
Das Fliegen von stablosen Lenkdrachen  
mit einer Lenkstange.  
Amigo DC und Skipper

Anleitung 
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Übersicht 
und Aufbau.

Trainerkite 
an zwei Leinen:

Amigo DC

Trainerkite 
an vier Leinen:

Skipper

Leitkante

Schleppkante

Waage

Bremsleinen

Bremse
Flugleinen

Lenkstange
(Trainerbar)

Kitekiller

Lufteintrittsöffnungen

Leitkante

Schleppkante

Waage

Flugleinen

Lufteintrittsöffnungen

Kitekiller Lenkstange
(Zweileinerbar)
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 Den Drachen so auslegen, dass die Vor-
derseite mit den Waageschnüren oben 
und die Leitkante mit den Lufteintritts-
öff nungen windabgewandt liegt. 

 Schleppkante beschweren, damit der 
Drachen nicht wegfl iegt, z.B. mit Sand 
oder Wasserfl aschen. Auch ein Helfer 
kann den Drachen sichern.

 Waageleinen in Windrichtung auslegen, 
so dass sie frei verlaufen und nicht ver-
dreht sind.

 Legen Sie die Flugleinen gegen den 
Wind aus. Wickeln Sie sie komplett von 
der Lenkstange ab!

 Die Flugleinen sollen parallel liegen und 
nicht verdreht sein. Falls nicht, drehen 
Sie sie aus. 

 Sollten die Flugschnüre noch nicht am 
Drachen bzw. der Lenkstange befestigt 
sein, tun Sie das am besten mit einem 
Buchtknoten. 

 Orientieren Sie sich an den Übersichts-
skizzen. Rechts und links beachten! Flug-
leinen sind an den Enden farbig codiert.

Wind

Alleinstart: 
Schleppkante beschweren

Auslegen 
und sichern.

Der Buchtknoten
zum Befestigen der 
Flugleinen am Drachen

Ein überaus prak-
tischer Knoten 
für alle Lebens-
lagen. Lässt sich 
kinderleicht 
knüpfen und wie-
der lösen.

Starten ohne Helfer
Mit Sand oder 
Wasserfl aschen auf 
der Schleppkante.
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Ihr Drachen bewegt sich durch das sog. Wind-
fenster. Das stellt man sich am besten als eine 
Viertelkugel vor, in deren Zentrum die Pilotin 
steht. In der Windfenstermitte befi ndet sich 
die Powerzone. Dort ist die Windkraft am 
stärksten, d.h. der Drachen zieht dort beson-
ders stark und lässt sich gut lenken. Zum Wind-
fensterrand lässt die Kraft des Windes mehr 
und mehr nach. 

Starten 

 Für die ersten Flugversuche soll der 
Wind nicht zu schwach sein. Der Pilot 
steht mit dem Rücken zum Wind 
und hält die Lenkstange fest bei den 
Enden. 

 Der Drachen (Luftöff nungen nach 
oben) ist gesichert oder wird vom 
Helfer gehalten. 

 Durch einen Ruck (Pilot senkt Arme 
zügig nach unten) hebt sich der Dra-
chen vom Boden bzw. wird losge-
lassen, sodass er in Richtung Zenit 
steigen kann.

Steuern

 Die  Lenkstange wie einen Fahrradlenker 
jeweils nahe der Enden anfassen. Das Lenken 
funktioniert wie beim Fahrradfahren:

 Zieht man links, so macht der Drachen eine 
Linkskurve, zieht man rechts eine Rechtskur-
ve.

 Werden die Hände wieder gleichlang vor 
dem Körper gehalten, fl iegt der Drachen 
geradeaus.

 Für einen Looping so lange an einer Leine 
ziehen, bis die Drehung komplett ist. Dabei 
verdrehen sich die Flugleinen. Durch zu viele 
Loopings können die sie blockieren. 

 Fliegen Sie rechtzeitig Loopings in die andere 
Richtung um die Leinen auszudrehen. 

Landen 

 Dazu wird der Lenkdrachen links oder rechts 
an den Windfensterrand gesteuert und auf 
den Boden abgelegt. 

 Besonders einfach ist es, wenn ein Helfer ihn 
in Empfang nimmt.

Starten. 
Steuern. 
Landen.

geradeaus

Wind

linkskurverechtskurve

falsch richtig
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Wenn schon Absturz, dann langsam….

Eine Matte hält eine Menge aus. Stürzt sie aber 
kopfüber heftig auf den Boden, so kann sie 
platzen oder die inneren Profi le reißen. Also: 
unbedingt vermeiden!

Kite-Killer an der Lenkstange.

Das ist eine Handschlaufe an einem Ende der 
Flugschnur, die um das Handgelenk gelegt 
wird.

Wenn Sie in einer brenzligen Situation die Bar 
loslassen, sorgt der Kite-Killer dafür, dass der 
Drachen nahezu drucklos zu Boden geht. 

Das funktioniert besonders gut bei der 
Skipper. Mit dem Kite Killer hat man eine 
wirksame „Abstiegshilfe“ und man kann den 
Drachen auch gut wieder starten. Mit etwas 
Übung kann man die Skipper mit Hilfe des 
Kite Killers auch wieder starten, wenn der 
Drachen auf der Leitkante liegt.

Richtig 
abstürtzen.
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 Fliegen Sie Ihren Drachen nicht, wenn andere 
sich gestört oder bedroht fühlen könnten. 

 Fliegen Sie Ihren Drachen immer nur bei 
Windstärken und unter Bedingungen, unter 
denen Sie ihn sicher beherrschen.

 Zuschauer stehen nur hinter dem Piloten 
sicher. Machen Sie Spaziergänger auf die Ge-
fahr aufmerksam.

 in der Nähe von Flughäfen, belebten Stra-
ßen, Eisenbahnlinien und in vielen Natur-
schutzgebieten ist es verboten, Drachen 
steigen zu lassen. Fragen sie in Zweifelsfällen 
bei der zuständigen Gemeinde nach.

 Die maximal erlaubte Schnurlänge in 
Deutschland ist 100 m, in einigen Gebieten 
nur 60m.

 Fliegen Sie Ihren Drachen niemals in der 
Nähe von Hochspannungsmasten oder im 
aufziehenden Gewitter – Lebensgefahr!

 Fliegen Sie Ihren Drachen niemals über den 
angegebenen Windbereich hinaus.

 Überzeugen Sie sich regelmäßig vom tech-
nisch einwandfreien Zustand Ihres Drachens. 
Tauschen sie gebrochene Stäbe, angerissene 
Verbinder und Schüre aus. 

 Nehmen Sie Rücksicht auf andere! Lassen sie 
niemals Müll auf Ihrem Fluggelände zurück! 

Bei Fragen besuchen Sie uns unter www.
spiderkites.com oder wenden Sie sich an 
Ihren Fachhändler.

Der Drachen dreht nach dem Start sofort zur 

Seite und stürzt ab?

Prüfen Sie, ob sie die Flugleinen in der richti-
gen Hand haben und Flugleinen sowie Waage 
frei verlaufen. Flugleinen sind ungleich lang

Der Drachen hebt nicht ab oder fällt kurz 

nach dem Abheben wieder drucklos zu Boden?

Es kann sein, dass zu wenig Wind weht oder 
der Wind zu verwirbelt ist. Versuchen Sie es an 
einer anderen Stelle oder bei mehr Wind noch 
einmal.

Die Flugleinen sind verdreht, sie wissen nicht, 

in welche Richtung?

Lassen Sie den Helfer den Drachen halten und 
drehen sie die Flugleinen an der Lenkstange 
aus, solange der Drachen am Boden ist.

Welches Fluggelände ist geeignet?

Ein geeignetes Fluggelände ist frei von 
Hindernissen die die Luft verwirbeln

Die Flugleinen sind ungleich lang?

Einige Flugleinen können sich nach den ersten 
Flügen, insbesondere durch viel Zugbelastung 
nachdehnen. Die längere Flugleine kann durch 
das Versetzen der Schlaufe am Ende gekürzt 
werden. Dazu befi nden sich an den Enden der 
Tampen der Lenkstange Knotenleitern.

Der Drachen ist nass geworden?

Lenkmatten können auch bei Regen fl iegen 
und nehmen keinen Schaden. Danach sollte 
der Drachen möglichst unmittelbar getrocknet 
werden. Keinesfalls längere Zeit feucht ver-
packt lassen.

Der Drachen ist dreckig geworden?

Sie können ihn mit klarem Wasser, eventuell 
mit etwas Seifenlauge, abspülen und danach 
trocknen lassen. Scharfe Reiniger sind nicht 
geeignet.

Drachen liegen lassen?

Vermeiden Sie unnötig lange Sonneneinstrah-
lung auf das Segel. Zu hohe UV-Strahlung kann 
die Farben ausbleichen lassen.

.

Sicherheit!Tipps.

Spiderkites
Große Hinterlohne 8a 
D-26506 Norden
shop@spiderkites-shop.de

Niemals fliegen in der Nähe von:

Straßen     Zügen   Flughäfen    Menschen      Stürmen    Hochspannung





Do not fl y close to high-voltage lines, air-
ports, train tracks, motorways!

Attention, kite lines can pose a strangulation 
risk!

Keep a minimum distance of 500 meters 
from streets and buildings; of 5 kilometers 
from airports.

Never fl y the kite in high wind speeds if you 
are unable to control it.

Do not fl y in thunderstorms, approaching 
storms or in fog!

Never use fl ying lines longer than 100 me-
ters; already with lines longer than 35 meters 
the kite can be beyond your control.

To avoid cuts, never grab any lines that are 
under tension.

Never anchor yourself and the kite. 

If you have any questions, 
visit the following website:  
www.spiderkites.com

The kite turns after launch immediately to 

one side or the other and crashes?

Check to see if the left and right fl ying lines are 
reversed. Make sure bridle and Flying lines are 
untwisted and untangled. Check that the fl ying 
lines are of equal length.

The kite will not launch or falls to the ground 

right after launch?

The wind might be too light or too gusty. 

The fl ying lines are twisted, but you don‘t 
know which way?

Let the helper hold the kite while you untwist 
the fl ying lines by rotating the bar

Where to fl y?

A suitable fl ying fi eld is free of obstacles that
cause turbulence or obstruction.

The fl ying lines are of unequal length?
Some fl ying lines can stretch after the fi rst 
fl ights, especially due to high tensile loads, 
which may lead to uneven fl ying lines. To adjust 
the length you can move the end of the fl ying 
line on the knot ladders on the bar rig.

Your kite got wet?

Foil kites can be fl own in the rain with no 
problem at all. Afterwards your kite should be 
dried as soon as possible. Do not leave the kite 
packed while wet.

Your kite got dirty?

You can rinse it with clear water, possibly a 
little detergent, and then let it dry. Strong 
cleaners are not suitable.

Sunlight?

Avoid unnecessarily long exposure of the kite 
to intensive sunlight. Excessive UV rays can 
cause the colours to fade.

Safety! Tips.

Spiderkites
Große Hinterlohne 8a 
D-26506 Norden
shop@spiderkites-shop.de

Never fly near

 Roads   Trains    Airports      People     Storm      High Voltage
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Don’t crash!

A foil kite can withstand a lot. But if it 
strikes the ground at high speed, it can 
burst or tear the inner profi les. So: absolu-
tely avoid it! Run towards the kite instead 
of pulling back if a crash is unavoidable.

The Kite killer.

This is is a loop at one end of the fl ying line 
that is placed around your wrist.

If you let go of the bar in a dangerous 
situation, the Kite Killer ensures that the kite 
goes to the ground almost uninfl ated.

This works especially well with the Skipper 
With the Kite Killer you have an eff ective 
„descent aid“ and you can also launch the 
kite easily again. With a little practice you 
can relaunch the Skipper with the help of the 
Kite Killer even if the kite is positioned on the 
leading edge.

Land, don‘t
crash.

9 8



7 6

Your kite moves through the so-called wind 
window. This is best imagined as a quarter 
sphere with the pilot in the center. The power 
zone is located in the middle of the wind win-
dow. This is where the wind power is strongest, 
i.e. where the kite pulls particularly strongly 
and is easy to controll. Towards the edge of the 
wind window the power of the wind decreases 
the further you get to the side.

Launching 

The wind should not be too light for 
the fi rst fl ying attempts.

The pilot stands with his back to the 
wind and holds the bar fi rmly at the 
ends. 

The kite (air openings upwards) is secu-
red or held by the helper. 

By snapping his arms (pilot lowers arms 
quickly downwards) and taking a step 
back, the kite lifts off  the ground or is 
released so that it can climb towards 
the zenith.

Steering

Grip the bar  like a bicycle handlebar close to 
the ends. Steering is the same as steering a 
bicycle:

If you pull left, the kite makes a left turn, if 
you pull right, you make a right turn.

If you hold your hands steady, in front of 
your body, the kite will fl y straight ahead.

For a loop, continue pulling on the bar until 
the turn is complete. This may cause the fl y-
ing lines to twist. Too many twists in the line 
can result in friction. 

It is important to fl y loops in time in the 
other direction to untwist the lines. 

Landing 

To land your the edge of kite fl y it to the left 
or right to the wind window and let it land 
softly on the ground. 

This is especially easy when a helper catches 
and secures it. 

Launching
and fl ight.

straight

Wind

left turn right turn

falseright
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Lay out the kite in such a way that the 
front side with the bridle is on top and 
the leading edge with the air inlet ope-
nings are facing downwind.

Weigh down the trailing edge with sand 
or water bottles so that the kite does 
not fl y away. A helper can also hold the 
kite in place.

Arrange the bridle lines so that they are-
straight and not twisted.

Unwind the fl ying lines completely from 
the bar and make sure they are not 
twisted! They should be parallel and 
straight.

If the fl ying lines are not yet attached to  
the kite or the handlebar, it is best to do 
this with a Larkshead knot. See images 
on the right as a guide. Note right and 
left! Flying lines are color coded at the 
ends.

Solo launch: 
load trailing edge

Wind

Set up and line
attachment.Larkshead knot

Attaching the fl ying 
lines onto the kite.

This knot comes 
in handy in many 
situations. Easy 
to tie and loosen.

Start without 
helpers.
With sand or water bottles 
on the trailing edge.
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Overview and 
construction.

Two line

Trainer kite:

Amigo DC

Four line

Trainer kite:

skipper

Leading Edge

Trailing Edge

Brakes

Brake Lines

Trainer bar

Kite Killer

Bridle

Flying Lines

Air Intakes

Leading Edge

Trailing Edge

Bridle

Flying Lines

Dual Line Bar
Kite Killer

Air Intakes



How to fly a soft kite  
with a bar.  
Amigo DC and Skipper

Manual 

www.spiderkites.com


