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tes. Indes, so ganz ohne Programm geht es natür-
lich nicht. Zumal das Treffen mittlerweile auch von 
offizieller Seite her unterstützt wird. Das Tourismus-
büro der Region, das Oficina de Turismo La Olivia, 
ist längst auf die Veranstaltung aufmerksam gewor-
den und unterstützt die Organisatoren nach Kräften. 

Auftakt: Go West!
Am Festdonnerstag steht aber erst einmal ein „Dra-
chenumzug“ an. Von Corralejo aus geht es in das 
etwa 20 Kilometer entfernte El Cotillo. Dies bedeu-
tet eine Fahrt von 15, vielleicht 20 Minuten; wir 
wechseln vom Oststrand zum Weststrand von Fuer-
teventura und fühlen uns doch irgendwie auf eine 
andere Insel versetzt. Ist das Landschaftsbild süd-
lich von Corralejo geprägt von einer weitläufigen 
Dünenlandschaft, so reichen hier, im Westen der 
Insel, die vulkanischen Verwerfungen näher an das 
Meer heran. Dies bedeutet zum einen, dass die 
Strände erheblich schmaler sind; zum anderen ist 
die Landschaft hier aber auch geprägt von einer 
Steilküste. El Cotillo indes markiert das Ende die-
ser Steilküste und so finden sich auch hier traum-
hafte Bedingungen für Drachenflieger. 

Genau begutachtet von den neugierigen Augen der 
Badegäste startete hier also das 26. Drachenfest 
von Corralejo in seine diesjährige Runde. Auch auf 
die Gefahr hin, ins Schwärmen zu geraten – man 

Schon beim Heraustreten aus dem überschaubaren 
Flughafengebäude von Puerto Del Rosario weiß 
man, dass man zu genau der richtigen Zeit an 
genau dem richtigen Ort angekommen ist. Ein war-
mes, trockenes Lüftchen umschmeichelt einen und 
macht Lust auf mehr. Fuerteventura also, diese 

knapp 100 Kilometer lange Insel der Kanaren. 
1987 war es, als deutsche Drachenflieger ihre 

Fluggeräte mit in den Urlaub nahmen. In 
Corralejo, ganz oben im Norden der 

Insel, fanden die Drachenfreunde ide-
ale Bedingungen, um sowohl auszu-
spannen als auch ihre Drachen steigen 

zu lassen. Zugegeben, der Spot südlich 
von Corralejo ist wirklich bezaubernd. Im 

Hintergrund die Vulkankegel, dazwischen die 
schier unendliche Weite der Sanddünen, die zum 
Strand hin abfallen. Das Meer und dann wiederum 
im Hintergrund die Corralejo vorgelagerte Insel Los 
Lobos. Das alles bildet den Rahmen dessen, was 
Jahr für Jahr Drachenflieger aus Deutschland, Eng-
land und nicht zuletzt Spanien anlockt. So ist es 
nicht verwunderlich, dass aus der kleinen Gruppe 
Urlauber von vor 26 Jahren heute eine feste Dra-
chenfamilie geworden ist, die sich ein beständiges 
Stelldichein zum Jahresausklang auf der Kanarenin-
sel gönnt. „Familie“ umschreibt dabei recht gut die 
Stimmung, die während der Tage des Festes unter 
den Drachenfliegern herrscht. Man kennt sich aus 
den vergangenen Jahren und wer neu hinzukommt, 
wird schnell eingemeindet und in die Gemeinschaft 
eingeführt. Das ganze Arrangement hat somit eher 
das Flair eines Drachentreffs als eines Drachenfes-

November 2012 in Deutschland: Es ist grau, kalt, 
feucht und meist windig. Nicht gerade das ideale 
Wetter für ein Stelldichein auf der Drachenwiese. 
Der Drachenflieger sitzt vor seiner heimischen 
Nähmaschine und träumt von Sonnenschein, 
einer warmen, auflandigen Brise, Temperaturen 
um die 25 Grad und Drachen am blauen Himmel. 
Alles nur ein Traum? Nicht unbedingt. Denn das 
Glück ist gerade einmal fünf Flugstunden vom 
kalten und grauen Deutschland entfernt. Ganze 
fünf Flugstunden trennen den Drachenflieger 
von eben diesen sommerlichen Temperaturen 
und dem perfekten Wind. Fünf Flugstunden – 
zum Paradies der Drachenflieger. Fünf Stunden 
und Du bist auf Fuerteventura.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

 Sonniges Fuerteventura und windiges Drachenspiel 

Supertoller Drachen 
von Werner Bache

Baby-Rex aus dem 

Film „Ice Age“

Nettes Plaudern in El Cotillo

Am Freitag hatten die 
Kids ihren Spaß am 
Strand von Corralejo

Erfahrung siegt: die Gewinner des Rokkaku-Kampfes

Sand und 
Saurier
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Baby-Rex, einen halbwüchsigen Dinosaurier, der 
frech in die Kameras der Besucher guckte.

Eher ausgewachsen ist der Drachen von Werner 
Bache. Nach seinem Hexenschwarm, der mittler-
weile durch einen namhaften Hersteller vertrieben 
wird, landete der emsige Drachenbauer nun seinen 
nächsten Coup: einen stablosen Drachen. Also 
einen Drachen, das heißt einen Drachen in Dra-
chenform. Majestätisch schwebte dieses Fabeltier 
über den Strand von Corralejo und ich muss geste-
hen, dass ich mich ein wenig in diese Kreation 
verguckt habe. Wie ich auch ein klein wenig nei-
disch auf Werner selbst bin. Denn der Drachen-
freund lebt im Sommer in Deutschland und zieht 
pünktlich zur kalten Jahreszeit nach, jawohl, Cor-
ralejo auf Fuerteventura. Recht hat der Mann!

Aussichten
Für mich heißt es nach sieben Tagen auf der kana-
rischen Insel Abschied nehmen von diesem Garten 
Eden der Drachenflieger und Heimkehren in das 
kalte, dunkle und nasse Dänemark. Mit im Gepäck: 
jede Menge Fotos, tolle Erinnerungen und ganz 
gewiss die Vorfreude auf das nächste Jahr. Wenn es 
am zweiten Wochenende wieder heißt „auf in die 
Dünen von Corralejo, auf in eine Woche frohes Bei-
sammensein mit Gleichgesinnten“.� n

Spiel aus neon-rosa Punkten vor blauem Himmel 
beginnt. Ambitionierte Kinder, die keine Lust auf 
gekaufte Drachen haben, sind bei Henrik Nigge-
meyer in guten Händen. Der umtriebige Kölner hat 
einen ganzen Koffer voll mit Baumaterial auf die 
Kanareninsel geschleppt und bietet nun einen 
Workshop für die Schüler an. Apropos Kölner auf 
Fuerteventura: Was macht wohl ein Vertreter die-
ser Spezies, wenn es ihn just am 11.11. um 11:11 
Uhr auf eine Vulkaninsel mitten im Atlantik ver-
schlagen hat? Jawohl, der Karneval wird eingeläu-
tet! Merke, Köln bleibt Köln, egal wo Du Dich auf 
der Welt befindest. Stolz pflanzte somit Lothar 
Marx aus, jawohl, Köln, seine Jecken-Ente in den 
Strand von Corralejo und meinte breit grinsend in 
seinem Kölner Dialekt: „Kölle Alaaf!“

Da passte es gut, dass die Damen vom Tourismusver-
ein am Abend die zweite Stufe im Wohlfühlpro-
gramm für Drachenflieger zündeten und zu einem 
Straßenfest auf den Marktplatz von Corralejo luden. 
Eine heimische Band spielte auf, köstliche Tapas 
wurden gereicht und bis spät in die Nacht hinein 
wurde getanzt, geplauscht und gemütlich zusam-
mengesessen. Indes, die Stimmung an diesem 
Abend wurde ein klein wenig durch einen Vorfall 
getrübt, der sich bereits am Tag ereignet hatte, von 
dem die Drachenflieger aber zunächst nichts mitbe-
kommen hatten. Das Auto eines Drachenfreundes 
war aufgebrochen und die darin gelagerten Dra-
chentaschen gestohlen worden. So stand der Arme 
an diesem Abend traurig ohne Drachen da.

Im Wind
Ein wenig lange Gesichter gab es zudem auch bei 
einigen Drachenfreunden in Anbetracht des Win-
des, der am Samstag und Sonntag herrschte. Dieser 
frischte nämlich ordentlich auf, sodass der eine 

oder andere Drachen in der Tasche bleiben musste 
und nur sturmerprobte Konstruktionen ihren Weg 
an den Himmel fanden. Apropos Kreationen am 
Himmel: Fuerteventura ist ein Drachenfest von 
Drachenfliegern für Drachenflieger. Man trifft sich 
ungezwungen und hat Spaß am gemeinsamen Hob-
by. Eine „Leistungsschau“ neuer Drachen, wie auf 
anderen Drachenfesten schon gesehen, ist hier 
vollkommen fehl am Platze. Man trifft einander, 
fliegt seine Lieblingsdrachen und hat ansonsten 
eine gute Zeit miteinander. 

Zwei, drei Drachen sollen an dieser Stelle aber den-
noch Erwähnung finden, denn sie stehen stellver-
tretend für die Fantasie, die Drachenbauer oftmals 
an den Tag legen. Rob Cruikshanks aus England prä-
sentierte einen Rokkaku. Nun ist dieser Drachenty-
pus wahrlich nichts besonders, doch Robs Abwand-
lung desselben spricht für sich. Der Brite hat näm-
lich einen Diskuswerfer im griechischen Stil auf den 
Drachen appliziert. Als Diskus wurde eine drehende 
Scheibe verwendet, die dem Drachen ein ganz 
besonderes Flair verleiht. So einfach und doch so 
genial – Heinrich Hohmann hätte mit seinem Wett-
bewerb „reduce to the max“ seine wahre Freude 
gehabt. Ingo Schuldt liebt dagegen stablose Dra-
chen. Und außerdem mag er die Filme der Ice-Age-
Serie. Aus dieser Liebe heraus entstanden bereits 
stablose Drachen wie das Faultier Sid und das Opos-
sum. Auf Fuerteventura präsentierte Ingo nun den 
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FAHNDUNG!
Bilder der gestohlenen Dra-
chen finden sich im Internet 
an dieser Stelle:
www.picasaweb.google.com/
KaLu3282/GestohleneDrachen

MEHR INFOS

liegt hier am Strand von El Cotillo und mit dem 
Gedanken an heimische Temperaturen um den 
Gefrierpunkt zieht man genüsslich sein T-Shirt 
aus, nimmt einen kräftigen Schuss aus der Son-
nencreme-Pulle und betrachtet ansonsten zufrie-
den das bunte Treiben am Himmel. Drachenfliegen 
kann so schön sein! Das Sich-treiben-lassen und 
genüssliche Nichtstun findet um 13 Uhr jedoch ein 
jähes Ende. Dann nämlich treten die netten und 
hilfreichen Organisatoren des Tourismusbüros auf 
den Plan und versorgen die anwesenden Drachen-
flieger mit Getränken und Sandwiches. Nach dieser 
willkommenen Abwechslung kehren die Piloten 
wieder zu der Beschäftigung zurück, in der sie 
Experten sind: Drachen in die Luft setzen und 
dann nach dem Nachbarn zwecks gemütlichen Dra-
chenplausches Ausschau halten.

Kindertag
Ab Freitag findet sich die Drachenfliegerschar an 
der bekannten Düne südlich von Corralejo wieder. 
Freitag ist Kindertag und dies bedeutet, dass ab 
morgens um 10 Uhr Schulklassen mit Bussen zum 
Strand gefahren werden. Und das nicht etwa mit 
ein oder zwei Bussen, nein, alle Schulklassen Fuer-
teventuras scheinen irgendwie den Weg in den 
Norden der Insel gefunden zu haben. Wer meint, 
jetzt komme die Gemütlichkeit abhanden, der irrt. 
Der Strand ist hier so weitläufig, dass genügend 
Platz für alle vorhanden ist. Und wiederum treten 
die fleißigen guten Geister des Touristenbüros 
beherzt in Erscheinung. Im Vorfeld wurden durch 
einen Sponsor Drachen besorgt, die nun an die 
Kinder abgegeben werden. Schnell füllt sich der 
Himmel mit diesen Eddy-Drachen und ein lustiges 

Griechischer Kämpfer von Rob Cruikshanks

Rob hat auch 
diese Lippen kreiert

Hello Kitty in internationaler Farbgebung

Clown von Lothar Marx

Zwei Drachenfreunde: Ingo Schuldt und sein Baby-Rex

Stern von Till Krapp

Kölle Alaaf!


