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wurden dort angebracht, wo sie nötig
sind, sämtliche Nähte wurden sauber
und präzise durchgeführt. Einzig einen
Kiel des Deltas sucht man vergebens.
Wie sich später auf der Wiese herausstel-
len sollte, muss dieser aber auch nicht
sein. Nun war es Zeit, die eigene Neugier
zu befriedigen und unsere Wächterfahne
gewissermaßen in Aktion zu erleben.
Zunächst muss der Drachen aufgebaut
werden, was sich als schnell und unkom-
pliziert erweist. Einfach den Mittelstab
in die vorgesehenen Dacron-Taschen
schieben und fertig. Das war es schon.
Wer mag, kann nun eine Drachenleine
nehmen und den Delta einfach in den
Himmel steigen lassen. Denn der
Drachen fliegt auch ganz alleine und
benötigt keine weiteren Gimmicks.
Dank der langen Schwänze steht er auch
recht stabil und kommt ohne weitere
stabilisierende Hilfselemente wie bei-
spielsweise einen Kiel aus. 

Wie von Geisterhand

Ganz so einfach wollen wir es uns dann
aber doch nicht machen. Also wurde auch
die Fahne ausgerollt, die Angelrute auf
Länge gebracht und in die Stabtasche ein-
gefädelt. Wie schon eingangs kritisch
erwähnt, setzt sich die Tasche nicht in der
Kopfrundung fort, sodass hier die
Angelrute einzeln durch jedes der kleinen
Spinnaker-Täschchen geführt werden
muss. Wenn wir uns an dieser Stelle etwas
von KeWo wünschen dürfen, dann wäre
es eine durchgehende Tasche. Ist die
Angelrute an ihrem Platz, sind die

Aufbauarbeiten abgeschlossen.
Einfach noch eine Halterung für
die Rute in den Boden schlagen,
den Delta an die Aufhängungs-
lasche knüpfen – und schon ist
man fertig. Jetzt nur noch die
Fahne aufgerichtet und der
Wind übernimmt die restliche

Arbeit. Wie von Geisterhand hebt der
Delta vom Boden ab und steigt in den
Himmel. Und da stehen sie dann. Hier,
noch bodennah, die Wächterfahne, die
mit einer Seite aufrecht in den Himmel
zeigt. Oben im Blau des Himmels tanzt
der Deltadrachen. 

Geliefert wird der Wächter von der
in Duisburg ansässigen Firma
KeWo. Dabei hält man erst einmal

einen schlichten, schwarzen Trans-
portsack in der Hand, der zunächst durch
sein relativ hohes Gewicht auffällt. Ein
Blick ins Innere lässt eventuell aufkom-
mende Zweifel schnell vergessen. Nicht
etwa der Drachen ist zu schwer geraten,

nein, der Wächter wird komplett gelie-
fert, also inklusive einer Angelrute.
Lediglich die Bodenbefestigung der Rute
muss sich der neue Besitzer noch zusätz-
lich besorgen, ansonsten ist alles
Wichtige im Paket enthalten.

Komplett-Paket

So findet sich neben der eigentlichen
Fahne ein Deltadrachen im Köcher, der
farblich der Fahne angepasst ist.
Erhältlich ist diese Kombination in drei
Ausführungen: schwarz-blau, schwarz-
rot und schwarz-gelb. Die Fahne selbst
ist dabei 4,5 Meter hoch und weist am
Fuß eine Tiefe von immerhin 64
Zentimeter auf. Gefertigt ist besagte
Fahne komplett aus Spinnakernylon,
wobei alle wichtigen Stellen mit Dacron
verstärkt worden sind. Sehr gut gefallen
hat uns die Verarbeitung der einzelnen
Paneele. Denn auch wenn es bei einer
Fahne keine Rolle spielt, wurden dabei
Kett und Schuss beachtet. Die einzelnen
Paneele untereinander wurden sauber,
sehr präzise und faltenfrei mittels dop-
pelter Kappnaht miteinander verbun-
den. Den vorderen Abschluss der Fahne
bildet eine Tasche aus Spinnaker, die
ebenfalls sorgfältig mit dem übrigen
Stoff verbunden ist. Im Bereich der
Kopfrundung setzt sich diese Tasche lei-
der nicht mehr fort. Hier wurden statt
einer durchgehenden Tasche 14 kurze
Spinnakerstreifen aufgenäht. Diese erfül-
len zwar auch ihren Zweck, eine durch-
gehende Tasche wäre jedoch schöner
gewesen. Gut gelöst wurde die
Verarbeitung der Flatterkante. Hier
wurde der Stoff mit Saumband versehen,
welches das Spinnaker wirkungsvoll vor
Ausfransen schützt.

Der Deltadrachen wiederum weist eine
Bauhöhe von 70 und eine Spannweite
von 130 Zentimeter auf. Die angenähten
Schwänze haben eine Länge von knapp
über 3 Meter. Der gute Eindruck von der
Verarbeitung, den wir bei der Fahne hat-
ten, setzt sich hier fort. Verstärkungen
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Nach den vielen Berichten über sehenswerte Einleiner in 
Sport & Design Drachen wollten wir in der Redaktion einmal
über den Tellerrand hinaus blicken und in einem anderen Garten
„wildern“. In den Sinn ist uns die neue Wächterfahne von KeWo
gekommen. Doch was stellen wir damit eigentlich vor? Fahne?
Drachen? Leinenschmuck? Oder eine Kombination aus allem?
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Wächterfahne von KeWo

EINLEINER

Die einzelnen Nähte 
sind sehr sauber verarbeitet

Das Auge des Wächters ist beidseitig auf
den schwarzen Grundstoff aufgenäht

Unten wird die Fahne durch 
eine einfache Abspannung stabilisiert

Kleiner Schönheitsfehler: Im 
Kopfbereich wäre eine durchgehende
Tasche wünschenswert

Fliegt auch alleine: 
der zur Wächterfahne gehörende

Deltadrachen

Der geistige Vater der Wächterfahne ist
Robert van Weers aus Neuseeland. Er zeig-
te diese Fahnen zum ersten Mal in Europa
im Jahr 2004 auf dem Drachenfest in Dieppe.
Er nannte sie dort „Kite-Man Banners“.
Auch Robert van Weers stellt diese Fahnen
her, sodass der interessierte Drachenfreund
sich auch einen „Original-Wächter“ in
Neuseeland bestellen kann. Dabei liegen
beide Wächter sehr eng beieinander –
sowohl was den Preis als auch die Qualität
anbelangt. 

Van Weers Fahne verfügt jedoch über die
runde Tasche im Kopfbereich, die wir bei
KeWo so vermissen. Und auch der Delta-
drachen sieht ein klein wenig anders aus.

Hat KeWo hier Schwarz als Grundfarbe
gewählt und changiert mit der Zweitfarbe,
so wird Roberts Delta mit der Zweitfarbe
der Fahne gebaut und anschließend mit
schwarzen Streifen versehen. 

Farblich passend zu den „Kite-Man Banners“
finden sich bei Robert Van Weers zudem
noch die Kiwi-Banners. Die lustigen klei-
nen neuseeländischen Wappentiere sind
wie die natürlichen Vorbilder völlig flug-
unfähig, können dafür aber als überaus
schmückendes Beiwerk neben der großen
Fahne aufgestellt werden. 

Zu erreichen ist Robert van Weers über 
seiner Homepage unter: www.softkites.com.

Im Jahr 2004 stellte 
Robert van Weers beim Drachenfestival in

Dieppe seine „Kite-Man Banners" vor

„KITE-MAN-BANNER – DER VORLÄUFER DER WÄCHTERFAHNE“
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Um es kurz zu machen: Die Kombination
aus Fahne und Drachen sieht richtig prima
aus. Sollte sich der Delta bei einer Flaute
dann doch einmal auf den Boden legen, so
startet er bereits bei der nächsten Windböe
wieder von alleine und sucht sich seinen
Platz am Himmel. So gesehen ist der
KeWo-Wächter eine rundherum gelungene
Sache. Einen kleinen Wehrmutstropfen
haben wir dennoch finden müssen. Nach
einem langen Flugtag weist das schwarze
Spinnaker im Schwanz des Deltas deutli-

che weiße Linien auf. Diese Bruchkanten
fügen dem Spinnaker zwar keinen Scha-
den zu, sehen aber unschön aus. Insgesamt
bekommt man für den Preis von 179,–
Euro ein sehenswertes Komplettset beste-
hend aus Angelrute, Fahne und Delta-
drachen. Der Anblick auf der Wiese ist
richtig schön, sodass der Wächter
ein echter Hingucker für Jung und
Alt auf jeder Drachenwiese ist.

Auch die Mitteltasche des Deltas 
ist qualitativ hochwertig

Ein echter Hingucker auf jeder Wiese:
Wächterfahne und Deltadrachen
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keine durchgehende Tasche im
Kopfbereich

Spinnaker am Deltaschwanz knittert
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