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Die Rede ist vom Aerolite SW, der zweifellos aus 
der Familie der Entenflügler stammt, die in den 
Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg von Reinhold 
Platz näher erforscht wurden. Dann geriet diese 
Konstruktionsart über Jahrzehnte hinweg in 
 Vergessenheit, bis findige Drachenflieger das 
Entenflüglerkonzept aufgriffen und in Drachen
formen anwendeten.

So verwundert es auch nicht weiter, dass der 
 Aerolite, um den es an dieser Stelle gehen soll, 
mehrere Väter sein Eigen nennt. Zunächst einmal 

der Aerolite sehr „knackig“ zu fliegen ist. Er 
bevorzugt kurze, aber doch sehr direkte Lenkstöße 
und fliegt agil. Als Schwebedrachen tritt er dabei 
weniger hervor, vielmehr als sportlicher Vertreter 
seiner Art, der stets bewegt werden möchte und 
der sehr viel Fahrt aufnehmen kann, wenn die 
Impulse zu stark kommen. Übung ist also von
nöten, will man diesen Drachen sicher in der Halle 
bewegen. Mit besagter Übung ist er aber dann ein 
sehr spielfreudiger, agiler Begleiter, der sehr viel 
Spaß macht.

Naturfreund
Übrigens: Der Aerolite lässt sich auch draußen 
in freier Natur fliegen. Solange die Windgeschwin
digkeit nicht über 7 Stundenkilometer Meter pro 
Sekunde hinausgeht, kann dieser Drachen als 
 normaler Einleiner geflogen werden. Jon legt zu 
diesem Zweck jedem Drachen noch einen farblich 
passenden Schleppsack bei.

Dieser Entenflügler übt eine ganz besondere 
 Faszination auf den Betrachter aus. Gesellen sich, 
wie in unserem Fall, zu dem tollen Flugbild noch 
eine TopVerarbeitung und obendrein noch eine 
sehr freundliche, zuvorkommende und individuelle 
Beratung seitens Jon und Marieanne Trennepohl 
hinzu, sind alle Ingredienzen für ein schönes 
 Produkt gegeben.� n

sind da Wayne Brunjes und Jon Trennepohl zu 
nennen, die diesen Drachen zur Konstruktionsreife 
gebracht haben. Die beiden Drachenfreunde hatten 
dabei Unterstützung von Mike Dennis und Pam Kirk. 
Jon Trennepohl ist es wiederum, der in seiner klei
nen Drachenmanufaktur diesen Kite in liebevoller 
Kleinserie baut. Vertrieben schließlich wird der 
Gleiter durch „Kites & Fun Things“ in Plymouth, 
Michigan. Ein kleiner Drachenladen von, jawohl, 
Jon Trennepohl und seiner Frau Marieanne.

Individuell
Bevor der neue Aerolite die Reise über den großen 
Teich antreten kann, steht erst einmal die Qual der 
Farbwahl. Da Jon diesen Drachen in Kleinstserie 
 fertigt, kann der interessierte Drachenfreund seine 
ganz individuelle Bestellung abgeben. Geliefert 
wird dann etwa drei Wochen nach der Bestellung in 
einer kleinen, unscheinbaren Tüte aus Icarex. So 
unscheinbar diese Tüte auch ist, sie hat es in sich: 
Ein filigranes SpinnakerPäckchen mit hauchdün
nen Stäben, feinem Icarex und ebenso dünnen 
Schnüren schält sich aus der schützenden Verpa
ckung. Aufgebaut wird der Aerolite wie jeder andere 
Gleiter aus der Entenflüglerfamilie auch: Mittelstab 

sammeln und Kopfsegel einstecken. Anschließend 
den Spreizstab einsetzen und die Flügel aufspan
nen. Abschließend die Segelspreizen einsetzen. Dies 
hört sich jetzt recht einfach an, sollte aber erst ein
mal daheim „im Trockenen“ geübt werden, denn 
durch die kompakte Bauform und zahlreiche Spann
schnüre kann es schon eine gewisse Puzzlelei 
bedeuten. Einmal aufgebaut erstrahlt der Aerolite 
in voller Pracht. Dabei ist die besonders gute Verar
beitung hervorzuheben. Hier ist kein Arbeiter kurz 
vor Feierabend lieblos über den Stoff gerauscht, 
nein: Hier sitzt der Chef selbst an der Nähmaschine 
und arbeitet viel Herzblut in seinen Drachen ein. 
Das komplette Segel ist umsäumt, die einzelnen 
Paneele mittels einfacher Kappnaht zusammenge
fügt; die Aufnahmen von Schnüren und ORingen 
sind in die einzelnen Nähte der Segel integriert; 
wichtige Bereiche des Segels, wie beispielsweise 
dessen Mittelnaht, zusätzlich verstärkt. Alles in 
allem weiß der Aerolite von der Verarbeitung her 
zu überzeugen. Eben kein Massenprodukt, dass in 
Fernost unter Zeitdruck, sondern ein Einzelstück, 
dass in Kleinserie beim Entwickler entsteht.

Lenken statt schweben
Gespannt warten wir auf den ersten Flug des 
 Aerolite, und da das Wetter beim diesjährigen 
Kitefliersmeeting nicht gerade optimal ist, nutzen 
wir die Zeit und besuchen die Aula der Schule in 
Nordby. Von den Schülern der Mittelstufe interessiert 
beobachtet dreht der Aerolite seine erste Runden 
im dänischen Luftraum. Bemerkenswert ist, dass 
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Mit Erscheinen dieser Ausgabe der KITE & friends neigt sich der goldene Herbst dem Ende entgegen und der Winter mit seinen 
langen, dunklen Abenden schaut schon um die Ecke. Zeit also, sich einmal Gedanken darüber zu machen, was man in den kalten 
und nassen Tagen dieser Jahreszeit so veranstalten kann. Wie wäre es beispielsweise mit ein wenig Indoorfliegen? Wir haben 
in den USA einen Drachen entdeckt, der sicherlich auch in den Hallen und Sälen Europas eine gute Figur machen wird.
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HERSTELLER: Skyburner
VERTRIEB: Kites & Fun Things
INTERNET: www.kitesandfunthings.com
LÄNGE:  99 cm
SPANNWEITE:  114 cm
SEGEL:  Icarex
STÄBE:  3 + 1.5 mm CFK 
GEWICHT:  46 g
PREIS:  ca. 140,– Euro plus Versand

AEROLITE SW
▼�ANZEIGE 

Entenflügler Aerolite in der Halle

Kopfsektion mit Logo und 
Spannschnuraufnahme

Aufnahme des Spreizstabs am 
liebevoll gearbeiteten Segel

Aerolite SW: nur 
Original mit Unterschrift


