Schleierdelta Baukurs
«Vor zirka 12 Jahren hatte meine
Frau eine Idee. Sie wollte einen
Nemo Drachen bauen. Der Korallenfisch war aber zu langweilig.
Also hat sie beschlossen, dass es
ein Schleierfisch wird. Na ja, dieser Drache ist entstanden und er
fliegt auch. Er hat aber immer ein
wenig Schieflage. (Das kommt
wahrscheinlich vom Auge, er hat
ja nur eines).
3 Jahre später ward die Idee für
ein Grossprojekt geboren. Ich
musste aber zuerst einen Versuchsdrachen bauen. Ich musste
wissen, ob man einen 6m Drachen bauen kann, der auch fliegt.
Wie müssen die Verbinder ge-

macht werden? Was für Stäbe
braucht es? Als der Drache fertig
war, sah er etwas kahl aus. Also
baute ich einen Schwanz aus
Organza. 18m wollte ich kurz mit
der Nähmaschine abnähen. Das
hat sich total verzogen. Ich musste
den ganzen Schwanz von Hand
heften. 3 Tage später konnte ich
mit der Nähmaschine die Kanten
nähen.
Oh, jetzt ist er fertig, aber fliegt er
auch?
Wir gingen nach Vercorin. Da ist
er nicht geflogen. Im gleichen
Jahr waren wir in Clermont Ferrand. Dort hatte ich eine Bruchlandung. Nochmals ein Jahr spä-

ter in Brittnau konnte ich den
Drachen einstellen und seit da
fliegt er.
Der Versuchsdrachen war ein voller Erfolg, er benötigte aber viel
mehr Arbeitszeit als erwartet.
Nun möchte der Drachenclub
Wehntal einen Schleierdelta bauen. Der Drache ist 2m hoch und
3m breit. Es sind zwei Dreiecke 2
Meter mal 1,5 Meter, da kommen
dann noch Nähzugaben dazu.
Der Drachen eignet sich auch für
Applikationen, welche der Grösse
wegen vor dem Zusammennähen der beiden Dreicke angebracht werden sollte.»

Martin Beglinger

Anmelden:	Bei Martin Beglinger
(ursula.beglinger@gmx.ch
oder Telefon 044 853 37 93)

Kursdaten:

Schleierdelta:	3m breit, 2 m hoch
(2 Dreiecke à 1,5 x 2)

Zeit:
Ort:
Kosten: 	ca. Fr. 200.– (für DCW-Mitglieder
übernimmt der Club Fr. 150.–)
Anmeldeschluss:

200

Kursleitung: Martin Beglinger

300

Material: 	Schikarex, (ca. 1,5 x 3,5m),
Organza (für Schleier) 10 m
Farbwahl: 	bei Anmeldung bitte
geichzeitig Farbauswahl
bekanntgeben (für Drachen
sowie für den Schleier)

