
Die Zahl der bereits anwesenden 
DCW-Mitglieder plus die Summe de-
rer, die dem Club früher oder später 
einmal beitreten könnten, müssten, 
sollten, war bemerkenswert. 

Fröhlich versammelt um den mit 
feinen Esswaren und angenehmer 
Tranksame belegten Klapptisch wa-
ren (Bild oben, von recht nach links): 
Daniela, Markus, Maria mit Florian, 
Ruedi, Martin, Rös, Willi, Ursi, Benno 
mit Jonathan und Ingrid.

Am Rand der gemähten Wiese stan-
den ferner die beiden China-er-
probten Weltmeister René und Hans-
Peter, während René aus Urdorf dem 
Primarschüler Flavio auf dem weiten 
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René und Hans-Peter, mild lächelnd 
und mit locker hängenden Armen. 
Sonnenbebrillt geschützt (oder ver-
steckt). Wegen der Windflaute etwa? 
Dem gleissend hellen Licht? Oder gar 
der lästigen Kamera wegen ?

Sonntag, 5.Oktober 2014

Das DCW Club-Fliegen
Die Mittagszeit war beinahe vorbei, als die Schreibende
sich spontan entschloss, mit drei einfachen Leicht-
wind-Drachen und zwei Päckli Migros-Guetsli doch
noch zum Club-Fliegen nach Nussbaumen zu fahren. Ob
wenigstens dort ein drachen(er)hebendes Lüftchen weht ? 

Editorial

Und was ist dein nächstes Projekt?

Im beruflichen Umfeld wird gerne von 
Projekten gesprochen. Sei dies bei 
Umstellungen, bei Einführungen und 
manchmal auch bei ganz alltäglichem. 
Ich hab’s auch schon erlebt, dass mit 
dem Status «Projekt» einfach etwas 
wichtiger gemacht werden wollte. Auch 
in privaten Bereichen pflegen wir das 
Wort zu verwenden – für die einen sind 
die nächsten Ferien ein Projekt, andere 
handhaben einen Hausbau als solches 
und der Grosseinkauf am Samstag mu-
tiert manchmal auch zu einem. Dabei 
ist ein Projekt eigentlich ein einmaliges 
Vorhaben, hat einen Start- und einen 
End-Termin und am Ende sollte ein 
oder mehrere Ziele erreicht werden.

Was hat das Ganze nun mit uns zu tun? 
Na ja – sprechen wir nicht auch von 
einem Projekt, wenn wir uns mit einem 
neuen Drachen beschäftigen? Wir he-
gen möglicherweise schon lange den 
Wunsch, eine bestimmte Form oder ein 
gewisses Modell zu bauen. Vielleicht 
sehen wir auch einfach ein Angebot 
und entscheiden uns spontan, mitzu-
machen. Auf alle Fälle sind wir über 
einen kürzeren oder längeren Zeitraum 
damit beschäftigt und setzen uns mit 
der Materie auseinander. Für mich ist 
es jeweils ein sicheres Zeichen, dass 
jemand aktiv ist und somit auch etwas 
vom Verein erwartet.

Da nun möchte ich ganz konkret bei 
dir nachfragen: was ist dein nächstes 
Drachen-Projekt? Hast du eines oder 
möglicherweise mehrere? Wenn ja, lass 
uns darüber austauschen, erzähl da-
von, stell die Fragen, auf die du noch 
Antworten suchst und begeistere dieje-
nigen, die kein Projekt haben. Keines zu 
haben ist aus meiner Sicht überhaupt 
nicht schlimm – es gibt so viele Um-
stände und andere interessante Be-
reiche, in die es auch Wert ist, Zeit zu 
investieren. Mein Interesse hier ist aber, 
unser Hobby zu teilen, gemeinsam zu 
pflegen und es anderen schmackhaft 
zu machen. Deshalb überleg dir doch 
auch wieder einmal, ein Projekt anzu-
gehen, um beim Projekt-Abschluss zu-
frieden mit einer Leine auf der Wiese zu 
stehen. René Maier
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Wiesenfeld erste Lenkdrachen-Lekti-
onen erteilte. Ausserdem holte sich 
unser Neumitglied Tanja weitere Erfah-
rungen im Drachen-fliegen und (Noch)
Nichtclub-Mitglied Wolfgang, Vater von 
Alyssia und (Schüler Flavio), beteiligte 
sich stets freundlich dort, wo gute Hilfe 
und Präsenz nötig war.

Viktor, unser DCW Fondue- und Proto-
kollspezialist, gesellte sich – Irrtum vor-
behalten – zu guter Letzt hinzu. Wie ge-
wohnt bestens ausgerüstet mit von ihm 
gebackenem Kuchen. Zusätzlich auch 
noch mit genügend Wurst und selbst-
gebackenem Brot, um grosszügig und 
barmherzig die hungrige wie dankbare 
Marie-Louise verköstigen zu können.

Summa summarum: Falls niemand ver-
gessen ging, 21 Personen, so viele wie 
an der GV vom 27. Januar 2015 in Stein-
maur. – Wahrhaftig lobenswert ! ***** 

MARKUS: Nicht vergessen seien der 
langjährige, stets beispielhafte Einsatz 
von Markus fürs Clubfliegen sowie un-
ser herzliches Dankeschön an ihn fürs 
Herbeischleppen und Einrichten von 
Tisch, Bänken, Tranksame,  Clubwim-
pel, Brennmaterial, (Reise)Grill, Mar-
ke Eigenbau, und Etlichem mehr. Ein 
grosser Dank geht auch an Daniela, 
welche uns ebenso treu mit erstklas-
sigen, glutenfreien und ausserordent-
lich wohlschmeckenden Erzeugnissen 
aus ihrer Küche erfreut. Übrigens näht 
Markus vorwiegend indianisch ausseh-
ende Muster auf seine vielen Drachen. 
Dabei muss er wohl viel knifflige Arbeit 
leisten. Das braucht Zeit, und diese ver-
kürzt er sich bestimmt mit Hören von 
lauter Musik. Denn nur spürbar dröh-
nender Rock und Blues sei richtig gute 
Musik. Solche und weitere unterhalt-

same Ansichten wurden während der 
vielen Windausfälle beim allgemeinen, 
fröhlichen «small talk» rund um den 
Tisch preisgegeben.

DAS DREIFACHE COME BACK VON 
MARTIN UND URSI: Auch Ursi brachte 
zur Feier von ihrer und Martins persön-
licher Rückkehr in den Heimatclub ei-
nen feinen Kuchen mit. – Willkommen ! 
Und herzlichen Dank! 

Vor dem allgemeinen Zusammenpa-
cken und Aufräumen – Markus hatte das 
benachbarte Sonnenblumenfeld bereits 
diskret mit erkalteter Grillasche gedüngt 
und seinen Ofen zerlegt – sprang Ursi 
noch immer im aufkommenden Abend-
wind mit ihrem Rudi Rabe umher. 
Übermütig zeigte sich dieser mal kopf-
über, mal kopfunter. Der Gästeschar 
vom nahegelegenen Altersheim – sie 
war schon etliche Zeit da – schien es 
zu gefallen. Dem Nussbaumer Nuss-
baum an der Strassenecke ebenfalls. 
Dieser befahl arglistig: «Komm lieber 
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Wind, schick mir geschwind, das schwar-
ze Kind in meine starken Äste. Ich will 
es halten feste. Schliesslich bin ich ein 
stolzer Ortsvertreter und kein mickriges, 
vom DCW schon zwei Mal geschundenes 
Apfelbäumchen!» (Luftlöcher 3/10 und 
2/12). Komplize Wind kooperierte, pu-
stete und schon hing Rudi mit zappelden 
Vogelzehen hilflos in alle Richtung schie-
lend im Blattwerk gefangen. – Sogleich 
kam Leben ins Geschehen: Martin und 
Hans-Peter griffen unverzüglich zu ihren 
Teleskop-Rettungsstangen und beende-
ten, begleitet von einer Vielzahl von Rat-

schlägen, die missliche Situation erfolg-
reich. Nach nur unglaublichen 7 Minuten, 
26 Sekunden war das bange Schauspiel 
vorüber. Rudi Rabe fiel wie jede andere 
unreife oder in- und auswändig schwar-
ze Nuss vom Baum zu Boden. Dort lag 
er geraume Zeit etwas beschämt und 
erholungsbedürftig hinter dem DCW-Prä-
sidenten René, welcher sich strahlenden 
Gesichtes sowohl über das gelungene 
Martin-, Ursi- und Rudi-Come-Back herz-
haft und entspannt freute, als auch über 
das gesamte gemütlich und gesellig ver-
brachte Beisammensein.

P.S. Erich, der professionelle ZU-Layouter 
und Luftloch-Verantwortliche, konnte 
diesmal leider nicht dabei sein. Wenn 
auch einmal abwesend, so nimmt er 
dennoch generell lückenlos an jeder 
DCW-Aktivität vorher und nachher in-
haltlich und gestalterisch zugunsten des 
Club-Bulletins und der Website im stil-
len Hintergrund teil. Seiner intensiven, 
kreativen und flexiblen Arbeitsweise sei 
einmal mehr ein grosses MERCI DE TOUT 
COEUR-Kränzchen von uns allen gewun-
den. 

Marie-Louise Wagnière



Ich heisse Tanja Steinert und wie 
zahlreiche Drachenliebhaber habe 
ich mich an der Nordsee mit dem 

Virus infiziert. Fasziniert von der 
Kontrolle und Präzision, mit welcher 
ein Lenkdrachenpilot das fliegende 
Objekt durchs Windfenster manöv-
rierte, blieb ich stehen und schau-
te lange zu. Wieder in der Schweiz 
angekommen, stellte ich rasch fest, 
dass die Windverhältnisse hier ganz 
anders sind. Die kleine Lenkdra-
chenmatte, welche ich mir im Nor-
den erstanden hatte, wollte nur sel-
ten fliegen. Es folgten viele negative 
und positive Erfahrungen, aber die 
Begeisterung und Freude am Dra-
chenfliegen blieb. Bei Karin Sieg-
rist in Nussbaumen kaufte ich Stoff, 
holte die Nähmaschine raus und mit 
einer Anleitung aus dem Internet 
ausgerüstet ging es los. Der erste sel-
ber gebaute Deltadrachen entstand. 
Beim Surfen im Internet gelangte 
ich auch auf die Homepage des Dra-
chenclubs Wehntal. Mitte Februar 
2014 wurde auf dieser angekündigt, 
dass ein Drachenbaukurs im April 

stattfinden sollte. Das interessierte 
mich. Nur war ich nicht sicher, ob 
meine sehr bescheidene Näh- und 
Bauerfahrung zur Teilnahme ausrei-
chen würde. Nach reiflicher Überle-
gung griff ich zum Telefon und rief 
den Kursleiter an. Markus Tschudi 
versicherte mir, dass der Sentinel 
nicht sooo schwer zu bauen sei, und 
dass auch Nichtmitglieder beim Dra-
chenbaukurs willkommen sind. Also 
stand dem Experiment nichts mehr 
im Weg. Ich wurde sehr freundlich 
und mit einer grossen Hilfsbereit-
schaft von Markus und den ande-
ren Kursteilnehmern aufgenommen 
und unterstützt. Am Drachenfest im 
Mai konnte der Sentinel mit seinen 
Artgenossen vom Boden abheben. 
Im Verlauf des Sommers überlegte 
ich mir anzufragen, ob ich Mitglied 
beim Drachenclub werden könne. 
Nachdem ich die Statuten gelesen 
hatte, meine Anfrage positiv beant-
wortet und der Jahresbeitrag ent-
richtet worden war, war es also so 
weit. Ich war Mitglied vom Drachen-
club Wehntal.

Das Drachenbauen und fliegenlas-
sen ist mein Hobby. Werktags findet 
man mich in Hinwil in einem Archi-
tekturbüro am Computer. Dort wer-
den Häuser entworfen, geplant und 
gezeichnet. Mein Heimweg führt 
mich nach Fehraltorf. Das Zürcher 
Oberland ist seit 44 Jahren die Regi-
on, wo ich zuhause bin. Ausserdem 
lese ich gerne spannende Romane 
und fotografiere fast alles, was mir 
vor die Linse kommt. Das tue ich 
besonders gerne am Abend oder in 
der Nacht.

Im Herbst folgte der Drachenbaukurs 
«Buchzeichen». Erich und Viktor orga-
nisierten und begleiteten den Kurs 
und ich konnte wieder viel dazuler-
nen. Nun bin ich gespannt,was alles 
auf mich, zukommt. Und ich freue 
mich die Drachenbegeisterung mit 
anderen teilen zu können.

die drachenbegeisterte  
Tanja Steinert

Egal ob der Wind leise säuselt, oder kräftig weht, wenn 
immer möglich bin ich dann draussen und geniesse das 
windige Element.



Ort: bei Benno
mit René Maier, Erich, Markus, Viktor
Entsch: Hans Peter, René Schaffner 

Rückblick 
Clubfliegen war gut besucht, schönes 
Wetter, wenig Wind. 
Hütten und Fislisbach: Tolle Anlässe 
aber wenig Beteiligung von Clubmit-
gliedern.

Buchzeichen Baukurs  
8. und 22. Nov. 2014 
Es gibt bis jetzt nur 4 Anmeldungen. 
Der Kurs wird trotzdem durchgeführt. 
Ideen für Baukurs im Frühling sind 
gesucht. Auf Einladung für GV nach-
fragen im Club. Thema Kinderdra-
chen bleibt offen. 

GV 29. Januar 2015 um 19.30 bei 
Italiani, Steinmaur 
Das Lokal ist bereits reserviert. Viktor 
versendet im Dez. Einladungen mit 
Statutenänderung.

Wehntaler Drachenfest  
9. und 10. Mai 2015
Wir kriegen die grosse Wiese südöst-
lich, sowie eine Wiese östlich vom 
Schützenhaus.
DC Schaffhausen wurde angefragt 
wegen Grill. Erich stelllt Datum auf 
Homepage, reserviert Getränke-
wagen und Kaffeemaschine, Viktor 
reserviert Schützenhaus, Festbänke 
und Buvette. 

Statuten 
Die Statuten wurden angepasst. Der 
2. Abschnitt des §31 wurde noch ver-
ändert:
«Der Liquidationsüberschuss wird 
verteilt an gemeinnützige Organisa-
tionen oder Vereine, die dem Club-
zweck gem. §2 dienen.»
Ebenso §14 «Der Vorstand ist bei-
tragsfrei.» bleibt drin.
Werner Flury wird die Statuten noch 
begutachten, dann werden sie der 
Einladung zur GV beigelegt. An der 
GV müssen sie genehmigt werden.

Diverses 
Budget wird an nächster Sitzung 
noch besprochen. 

Anfrage von Jürgen aus Deutschland 
wegen St. Petersbird: Es gibt keine 
elektronischen Daten. 

Das Amt des Präsidenten bleibt 
vakant. Benno und René Schaffner 
werden es nicht übernehmen. Hans 
Peter wird angefragt. 

Viktor tritt nach 2015 aus dem Vor-
stand zurück. 

Das Fondueessen findet am 17. Janu-
ar 2015 in der Waldhütte Schöfflis-
dorf statt.

Nächste Sitzung 
Donnerstag, 22. Januar 2015 um 19 
Uhr bei René Schaffner

Für das Protokoll: Viktor Maurer

Ort: René Schaffner
Anwesend: Markus Tschudi, Erich 
Rutishauser, Benno Meier, Hans Peter 
Zweider, René Schaffner
Entsch: René Maier, Viktor Maurer

GV-Vorbereitungen:
Die GV soll im gleichen Rahmen wie 
anhin stattfinden. Eventuell kann 
René Maier nicht anwesend sein, da 
er sich im Ausland befindet.
René Maier will das Präsidium abge-
ben. Wer soll Nachfolger werden? Nie-
mand aus dem Vorstand will dieses 
Amt übernehmen. Vielleicht meldet 
sich jemand an der GV für dieses Amt.
Alle anderen Vorstandsmitglieder 
stellen sich für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung. Viktor hat auf das nächste 

Jahr den Rücktritt angekündigt.

Betreffend Präsidium fragt Erich 
Werner Fluri an und nimmt nochmals 
mit Réne Maier Kontakt auf. Vielleicht 
verschiebt er den Rücktritt um ein 
Jahr.

Mutationen: Die Zahlen von Erich und 
Viktor stimmen nicht überein, muss 
noch abgeklärt werden.

Beim Budget machen wir noch ein 
paar Anpassungen, bevor es an der 
GV präsentiert werden soll.

Vorgesehenes Jahresprogramm:
13./14. März, Skiweekend
11. April, Kinderbaukurs
9./10. Mai Drachenfest
Helferfest, ca. 1. Monat nach Drachen-
fest

Aus dem Vorstand
Protokoll vom 30. Oktober 2014  Nr. 163

Protokoll vom 22. Januar 2015  Nr. 164

1 bis 2 mal gemeinsames Drachen-
fliegen (zB. Nussbaumen)

Die Statutenänderungen werden an 
der GV von Viktor erläutert.
Wenn die abgeänderten Statuten an 
der GV genehmigt werden, wird das 
Dokument künftig auf unserer Home-
page abrufbar sein.

Nachwuchsprobleme:
Unser Verein hat zwar einen konstan-
ten Mitgliederbestand, das Druch-
schnittsalter steigt aber stetig.
Neue Mitglieder können meistens nur 
durch öffentliche Baukurse gefunden 
werden.
Neue Ideen: Als Werbung ein Flugblatt 
im Drachenladen bei Karin auflegen.

Baukurse:
Der Baukurs «Buchzeichen» wurde 
erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 
7 Stück gebaut.
An der GV soll nachgefragt werden, 
welcher Baukurs als nächstes ange-
boten werden soll.
Hans Peter hat ein Muster eines 
Vogeldrachens dabei, welcher um 
Faktor X vergrössert werden könnte 
und vielleicht eine Möglichkeit eines 
Baukurses wäre.
Am 11. April, also noch vor unserem 
Drachenfest, soll ein Kinderbau-
kurs im Gemeinehaus Schöfflisdorf 
durchgeführt werden. (sofern der 
Raum noch frei ist). Benno schlägt als 
Modell einen Schlangendrachen vor, 
welchen er früher schon als Baukurs 
für Kinder angeboten hatte. 
Benno bereitet die Unterlagen für die 
Ausschreibung in den Mitteilungsblät-
tern und der Homepage vor.
An der GV um Mithilfe anfragen. 
Es ist eine Mindestteilnehmerzahl 
erforderlich.

Fondueessen
Infolge zu wenigen Anmeldungen 
wurde das Fondueessen abgesagt.

Drachenfest, 9./10. Mai
Der Drachenclub Schaffhausen hat 
erneut zugesagt, die Organisation der 
Verpflegung (Grill) zu übernehmen.

Verschiedenes
Abklären, ob wir wieder einmal einen 
Höck in Karins Drachenladen machen 
könnten.
Erich schlägt vor, dass der Vorstand 
nach langer Zeit wiedermal auf 
Kosten des DCW (ausserhalb einer 
Sitzung) gemeinsam essen gehen 
soll. (Beschluss aus der 18. GV 2009)

Für das Protokoll: Erich Rutishauser



im Restaurant Italiani, Steinmaur

Anwesend 21 Personen
René Maier, Werner Flury, Hans Peter 
+ Doris Zweidler, Erich Rutishauser, 
Viktor Maurer, Egon Eggler, Markus 
Tschudi, René + Ingrid Schaffner, Urs 
Wixinger, Willi Strobel, Benno Meier, 
Marie-Louise Wagnière, Doris Sche-
rer, Roland Frei, Tanja Steinert, Ursula 
+ Martin Beglinger, Bruno Wolf, Bern-
hard Leikauf

Entschuldigt 6 Personen
Myriam + Sander Taschi, Ruedi von 
Arx, Giacomo Pati, Karin Siegrist, 
Christoph Gautschi

Eröffnung der GV
Um 19.45 Uhr begrüsst René Maier 
die Anwesenden und eröffnet die 24. 
GV. Das letztjährige Protokoll war im 
Luftloch abgedruckt und wird geneh-
migt.

Wahl der Stimmenzähler
Bruno Wolf wird als Stimmenzähler 
gewählt.

Mutationen
Neu werden folgende Aktivmit-
glieder im Club aufgenommen: Ursu-
la + Martin Beglinger, Tanja Steinert, 
Bruno Wolf

Aus dem Cllub sind ausgetreten: 
Shannon Bodmer, Beat Burkhart, 
Uwe Wipprecht

Der Mitgliederbestand ist nun 33 
Aktive und 12 Passive

Jahresbericht des Präsidenten
René Maier gibt einen Rückblick auf 
das letzte Drachenjahr und bedankt 
sich bei allen Mitgliedern für ihr 
Engagement. Der Bericht wird im 
nächsten Luftloch mit dem Protokoll 
abgedruckt.

Jahresrechnung
Hans Peter Zweidler erläutert die 
Rechnung 2014. Die Nettoeinnah-
men vom Drachenfest betragen  
Fr. 1'485.40, die totalen Einnah-
men Fr. 4'143.75, die Ausgaben  
Fr. 2'191.85. Daraus ergibt sich ein 
Überschuss von Fr. 1'951.90. Das 
Clubvermögen vermehrt sich auf 
Fr. 21'215.05. 

Revisorenbericht und Wahl
Ingrid Schaffner und Roland Frei 
haben die Bestände und die Buch-
haltung geprüft und für fehlerfrei 
befunden. Ingrid liest den Revisi-
onsbericht und verdankt die gute 
Arbeit des Kassiers. Die Anwesenden 
genehmigen die Jahresrechnung ein-
stimmig und erteilen dem Vorstand 
Entlastung.

Wahlen
Alle Vorstandsmitglieder stellen sich 
zur Wiederwahl und werden einstim-
mig wieder gewählt. 
Präsident: René Maier 
Vize, Medien: Erich Rutishauser 
Kassier: Hans Peter Zweidler 
Aktuar: Viktor Maurer
Beisitzer: René Schaffner, Markus 
Tschudi, Benno Meier
René Maier stellt sein Amt zur Ver-
fügung und sucht eine Nachfolgerin 
oder einen Nachfolger. Ebenso ist 
es für Viktor Maurer das letzte Vor-
standsjahr. 

Mitgliederbeiträge 2015
Die Beiträge bleiben auf der bishe-
rigen Höhe. Damit sind alle Anwe-
senden einverstanden. Aktive Fr. 60.–, 
Paare Fr. 90.–, Passive Fr. 30.–

Budget 2015
Hans Peter erläutert die Zahlen des 
Voranschlages, welcher grosszügig 
budgetiert ist. Es wird ein Verlust von 
Fr. 2’320 erwartet. Das Budget wird 
einstimmig angenommen.

Jahresprogramm
Das Fondueessen in der Waldhütte 
Schöfflisdorf wurde abgesagt, da sich 
nur 5 Mitglieder angemeldet hatten.
13. bis 15. März 
Skiweekend Château d’Oex

11. April Kinderdrachen-Baukurs 

9./10. Mai 
23. Wehntaler Drachenfest  
Schöfflisdorf

16./17. Mai 
Drachenfest Donaueschingen

übers Jahr verteilt  
1 bis 2 Clubfliegen, Termine folgen 
auf der homepage

Winter 2015/16 
Baukurs, Ideen sind gefragt

Statutenanpassung
Viktor erläutert den Statutenentwurf. 
Folgendes hat sich noch verändert:
§14 Aktiv- und Passivmitglieder sind 
beitragspflichtig.
§23 d) Beisitzer
§26 Es gelten folgende Unterschrifts-
berechtigungen: Kassier Einzelunter-
schrift, Präsident und Aktuar Kollek-
tivunterschrift
§28 Die GV wählt jedes Jahr zwei 
Revisoren.

Die Statutenänderung wird einstim-
mig angenommen.

Anträge/Verschiedenes
Es sind keine Anträge eingegangen. 
Erich verteilt bereits Flyer und Plakate 
fürs 23. Drachenfest 

Abschluss der GV
Der Präsident bedankt sich bei den 
Anwesenden für die Teilnahme. Das 
anschliessende Essen mit Getränken 
offeriert der Club. 
Ende der offiziellen GV 20.40 Uhr

Für das Protokoll: Viktor Maurer

Protokoll der 24. GV 
vom 29. Januar 2015 um 19.30 Nr. 165

Vorstand
Präsident: René Maier 
Telefon 044 975 12 12

Luftloch/Web/Vice: 
Erich Rutishauser 
Telefon 044 853 27 01

Aktuar: Viktor Maurer 
Telefon 044 856 08 97

Kassier: Hans Peter Zweidler 
Telefon 044 860 56 55

Beisitzer:
Markus Tschudi 
Telefon 056 282 07 32
René Schaffner 
Telefon 044 777 26 36
Benno Meier
Telefon 079 639 10 00

Redaktionsanschrift
Satz und Gestaltung

Erich Rutishauser
In der Breite 21
8162 Steinmaur
drachenclub@bluewin.ch

www.drachenclub-wehntal.ch

I M P R E S S U M



Bis auf wenige Ausnahmen war das 
Jahr 2014 ruhig. Es begann am 11. 
Januar 2014 mit 11 Teilnehmenden 
beim Fondue-Essen in der Schöfflis-
dorfer Waldhütte. Vielen Dank an 
Bernie und Viktor für’s Vorbereiten.

2 mehr trafen sich dann am 23. Janu-
ar 2014 im Rest. Italiani in Steinmaur 
zur jährlichen GV. In angenehmer 
Atmosphäre konnten die formellen 
Angelegenheiten zügig erledigt wer-
den, so dass noch genügend Zeit 
zum Pizza essen und Austausch 
übrig blieb.

Der erste Baukurs sollte eigentlich 
gar nicht stattfinden, da Markus 
immer betonte: «ich leite keine Bau-
kurse!» Die 10 Teilnehmenden waren 
sicher froh, dass es doch anders kam. 
An einem Abend für die Vorbereitung 
(Stoff zuschneiden bei Karin) und 
einem Samstag wurden Sentinels 
gebaut.

Das Ski-Weekend vom 7. bis 9. März 
2014 stand unter keinem guten Wet-
terstern und nach einigen Absagen 
nahmen nur wenige die Reise auf 
sich rsp. die Bretter unter die Füsse.

Im Gegenzug hatten wir für’s 
22. Wehntaler Drachenfest sehr 
gutes Wetter (inkl. Gewitter zum 
Abschluss). Durch die Unterstützung 
des Drachenclubs Schaffhausen, der 

die Abteilung Grill übernahm, konnte 
die zeitliche Belastung der Helfer in 
einem überschaubaren Mass gehal-
ten werden. Der ganze Ablauf verlief 
routiniert und reibungslos – so gese-
hen bereitet die Umstellung auf einen 
2-tägigen Anlass keinen Mehraufwand.
Klar hat es immer wieder Punkte, 
die verbessert werden können (das 
Thema Strom muss zum Beispiel mit 
der wachsenden Anzahl an auswärti-
gen Gästen überdacht werden), aber 
über das Ganze gesehen kann es gut 
so weiter gehen.
Nach wie vor steht und fällt der 
Anlass mit dem Gelände, das uns 
die Landwirte zur Verfügung stellen. 
In der Hoffnung, dass dies so weiter 
gehen mag, bedanke ich mich ganz 
herzlich dafür.

Neben dem eigenen Anlass fanden 
aber auch noch andere Drachenfeste 
statt. So empfahlen wir am 13./14. 
September in’s nahegelegene Hüt-
ten oder am 19. Oktober nach Fis-
lisbach zu reisen und gemeinsam 
unser Hobby zu pflegen. Die, die 
dabei waren, konnten vergnügte 
Stunden / Tage mit Gleichgesinnten 
verbringen.

Ende September trafen wir uns 
zudem in Nussbaumen zum soge-
nannten Club-Fliegen. Dank wenig 
Wind blieb mehr Zeit,  sich den kuli-
narischen und gesellschaftlichen 

Aspekten zu widmen. Dazu gehören 
auch die Gespräche mit Gästen, Pas-
santen und den Nachbarn aus dem 
Altersheim.

Zum Jahresende stand am 8. und 
22. November 2014 nochmals ein 
Baukurs auf dem Programm. Erich 
und Viktor nahmen sich dem Thema 
Buchzeichen an, erstellten Proto-
typen und halfen den 7 Teilneh-
menden, einen individuell gestal-
teten Drachen zu bauen.

Internes:
•  der Vorstand traf sich 2014 6-mal 

zu Sitzungen (09.01. / 13.03. / 
28.04 / 23.06. / 28.08. / 30.10.)

•  das Luftloch erschien letztes Jahr 
wiederum «nur» 2 mal

Mir bleibt zum Abschluss das Danke 
sagen – Danke an alle, die sichtbar 
oder auch im Hintergrund zum Ver-
einsleben beigetragen haben. Auch 
wenn wahrscheinlich nicht nur ich 
den Eindruck habe, dass es etwas 
gar ruhig geworden ist und das Kon-
strukt Verein möglicherweise nicht 
mehr ganz dem ’Nerv der Zeit’ ent-
spricht, denke ich, dass unser Hobby 
nach wie vor viel Spass macht und 
eigentlich nicht viel dagegen spricht, 
das gemeinsam auch zu praktizie-
ren. In diesem Sinne nochmals vie-
len Dank und auf viele gemeinsame 
Stunden. René Maier

Jahresbericht 2014  
Drachenclub Wehntal / GV 29. Januar 2015



Andere Länder, andere Sitten

Qualitätskontrolle in Vietnam

Quan Hang 
Cao erklärt 
begeistert, 
wie die 
«elektro-
nischen  
Messer» 
funktionieren

‘Elektronische Messer‘

Typische Flöten auf der Rückseite eines ‘Dieu Sao‘

Original Messer mit Abbildung einer Scene im Einsatz

Kombination aus modernen Materialien und traditioneller 
Beschriftung



Wann ist ein Drachen gut? 
Wenn er gefällt, wenn er 
ohne Schwanz fliegt, wenn 

er akkurat verarbeitet ist oder wenn 
er sich in allen Winden wohl fühlt? 
So einfach lässt sich dies nicht beant-
worten, zumal noch viele persön-
liche Aspekte in die Bewertung ein-
fliessen. Ich finde etwas toll und für 
den Nächsten ist es das Hinterletzte. 
Einfacher haben es da die Gruppen 
oder Länder, die sich auf ein Dra-
chenmodell geeinigt haben.
In Vietnam werden seit über 600 
Jahren die klassischen ‘Dieu Sao’ 
Drachen gebaut. Aus Bambus und 
Papier gefertigt, haben diese Drachen 
einen Lippen ähnlichen Querkörper 
oben und unten 2 kleine Flügel als 
Schwanz. Charakteristisch sind auch 
die auf der Rückseite montierten Flö-
ten, die während dem Flug weithin 
hörbare Töne von sich geben. Wann 
ist aber ein ‘Dieu Sao’ gut und wel-
cher ist der Beste?

Für eine gute Bewertung muss ein 
Drachen beim Start senkrecht nach 
oben steigen und da stehen blei-
ben. Dazu positioniert sich der Pilot 
mit seinem Helfer so, dass sich die 
ausgelegte Leine zwischen 2 langen 
Pfosten befindet. Oben an diesen 
Pfosten befinden sich sichelför-
mige Messer, die zur Mitte gerichtet 
einen definierten Abstand bilden. 
Auf Kommando lässt der Helfer 
den Drachen los. Hat sich das Team 
nicht genau in Windrichtung positio-
niert oder steigt der Drachen leicht 
seitwärts, schneiden die Messer die 
Leine und das Team ist ausgeschie-
den. Wer nach der ersten Runde 
seinen Drachen noch hat, tritt zur 
nächsten an. Die Messer werden 
weiter zusammengestellt und es 
wird wieder gestartet. So geht es 
Durchlauf um Durchlauf, bis nur 
noch einer übrig ist (zu diesem Zeit-
punkt beträgt der Abstand der Mes-
ser ungefähr 30 cm).

Mit dem Einzug moderner Materi-
alien schwand die Begeisterung, dass 
der Drachen jeweils verloren geht. So 
entwickelten die Verantwortlichen 
des Vietnamesischen Drachenver-
bands eine elektronische Form von 
Messern. Diese lösen ein optisches 
und ein akustisches Signal aus, wenn 
die Leine den gekrümmten Teil der 
Stangen berührt. Ausgeschieden ist 
das Team trotzdem, sie haben aber 
ihren Drachen noch. René Maier

Ort: bei René Maier
mit: Erich, Markus, Hans Peter, René 
Schaffner, Viktor
entschuldigt Benno

Rückblick GV
Die GV ist speditiv mit guter Beteili-
gung verlaufen. Die Statutenände-
rungen werden noch durch Erich 
nachgetragen und dann auf die 
Homepage gestellt.

Skiweekend 13./14. März
Das Weekend findet statt mit Egon 
und Silvia Eggler, Christine und Urs 
Wixinger, Markus und Viktor.

Baukurs Schlangendrachen  
11. April 14 bis 16.30
Die Ausschreibungen wurden in den 
Schulen des Wehntals verteilt oder 
angeschlagen. Es gibt bis jetzt 7 
Anmeldungen, davon 5 mit Elternbe-
teiligung. Der Kurs wird also durch-
geführt. Benno fertigt noch einen 
Musterdrachen, René Maier hat 20 
Schnurgriffe geliefert. Viktor bringt 
Folienrollen, um die Tische abzude-
cken. Er organisiert Schlüssel und 
hilft beim Einrichten am Morgen. 
Helfer für den Nachmittag meldet 
euch bitte bei Benno. 

Wehntaler Drachenfest  
9. und 10. Mai 2015
Der Einsatzplan des Vorstandes wird 
durchbesprochen und durch René 
Maier aktualisiert. René Schaffner 
schafft ein Bauprovisorium an für die 
Stromanschlüsse. Kosten ca. Fr. 300. 
Am Samstagabend gibt es wieder 
Fleischkäse mit Kartoffelsalat und grü-
nen Salat von Ingrid. Der Versand des 
Einsatzplanes für die Mitglieder mit 
dem nächsten Luftloch ist auf Mitte 
April geplant. Meldet zusätzliche oder 
wegfallende Helferinnen rasch an René 
Maier. DC Schaffhausen wird wieder 
das Grillieren übernehmen. Neue Prei-
se: Cervelats Fr. 5.–, Bratwürste Fr. 6.–.

Helferfest 
Das Fest findet am Sonntag, 31. Mai 
2015 ab 11 Uhr statt. Details im Luft-
loch oder auf Homepage. 

Diverses 
Vorschlag von Tanja für nächsten Bau-
kurs: Sterndrachen. René M. fragt Rai-
ner Neuner an. 

Nächste Sitzung 
Donnerstag, 16. April 2015 um 19 Uhr 
bei Erich

Für das Protokoll: Viktor Maurer

Aus dem Vorstand
Protokoll vom 12. März 2015  Nr. 166

Die AKA (American Kitefliers 
Association) hat ein neues 
Magazin herausgegeben, das 
auch für Nicht-Mitglieder online 
verfügbar ist. Zu finden ist das 
Magazin über den Link 
http://kite.org/go/get-kites-and-
kiters/

Nach der Eingabe deines Namens 
und deiner Email-Adresse sowie 
dem Vermerk, ob du AKA Mitglied 
bist, gelangst du direkt zum Maga-
zin. Die aktuelle Ausgabe widmet 
sich in erster Linie dem letztjähri-
gen Drachenfest in Dieppe Frank-
reich. Viel Spass beim Lesen.



Vor vielen Jahren habe ich das 
«Buchzeichen» in Form eines Dra-
chens ein erstes Mal am Himmel von 
Fanö gesehen. Fanö, die Insel hoch 
oben im Norden, war mein erstes 
Drachenfest ausserhalb unserer 
Landesgrenze. Wer schon einmal 
in Fanö war, weiss, wie beeindru-
ckend und faszinierend es sein kann. 
Unglaublich, die Grösse des Flug-
feldes entlang des kilometerlangen 
Sandstrandes, und ebenso auch die 
grosse Drachenvielfalt, Kunstwerke 
in ganz klein bis zu «Over-size-Grös-
sen». 
Und eben, das «Buchzeichen» hatte 
mich damals in den Bann gezogen. 
Ich war fasziniert von der schlanken 
Form, sowie dem möglichen Gestal-
tungsfreiraum für eine Applikation. 
Der Gedanke, selber eine Buchzei-
chen zu bauen, hat mich nie losge-
lassen.

Wie schon so oft, braucht aber vieles 
einen gewissen Zeitraum, bis Gedan-
ken und Ideen in die Tat umgesetzt 
werden.
In meinem Fall war es die Frage an 
einer DCW-Vorstandsitzung: Welchen 
Drachen wollen wir als Baukurs an-

bieten?
Ich bin nicht der «Tüftler und Bastler», 
der einfach schnell aus dem Handge-
lenk einen Drachen bauen kann. Ich 
benötige genaue Vorgaben oder zu-
mindest ein Muster. Im Internet fand 
ich einen möglichen Bauplan. Aus 
diesem Grund haben sich Viktor und 
ich entschlossen, je einen Musterdra-
chen zu bauen, und zwar in der Form 
von zwei verschiedenen Modellen.
Trotz Anleitung bemerkte ich schnell, 
dass der vorgegebene Bauplan auf 
ganz viele verschiedene Arten um-
gesetzt oder abgeändert werden 
könnte. Dies zeigte sich dann ganz 
deutlich, als Viktor und ich die beiden 
fertig gebauten Drachen miteinander 
verglichen. Einiges wurde anders ge-
baut und genäht – aber beide fliegen 
hervorragend.
Mit dieser Erkenntnis haben wir uns 
entschlossen, nicht einen Baukurs, 
sondern einen Workshop anzubieten. 
Alle sollen die Möglichkeit haben, 
individuell ihren Drachen zu bauen, 
wie es ihnen beliebt. Sei es in der 
Grundform, Grösse oder Technik.
Ich selber bevorzuge unterdessen 
Drachen mit kleinem Packmass zu 
bauen, das heisst, die Stangen so 

kurz zu halten, dass sie «Koffer- oder 
Rucksacktauglich» sind.

Am Workshop wurden während zwei 
Samstagen sieben neue Buchzeichen 
gebaut. Soweit vorhanden, wurde 
der Stoff aus dem Restbestand des 
Clubs gesponsert und verbaut. Der 
fehlende Stoff musste selber organi-
siert werden und für nur 20 Franken 
war sämtliches Restmaterial inbegrif-
fen. (Dies ganz im Sinne des Clubs, 
aktive Mitglieder zu unterstützen und 
zu subventionieren).

Erich Rutishauser

Buchzeichen
Lasst uns erneut ein Zeichen setzen, dieses Mal nicht ins 
Buch, sondern in die Luft!

Zeichen setzen in Braunwald,  
Erstflug Neujahr 2015

Zeichen setzen in Kanada, Sommer 
2014, vor dem Athabasca-Gletscher



Bei schönstem Sonnenschein fuhr 
ich am Freitag ganz allein Richtung 
Berner Oberland. Ich freute mich 
schon darauf, einen ganzen Tag die 
schönen Pisten rund um Schönried 
in vollen Zügen zu geniessen. Mit den 
restlichen Teilnehmern des Weekends 
hatte ich mich erst für den Abend im 
Hotel in Chateau d`Oex verabredet.

Dann aber, am frühen Nachmittag 
nach ca. 10 Talabfahrten, traf ich per 
Zufall schon auf Egon und Silvia. Zu 
Dritt genossen wir noch die letzten 
wunderbaren Abfahrten vor der Pis- 
tenkontrolle.

Als wir später die Zimmer im Hotel 
bezogen hatten und uns alle an der 
Bar zum Apero trafen, erschien Silvia 
noch immer in ihrem Rennanzug. Sie 
hatte sich so aufs Skifahren gefreut, 
dass sie ihre Jeans zu Hause liegen 
gelassen hatte.

Beim anschliessenden Dinner trafen 
sich dann eben die zwei gutgeklei-
deten Herren und eine Dame (Silvia) 
im Pyjama. Urs servierte uns trotz 
allem ein superfeines Vier-Gang-
Menü.
Victor, Urs und Christine trafen dann ge-
rade noch rechtzeitig zum Dessert ein.

Am Samstag genossen wir die 
Pisten von Rougemont und Saanen 
und die herrliche Sonnenterrasse 
auf dem Eggli.

Am Sonntag zeigten wir unseren 
neuen Gästen Urs und Christine die 
Pisten von Schönried und Saanen-
möser bis fast hinunter nach St. 
Stefan.

Es war wieder ein tolles Ski-Wochen-
ende in der Romandie und vielleicht 
sehen wir uns ja nächstes Jahr dort 
wieder.  

Markus Tschudi

Skiweekend 2015
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