
Thomas Horvath ist ein Spezialist. Wie könnte man 
es auch anders von einem Schweizer erwarten? 
Alles, was die Bewohner der Alpenrepublik anfas-
sen, wird unheimlich gut und bürgt für Qualität. 
Die Drachenschmiede in Zürich bildet da keine 
Ausnahme, wobei sich Horvath auf die Entwicklung 
eines ganz besonderen Typs von Drachen speziali-
siert hat: Drachen für die absolute Flaute, bis hin 
zu gar keinem Wind. Dabei erstreckt sich das Port-
folio von Horvath vom kleinen Hallenflitzer „C’est 
la vie“ bis hin zum großen Thermiksegler „Long 
Way Home“. Just in der Mitte zwischen diesen Dra-
chen ist die Kreation angesiedelt, um die es an 
dieser Stelle gehen soll: der „Like A Rolling Stone“.
Dabei kann bei Thomas Horvath eigentlich nicht die 

Rede von einem „Like A Rolling Stone“ sein, denn 
der findige Schweizer hat gleich vier verschiedene 
Versionen im Angebot. Nein, um verschiedene Far-
ben oder Muster geht es dabei nicht. Horvaths Dra-
chen sind nach Aussage des Meisters Minimaldra-
chen und so hält sich auch das gestalterische Ele-
ment wohlwollend im Hintergrund. In der Regel ist 
das Segel weiß mit einer schwarz eingefassten Leit-
kante. Wer mag, kann den Drachen auch mit einer 
anderen Segelfarbe wählen. Hier gibt es vier helle 
Standard- und einige Spezialfarben zur Auswahl.

Vielfalt
Doch zurück zur Auswahl der Drachen. Das Standard-
modell „Like A Rolling Stone“ (LRS) hat eine Spann-

„Like A Rolling Stone“ – da kommen einem erst einmal Richards, 
Jagger und Co. in den Sinn. Rockmusik vom Feinsten, große 
Konzerte und gute Storys. Rockhistorie auf der einen Seite, 
Drogenkonsum und ausschweifende Orgien auf der anderen. 
Was das mit Drachen zu tun hat? Keine Ahnung. Aber einen 
großen Auftritt hat der Drachen, um den es an dieser Stelle 
gehen soll, ganz gewiss.
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Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

 Horvaths Like A Rolling Stone UL stradale  

Zero 1.1 1/2010

Urban Ninja 93 1/2010

Bluemoon 61/49 6/2008

Rückblick KITE & friends
_Einleiner / Horvaths Like A Rolling Stone

3 www.kite-and-friends.de2 www.kite-and-friends.de

Für wen?
Drachenflieger, die bereits vom 
Virus des Thermikgleitens be-
fallen sind und nun gerne einen 
Drachen aus der Oberklasse ihr 
Eigen nennen wollen, werden 
am LRS ebenso Gefallen fin-
den wie Drachenästheten, die 
gerne das gewisse Quantum 
Extra in ihrer Drachentasche zu 
 schätzen wissen. 
RaLf DiETRich

Für wen?
VERaRbEiTunG:

MaTERiaLwahL:

PREiS/LEiSTunG:

STäRkEn

Meister der 
Leichtgewichte: 
Thomas Horvath

Gut für das 
Gleiten: die 
dicke Nase 
des Drachens

hERSTELLER:  horvath.ch
inTERnET: www.horvath.ch
kaTEGORiE: Gleiter

SPannwEiTE:  216 cm
RuMPfhöhE:  80 cm
GEwichT:  52 g
SEGEL:  ultraleichte folie, icarex
GESTänGE:  kohlefaser, fiberglas
SchnuR:  bis 10 dan
winDbEREich:  bis 4 km/h (bis 1 bft.)
PREiS:  ab 232,– Euro

LikE a ROLLinG STOnE

weite von 222 Zentimeter und bringt dabei gerade 
einmal 81 Gramm auf die Waage. Der Drachen ist aus 
Icarex-Tuch und einem Stangenmix aus Kohlefaser- 
und Fiberglaskomponenten aufgebaut. Dieser Drachen 
ist der Allrounder aus der LRS-Serie, ist er doch bis 
zur leichten Brise hin angenehm zu fliegen. Ein 
wenig agiler kommt der „Like A Rolling Stone Flow“ 
daher. Mit 2 Millimeter geringerer Spannweite und 
einem Gramm mehr auf dem Gestänge ist dieser 
Drachen auch als lebendiger, statischer Leicht-
winddrachen einzusetzen. Der Dritte im Bunde ist 
der „Like A Rolling Stone UL“. Mit 216 Zentimeter 
Spannweite und einem Gewicht von nur noch 61 
Gramm ist dieses Modell der ideale Gleiter für 
 draußen oder aber ein Spaßmacher in der Halle. 

Wer meint, dass mit dem UL die Leichtigkeit des 
Seins bereits erreicht sei, der verkennt den Tüftler 
in Thomas Horvath. Denn selbst der 61 Gramm 
„schwere“ UL war ihm noch nicht gut genug. 
Daher war die Zeit gekommen, ihn nochmals zu 
überarbeiten, und dabei herausgekommen ist der 
vierte Drachen der LRS-Serie – der „Like A Rolling 
Stone UL stradale“. Dieser weist, wie der UL auch, 
eine Spannweite von 216 Zentimeter auf. Im 
Gegensatz zu diesem ist er aber leichter – und 

zwar sagenhafte 9 Gramm. Wohlgemerkt – wir 
sprechen von einem Einleiner mit einer Spannweite 
jenseits der zwei Meter, der gerade einmal 52 Gramm 
auf die Waage bringt. Und diese 52 Gramm sind 
schon mit der dicken Kappe an der Nasenspitze 
gemessen, die den Drachen für lange Gleitflüge 
rüsten soll. Entfernt man diese, reduziert sich das 
Gewicht nochmals um einige Gramm. Unglaublich, 
was Thomas Horvath da in seinem Züricher Atelier 
zusammengebaut hat.

Offenbarung
Erste Überraschung beim Erhalt des Pakets – das 
Ding ist richtig schwer. Ein Blick ins Innere bringt 
die Aufklärung: Ein solch leichter Drachen will gut 
geschützt sein und Horvath geht hier keine Kom-
promisse ein. Horvath-Drachen werden nicht mit 
einfachen Spinnakertaschen ausgeliefert; auch kräf-
tigeres Material ist für die edlen Teile noch nicht 
gut genug. Nein, Horvaths Drachen kommen in 
einer stabilen, schwarzen Plastikröhre, auf die in 
weißer Schrift der Inhalt aufgedruckt ist. Vorsichtig 
wird die Endkappe abgeschraubt und in das Innere 
der Röhre geschaut. Hier also liegt, sicher verpackt, 
der „Like A Rolling Stone UL stradale“. Beim Auspa-
cken wird deutlich, wo der Eidgenosse seine 9 
Gramm gegenüber dem Standard-UL verloren hat. 
Sind die anderen drei LRS aus Icarex-Tuch gefertigt, 
kommt beim Stradale ultraleichte Folie zum Einsatz. 
Lediglich die Stabtaschen der Nasenleisten sind aus 
Icarex gefertigt und mittels Zickzackstich an der 
Folie befestigt. Die Drachenspitze und das Drachen-
ende wurden mit Dacron versehen, während im 
Bereich des Kielstabs selbstklebendes Icarex das 
Segel verstärkt. Die Leitkantenstäbe des Stradale 
sind zweigeteilt. Auch hier zeigt sich wieder die 
Liebe zum Detail, die Horvath bei seinen Drachen 
an den Tag legt. Um Gewicht zu sparen, läuft der 
Hauptstab an der Segelspitze in einen dünneren 
Stab aus Fiberglas aus. Diese Stäbe sind bereits 
 vormontiert und müssen nur noch zusammenge-
steckt werden. Anschließend wird der Spreizstab, 



4 www.kite-and-friends.de 5 www.kite-and-friends.de

_Einleiner / Horvaths Like A Rolling Stone

der, wie bei anderen Horvath-Kreationen auch, auf 
der Luv-Seite des Segels liegt, in die dafür vorgese-
henen Aufhängungen geschoben – und dem ersten 
Flug steht nichts mehr im Wege.

Wie nicht anders von einem Produkt aus der Schweiz 
zu erwarten, macht der „Like A Rolling Stone UL 
stradale“ eine tolle Figur und erhält bei der Bauwer-
tung eine top Platzierung. Der Drachen ist äußerst 
sauber verarbeitet, macht einen edlen Eindruck und 
erfreut durch seine durchdachten Details. Dank die-
ser erstklassigen Verarbeitung hat sich der LRS-UL 
mit Fug und Recht den Titel des Referenzdrachens in 
der Klasse der Indoor-Gleiter erworben.

Schwebezustand
Einmal in der Hand, will solch ein Drachen natürlich 
bewegt werden. Doch mit Windstärken jenseits der 
4-Stundenkilometer-Marke herrschte schon fast Sturm 
für diesen ultraleichten Vertreter und so musste der 
Gang auf die Wiese ein um das andere Mal verschoben 
werden. Als die Wartezeit zu sehr quälte, wurde 
kurzerhand die lokale Turnhalle geliehen und der 
„Like A Rolling Stone UL stradale“ endlich in die 
Luft gelassen. Dieses Ding ist einfach nur genial. 
Fliegen in der Halle war an sich nichts Neues, 
schließlich wurden hier schon einige Zeros und 

Hybride bewegt. Der LRS ist aber der erste „rein-
rassige“ Horvath, den ich indoor bewegen durfte, 
und der Unterschied ist immens. Der „Like A Rolling 
Stone“ fliegt, schwebt, gleitet in einer ganz ande-
ren Liga als seine Brüder aus der Serie. Okay, fairer-
weise muss auch gesagt werden, dass sich der Preis 
für den LRS ebenfalls in einer anderen Liga befin-
det; Schweizer Produkte haben nun mal nicht nur 
einen Ruf für hervorragende Qualität. Der LRS ist 
aber eher ein Drachen für Leute, die bereits Erfah-
rungen mit Leichtwind- beziehungsweise Indoor-
Gleitern gemacht haben und nun den nächsten 
Schritt wagen wollen. Und genau hier bietet sich 
der „Like A Rolling Stone“ als idealer Partner an. 
Der Drachen reagiert un   wahrscheinlich knackig 
auf die gegebenen Im  pulse, ohne in irgendeiner 
Art und Weise zu hektisch zu reagieren. Fast 
schon majestätisch schweben die 2 Meter des 
 Drachens langsam durch die Halle: Ein kurzer, 
 feinfühliger Impuls, der Drachen beginnt zu dre-
hen. Leine angezogen und der LRS befindet sich 
hoch über einem an der Hallendecke. Das gefällige 
Spiel des Gleitens startet von Neuem, der Drachen 
gleitet und gleitet und gleitet, bis er von seinem 
Besitzer in eine neue Richtung gesteuert oder von 
der Hallenwand un  sanft gestoppt wird. Drachen-
fliegen kann so schön sein.  

recht dicke Stabendkappe, die mit ihrem Gewicht 
den Schwerpunkt des Drachens nach vorne verlegt. 
Hierdurch werden die Gleitflugeigenschaften des LRS 
verbessert. Die andere Tuningmöglichkeit befindet sich 
auf der Lee-Seite des Drachens. Wie ein Y sind hier 
Spannschnüre zwischen den einzelnen Aufhänge-
punkten des Drachens gespannt. Mit der Justage 
dieser Schnüre kann einerseits der Kielstab gebogen, 
andererseits mehr Bauschung auf die Flügel gebracht 
werden. Thomas Horvath erklärt übrigens auf seiner 
Homepage (www.horvath.ch) hervorragend die ver-
schiedenen Einstellmöglichkeiten des Drachens.

Mit der Like-A-Rolling-Stone-Serie katapultiert 
Thomas Horvath seine Drachenpiloten in eine andere 
Dimension des Indoor-Fliegens. Die Krone der Leich-
tigkeit bildet dabei der UL stradale, der gleichzeitig 
Maßstäbe setzt und nicht ohne Grund als Referenz-
drachen für diese Klasse genommen werden kann.� n

Königsklasse
Richtig schön wird dieses Drachenfliegen dann an 
einem windstillen Abend auf einer großen Wiese 
oder am Strand. Der „Like A Rolling Stone“ kann 
dann seine Flugeigenschaften so richtig ausleben 
und läuft zur Topform auf. Dabei stehen Drachen pi -
loten noch einige Tuningmöglichkeiten zur Verfügung. 
Zum einen befindet sich an der Drachenspitze eine 
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LEiTkanTEnSTab als solcher werden die beiden Stäbe bezeichnet, die am jeweiligen 
flügelanfang sitzen. Zwischen den Leitkantenstäben ist meist der Spreizstab platziert.

LuV- unD LEE-SEiTE Luv ist die dem wind zugewandte Seite des Drachens, während 
die Lee-Seite vom wind abgewandt ist.

inSiDER GuiDE

Leichtigkeit par excellence: 
Der „Like A Rolling Stone 
UL stradale“ in der Halle

Im Bereich des Kielstabs befindet sich eine 
Verstärkung aus selbstklebendem Icarex

„Typenschild“ am Kielende

Nicht nur Zierde, sondern aktive 
Möglichkeit zur Feinjustage

Die Icarex-Tasche ist mit 
der Folie vernäht – hier die 
Aufhängung des Spreizstabs 
an der Nasenleiste
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