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Gleich zwei Workshops gab es im letz-
ten Jahr von Willi Koch. Im Herbst 
2007 kamen viele Drachen bau interes-
sierte in der Jugendherberge in Brüggen 
zusammen. Die hohe Teilnehmerzahl 
war auch der Grund, warum in diesem 
Jahr der Workshop an zwei Terminen 
angeboten wurde. Die 32 Teilnehmer 
aus allen Teilen Deutschlands bauten 
insgesamt 26 Drachen in der bekann-
ten Streifentechnik von Willi Koch. In 
diesem Jahr wurde neben dem Stern 
und dem Peddy erstmals der Bau der 
No Flare im Workshop angeboten.

Bei der No Flare mussten die Teilnehmer ein wenig vorarbeiten und das Streifengeflecht 
in „Heimarbeit“ zusammennähen. Der Aufwand wäre sonst für die drei Tage, an denen 
der Workshop stattfand, zu hoch gewesen. Am Freitag wurden die individuellen Motive 
auf das Spinnaker übertragen und danach mit Seidenmalfarbe koloriert. Während die 
meisten Teilnehmer schon am späten Freitagabend mit dem Abnähen und Freischneiden 
der Konturen begonnen hatten, mussten einige diese Arbeitsschritte noch am 
Samstagvormittag erledigen. Ein paar Drachen waren dann schon am selben Abend 
fertig gestellt. Die restlichen Teilnehmer hatten noch den Sonntagvormittag zur 
Verfügung – vorausgesetzt, sie schafften bis dahin das Arbeitspensum. Unter der Leitung 
von Willi wurden es zwei ausgesprochen gelungene Workshop-Wochenenden.
 Stefan Reilmann

Für viele Drachenclubs ist ein Treffen in 
der Adventszeit schon Tradition und 
damit als ein Rückblick auf die vergange-
ne Saison. So trafen sich Anfang Dezember 
Drachenflieger mit ihren Freunden zum 
11. Nikolausfliegen des Drachenclubs 
Wald hessen. Das Nikolausfliegen in Lud-
wigsau-Ersrode ist eine der ältesten 
Veranstaltungen dieser Art. Die diesjähri-
gen Teilnehmer kamen dabei nicht nur 
aus Umgebung. Einige hatten sogar meh-
rere Stunden im Auto verbracht und 
waren aus Zürich, Frankfurt oder Karlsruhe 
angereist, um in geselliger Runde die 
Drachensaison zu beschließen. Christ-
stollen, Weihnachtsgebäck, Kuchen und 
kräftige Gulaschsuppe sorgten neben 
Punsch und Glühwein für gute Stimmung. 
Und so lag es nahe, auch Drachen mit 
weihnachtlichen Motiven zu fliegen.

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der 
Besinnung. Daher war es für die Drachen-
flieger schon in der Vergangenheit selbst-
verständlich, an die Menschen zu denken, 
denen es gesundheitlich nicht gut geht. 
Auf Initiative des Clubmitglieds Klaus 
Gipper wurde eine Spendenaktion für das 
„Forschungszentrum Lymphknotenkrebs 
bei Kindern und Jugendlichen – Station 
Peiper“ an der Universität Gießen ins 
Leben gerufen. Durch den Verkauf von 
selbst gestalteten Drachenpostkarten und 
Spielen kamen im Laufe des Jahres 500,  
Euro zusammen. Diese wurden anläss-
lich des Nikolausfliegens überreicht. Der 
Drachenclub Waldhessen wird diese 
Aktivitäten auch im nächsten Jahr fort-
setzen. Bernhard Dingwerth

Willi-Koch-Workshop

Kreatives Gestalten

Viele individuell gestaltete Drachen waren  
das Ergebnis der zwei Workshop-Wochenenden

Fingerspitzengefühl erforderte das Nähen 
der Drachen. In Teamarbeit 
ging die Arbeit gleich viel 
schneller von der Hand

22. Drachenfestival in Berck-sur-Mer

Wind, Meer 
und vor allem 
Strand

Mit weihnachtlich gestalteten  
Drachen und guter Stimmung begann  
die Vorweihnachtszeit

11. Nikolausfliegen des 
Drachenclubs Waldhessen

Fliegen für 
den guten 
Zweck

Drachen werden seit vielen hundert Jahren gebaut. Anleitungen gibt es somit in  
Hülle und Fülle. Eine kleine Auswahl alter Bauanweisungen findet man bei  
www.hexenkueche.de. Unter dem Button „Rezepte suchen“ gibt es die Rubrik 
„Monatliche Rezepte aus der Hexenküche“, von der man zu „Drachenbau nach alten 
Anleitungen“ kommt. Es werden Dreiecker-, 
Riesen- oder Adlerdrachen gebaut. Anstelle von 
Kunststoff und Nylon sind hierfür Bam-
busstangen und Leinen nötig. Die Erläuterungen 
werden mit Zeichnungen hilfreich veranschau-
licht. Die Bauanleitungen sind allesamt aus 
alten Büchern entnommen, sodass ab und an 
ein leichtes Schmunzeln über die altmodische 
Ausdrucksweise nicht ausbleibt.

Online-Tipp: Drachen bauen wie die Großväter

Retro-Drachen




