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Kuwait City in der Wüste ist wirk-

lich speziell.  Aber jedes Dra-

chenfest hat sein spezielles Flair.

Ob gross wie in Berck, oder hei-

melig und beschaulich wie in

Schöfflisdorf hat doch jedes seine

ganz speziellen Momente.

Haben Sie einen Lieblingsdra-

chen?

DieSmileyssindunssehr lieb,denn

es sind von Grund auf Eigenent-

wicklungen, die bei schwachem,

wie auch bei starkem  Wind wirk-

lich gut fliegen, und immer sehr gut

am Himmel wirken. Aber eigent-

lich sind bei uns alle Eigenbauten

gleichermassen beliebt, denn es

sind alles Unikate.

Was für eine Figur planen Sie als

nächstes? Oder was würden Sie

gerne einmal bauen?

Pläne haben wir viele, was uns als

nächstes unter die Nähmaschine

kommt, ist noch nicht klar. Ich

möchte gerne einen Sternenhim-

mel machen, mit beleuchteten

Drachen.

Was braucht es, um selbst einen

Drachen herzustellen?

Handwerkliches Geschick, Fanta-

sie, ein gutes Vorstellungsvermö-

gen, etwas Stoff (oder sonstige Ma-

terialien) und eine Nähmaschine.

Was fasziniert Sie am Drachen-

fliegen?

Etwas Eigenes herzustellen, das

flugfähig ist. Beim Fliegen der Dra-

chen ist es immer wieder faszi-

nierend, was für Kräfte der Dra-

chen im Wind entwickeln kann.

Diese Kraft fasziniert mich.

Was möchten Sie unbedingt noch

erlebt haben?

Wir möchten mit unseren Dra-

chen weiterhin die Welt bereisen

können, und den Leuten ver-

schiedenster Kulturen ein Lächeln

entlocken.

Wann und wo kann man Sie und

Ihre Drachen das nächste Mal se-

hen?

Leider gibt es in der Schweiz nicht

mehr viele Drachenfeste, und die

wenigen die es noch gibt, passen

nicht in unseren Terminkalender.

Die nächsten Drachenfeste an de-

nenwir fliegensind:Lemwerder(D)

am 16. und 17. August, und Sankt

Peter Ording (D) 23. und 24. Au-

gust. In der Nähe sind wir in Hüt-

ten (D) am 13. und 14. September

(Schwarzwald).

Mehr Bilder und Informationen

zum speziellen Hobby der Familie

Burry gibt es auf www.longvalley-

kiteflyers.ch.
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Bilder: z.V.g.

Miss Piggy saustmit demCuttlefishdurch
die Lüfte.

Der Globi-Drachen ist 11 Meter gross.


