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Thomas Horvath stammt aus Zürich in der Schweiz. 
In seinem dortigen Kitelab tüftelt der findige 
Schweizer an immer neuen Drachenkreationen. 
Aber nicht irgendwelche Drachen entstehen hier, 
nein, Zürich ist die Heimstätte der synergetischen 
Nullwinddrachen. Drachen, die dann so richtig 
abgehen, wenn alles andere vom Drachenhimmel 
fällt oder gleich in den Taschen bleibt. Drachen 
also, die für eine ganz bestimmte Sparte unseres 

Hobbys entwickelt und produziert worden sind, 
dabei aber interdisziplinär alle Schichten der 
Drachenflieger ansprechen. „Long Way Home“ und 
„Like A Rolling Stone“ sind Spitzenprodukte aus 
eigener, Schweizer Fertigung, die aus der Drachen-
welt nicht mehr wegzudenken sind. Daneben geht 
Thomas aber auch andere Wege. In Zusammenarbeit 
mit renommierten Drachenschmieden entstehen 
spannende Projekte, an deren Ende Hightech-

Sie ticken ungemein präzise, sind von höchster handwerklicher Qualität und kommen aus der 
Schweiz. Nein, die Rede ist nicht von Uhren der  Luxusklasse, die Rede ist von Drachen. 
 Synergetische Nullwinddrachen, um genau zu sein. Diese Drachen als „Luxus“ zu bezeichnen, 
würde ihnen sicherlich nicht gerecht werden. Vielmehr sind sie ein „Muss“ für jede Drachen-
tasche. Doch erst  einmal der Reihe nach.

Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

 Zero 1.1 und Urban Ninja  

Hersteller: Kitewalker
Vertrieb:  Volango
internet:  www.kitewalker.de
Kategorie:  gleiter
spannweite:  136 cm 
HöHe:  100 cm
segel:  icarex pC31
stäbe:  3-mm-CFK-Vollstab
gewiCHt:  58 g
preis:  59,– euro

ninja

Hersteller: Kitewalker
Vertrieb:  Volango
internet:  www.kitewalker.de
Kategorie:  gleiter
spannweite:  111cm 
HöHe:  79 cm
segel:  icarex pC31
stäbe:  2-mm-CFK-Vollstab
gewiCHt:   36 g
preis:  39,– euro

Zero

_Einleiner / Zero 1.1 und Urban Ninja

Der Zero macht 
enormen Spaß

Test  ohne WindTest  ohne Wind
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Verarbeitung:

MaterialwaHl:

preis/leistung:

stärKen

machen beide Drachen einen vertrauenerweckenden, 
haltbaren und stabilen Eindruck. Thomas Horvath 
ist hier eindeutig der schwere Spagat aus kon -
sequenter Leichtbauweise und zuverlässiger 
Haltbarkeit geglückt.

Get ready
Viel spannender als alle graue Theorie ist jedoch 
der Gang auf die Wiese. Denn diese Drachen wecken 
Emotionen, die ausgelebt werden wollen. Beim Aus  -
packen beider Modelle fallen dem Drachenfreund erst 
einmal die beigelegten Fieldcards entgegen. Auf 
diesen werden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch 
einige Tricks mit den Drachen erklärt. Ebenfalls mit-
geliefert wird eine Flugschnur auf Rolle. Aufgebaut 
sind beide Drachen recht zügig. In der Tat muss 
lediglich die Querspreize an ihren Platz gesteckt 
werden – und dem Flugvergnügen steht nichts 
mehr im Wege.

Der Zero 1.1
Fangen wir mit dem Zero 1.1 an. Ein wenig Leine 
wird auf der Wiese ausgelegt, der Drachen in Start-
position abgelegt. Ein kurzer Zug an der Schnur 
und der Zero nimmt dankbar Höhe an. Steigt auf 
in den Zenit, gleitet über den Kopf hinweg – welch 
ein geniales Gefühl. Jetzt einfach Leine geben und 
gleiten lassen. Drachenflug kann so schön sein. Der 
Drachen schwebt, der Drachen gleitet und – batsch 
– steil bohrt sich der arme Zero mit seiner Nase in 
den Boden. Gleiten sieht irgendwie anders aus. Was 
ist passiert? Nun, im Eifer des Gefechts haben wir 
Schnur eingeholt und uns gleichzeitig bewegt. 
Un   bemerkt standen wir mit den Füßen auf der Flug-
schnur, welche dem Drachen bei seinem Gleitflug 
dann fehlte. Merke – bei aller Begeisterung, halte 
Deine Füße möglichst ruhig! Neuer Versuch, neues 
Glück. Wir legen mehr Schnur aus und starten den 
Drachen. Während wir stillstehen, ziehen wir den 
Drachen über den Kopf, bringen ihn mit einem 
kurzen Impuls in Gleitposition und geben vorsichtig 
Leine. YES! Er gleitet! Und gleitet und gleitet ... 
Wundervoll! Warum um alles in der Welt warten 
 Drachenflieger immer nur auf den optimalen 
Wind, wenn das Glück doch in Form von 36 Gramm 
Spinnaker und Kohlefaser direkt vor ihnen liegt? 
Kurz bevor der Drachen den Boden berührt die 

Drachen zu reellen Preisen stehen. Die jüngste 
Entwicklung auf diesem Sektor ist die Kooperation 
zwischen Horvath und Kitewalker als Produzent 
samt volango.de für den Vertrieb. 

Gemeinschaftsprojekt
Aus dieser Zusammenarbeit heraus entstanden der 
Urban Ninja 93 sowie der Zero 1.1, um die es an dieser 
Stelle gehen soll. Die Facts beider Drachen sind ebenso 
nüchtern wie beeindruckend. Einer Spannweite 
von 1,36 Meter beim Urban Ninja und 1,11 Meter 
beim Zero 1.1 stehen gerade einmal 58 beziehungs-
weise 36 Gramm Gewicht gegenüber. Beide Drachen 
wurden aus Icarex PC 31 gefertigt, beim Urban Ninja 
kamen 3-Millimeter-Kohlefaserstäbe zum Einsatz, 
dem Zero 1.1 reichen bereits 2-Millimeter-Stäbe aus. 
Alle wichtigen Stellen der Drachen wurden verstärkt, 
wobei man stets darauf geachtet hat, dass die Drachen 
zwar haltbar und widerstandsfähig ausgelegt sind, 
aber kein unnötiges Gewicht herumschleppen 
müssen. Auffällig ist zudem, dass der Urban Ninja 
über eine gesäumte Schleppkante des Segels verfügt, 
während diese beim Zero 1.1 heißgeschnitten wurde 
und somit  un  gesäumt bleibt.

Ebenfalls beiden Drachen gemein ist der Aufdruck 
auf den Segeln. Hierbei wurden sowohl Name als 
auch technische Details des jeweiligen Modells 
direkt auf das Segel aufgedruckt. Hinzu kommen 
Hinweise zum Einstellen des Drachens, Sicher-
heitshinweise sowie ein Feld, auf dem der stolze 
Drachenbesitzer seinen Namen und seine Adresse 
notieren kann. Ob ein Drachenfreund seinen Drachen 
mit einem Kugelschreiber dergestalt verunstalten 
wird, sei einmal dahingestellt; Wir lassen diesen 
Aufdruck einfach einmal als designerisches Stil-
element durchgehen. Der Urban Ninja hat im 
Übrigen noch eine große „93“ auf die eine 
Segelhälfte gedruckt bekommen.

Baukritik
Insgesamt verdienen sowohl der Urban Ninja als 
auch der Zero 1.1 in der Baubewertung richtig 
gute Noten. Ganz auf ihre Bestimmung als Nullwind-
drachen ausgelegt, wurde konsequent auf Leichtbau 
gesetzt und überschüssige, gewichtige Spielereien 
hat man einfach weggelassen. Dennoch, in der Hand 

Für wen?
großes schulterzucken meiner-
seits. Dieser Drachentypus spricht 
einfach jeden an. egal, ob alt 
oder jung, spielkind oder eher 
ernsthaft,  Zappeldrachenflieger, 
Kapler oder einleiner pilot – 
wenn Flaute herrscht, stehen 
wir alle nur auf der  wiese 
herum und sehnen uns nach 
einer Drachenleine in der Hand 
– hier kommt dann der große 
auftritt von Zero & Co. 
ralF DietriCH

Für wen?

Urban Ninja 93

Verstärkungen beim Zero

Waageaufhängung beim Zero

Spreizstab beim Ninja
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ANZEIGE ▼

HeissgesCHnitten wird spinnaker mit der schere geschnitten, kann dies zum aus-
fransen des segels führen. abhilfe schaffen hier zwei unterschiedliche Methoden: 
entweder wird das segment mit Kantband eingefasst, oder aber statt mit einer schere mit 
einem lötkolben geschnitten. Die schnittkante wird so verschmolzen und ein ausfransen 
verhindert. Doch Vorsicht – beim Heißschneiden entstehen gesundheitsschädliche Dämpfe!

winDFenster als solches wird der bereich bezeichnet, in dem ein Drachen zu fliegen 
vermag. Da nullwinddrachen auf wind nicht angewiesen sind, gibt es für diese gattung 
somit auch kein windfenster.

insiDer guiDe
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Null-Wind-Spiel mit 
dem Urban Ninja

im Stadium des Gelegenheitspiloten verweilen wird. 
Früher oder später kommt der Wunsch nach mehr 
Gleiten und präziseren Manövern auf, sodass die 
mitgelieferte Schnur dann schnell an ihre Grenzen 
stößt. Hier sollte man auf eine echte Nullwind-
schnur zurückgreifen, wie beispielsweise auf die 
Ockert Blackline mit 10 Dekanewton.

Und ebenfalls sollte darüber nachgedacht werden, 
die Drachen auf den eigenen Flugstil einzutrim-
men. Von Haus aus werden beide Modelle mit einer 
guten Waageeinstellung geliefert, die problemloses 
Fliegen und Gleiten gewährleistet. Wir hatten bei 
keinem der Drachen irgendwelche Probleme, diese 
„aus der Tüte heraus“ zu fliegen. Doch ist man 
der Nullwindsucht schon soweit verfallen, dass 
man sich eine spezielle Flugschnur angeschafft 
hat, dann sollte man sich auch einmal über die 
vielen Trimmmöglichkeiten Gedanken machen. 
Keine Sorge, Thomas Horvath lässt hier die Freunde 
des Nullwinds nicht im Regen (oder Sturm?) 
stehen, sondern bietet auf seiner Homepage 
www.horvath.ch viele wertvolle Infor mationen 
zu diesem Thema.

Wesenswandel
Ein Fazit zu diesem Drachen zu schreiben ist müßig 
– der Text verrät es schon. Die Drachen sind ein-
fach nur genial. Oder genial einfach, je nach Sicht-
weise. Was normalerweise nicht im Wesen eines 
Drachenfliegers liegt, bei Horvaths Nullwinddra-
chen wird er manifestiert – der heftige Wunsch 
nach der Flaute und die tiefe Befriedigung, wenn 
der Windsack endlich schlaff herunterhängt. Dank 
Horvath muss somit die Drachengeschichte umge-
schrieben werden, denn der optimale Tag für den 
Drachenflug hat nunmehr Sonne, Wärme und ab -
solut 0 Meter pro Sekunde auf dem Windmesser. 
Oder kurz gesagt – Urban Ninja und Zero 1.1 sind 
Drachen mit hohem Suchtpotenzial.� n

Leine ein wenig einbremsen, der Zero fängt an zu 
drehen. Leine anziehen, Zero dreht mehr, und wenn 
die Nase in die richtige Richtung zeigt, Leine sanft 
einholen. Schnell schießt der Zero wieder in den 
Himmel, das Spiel aus Drehen, Gleiten und flachen 
Spins beginnt von vorne. Traumhaft!

Zum Urban Ninja
Der Urban Ninja bringt ein paar Gramm mehr auf 
die Waage. Viel ist es zwar nicht, aber in der Luft 
durchaus bemerkbar. Während der Zero die Leich-
tigkeit des Seins am Himmel zelebriert, will der 
Urban Ninja deutlich mehr bewegt werden. Er ist 
der sportlichere der beiden Brüder und flitzt mun-
ter von der einen Ecke des Fensters zur anderen. 
Obwohl – von einem „Windfenster“ kann bei den 
Nulleinleinern ja gar nicht mehr die Rede sein. 
Das Windfenster ist hier eine 360-Grad-Sphäre um 
den Piloten herum, deren äußere Grenzen lediglich 
durch die Leinenlänge und das Können des Leinen-
gebers begrenzt wird. 

Leinenfrage
Beide Drachen kommen wie gesagt als Ready-
to-fly-Set in den Handel, das heißt, sie werden 
sowohl mit Drachen als auch mit Flugleine ge -
liefert. Letztere ist sicherlich eine prima Sache 
für den Start oder für Gelegenheitspiloten. Das 
Dumme an beiden Drachen ist aber: Sie machen 
dermaßen viel Spaß, dass kaum ein Drachenpilot 


