Sicherheitsregeln
beim
Drachensteigen
Drachenzeit ist immer !!!
Nichts macht mehr Spaß als einen bunten Drachen in die Luft steigen
zu lassen. Doch leider ist nicht alles erlaubt, was auch Spaß macht, das kennt ihr sicherlich.
Auch beim Drachnsteigen lassen gibt es Vorschriften und Regeln, die man dringend
beachten muss und auch einhalten sollte.
• Überprüfe deinen Drachen vor jedem Neustart auf Fehler oder Schäden.
• Besondere Vorsicht bei neuen und unerprobten Drachen.
• Fliege nur bei Windstärken, bei denen du deinen Drachen noch voll unter Kontrolle
hast.
• Fliege so, dass du den Wind in deinem Rücken hast.
• Die Leine darf in Deutschland nicht länger als 100 m sein und sie sollte nicht aus
Metall oder Metallfäden sein. Eine stark gespannte Leine kann böse Schnittwunden
bei dir verursachen. Darum solltest du beim Drachensteigen Handschuhe tragen.
• Fliege nur dort, wo du weder Mensch noch Umwelt gefährdest und nicht über
Wegen, Straßen und Gleisen.
• Achte auch auf Tiere! Fliege also nie über Menschen und Tier. Die Leinen können
schlimme Verletzungen verursachen.
• Drachensteigen in Natur- und Vogelschutzgebieten ist verboten.
• Zerstöre keine Büsche oder Bäume, nutze diese auch nicht als Bodenanker und
• nimm deinen Abfall immer mit!
• Das Fluggelände muss mindestens 600 Meter von der nächsten Stromleitung,
Windrädern und 6 km vom nächsten Flugplatz entfernt sein.
• Sollte sich dein Drachen mal in einer Stromleitung oder Windrad verfangen,
dann lass sofort die Leine los (Lebensgefahr!!!) und hole dir Hilfe.
• Lass deinen Drachen nie bei Gewitter steigen, er könnte wie ein Blitzableiter wirken
und du könntest dadurch von einem Blitz getroffen werden.
• Nimm Rücksicht auf andere Drachenflieger und entschuldige dich, wenn du ihre Leine
getroffen hast.
• Halte Sicherheitsabstand zu Zuschauern, die meist die Gefahr nicht ahnen.

Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim „Drachenfliegen“.
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