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„Eingesackt“ werden müssen Drachen natürlich für 
den Transport. Hier ein Tipp unseres vielreisenden 
Fachmanns Ralf Dietrich

von Ralf Dietrich

Ralf Dietrich: Compression Bags sind sicherlich 
ganz groß im Kommen, da hast Du Recht. Aller-
dings werden nicht alle Drachenfreunde davon 
Gebrauch machen können, sondern nur eine kleine 
Sparte. Die Rede ist von den stolzen Besitzern 
stabloser Drachen, hier vornehmlich Besitzern von 
größeren Inflatables.

Das Problem bei diesem Drachentypus ist folgendes: 
Die Kites nehmen richtig ordentlich Platz in 
Anspruch, obwohl sie eigentlich gar nicht über 
Stangen und Stäbe verfügen, die das Paket sperrig 
machen würden. Das Problem ist vielmehr die Luft, 
oder, genauer gesagt, die Luft, die sich noch in dem 
stablosen Drachen befindet. So richtig entlüftet 
bekommt man solch einen Kite nämlich nie und es 
bleibt immer ein wenig Luft darin zurück. Und noch 
schlimmer: Hat man das Paket endlich richtig klein 
gefaltet und meint, dass nun wirklich nichts mehr 
geht, erweckt sich besagter Stoffpacken selbst zu 
neuem Leben und saugt frische Luft an, sobald man 
den Druck verringert. Das Ergebnis ist ein mehr oder 
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Stefan Mosig 
aus Kaarst:
 „Immer wieder höre ich 
etwas von Compression Bags 
oder Kompressionstaschen, 
die bei Kitern ganz groß in 
Mode sind. Was hat es damit 
auf sich und für was kann 
ich so etwas gebrauchen?“

minder großer Sack, in dem ein Stoffballen mit viel Luft 
ruht. Je größer der Drachen ist, desto größer ist natür-
lich auch das Problem, und steht dann noch eine Flugrei-
se bevor, muss man sich endgültig etwas einfallen lassen. 
Just dies hat eine in der Drachenwelt recht bekannte Per-
sönlichkeit getan – Peter Lynn. Der Neuseeländer reist 
viel, reist weit und immer mit deutlichem Drachenüber-
gepäck. Was also tun, um Peters riesige Stablose auf halb-
wegs Flugzeug-konformes Niveau zu bekommen? Lynn 
hatte, wie so oft, eine Idee, die zumindest im Drachenbe-
reich neu war: Man nähe aus kräftigem Stoff eine große 
Tasche, die in einem bestimmten Muster außen mit Gurt-
band verstärkt wird. Zudem erhält diese Tasche noch 
Spanner samt Spanngurten und bekommt eine Haube, an 
der die Spanngurte befestigt sind, spendiert. Der Kom-
pressionssack für Drachen ist erfunden! 

Der Clou ist nun folgender: Diese Tasche wird mit den 
stablosen Drachen befüllt, die ihrerseits gerne auch in 
einer Tasche sein dürfen. Ist die Manteltasche voll, wird 
diese geschlossen, deren Haube über das eine Ende 
gestülpt und anschließend werden die Spanngurte straff 
angezogen. Zieht man nun reihum die Spanngurte fest 
an, verringert man nach und nach das Volumen der 
Tasche, die Drachen werden zusammengepresst, die Luft 
entweicht. Am Ende erhält man ein schönes, mehr oder 
minder kleines Paket, das zwar nicht leichter, dafür aber 
wesentlich kompakter ist. Die Idee Peter Lynns kam ins-
besondere bei den Freunden der stablosen Drachen gut 
an, sodass er sie später vermarktet hat. Kleinere Com-
pression Bags gibt es in Europa über Colours in Motion 
zu beziehen. Oder baut Euch doch einfach Eure eigenen 
Kompressionstaschen! KITE & friends zeigt in der 
nächsten Ausgabe, wie das geht.

Handelsübliche Kompressionssäcke von 
Colours in Motion – rechts im normalen 

Zustand, links mit angezogenen Spanngurten

So viel passt tatsächlich 
in eine Kompressions-
sack: zwei 7 Meter große 
SumSum, drei 7 Meter 
große und fünf 3,5 Meter 
große Papageien


