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In großen Gruppen machten sich die
Teilnehmen an den Bau der Drachen
Text und Fotos:
Jens Baxmeier

Ereignisreicher Lenkdrachenbau in St. Peter-Ording

Die Segel
wurden bestabt …
… und die Waage abgelängt und verknotet

Wenn sich die Mitarbeiter eines weltweit tätigen Unternehmens in St. Peter-Ording treffen, um miteinander etwas zu erleben,
dann dürfen an diesem für Wind und Weite bekannten Ort natürlich Lenkdrachen nicht fehlen. Das dachte sich die Hamburger
Agentur Ereignisreich und arrangierte im Beach Motel direkt hinterm Deich einen Workshop, bei dem die internationalen
Mitarbeiter der NT-ware GmbH ihr eigenes Fluggerät bauen konnten.

ie
Motel bot d
Das Beach
r
fü
n
catio
perfekte Lo
p
o
sh
rk
den Wo

Ein guter Flieger sollte erstellt werden, der sowohl
beim Bau als auch späteren Flug gutmütig und
fehlerverzeihend ist. Mit dem knapp 1,40 Meter
großen Flame von Wolkenstürmer war sofort das
passende Modell gefunden. Das WolkenstürmerTeam bereitete die Bausätze aus Segel, Stäben,
Verbindern und Waageschnur in zigfacher Aus
führung vor und gab den Drachenneulingen eine
detaillierte Anleitung an die Hand. In den groß
zügigen Eventräumen des Beach Motels fanden die
Teilnehmer genug Platz, sodass jeder gleichzeitig
an seinem Drachen bauen konnte. Dabei unterstützten sie die Fachleute von Wolkenstürmer
bei besonders kniffeligen Bauschritten, wie dem
korrekten Ablängen und Einschlaufen der Waage.

Flugzeit
Dank des fertig vorbereiteten Segels lag in über
raschend kurzer Zeit bei allen Drachenbauern der
fertig aufgespannte Kite auf dem Tisch. Zügig waren

die Stopper verklebt und die Waage angebracht, und
so konnte sich trotz früh einsetzender Abenddämmerung eine Großzahl der NT-ware-Mitarbeiter mit
Schnüren und Flugschlaufen bewaffnet Richtung
Deich aufmachen. Und tatsächlich flogen die FlameStuntkites bemerkenswert gut und die frischge
backenen Piloten lernten schnell, ihre Drachen
perfekt in den Wind zu stellen. Der eisige Ostwind
zwang zwar die meisten bald, die Rückkehr in die
warmen Hotelräume anzutreten. Diejenigen aber,

welche fasziniert an Deich und Strand ausharrten,
konnten sich darüber freuen, dass Wolkenstürmer
auch an eine passende Beleuchtung gedacht hatte.
Dank der an die Stäbe geclipsten LEDs blinkten
die Drachen weithin sichtbar am Himmel, als die
Dämmerung mit Macht einsetzte. Andererseits war
es gut, sich nicht den ganzen Abend beim Drachenflug zu verausgaben, da die Organisatoren für den
folgenden Tag bereits die nächsten Aktionen am
Strand geplant hatten.
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