
Bei Erichs Versuch, mit Ruedis Fischer-
rute den schwer mit Äpfeln behan-
genen Ast etwas herunter zu ziehen, 
krachte dieser mitsamt dem darin 
verhedderten Drachen von René 
ächzend neben dem Tisch, auf dem 
das Bergungsteam (Erich und René) 
stand, zu Boden. Jan (Plan B), der 
den Baumstamm hochgeklettert war 
und sich bereits in die Nähe des Dra-
chens vorgearbeitet hatte, guckte ver-
dutzt zu uns herunter und war froh, 
dass der Ast nicht hinter, sondern vor 
ihm abgebrochen war. Hanspeter, 
Rainer, Markus, Christine und ich hat-
ten in unmittelbarer Nähe gespannt 
der Drachenrettung zugeschaut und 
waren ebenfalls erleichtert, dem stür-
zenden Ast entgangen zu sein. Dieser 
war durch und durch morsch und wir 
wunderten uns, wie der noch Blätter 
und Äpfel (leider noch nicht reif) tra-
gen konnte. Nächstes Mal werden wir 
den kühlenden Schatten des Baumes 
sicher mit Argwohn geniessen. Der 
Wind trug die Drachen nicht eben 
viel zuverlässiger als der Apfelbaum. 
Trotzdem wurden ob den vielen, auch 

fliegenden Drachen (oder wegen 
unserem Salatbuffet und den feinen 
Grilladen?) einige Zaungäste angezo-
gen und Kinder zum Drachenfliegen 
motiviert. Zum Abschluss des gemüt-
lichen Anlasses gab es Aprikosenku-
chen von Daniela (vielen Dank) und 
Kaffee vom Altersheim. Fazit: Jedes 
mal ein Club-Treffen, das ich nicht 
missen möchte (vielen Dank Markus 
für die Organisation.  Zwei Flaschen 
Wein werden den Ernteausfall des 
Bauern hoffentlich kompensieren).
PS: Renés Drachen konnte unbescha-
det geborgen werden. Urs Wixinger
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Ort: René Maier, Bäretswil
Anwesend: René Maier,  
Markus Tschudi, Egon Eggler, René 
Schaffner, Erich Rutishauser
Entschuldigt: Viktor Maurer

Drachenfest:
Es sind fast alle Rechnungen bezahlt. 
Es bleibt ein Überschuss von etwa 
Fr. 3500.–. Dieses gute Abschluss-
ergebnis ist vorallem dem vielen 
Sponsorengeld (über Fr. 10000.–) zu 
verdanken. 
Bis auf 3 Inserenten haben alle ihren 
Betrag einbezahlt. Erich schreibt die 
betroffenen Firmen nochmals an.

Wie jedes Jahr nach dem Drachen-
fest wurde versucht, rückblickend 
Positives sowie Negatives festzuhal-
ten, um daraus ein andermal lernen 
zu können.

Wir stellen fest:
Wir können uns als Club zu wenig 
präsentieren, das heisst, wir sind 
zu wenig aktiv. Die Zeit zwischen  
14 und 16 Uhr wurde kaum 
genutzt, um auf dem Demofeld zu 
fliegen und uns zu präsentieren.  
Dieses Zeitfenster wurde speziell 
dafür offen gelassen und auf der Ein-
satzliste wurden Nichtmitglieder als 
Helfer eingesetzt. Leider absolvierten 
manche Mitglieder ihren Einsatz und 
wurden danach nicht mehr gesehen.

Ob wir erneut ein 2-tägiges Drachen-
fest durchführen, lassen wir offen. 
Für 2 Tage spricht dafür, dass aus-
wärtige Gäste der Reise wegen eher 
bereit sind, an unser Fest zu kom-
men. Sind es doch vorallem auch sie, 
welche den Wehntalerhimmel bele-
ben. Ein 2-tägiges Fest, wenn über-
haupt, kann auch in einem kleineren 
Rahmen durchgeführt werden. Das 
Ganze hängt vorallem davon ab, ob 
wir wiederum eine genügend grosse 
Flugwiese benutzen dürfen.

Die Trennung zwischen Essen und 
Getränke hat sich als positiv heraus-
gestellt. Wir würden das Essen 
erneut auswärts vergeben. Allfällige 
Probleme wie lange Warteschlange, 
Pommes-Frites als Konkurrenz zu 
Risotto müsste geklärt werden. Beide 
Caterer wären bereit, an unserem 
Fest erneut mitzumachen.

Wir haben es verpasst, respektive zu 
wenig genau definiert, wer für was 
genau hauptverantwortlich ist (Res-
sortverteilung). So sind immer wieder 
Anliegen oder Probleme an die falschen 
Personen herangetragen worden.

Das Drachenfest ist bei der Bevöl-
kerung sehr gut angekommen, 
besondes natürlich das Nachtfliegen 
am Samstagabend. Es sind sehr viele 
lobende Mails eingegangen.

Vereinsleben, Clubfliegen
Wir sollten vermehrt gemeinsame 
Clubfliegen organisieren. Wir denken 
so zwischen 3 bis 6 mal im Jahr, in 
etwa im Rahmen der vergangenen 
Fliegen in Nussbaumen.
Markus klärt ab, wann die Wiese 
nächstens wieder frei wäre. Die Mit-
glieder werden per Mail orientiert.

Baukurs
Ein Baukurs soll erst in den kälteren 
Tagen durchgeführt werden. Wir den-
ken so zwischen Herbst und Winter. 
Was gebaut werden soll und wer den 
Kurs durchführt, ist noch offen.

Diverses
Einmal mehr folgt der Aufruf nach 
Beiträgen für das Luftloch.
Für die nächste Ausgabe beschreibt 
jeder aus dem Vorstand sein «Betä-
tigungsfeld» der Vorbereitungen des 
vergangenen Jubiläumsdrachenfestes.

Am 30. Juni läuft der Termin vom 
alten Provider (mobileMe) aus. Es 
muss ein neuer Provider gesucht 
werden.

Die Gemeinde Schöfflisdorf hat uns 
Fr. 700.– gesponsert. Viktor (wenn 
nicht bereits geschehen) soll dies 
verdanken.

Nächste Sitzung:
9. August, 19.00 Uhr, bei Markus

Für das Protokoll: Erich Rutishauser

Aus dem Vorstand
Protokoll vom 21. Juni  Nr. 147

Aus dem Vorstand
Protokoll vom 9. August  Nr. 148

Ort: Markus, Nussbaumen
mit Egon, René Maier, Erich, René 
Schaffner, Viktor 
 
Abrechnung Drachenfest
Der Überschuss beträgt Dank dem 
Sponsoring zirka Fr. 4000.–

Drachenfest 2013
Idee ist wieder ein 2-tägiges Fest 
durchzuführen, wenn die Mitglieder 
mitarbeiten. Es wird an der GV ange-
fragt. Ebenfalls werden Drachen-
guezli bestellt und an der GV verteilt. 
Als Datum ist der 18./19. Mai vorge-
sehen. Viktor klärt bei den Bauern 
ab, ob es eine Wiese gibt. Die Früh-
lingsferien 2013 sind vom 22. April. 
bis 3. Mai.

Vorstandsevent
Findet am 2. November 2012 im 
Rest. Pulcino in Zürich statt. Wir tref-
fen uns um 18 Uhr. Egon organisiert.

Clubfliegen
Wenn möglich am 26. August auf 
der Wiese in Nussbaumen. Andere 

Daten: 7. oder 14. Oktober. Markus 
klärt ab und meldet es an Erich für 
mail und homepage. Das Fleisch 
wird vom Club gesponsert.

Luftloch
Kann eventuell Ende September er-
scheinen, nur wenn Berichte kom-
men. Also Ressortberichte Drachen-
fest bis Ende August an Erich senden.

Baukurs
René M. macht zwei Vorschläge. 
Wir entscheiden uns fürs Projekt 
Avantgarde Box als Basis mit Gestal-
tungsmöglichkeiten. 1 bis 2 Abende 
Ideen sammeln, gestalten, an 2 bis 3 
Samstagen bauen. Ankündigung im  
nächsten Luftloch. 

Diverses
Erich: Dracheninstallation auf Wiese 
mit allen Drachen, die in den Dra-
chentaschen vor sich hin dösen.

Nächste Sitzung: 4. Oktober 2012 
um 19 Uhr bei Egon

fürs Protokoll: Viktor Maurer

Die Protokolle 144 bis 146 werden nicht publiziert. Die drei Sitzungen waren  
ausschliesslich den Vorbereitungen für das Jubiläumsdrachenfest gewidmet.



l S WNeben vielen Zubehörteilen
und Drachenbaumaterial
haben wir eine grosse
Auswahl von Farben der
Drachenstoffe Chikara und
Icarex an Lager.

S-WindSpiel
Karin Siegrist
Landstrasse 116
Postfach 226
CH-5415 Nussbaumen
Telefon 056 282 00 23
Telefax 056 282 00 43
E-Mail info@windspiel.ch
www.windspiel.ch

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
13.30 bis 18.30 Uhr
Samstag
10.00 bis 16.00 Uhr

Aus dem Vorstand
Protokoll vom 22. November 2012  Nr. 149

Ort: Egon, Schleinikon
mit Egon, René Maier, Erich

Entschuldigt: René Schaffner, Viktor 

Luftloch
Der Abschluss des Luftlochs Nr. 101 
hat sich aus redaktionellen Gründen 
verzögert, wird aber noch vor Ende 
Jahr versendet. 

Baukurs
Der Baukurs, respektive «Kastendra-
chen-Workshop» wird im Luftloch 
sowie auf der Homepage publi-
ziert. Der Club übernimmt 50 % 
der Kosten, maximal Fr. 200.–. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt. 
Die Kursdaten sind relativ fix nach 
Renés Agenda disponiert. Viktor klärt 
noch ab, ob an den jeweiligen vor-
gesehenen Daten das Zimmer im 
Gemeindehaus frei ist.

Fondue Essen
Viktor hat die Waldhütte für den 12. 
Januar reserviert. Die Ausschreibung 
folgt ebenfalls im Luftloch 

Drachenfest 2013
Das Drachenfest 2013 findet am 4. 
und 5. Mai statt. Es soll im bisherigen 
Rahmen wie die eintägigen Drachen-
feste durchgeführt werden (ohne 
zusätzliches Zelt, Musikanlage, WC-
Wagen und sonstigen Attraktionen). 
Zwei Tage bietet den Vorteil von 
geringerem Wetterrisiko, sowie Dra-
chenfreunde von weiter weg haben 
die Möglichkeit, schon am Freitag 
anreisen zu können. Das Essen wol-
len wir wieder fremdvergeben. Die 
Arbeitseinsätze der Mitglieder sollen 
länger, dafür aber wenn möglich nur 
an einem Tag eingeplant werden.

Skiweekend
Nachdem in diesem Jahr das Skiweek-
end mangels Beteiligung abgesagt 
wurde, wollen wir im kommenden 
Winter einen neuen Anlauf nehmen. 
Markus klärt noch das Datum ab.

Nächste Sitzung: 10. Januar 2013 um 
19 Uhr bei Erich

fürs Protokoll: Erich Rutishauser

Das letzte Drachenfest dieses Jahres 
war auch das Erste mit Schnee. Auf 
dem Boll (dem Hügel) hatte es an die-
sem Tag mehr Schlitten und Kinder als 
Drachen unter dem schneeflockenden 
Himmel.

Demzufolge fanden nur wenige Dra-
chensportler den Weg nach Fislisbach. 
Eigentlich schade, denn das kulina-
rische Angebot war riesig. Grillwürste, 
Risotto und ein super Kuchenbuffet 

warteten vergeblich auf die ausblei-
benden Gäste. Ich persönlich konnte 
mich dem ersten, zweiten und... Kaffee 
Lutz dieses Jahres widmen.

Die einzigen Clubmitglieder, die sich 
in Fislisbach getroffen haben, waren 
keine geringeren als das Super-Super 
Sky-Affair Team. Es hat sich wieder 
einmal gezeigt, dass sich Teamflieger 
zu den härtesten, unermüdlichsten 
und brutalsten Drachensportler dieser 

Spezies zählen dürfen. Trotz den weni-
gen Zuschauern konnten wir uns nach 
dem Demo-Programm den Interviews 
und Autogramm-Jägern kaum entzie-
hen.

Trotz den widrigen Verhältnissen war 
es für mich ein wunderbarer Saisonab-
schluss, einmal in einer winterhaften 
Landschaft Drachen zu fliegen. Es hat 
sich trotz allem sehr gelohnt.

Markus Tschudi

Winterliches Drachenfest, mit viel Schnee und ein paar Hartgesottenen.

Schlittläääh,
sorry, Drachenplausch Fislisbach



Bilder: Ruedi von Arx



Zürcher Unterländer
Montag, 14. Mai 2012BeZirk dielsdorf

Aus einem
Missgeschick
entsteht Kunst

Flugspektakel im Wehntal
Wehntal. Der DrachenclubWehntal feierte amWochenende mit
einem ausgedehnten Drachenfest sein 20-jähriges Bestehen. Dabei
hatte der Club vor allem mit den Launen der Natur zu kämpfen.

Daniela PoSchmann

Aufgrund des starken Regens war der
Festplatz tagsüber am Samstag wie leer
gefegt. Nur einige Vereinsmitglieder
standen im Schutz von Zeltplanen bereit,
um Kuchen oder neuste Drachenmodel-
le anzubieten. Die rund 20 Wohnwagen
amRand des Festplatzes liessen erahnen,
dass Drachenflieger aus der ganzen
Schweiz, aus Deutschland und ausÖster-
reich angereist waren. Denn auch wenn
die mittlerweile nur noch 100 Gramm

schweren Drachen kaum nochWind be-
nötigen, um abzuheben, würde sie der
Regen unten halten: Die Materialien
selbst sind zwar wasserfest, doch die Re-
gentropfen haben zu viel Gewicht.

Am Sonntag zeigte sich jedoch die
Sonne und mit ihr eine Reihe von Vö-
geln, Marienkäfern, Raupen und sonsti-
gen farbenfrohen Flugobjekten amHim-
mel.Unter ihnen war auch der selbst be-
malte Drachen von Jonas Iselin,mit dem
der Zehnjährige den ersten Platz unter
den kleinen Bastlern erreichte.«Wenn es

Wind gibt, gehe ich mit dem Drachen
nochmal aufs Feld», verkündete er stolz.
Ansonsten würde er ihn bis zum nächs-
ten Fest aufbewahren.

Probieren, bis der Drachen fliegt
Eine etwas andere Bauweise präsentier-
te Daniela Zitzmann, die extra aus der
Nähe von Wien angereist war. Aus Na-
turmaterialien wie Papier, Bambus, Bast
und Wolle stellt sie kleine, meist kreuz-
förmige Drachen her und tourt mit ihnen
durch die Länder.

Spass an ihren Drachen haben auch
dieMitglieder desWehntaler Clubs.Las-
sen sie sie gerade einmal nicht in die
Höhe steigen, tüfteln sie gerne an neuen
Modellen. Entweder gemeinschaftlich

oder aber in der Stille des eigenen Kel-
lers. Clubpräsident René Maier bastelte
beispielsweise eineinhalb Jahre an einem
Flieger in Herzform und stellte in dieser
Zeit zehn Prototypen her, bis sich end-
lich der Erfolg einstellte. «Jetzt fliegt das
Herz», strahlt Maier.

Auch abseits der Fliegerei unterneh-
men die Vereinsmitglieder viel. «Es ist
eine kleine, aber eine gesellige Welt»,
weiss Maier. Er selbst ist seit 15 Jahren
Mitglied dieses Fliegerkosmos und be-
sucht Veranstaltungen auf der ganzen
Welt.Die Faszination besteht für den ge-
lernten Maschinenbauer in der bauli-
chenUmsetzung.Die Überlegungen, die
Versuche und die Freude, «wenn der
Drache dann endlich fliegt».

nach dem verregneten samstag liessen Jung und alt aus aller Welt am sonntag ihre riesigen flugobjekte und die kleineren lenkdrachen fliegen. Bild: thierry Haecky
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eine kleine, aber eine gesellige Welt»,
weiss Maier. Er selbst ist seit 15 Jahren
Mitglied dieses Fliegerkosmos und be-
sucht Veranstaltungen auf der ganzen
Welt.Die Faszination besteht für den ge-
lernten Maschinenbauer in der bauli-
chenUmsetzung.Die Überlegungen, die
Versuche und die Freude, «wenn der
Drache dann endlich fliegt».

nach dem verregneten samstag liessen Jung und alt aus aller Welt am sonntag ihre riesigen flugobjekte und die kleineren lenkdrachen fliegen. Bild: thierry Haecky
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Für die Planung sowie Durchführung wurde allen aus dem Vorstand bestimmte Ressorts zugeteilt. Nachfolgend einige Worte darüber

Ja, da gab es doch einigen Mehrauf-
wand für den Vorstand, nebst mehr 

und längeren Sitzungen. Zuerst war 
ich ja immer schon Kontaktperson zu 
den Landwirten. Das Wichtigste für 
das zweitägige Fest waren ja die Dra-
chenwiesen. Das konnten wir zum 
Glück bereits im Herbst 2011 mit 
Thomas Weidmann und Kurt Müller 
regeln. So hatten wir zwei grosse 
Wiesen in der Nähe des Schützen-
hauses. Jetzt mussten wir noch Park-
plätze finden für die vielen Gäste 
und Zuschauer. Die Gemüsebauern 
Egli und Huber waren uns auch gut 
gesinnt und haben uns Land für die 
Parkplätze bereitgestellt. Die Ver-
kehrstafeln wurden uns wie jedes 
Jahr von der Gemeinde Schöfflisdorf 
von Erich Hartmann zur Verfügung 
gestellt. Auch Martin Schärer konnte 
ich gewinnen, dass wir die Grossdra-
chen in seiner Lagerhalle über Nacht 
einstellen durften. Natürlich brauchte 
es auch noch zusätzliche Festbänke, 
die wir beim Schiessverein Stein-
maur mieten konnten. Die Landwirte 
wurden dann auch zum Nachtessen 
am Samstag eingeladen. Einige sind 
auch gekommen und bis zum Nacht-
fliegen geblieben. Es ist aber auch 
wichtig, dass ich übers Jahr den Kon-
takt zu ihnen pflege, da wir ja noch 
weitere Drachenfeste durchführen 
wollen!

Was auch noch ein grosser Aufwand 
war, ist die Nachbearbeitung des 
Sponsorenaufrufs. Erich hat ja sehr 
viel Arbeit geleistet mit den Druck-
sachen und wir haben gegen 100 
Sponsoren angeschrieben. Der Rück-
lauf war etwa 10 %. Das hiess für uns 
einige Abende telefonieren. Erich 
und ich haben uns diese Arbeit auf-
geteilt und es hat sich gelohnt! Beim 
persönlichen Nachfragen haben wir 
noch sehr viele Sponsoren gewinnen 
können. Deshalb ist das Jubiläums-
fest auch finanziell ein toller Erfolg 
geworden. 

Da war ja noch die Terminkollision 
mit «Wehntal» bewegt, welche wir 
mit einer guten Zusammenarbeit 
gemeistert haben. Bei ihrer Eröff-
nung und ihrem Hauptevent haben 
wir Drachen steigen lassen. Sie 
waren dafür am Samstagabend mit 
den geladenen Gästen und der Preis-
verleihung bei uns im Festzelt. Leider 
gab es am Regensamstag nicht viele 
Sportler, die sich eingescannt haben. 
Einige Highlights wie Nachtfliegen, 
Lifeband, tolles Wetter am Sonntag 
und viele Vorführungen und Gäste, 
auch kleine, die über 100 Drachen 
gebastelt haben, machten das Jubi-
läumsfest zu einem tollen Erlebnis. 
Somit hat sich der Mehraufwand 
sicher gelohnt.  Viktor Maurer

Das Erscheinungsbild vom Jubi-
läumsdrachenfest sollte sich 

optisch abheben und überall als 
Markenzeichen in der Zeitung, Wer-
bung, Briefen und auch auf T-Shirts 
verwendet werden. So stand ich vor 
der ersten Aufgabe, verschiedene 
Entwürfe zu gestalten, damit der 
Vorstand möglichst schnell über das 
definitive Logo abstimmen konnte. 
Ziemlich schnell konnten wir uns 
auf den Entwurf mit dem stilisiertem 
Eddybogen einigen.

Eine weitere wichtige Aufgabe war 
die Sponsorensuche. Gesucht wurde 
vorallem ein Hauptsponsor, wel-
chem jegliche Rechte für Eigenwer-
bung zugestanden wurde. Des wei-
teren plante ich eine Sondernum-
mer des einhundertsten Luftlochs. 
Darin sollten möglichst viele Firmen 
die Möglichkeit erhalten, ein Inserat 
abdrucken zu können. 

Dafür wurden 100 Firmen und Insti-
tutionen aus der Region angeschrie-
ben. Zwei Monate später war der 
Rücklauf lediglich 1%. Um nach-
zufragen, starteten Viktor und ich 
mehrstündige Telefonaktionen. Die 
Mühe lohnte sich, dank persönlichen 
Gesprächen konnten wir auf diesem 
Weg viele Zusagen verbuchen. Der 
grösste Erfolg war natürlich die Zusa-
ge der Bezirkssparkasse Dielsdorf, 
welche das Hauptsponsoring über-
nahm. Auf diesem Weg konnten wir 
für das Drachenfest etwas mehr als 
10000 Franken zusammenbringen.

Nun konnte mit der definitiven Pro-
duktion gestartet werden, das heisst, 
die Gestaltung des Plakates, des Fly-
ers, und vorallem des Luftloches. Die 
Vorlagen für die Inserate mussten 
gestaltet, gesetzt oder geprüft wer-
den, Texte und Bilder für den Inhalt 
zusammen gesucht oder Abdrucks-
rechte eingeholt werden.

Erich Rutishauser
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Dank guten Kontakt zu den Landwirten hatten wir am Drachenfest ausnahmsweise 
zwei grosse Flugwiesen zur Verfügung.



Für die Planung sowie Durchführung wurde allen aus dem Vorstand bestimmte Ressorts zugeteilt. Nachfolgend einige Worte darüber

Rückblick der Organisation der Es-
sensstände vom Drachenfest 2012:

Da hatte ich mir aber einen super 
Job geangelt! Was konnte man 
Gästen und Besuchern des Dra-
chenfestes für zwei Tage zwischen 
die Kauwerke schieben, damit 
alle zufrieden sein würden? Zuerst 
fragte ich in meinem Bekannten-
kreis nach, welche Möglichkeiten 
es gibt, was möglich, was unmög-
lich, lecker oder unlecker, preislich 
angemessen oder total überrissen 
sei. Ja, ich hatte wirklich schlaflose 
Nächte. Was kann man auftischen, 
was geht nicht, was ist bezahlbar, 
wo sind die Grenzen, usw. All dies 
rotierte tage- ja wochenlang in 
meinem Kopf. Risotto, Pizza, Poulet 
vom Grill? Mein Gehirn drehte sich 
bald wie der Pouletgrill am Samstag 
in Nussbaumen.

Bei einer nächsten Vorstandssit-
zung fiel der Name Weber. Welch 
ein Glück, Risottospezialist aus dem 
Wehntal, der mit einer mobilen Feld-
küche an verschiedensten Anlässen 
schon seine Präsenz zeigte. Zwei, 
drei Anrufe später hatte ich den 
ersten Catering an Land und mit 
einer mündlichen Abmachung unter 
Dach und Fach. Nun konnte ich 
wenigstens die halbe Nacht schlafen.

Von einem ehemaligen Arbeitskolle-
gen bekam ich den Tipp von einem 
Stöörkoch, der auch schon an ver-
schiedensten Festen gekocht hat. 
Würste, Steaks, Pommes und Salat 
waren angesagt. Nach zwei Tele-
fonaten war eigentlich alles im Lot 
und ich konnte meinen Aufgabenteil 
«Verpflegung für das Drachenfest», 
ruhiger angehen. Als dann aber die 
Sache konkreter wurde, stellte dieser 
«………….» sogenannte Superkoch 
so eine hohe Garantieforderung, 
die es mir unmöglich machte, seine 

Kochkünste an unserem Drachenfest 
anzunehmen. 

Nun stand ich wieder mit leeren 
Händen für den zweiten Verpfle-
gungsstand da. Erich hatte dann die 
glänzende Idee, unser Drachenfest 
mit den frischen Salaten von Brigitte 
Müller zu bereichern. So nahm ich zu 
dieser Person Kontakt auf und siehe 
da, mein Problem hat sich in Win-
deseile aufgelöst. Nicht nur Salate 
wollte sie liefern, sondern auch Wür-
ste, Steaks und Pommes. Was für ein 
Glücksfall. Sofort wurden wir uns 
einig und so hatte ich endlich meine 
Aufgabe der Organisation der Essen-
stände erfüllt.

Nun rückblickend waren beide Ent-
scheidungen sehr positiv. Auch wenn 
am Samstag (ganzer Tag Regen) 
einiges nicht rund lief und etwas 
Unzufriedenheit herrschte, hat sich 
am Sonntag bei Superwetter alles 
zum Positiven gewendet.

Markus Tschudi

Mitte 2010 wurde im Vorstand 
zum ersten Mal konkret über 

den Jubiläumsanlass 2012 disku-
tiert. Verschiedene Ideen wurden 
festgehalten und über die folgenden 
Monate durch konkretisiert. So 
war bereits anlässlich der Nachbe-
sprechung des Drachenfests 2011 
bekannt, dass das Fest 2 Tage dau-
ern und mit der 100. Ausgabe des 
Luftlochs zusammen fallen soll. Die 
verschiedenen Aufgaben verteilten 
sich unter den Vorstandsmitgliedern 
beinahe von alleine – was aber nicht 
heisst, dass sie sich auch von alleine 
erledigten.
 
Besonders in der Zeit Ende 2011 
/ Anfang 2012 stand viel auf dem 
Programm. Erich rief jeweils die 
nahenden Produktionstermine des 
Luftloch’s und der Werbemittel in 
Erinnerung, Markus möchte wissen, 
wo das grosse Zelt plaziert wird, 
Egon fragt nach der Anzahl der Laut-
sprecher und Viktor erkundigt sich, 
ob die vorgeschlagene Parkplatzlö-
sung umgesetzt werden kann. Dies 
bedeutete für mich, Artikel und Bau-
anleitung schreiben sowie Umge-
bungspläne zeichnen und immer 

Preisverleihung der schönsen Kinderdrachen



wieder zu überarbeiten. Daneben 
galt es, den Kontakt zu den verschie-
denen Schweizer (sowie einigen aus-
ländischen) Drachenvereinigungen 
und Gruppierungen herzustellen, 
diese einzuladen und Informationen 
für eine Zusammenstellung im Luft-
loch zu sammeln. Schon mit etwas 
Routine konnten die Materialien für’s 
Kinderdrachen-Basteln vorbereitet 
und das Thema Nachtfliegen erledigt 
werden.
 
Das Wochenende der Wahrheit, an 
dem sich zeigte, ob alle Vorberei-
tungen zusammen passen, startete 
relativ entspannt. Nacheinander 
trafen alle mit vollgepackten Autos 
beim Schützenhaus ein und dank 
weiteren Freiwilligen ging der Aufbau 
zügig voran. Mit Humor und Impro-
visation konnten auch die letzten 
offenen Punkte geklärt werden, so 
dass sich abends jeder bei Fleisch-
käse und Kartoffelsalat auf ein tolles 

Wochenende freuen konnte.
Wie die meisten dann miterleben 
konnten, war, was das Wetter betrifft, 
der Samstag nicht gerade ein Voller-
folg. Erst gegen Abend verzog sich 
der Regen, so der Abschluss von 
‘Schweiz bewegt‘, das Konzert und 
das Nachtfliegen bei passablen äus-
seren Rahmenbedingungen stattfin-
den konnten. Der Sonntag bescherte 
dann blauen Himmel mit schönen 
Wolkenkompositionen. Dank den 
von den Landwirten grosszügig zur 
Verfügung gestellten Flächen konnte 
von kleinen filigranen Papierdrachen 
bis zu den riesigen stablosen Kunst-
werken alles geflogen werden.
 
Ich verbrachte den Samstag gröss-
tenteils mit Vorbereitungen für das 
Nachtfliegen. Dutzende Drachen auf-
bauen, Beleuchtung anbringen und 
anschliessend auf dem abgesperrten 
und vorbereiteten Gelände plazie-
ren. Nach der Vorführung galt es, 

alles wieder in der Dunkelheit eini-
germassen geordnet zu verstauen. 
Gemäss den erhaltenen Reaktionen 
ein grosser, aber absolut vertretbarer 
Aufwand. Für den Sonntag hatte ich 
mir die Termine mit der Presse und 
den Fotografen aufbewahrt. Dazwi-
schen sich bei den verschiedensten 
Helfern nach dem Stand der Dinge 
erkundigen, stand genauso auf dem 
Programm wie die Prämierung der 
schönsten Kinderdrachen.
 
Als sich dann abends die Sonne 
dem Horizont näherte, waren die 
Aufräumarbeiten bereits sehr weit 
fortgeschritten. Müde und glücklich 
konnten wir auf ein tolles Wochen-
ende zurück blicken. Für viele der 
angereisten Zuschauer bot sich 
ein einmaliges und abwechslungs-
reiches Bild, wie sie es bis dahin 
noch nie gesehen hatten.

René Maier

Auf der (belgischen) Ansichtskarte 
sind zufällig Dinge meiner zwei Hob-
bys vereint zu sehen: Einerseits ein 
Drachen mit geklöppeltem Drachen-

halter, andererseits viele Klöppel mit 
Fäden. Fäden, die als Drachenleinen 
im Einsatz sind.

Marie-Louise Wagnier
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Seit ein paar Jahren sind wir Mit-
glieder im Drachenclub Wehntal. 
Roland ist seither fleissig am Dra-
chen nähen und auch ich habe 
Freude am Drachenfliegen. Mehrere 
Mitglieder erzählten uns  vom gros-
sen Drachenfest auf der Insel Fanö 
in Dänemark. Also haben wir letztes 
Jahr im November per Internet ein 
hübsches Häuschen zwischen den 
Dünen gemietet.

Los gehen wird es am 7. Juni 2012 
per Auto, über 1000 km bis zur 
dänischen Grenze, Übernachtung 
und den Rest am andern Tag.

Weht an der Küste auf Fanö nicht ein 
kräftiger Wind? Wir machen uns im 
Internet schlau und kommen zum 
Schluss, dass unsere Drachen zu 
schwach sind. Damit wir wenigstens 
etwas zum Fliegen haben, bestellt 

Roland einen Lifter mit 2 stablosen 
Tieren und eine Turbine.
Der Termin rückt immer näher und 
eine Woche vor Abfahrt bringen wir 
unsere 2 Papageien in die Ferien.

Zum Wetter auf Fanö machen wir 
uns wieder übers Internet schlau. 
Warme Kleider und Schuhe müssen 
ins Gepäck. Gute Tipps geben uns 
auch Karin und Christoph, die jedes 
Jahr nach Fanö fahren.
Ein paar Schweizer Drachen müssen 
natürlich trotzdem auch noch einge-
packt werden. Campingstühle und, 
und, und.

Endlich 7. Juni!
Wir fahren um 4 Uhr morgens los 
auf der Autobahn Richtung Nord-
deutschland. Bei Metropolis in Han-
dewitt holen wir unsere bestellten 
Drachen ab. Am nächten Morgen 
Regen, Regen, Regen.

Das fängt ja gut an. Wir fahren Rich-
tung Esbjerg und das Wetter wird 
immer schöner. Auf der Fähre Rich-
tung Fanö stehen wie an der Reling 
und sind erstaunt, wie gross diese 
Insel wirklich ist. 
Auf der Insel angekommen, sehen 
wir die ersten Drachen am Himmel. 
Nachdem wir unser Häuschen bezo-
gen haben, fahren wir zum Strand. 
Schon jetzt sind viele Drachenflieger 
unterwegs. Der 400 Meter breite und 
ca. 5 Kilometer lange Strand lässt 

erahnen, wie viele Drachenflieger am
nächsten Wochenende den Weg 
nach Fanö finden.

Am nächsten Tag regnet es bis am 
Abend, deshalb nutzen wir die Gele-
genheit, uns das Städtchen Nordby 
anzuschauen. Viele Strohdachhäuser 
sind zu bewundern. 

Die nächsten Tage sind wir bei 
jedem Wetter am Strand, um all die 
schönen und farbigen Drachen anzu-
schauen, und natürlich unseren Lifter 
steigen zu lassen. Stablose Drachen 
mit teilweise 16 bis 18 Meter Länge 
sind an bis zu 15 m² grossen Liftern 
befestigt.

Verschieden grosse Mantas, Pingus, 
Clowns, Oktopus, etc. Sogar ein rie-
siger Caterpillar steht am Strand, 
natürlich als stabloser Drachen.
Bol s mit bis zu 8 Meter Ø drehen 
sich im Wind und sind an starken 
Bodenankern befestigt. Der neueste 
Gag sind kleine Kühe, die auf dem 
Strandboden umherhüpfen. Natür-
lich müssen wir uns 2 dieser lustigen
Tiere kaufen.

Schon Tage vor dem Drachenfest ist 
der Himmel voll von Drachen. Eigent-
lich wollte ich mit meinem Fotoap-
parat Bilder machen, aber ich stehe 
nur da und staune. Manchmal laufe 
ich mit strahlenden Augen am lan-
gen Strand entlang und finde es ein-
fach nur  schön, und denke wirklich, 
man kann das nicht beschreiben.

Am Samstag findet in der Reithalle 
die Versteigerung statt. Da ich vor 
kurzem Geburtstag hatte, haben 
mir einige Gäste einen Geldbetrag 
geschenkt, um eventuell einen Dra-
chen zu ersteigern. Ich kaufte einen 
Delta von Willi Koch, den Roland 
anderntags  sogleich fliegen lässt. 

Die 2. Woche ist wunderschönes und 
warmes Wetter, sodass wir unsere 
Schweizer Drachen bei leichterem 
Wind auch einmal fliegen können.

Müssen wir wirklich am Freitag nach 
Hause? Die Zeit vergeht wie im Flug.
Uns haben die Ferien so gut gefal-
len, dass wir am 2. Tag auf Fanö 
unseren nächsten Urlaub 2013 wie-
der gebucht haben.

WO? Natürlich auf Fanö!
Doris Scherrer

Ein Traum wird wahr!
Was wir schon seit 3 Jahren im Kopf haben wird, nun Wirk-

lichkeit. Wir fahren ans alljährliche Drachenfest nach Fanö.



Bereits zum 30. Mal trafen sich in 
der Woche vom 1. August in S-chanf 
(Engadin) zirka 190 Jugendliche im 
Alter zwischen 14 und 16, um mehr 
über die Welt des Fliegens zu erfah-
ren. Dies wurde ihnen einerseits in 
theoretischen Lektionen über Aero-
dynamik oder Flugphysik vermit-
telt und andererseits in praktischen 
Arbeiten weiter gegeben. So bauten 
die Mädchen und Knaben in Grup-
pen Flugmodelle, Heissluftballone, 
Bumerangs, Raketen und Drachen. 
Abgerundet wurde das Ganze mit 
Referaten luftfahrtsnahe Firmen wie 
Skyguide, Swiss oder Meteo Schweiz 
sowie Besichtigungen und Flügen 
in verschiedensten Flugzeugen und 
Helikoptern.

Mein Einsatz war am Dienstag im 
Rahmen des Besuchstages. Dazu 
reiste ich bereits am Montag gegen 
Abend an und konnte dabei gleich 
etwas der tollen Stimmung mit 
aufnehmen. Den Dienstagmorgen 
verbrachte ich dann vor einem Han-
gar, baute verschiedene Drachen 
auf und platzierte in einer Ecke der 
grossen Freifläche einige Bodenan-
ker. Die rund 80 geladenen Gäste 
aus Wirtschaft, Militär, Stiftungen 
und Gönnern traf in der Zwischen-
zeit ebenfalls ein und hatten nach 
einer offiziellen Begrüssung in der 
Turnhalle viel zu diskutieren. An die-
ser Begrüssung wurde ich ebenfalls 
vorgestellt und konnte ein paar Run-
den Indoorfliegen.

Im Anschluss an das Mittagessen war 
es dann an der Zeit, den Besuchern 
die verschiedenen Aktivitäten zu prä-
sentieren. Abwechselnd schossen 
Modellraketen in die Luft und Flug-
zeugmodelle flogen dicht über dem 
Boden. Meine Drachen waren eben-
falls Teil dieser Vorführungen wie 
auch die immer wieder startenden 
und landenden Helikopter. Zeitweise 
war es etwas chaotisch und unkoor-
diniert (meiner Meinung nach aber 

nicht gefährlich), dafür hatten alle 
ein abwechslungsreiches Programm. 
Als gegen Abend dann noch der 
etwas bockige Maloja-Wind nach-
liess kamen auch die Bumerangs 
und Segelflugzeuge zum Einsatz 
und so bewegte sich über Stunden 
immer etwas in der Luft.

Die Dämmerung brach bereits wie-
der an, als ich alles wieder aus-
einander gebaut und im Auto ver-
staut hatte. Der kurzweilige Abend 
mit verschiedenen Gesprächen unter 
«Luft Nutzungs Experten» verging 
ebenso schnell wie die Nacht und 
glücklich war ich gegen Mittwoch-
mittag wieder zu Hause. Besonders 
gelungen fand ich das Zusammen-
spiel von verschiedenen Tätigkeiten 
im selben (Luft) Raum. Dabei ging 
es nicht um besser oder schlechter 
und richtig oder falsch. Mit etwas 
Rücksicht hatte es Platz für alle – der 
Super-Puma mit den Direktoren an 
Bord konnte genauso gut 5 min war-
ten wie der Knirps mit seinem Flug-
zeugmodell.

Über die Grenzen schauen
Mitte Mai erhielt ich einen Anruf, ob ich nicht bereit 
wäre, anlässlich dem Proaero Jugendlager Drachen 
zu fliegen. Grundsätzlich interessiert, sagte ich provi-
sorisch zu und bat um mehr Informationen. Diese tra-
fen in den kommenden Tagen ein und veränderten 
die provisorische Zusage schnell in eine definitive.

Alle sind bereit für den Erstflug

Lehrer – Schüler Betrieb mit der 
Modellflugzeug Fernsteuerung

Die grösseren Flugmodelle wurden 
von den «Experten» geflogen

3 – 2 – 1 - Zündung

Unter Anleitung wird die Modell-Rakete 
für den Start bereit gemacht



Neben dem eigentlichen 
Bauen soll dieser Work-
shop auch die Kreativität 
und in gewisser Weise 
die Individualität fördern.

Vorgegeben ist das 
Grundprinzip des mehr-
zelligen Kastendrachens 
wie in obigem Bild. 

Für eigene Ideen bleibt 
jedoch ein grosser Spiel-
raum. 

So ist es neben der Farb-
gestaltung jedem selber 
überlassen, wie viele 
Zellen er haben möch-
te, wie gross diese sein 
sollen, die Form der Zelle 
usw.

Workshop 
Kastendrachen
Auf dem Prinzip des australischen Drachen-
pioniers Lawrence Hargrave aufgebauter 
mehrzelliger Kastendrachen. Bekannt sind 
unter anderem die Modelle von Peter Malin-
ski oder Peter Gyzbeck.

Da viele Rahmenbedingungen noch 
nicht bekannt sind, kann auch kein 
Preis für den Workshop angegeben 
werden. Der Drachenclub beteiligt sich 
aber für Clubmitglieder an jedem Dra-
chen zu 50 % bis maximal 200 Franken.
Beispiele:

Zellen 35cm, Anzahl Zellen 7
Kosten Total ~ Fr. 250.–  
(125.– du / 125.– DCW)

Zellen 46cm, Anzahl Zellen 9
Kosten Total ~ Fr. 460.– 
(260.– du / 200.– DCW)

Anmeldungen sind bis 7. Januar 2013 
zu richten an rene@windhau.ch

Auf Grund der Komplexität müssen wir 
den Workshop auf maximal 10 Teilneh-
mer beschränken.

Entsprechend sind die  
folgenden Termine vorgesehen:

17. Januar 2013, 20 Uhr bei Erich Rutishauser, Steinmaur 
Austausch / Ideen 

7. Februar 2013, 20 Uhr bei Erich Rutishauser, Steinmaur 
konkrete Umsetzung planen / Details definieren 

*7 März, 19.30 Uhr Gemeindehaus Schöfflisdorf  
Segel schneiden / Verbinder erstellen 

*21. März, 19.30 Uhr  Gemeindehaus Schöfflisdorf  
Segel nähen

*4. April, 1930 Uhr  Gemeindehaus Schöfflisdorf  
Segel nähen / Gestänge fertigen

*2. Mai, 9.30 Uhr Gemeindehaus Schöfflisdorf  
Reserve

* voraussichtlilche Daten 



Einladung zur
Generalversammlung
Drachenclub Wehntal

 24. Januar 2013, 19.30 Uhr, 

 Restaurant Camino, Schöfflisdorf
 

• Begrüssung / Wahl Stimmenzähler - Wahlhelfer
• Genehmigung des Protokolls 2012
• Mutationen / Ein- und Austritte
• Jahresbericht 2012
•  Jahresrechnung 2012 / Revisorenbericht /  

Abnahme Jahresrechnung 2012
• Mitgliederbeiträge 2013
• Budget 2013 / Abnahme Budget 2013
• Wahlen / Vorstand und Revisoren
• Jahresprogramm 2013
• Anträge und Verschiedenes
• Abschluss der GV

 Samstag, 12. Januar 2013 

Der nächste

Fondue-Plausch
findet wieder in der Waldhütte Schöfflisdorf statt.
Also reserviert euch dieses Datum und meldet euch an  
(die Platzzahl ist beschränkt).
Treffpunkt 16.30 Uhr unterer Parkplatz Schulhaus Schöfflis-
dorf oder ab 17. 00 Uhr direkt in der Waldhütte.

Anmeldefrist bis 7. Januar 2013 bei Viktor
Telefon 044 856 08 97 oder familiemaurer@sunrise.ch


