den besten PeanutsDrachen mit 
einem Wahlcoupon für 3,– Euro wählen. 
Der komplette Erlös dieser Aktion wurde 
dann der Gruppe eddyhilft.de zur 
Verfügung gestellt.

Strandparty

Am Samstagabend war dann der große 
Auftritt von Alfons Carstens aus Berlin. 
Mit Berliner Charme und Schnauze ver
steht er es immer wieder, Drachen und 
Zubehör an den Mann zu bringen. Das 
Kitefliersmeeting ist untrennbar mit die
sem Auktionsabend verbunden, bei dem 
im Vorfeld von Drachenfliegern gespen
detes Material versteigert wird. Der gesam
 te Erlös der Veranstaltung, der in diesem 
Jahr beachtliche 7.100,– Euro betrug, 
wurde wie üblich der Kinderhilfe von 
Kolumbien gespendet.

reiht sich Wagen an Wagen, ist ein 
Drachen nach dem anderen in der Luft. 
Es ist schon vorgekommen, dass zwei 
Drachenfreunde unabhängig voneinan
der mit der Kamera einen Tag lang am 
Strand unterwegs waren und dennoch 
komplett andere Bilder eingefangen 
haben. So fällt es schwer, das gesamte 
Geschehen vollkommen zu dokumentie
ren, aber ein Versuch ist es immer wert.

Alte Bekannte

An der blauen Fahne traf man zum Beispiel 
auf Manfred Schwarz, der wie in jedem 
Jahr Anlaufstelle für alle Luftbildfotografie
Interessierten ist. Immer wieder kamen 
hier KAPer zusammen, um sich über ihr 
Hobby auszutauschen, neue Riggs zu 
bestaunen oder einfach nur über die 
Luftbildfotografie zu plaudern.

Ein wenig weiter stand Sport & Design 
DrachenAutor Rainer Hoffmann aus 
Husum. Er ist bekannt als begnadeter 
Drachenbauer, macht sich aber in letzter 
Zeit auch immer mehr einen Namen 
durch seine Installationen. Auch in die
sem Jahr sollten die Besucher nicht ent

täuscht werden, kam er doch mit seiner 
neuen MoKoDakoKreation nach Fanø. 
Die MoKoDako ist eine Wortschöpfung 
von Hoffmann und bedeutet schlicht und 
einfach modifizierterKomaDako (siehe 
Bauplan in diesem Heft). Der original 
Koma wurde in ein paar kleinen Details 
abgeändert, weshalb er sich für einen 
neuen Namen entschied. Leider konnte 
der kreative Kopf aus Husum nicht die 
Ursprungsidee zu diesem Drachen nen
nen, weil sich der erste Grundgedanke im 
Laufe der Überlegungen immer wieder 
veränderte. Hauptthema war jedoch: 
Mehrere Drachen, die sich ähneln, stehen 
am Himmel, während sich die Appli
kationen auf den Segeln auch auf dem 
Boden wiederfinden. Daraufhin entstand 
die Idee, mit Kreisen zu arbeiten. Damit 
diese am Boden bleiben und nicht weg
fliegen, bestehen sie aus LkwPlane. Um 
die Flugschnüre nicht einfach zwischen 
den Kreisen an Bodenankern zu befesti
gen, musste außerdem eine Verbindung 
zwischen dem Boden und der Luft 
geschaffen werden. Die Lösung: Lkw
Plane, die auf der Unterseite mit 
8MillimeterSperrholz verstärkt ist. Vier 
25 Zentimeter lange EdelstahlStangen 
mit einer PVCKugel versehen, die durch 
vier weitere Öffnungen im Holz gesteckt 
werden, dienen als Bodenhaftung. Die 
sechs Holzplatten besitzen jeweils vier, 
acht, 16, 32, 64 und 128 Schnüre, die 
ihrerseits zum Drachen laufen (Mehr zu 
den Installationen von Rainer Hoffmann 

MEHR zuM THEMA
Weitere Bilder vom Kitefliersmeeting: 
www.dietrich.dk

Offizielle Website des Kitefliersmeetings: 
www.kitefliersmeetingfanoe.de

Offizielle Website der Fanø Classics: 
www.classic-kites.org

Offizielle Website des Frauenworkshops: 
www.kitefestival.dk

Passend zur Fußball-WM nahmen 
auch die Drachen Aufstellung
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in einer der nächsten Ausgaben von  
Sport & Design Drachen).

Klassiker

Die Freunde der klassischen Drachen 
wurden am Nordstrand bei Fanø Bad fün
dig. Falk Hilsenbeck beispielsweise kam 
mit einem ganz besonderen Drachen 
nach Fanø. Anregung holte er sich bei 
dem deutschen Flieger und Flug zeug
konstrukteur Gottlob Espenlaub, der 
nicht nur bekannt dafür war, dass er seine 
Drachen mit religiösen Schriftzügen ver
sah, er gilt auch als einer der großen 
Flugpioniere des letzten Jahrhunderts. 
Einer seiner Kreationen war ein großer 
Drachen mit 10 Meter Spannweite. Diesen 
baute Hilsenbek in einigen Monaten nach 
und brachte den Prototypen mit auf die 
dänische Insel. Hier fand an einem 
Nachmittag der Erstflug des Giganten 
statt und nicht nur Falk blickte ehrfürch
tig in den klaren blauen Himmel.

Um alle Drachen und Aktionen zu erle
ben, sollten Drachenflieger selbst auf diese 
Insel im Westen Dänemarks kommen. Die 
nächste Möglichkeit hierzu bietet sich vom 
16. bis 19. Juni 2011, wenn das 
International Kitefliersmeeting in 
die 27. Runde gehen wird.

Die Klassiker durften natürlich nicht fehlen

Mit diesem Drachen und der  
entsprechenden Antenne wurde eine 

Verbindung in die USA hergestellt

Eines der sehenswerten  
Ergebnisse des Frauenworkshops

Einfach bunt: Am Himmel als auch  
am Boden sorgten die Drachenflieger 
für schöne Farbtupfer

Petterson und Findus

Neben diesen mehr oder minder festen 
Punkten eines jeden Kitefliersmeetings 
macht aber noch etwas ganz anderes den 
eigentlichen Reiz der Insel und des 
Treffens aus. Die Rede ist vom Geschehen 
am Strand. Dieses ist wahrlich ein buntes, 
lustiges und lebhaftes Treiben. Auf 4 bis 5 
Kilometer zwischen Fanø Bad und Rindby 


