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1. Akt: Der Session
Wir schreiben das Jahr 1993. Der talentier-
te, junge Drachendesigner Christoph Fok-
ken beginnt bei InVento, um dort die Ent-
wicklung neuer Drachen und die Qualitäts-
sicherung zu übernehmen. Eine seiner er-
sten Aufgaben ist es, einen leichtwindtaug-
lichen und einsteigerfreundlichen Allround-
drachen zu entwickeln, der durch standar-
disierte Bauweise und Materialien zu einem
attraktiven Preis hergestellt und verkauft
werden kann. Die gewünschten Flugeigen-
schaften sind lautloser Flug, satte Leinen-
spannung und ordentliche Präzision – von
Trickflug spricht zu diesem Zeitpunkt noch
niemand. Das Resultat dieses Forderungs-

Prolog: Nach dem  Session und dem Session

1.1 hat die Oldenburger Drachenmanufaktur InVento mit dem Session

MKII (sprich: Session Mark Two) mittlerweile den dritten Drachen der

beliebten Serie vorgestellt. In unserem Test wollen wir nun untersu-

chen, ob das neueste Modell den Ansprüchen, die sich mit dem

Namen „Session“ verknüpfen, gerecht wird. Zudem wollen wir einen

Blick auf die Evolution der Sessions werfen.

kataloges ist der Session, ein Drachen aus
dem Spinnakernylon CX-1 und 5,5 mm
Kohlefaserstäben, der zur Schleppkanten-
beruhigung (als erster HQ-Drachen) Luftta-
schen aufgesteppt bekommt. Diese Luftta-
schen, auch „Air Wing Battens“ oder
„Pommestüten“ genannt, füllen sich im
Flug und spannen die Schleppkante, so dass
sie nicht mehr flattern und Lärm erzeugen
kann. Entgegen anders lautender Gerüchte
verringern diese Lufttaschen weder die Dreh-
noch die Fluggeschwindigkeit des Drachens
sonderlich. Eine knatternde Schleppkante
würde den Drachen wesentlich stärker ab-
bremsen.
Eigentlich ist der Session ein Drachen, der

seiner Zeit weit voraus ist, was zur Folge hat,
dass sich die frühen Trickflieger, vor allem in
Frankreich, die Finger nach ihm schlecken.
Auch heute noch, fast sechs Jahre nach
seiner Markteinführung, ist der Session in
der Lage, nahezu alle aktuellen Tricks aus-
zuführen.

2. Akt: Der Session 1.1
Mittlerweile, wir befinden uns nun im Jahr
1996, ist die Trickflugwelle zu einer Woge
geworden, die über den Globus hinweg
rollt. Der Session, der inzwischen durch den
(heute legendären) Jam Session Gesellschaft
bekommen hat, ist ein bisschen in die Jahre
gekommen, so dass er überarbeitet wird.

 �
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Drei Generationen Sessions

Paul May

Die 3 Sessions im Profil:

Eindeutig erkennbar ist der

Trend zu mehr „Bauch“.
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t e s tSteckbrief
Name: Session MKII

Kategorie: Einstieg, Allround

Hersteller: InVento/HQ-Kites

Spannweite: 176,5 cm

Kiellänge: 75 cm

Standhöhe: 90 cm

Gewicht: 215 g

projizierte Segelfläche:
ca. 0,477 m²

Flächengewicht: ca. 450 g/m²

Segel: Ventex

Gestänge: Avia .196
(5 mm Kohlefaser)

Waage: Dyneema ummantelt

empf. Leine: 15 m - 30 m/25 - 50 daN

Preis: DM 189,–

Flugeigenschaften
Kreispräzision: ..................................... gut

Eckenpräzision: .................................... gut

Trickflugeignung: ................................. gut

Teamflugeignung: .................. ausreichend

Weitere Eigenschaften
Geräuschentwicklung: ........................ leise

Windbereich: ....................... 2 - 5 Beaufort

Anfängertauglichkeit: .. sehr gut geeignet

Verarbeitungsqualität: ........................ gut

Das Nachfolgemodell, der Session 1.1 er-
hält eine stärkere Profilierung und mehr
Bauch was ihn insgesamt „runder“ wirken
lässt. Die äußeren Stand-Offs werden gleich-
zeitig zu Segellatten ausgeformt, als Gestän-
ge kommen 5 mm Stäbe des US-Herstellers
Avia zum Einsatz, und das Segel wird aus
dem Nylontuch Toray gefertigt. Die Flugei-
genschaften des Session 1.1 sind gutmüti-
ger als die, des Vorgängermodells, und auch
seine Leichtwindqualitäten sind verbessert.
Im Trickbereich kann der überarbeitete Ses-
sion nach wie vor überzeugen (vor allem
Lazy Susans sind mit diesem Drachen eine
wahre Wonne), aber im Präzisionsbereich
besitzt er eindeutige Vorteile gegenüber sei-

nem Vorgänger.
Der „City Session“, eine Variante des Sessi-
on 1.1, die vor allem im untersten Windbe-
reich an kurzen Schnüren geflogen werden
soll, wird mit einem Ventex-Segel und ei-
nem 4,5 mm Kohlefaserrahmen hergestellt.
Das Segel ziert ein großflächiger Aufdruck
der Skyline von New York.

3. Akt: Der Session MKII
Im Sommer 1999 ist es wieder einmal an
der Zeit, den Session zu überarbeiten. Das
neue Modell, der Session MKII, behält ei-
nen Rahmen aus 5 mm Avia-Kohlefaserstä-
ben, die jetzt jedoch im Leitkantenbereich
gemufft werden, um das Packmaß des Dra-

chens verkleinern zu können. Das neu ge-
staltete Segel des MKII ist aus dem leichten
Spinnakerpolyestertuch Ventex gefertigt,
und die einzelnen Paneele sind mit gekleb-
ten Segelmachernähten verbunden. Durch
dieses leichtere Segelmaterial wird der neue
Session noch leistungsfähiger im schwa-
chen Wind der Binnenregionen unseres
Landes. Damit er nach wie vor ein einstei-
gergerechter und robuster Drachen bleibt,
wird seine Nase mit „Ballistic Nylon“ ver-
stärkt, dem Material, aus dem auch schusssi-
chere Westen hergestellt werden. Die für
den Session typischen Lufttaschen an den
Flügelspitzen werden beim MKII durch eine
Saumschnur ersetzt, die ebenfalls eine Be-

Ein Stück Drachengeschichte: Der Ur-Session.Neu am Session 1.1 ist das 3-D-Design.

Ein lebindiger Drachen -

der Session MK II
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ruhigung der Schleppkante und damit ab-
solut lautlosen Flug garantiert. Die Verbin-
der des Drachens sind von APA und HQ
selbst. Seine Leitkanten aus Dacron wer-
den an angenähten Laschen mit kurzen
Tampen abgespannt. Obwohl sich bei den
Sessions im Laufe der Zeit so ziemlich alles
geändert hat, so ist doch ein wesentliches
Konstruktionsmerkmal geblieben: Der ge-
samte Drachen ist um ein Gerüst aus 125
cm langen Kohlefaserstäben „herum kon-
struiert“. Was erfreulicherweise außerdem
gleich geblieben ist, ist der Preis des Sessi-
on von DM 189,-.
Ab etwa 6 km/h Windgeschwindigkeit
kann der neue Session ohne große Eigen-
bewegung des Piloten geflogen werden,
bei mehr als 30 km/h sollte man ihn
wieder in seinen Reißverschlussköcher
packen. Die Fluggeschwindigkeit des MKII
ist flott, jedoch keineswegs so schnell, dass
Ein- oder Aufsteiger überfordert werden.
Die auftretenden Zugkräfte sind zwar be-
reits im untersten Windbereich deutlich

spürbar, werden aber zu keiner Zeit unan-
genehm stark, so dass man den Session
MKII bedenkenlos auch Jugendlichen in
die Hand geben kann. Die Präzisionseigen-
schaften wurden gegenüber den beiden
Vorgängermodellen nochmals verbessert.
So fliegt der MKII sehr saubere Kreise und
enge Loopings, ohne dabei an Höhe zu
verlieren. Scharfe 90°-Ecken werden ohne
Nachwackeln gemeistert; lediglich über-
rissene 135°-Winkel verlangen nach ei-
nem routinierten Piloten. Es ist eigentlich
fast schon überflüssig, zu erwähnen, dass
der Geradeausflug des kleinen Drachen für
seine Größe sehr gut ist. Natürlich wurde
auch beim Session MKII großer Wert auf
gute Trickflugeignung gelegt. Alle auf dem
Axel basierenden Tricks lassen sich leicht
und in nachvollziehbarem Tempo ausfüh-
ren. Stalls und Sideslides sind ebenso mög-
lich, wie lange gehaltene Fades oder schnel-
le FlicFlacs. Da sich bei all dem die Waage
sehr selten am Kielstab verfängt, konnte
auf eine Trickschnur verzichtet werden, so

dass sich der Drachen aus Backflips und
Lazy Susans problemlos wieder zurück
holen lässt.

Epilog
Christoph Fokken hat bei allen drei Sessions
seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Dra-
chen zu entwerfen, die den Anforderungen
der Zeit entsprechen, wenn nicht sogar
voraus sind. Hierbei ist mit jedem neuen
Modell ein Trend hin zu mehr Präzision bei
gleich bleibend hohem Trickpotential zu
erkennen. Das aktuelle Modell, der Session
MKII, ist also ein wohl ausgewogener All-
rounder, der mit seinem Piloten bestens
„mitwachsen“ kann und der deshalb für
Einsteiger und Fortgeschrittene gleicherma-
ßen gut geeignet ist. Da die Qualität der
Verarbeitung und der Preis stimmen, hat
auch das neueste Mitglied der Sessionfami-
lie das Zeug zum echten Verkaufsschlager.
In jedem Fall ist der Session MKII ein Dra-
chen, den man uneingeschränkt empfehlen
kann.

Beim Session 1.1 wurde das zweite Stand-Off zum Whisker ausgeformt.

� Das gehört der

Vergangenheit an:

Die auf der Segel-

rückseite weit über-

stehenden Stand-

Offs des Session sind

beim MK II Ge-

schichte.

� Regenbogendesign ist auch heute noch aktuell.

Neu beim Session MK II

sind die Verbinder von APA.

Die Kielstababspannung.Die Kielstababspannung.
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