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SXK-Workshop in Rodgau

Drachenbau-
Community
Nicht oft, aber ab und an gibt es fließende Übergänge zwischen der virtuellen Welt und der 
Realität. Um solch einen Übergang soll es an dieser Stelle gehen. Und um die Geschichte noch 
abzurunden, kommen neben der virtuellen Welt des Internets und der realen unseres tägli-
chen Lebens noch die Printmedien als dritter Faktor dieser kleinen Geschichte hinzu. Die 
Rede ist von einem ganz besonderen Workshop, der in diesem Jahr Ende Februar in Rodgau, 
einer kleinen Stadt südlich von Frankfurt am Main, stattfand.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Drachenflieger im hessischen Nieder-
Roden nahe Rodgau. Gebaut wurde sei-
nerzeit der „One Piece Cody“ und der 
Erfolg war überwältigend. So überwälti-
gend, dass noch im gleichen Jahr ein 
weiterer Workshop abgehalten wurde, 
bei dem die Teilnehmer den Sentinel 
bauten. Der Erfolg setzte sich 2007 fort. 
In jenem Jahr wurde im Mai der 
Thermikschnüffler nach Jörg Rüther an -
ge gangen, während im Herbst Kinder-
drachen auf der Tagesordnung standen. 
2008, als der Korona von Torsten Böcher 
anstand, war die Geschichte bereits ein 
Selbstläufer.

Internet-Demokratie

Es ist nicht verwunderlich, dass Ende letz-
ten Jahres die Benutzer des Drachenforums 
bereits ungeduldig auf die Ausschreibung 

Begonnen hat alles 2006 im  
Internet. Im Drachenforum  
(www.drachenforum.net), einer 

Plattform zum Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch unter Drachenfliegern, 
entstand der Wunsch, sich in der realen 
Welt kennen zu lernen und gemeinsam 
einen Drachen zu bauen. Marcus Ertl 
nahm diesen Faden auf und organisierte 
kurzerhand einen Workshop von und für 

Frischen Mutes gingen die  
Teilnehmer ans Werk

Sport & Design Drachen-Autor  
Christoph Schäfer zeigte gute  
Laune beim Bau seines SXK

Das Gemeindezentrum in Nieder-Roden wurde zur Nähstube umfunktioniert
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zum nächsten Workshop warteten. Diese 
kam in Form einer E-Mail von Marcus im 
Spätherbst 2008. Dies mag ein wenig früh 
erscheinen, ergibt aber durchaus Sinn. 
Denn ohne Planung einen Workshop 
einzuberufen, geht in den Weiten des 
Internets nicht. Nein, vielmehr wurden 
die Benutzer des Drachenforums erst ein-
mal aufgerufen, Vorschläge zu liefern. 
Nach Ablauf der Frist wurden diese dann, 
wiederum im Internet, zur Wahl gestellt 
und die Interessierten konnten ihren 
Favoriten wählen. Ende 2008 stand dann 
der Sieger fest: der SXK-Drachen, dessen 
Bauplan in Sport & Design Drachen, 
Ausgabe 5/2008 publiziert worden war.

Der eigentliche Workshop wurde auf den 
28. Februar terminiert und alle Teilnehmer 
fieberten schon diesem Datum entgegen. 
Ausruhen konnten sich die Organisatoren 
des Workshops jedoch nicht. Marcus Ertl, 
Torsten Böcher und Paul Exner fertigten 
erst einmal jeweils einen Prototypen, um 
dann den Teilnehmern genau erklären zu 
können, wie dieser Drachen gebaut wer-
den will. Und da die drei Drachenfreunde 
nun schon einmal so schön dabei waren, 
gab es auch noch die eine oder andere 
Verbesserung gegenüber dem Original-
bauplan in Sport & Design Drachen zu 
bewundern. All dies wurde dann in einem 
Hefter zusammengefasst, den man den 
Teilnehmern auf dem Workshop aushän-
digte. In ihm enthalten: eine ausführliche 
Bauanleitung aus der Feder von Marcus, 
Torsten und Paul, 1:1-Schablonen der 
Verstärkungen, der Originalbauplan aus 
Sport & Design Drachen sowie eine 
Teilnehmerliste.

Perfekte Organisation

Am 28. Februar schlug dann die Stunde 
der Wahrheit. 16 Drachenfreunde fanden 
den Weg ins Gemeindezentrum der 
katholischen Kirchengemeinde von 
Rodgau Nieder-Roden. Die Räumlich-
keiten, die die Teilnehmer hier vorfanden, 

waren perfekt: helle, Licht-durchflutete 
Räume mit einer Fensterfront, die vom 
Boden bis zur Decke reichte, luden zum 
Aufstellen der Nähmaschine ein. Ebenso 
perfekt war die Verpflegung: Kuchen, 
Plätzchen, ja sogar Frikadellen wurden 
von den Teilnehmern im Vorfeld vorbe-
reitet und zum Workshop mitgebracht.

Großes Lob verdienten sich die drei krea-
tiven Köpfe hinter dem Workshop für die 
Vorbereitungen. Nicht nur das schon 
beschriebene Heft für alle Teilnehmer war 
perfekt, auch die Vorbereitung des Mate-
rials ließ keine Wünsche offen. Der Service 
von Marcus, Torsten und Paul ging gar so 
weit, dass bereits alle Segelpaneele auf 
den Stoff gezeichnet waren. Was noch 
getan werden musste, war das Aus schnei-
den der einzelnen Paneele, der Taschen 
und der Verstärkungen. Dies war jedoch 
in recht kurzer Zeit zu bewältigen und so 
dauerte es nicht lange, bis die ersten 
Nähmaschinen ihren Dienst aufnahmen.

Kreative Köpfe

Während die Teilnehmer emsig mit dem 
Stoff und ihren Nähmaschinen kämpften, 
wuselten Marcus, Torsten und Paul durch 
die Reihen und halfen, wo sie nur konn-
ten. Hier zahlte es sich aus, dass die drei 
bereits ihren eigenen SXK gebaut hatten 
und genau wussten, worauf es bei diesem 
Zellendrachen ankommt. Bis auf eine 
kurze Unterbrechung durch den Boten 
der lokalen Pizzeria dauerten die 
Näharbeiten bis zum Nachmittag an. Gab 
es seitens der Workshop-Organisatoren 
anfangs noch skeptische Blicke und inter-
ne Nachfragen, ob denn nun wirklich alle 

Die kreativen Köpfe hinter dem Workshop: 
(von links nach rechts) Paul Exner, 

Marcus Ertl, Torsten Böcher

Jürg Iten aus der Schweiz hatte die weiteste Anreise 

Montage unter Flutlicht

Florian und Annika mit ihrem Special-SXK

Teilnehmer auch mit ihren Drachen fertig 
werden würden, hellten sich die Gesichter 
von Marcus, Torsten und Paul im Laufe 
der Zeit immer mehr auf. Dank der erst-
klassigen Vorbereitung liefen die Arbeiten 
an den einzelnen Drachen wie am Schnür-
chen und bereits am späten Nachmittag 
war das Ende der Nähaufgaben in Sicht.
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Die Farben der einzelnen Drachen konnte 
sich jeder einzelne Teilnehmer selbst aussu-
chen. Florian Janich, der als Grafiker arbei-
tet, setzte der ganzen Geschichte die Krone 
auf und präsentierte ein eigenes Design. 
Zusammen mit Lebensgefährtin Annika 
Beckers hatte er ein eigenes Muster entwi-
ckelt, das speziell auf ihren SXK abgestimmt 
war. So ziert das Segel des Janich/Beckschen 
SXK ein weiteres Kreuz, das die Form des 
Drachens perfekt unterstützt.

Nachtschicht

Im Innenhof des Gemeindezentrums ging 
es dann an den Zusammenbau der einzel-
nen Kunstwerke. Zunächst wollten die 
Stäbe abgelängt und eingepasst werden. 
Anschließend ging es an die Montage  
der Spannschnüre, von denen der SXK 
einige fordert. Doch mit viel Fleiß und 
Mühe gelang es den Teilnehmern, den 
Workshop-Drachen fertig zu stellen.

Selbst an den Sonnenuntergang hatten 
die Organisatoren des Workshops gedacht 
und als es im Innenhof des Gemeinde-
zentrums anfing zu dämmern, waren 
schnell die Scheinwerfer aufgestellt und 
die Montage der Drachen ging munter 
weiter. Gegen Abend waren dann fast alle 
SXK fertig gestellt und die Teilnehmer 
konnten sich zu einem Gruppenfoto im 

MEhr zuM ThEMa
Bauplan des Original-SXK:  
www.dietrich.dk

Bauplan zum Workshop-SXK:  
www.colorful-sky.de

Onlineworkshop für den SXK:  
www.drachenforum.net/forum/ 
showthread.php?id=45187

Gemeindesaal aufstellen. Abschließend 
wurde noch gemeinsam aufgeräumt und 
ein anstrengender, aber ebenso interes-
santer und lehrreicher Tag ging in einem 
nahen Restaurant seinem Ende entgegen.

Gute Stimmung

Marcus Ertl, Torsten Bötcher und Paul 
Exner gebührt großes Lob aller Work-
shopteilnehmer. Ihrer perfekten Work-
shop-Vorbereitung ist es zu verdanken, 
dass fast alle Teilnehmer mit ihrem SXK 
fertig geworden sind. Die Stimmung auf 
dem Workshop war zwar konzentriert, 
aber ebenso freundlich und herzlich. Von 
Stress keine Spur, Hektik kam sowieso 
nicht auf und alle waren zuversichtlich, 

Anzeige

das gesetzte Ziel am Abend zu erreichen. 
Welchen hohen Stellenwert der Work-
shop in Rodgau Nieder-Roden mittlerwei-
le in der Drachenszene einnimmt, zeigt 
auch die Liste der Teilnehmer. Diese kom-
men nicht nur aus dem gesamten 
Bundesgebiet, sondern auch aus der 
Schweiz und aus Holland kamen 
Drachenfreunde extra für diesen 
Workshop nach Hessen.

Zusammenbau der Drachen im Innenhof

Alle Teilnehmer zeigten sich begeistert von diesem gut organisierten Workshop


