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Entstehungsgeschichte

... wird derzei von Manfred Fichtinger übererarbeitet !

Es ist mittlerweile schon einige Jahre her als sich einige parndorfer Freunde zusammenfanden um miteinander Drachen
zu bauen, und natürlich auch zu fliegen.

Sie nannten sich "The Skyscraper". Nach dem Besuch der ersten damals noch sehr seltenen Drachenfeste wurde ihnen
sehr schnell bewusst, es muss ein ordentlicher Drache her, um auf einem Fest aufzufallen. Diesem Motto sind wir bis
heute weitgehend treu geblieben.

So fiel nach eingehendem Studium verschiedener Bilddokumente, die Wahl auf einen sternförmigen Kastendrachen nach
einem Vorbild von "Angeletti".

Damit er auch wirklich auffällt, wurde eine Größe gewählt, die zumindest in unseren Breiten für Aufsehen sorgt.

Der Stern mit seinem kleinen Bruder

Es war 1994 als der König der Drachen gebaut wurde, der blaue Cody.

Er hat eine Spannweite von 6 m, eine Zellengröße von 90 cm und wiegt 14,5 kg. Als man dann am 28.12.1994 den Verein
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gründete, wurde der "große Blaue" zum Markenzeichen des Parndorfer Drachenvereins. In der Zwischenzeit ist er im Inund Ausland ein gerngesehener Gast auf den verschiedenen Drachenfesten.

Seit offizieller Gründung des Vereins wurden die Aktivitäten immer mehr ausgeweitet. Es gibt ein 6er Team das in mehr
oder weniger regelmäßigen Abständen ihre Flugkünste zur Schau stellt, weiters gibt es eine Menge Traktionsdrachen, mit
denen man sich mit und ohne Buggy durch die Landschaft ziehen lassen kann und viele weitere Lenk- und
Einleinerdrachen.

In den fünf Jahren des Bestehens ist der Verein auf über 230 Mitglieder aus ganz Österreich und Deutschland angewachsen.

In den letzten 5 Jahren wurde jeweils ein Drachenfest veranstaltet. Jedes wurde von unseren Freunden aus dem In- und
Ausland immer sehr gut besucht, und man kann sie getrost als erfolgreich bezeichnen. Das wäre ohne die zahlreichen
freiwilligen Helfer und Gönner des Parndorfer Drachenvereins nicht möglich gewesen.

Das momentan letzte Objekt, dass als echter Vereinsdrache gebaut wurde oder teilweise noch wird, ist ein 100-zelliger
Tetraeder bei dem zur Zeit 80 Zellen einsatzfähig sind.

ACHTUNG: WIRD DERZEIT ÜBERARBEITET !!!
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