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Eternity im Frontflip

Für immer
und ewig …
Geht es mit dem Eternity in die Ewigkeit?

Der Eternity ist ein Kite, mit dem sein Hersteller, die schwäbische Manufaktur
Level One, ungewöhnliche Wege beschreitet. Jens Frank, kreativer Kopf und
Firmeninhaber von Level One, entwickelte diesen Drachen zusammen mit Jens
Lück, einem ehemaligen STACK-Wettkampfpiloten. Dann wurde zunächst
eine Kleinserie von 30 rot-weißen Kites namens Eternity Limited aufgelegt,
um zu sehen, wie der Markt dieses Modell aufnehmen würde. Nachdem das
Echo positiv ausfiel, hat man noch einige kleinere Veränderungen und
Feinabstimmungen vorgenommen – und geboren war der Eternity!

Göttlich?
Wenn man den Neuen aus dem Schwabenland
erstmals seinem Köcher entnimmt und aufbaut,
fällt sofort das Segeldesign auf. Es wirkt schlicht
und streng, ist kontrastreich und elegant, hat
aber auch jede Menge Pfiff. Dieser beruht auf

einem kleinen Kunstgriff, den sich Jens Frank für
die Herstellung des Segels hat einfallen lassen:
In die aus schwererem Segeltuch bestehenden Stab
taschen für die Leitkantenstäbe ist ein Streifen
neongelbes Tuch eingelegt, der kess einige Milli
meter hervorlugt. Das sieht nicht nur witzig aus,
das gab es so auch noch nie bei einem Serien
drachen. Des Weiteren verwendet Jens Frank auch
bei diesem Drachen das farblich bestens auf die
Gesamterscheinung des Kites abgestimmte Polyes
terlaminat, um im Nasenbereich und in der Kiel
region für maximale Belastbarkeit zu sorgen. Doch
damit nicht genug: Der Kiel ist mit einer e xtra Lage
Tuch hinterlegt, sodass hier in der Tat höchste Halt
barkeit gewährleistet ist. Ansonsten wurde das Segel
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Gestänge:

Untere Spreizen, Kiel:		
		Skyshark 5PT
		Leitkanten: Skyshark P100
		
Obere Spreize: CFK-Rohr (5,5 mm)
Segel:		
Icarex PC 31 (Spinnakerpolyester,
		
31 g), Polyesterlaminat
Waage:		
Dreipunkt /			
		
ummantelte Dyneema

Zubehör:
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*inklusive 10 g
14 Kielgewicht
8,
5
cm
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234 cm

Windbereich:
empf. Leine:
empf. preis:

6–30 km/h (2–5 Bft.)
25–40 m / 45–75 daN
250,– Euro

Köcher aus Nylon, ausführliches Manual mit Waage- und Gestängemaßen

so genäht, wie man es von Level One seit Jahren
gewohnt ist: Makellose Nähte, doppelt vernähter
Saum, eine herrlich glatte Nase und die immer wieder
toll anzusehenden Verstärkungen für die segel
seitigen Stand-Off-Aufnahmen, die in Blütenform
das Segel zieren. Hier wird auf Bewährtes vertraut
und Gutes gepflegt. Kein Wunder, dass auf dem
Segel der Aufdruck prangt: „God is a kiteflyer!“
Wenn dem so ist, wird er in der Tat mit dem extrem
aufwändig gearbeiteten Eternity zufrieden sein.

Ausgefeilt
Während man bei vielen Seriendrachen in puncto
Materialwahl Abstriche machen muss, da diese Modelle
in großer Stückzahl sonst zu teuer würden, geht
man bei Level One bewusst einen anderen Weg. Hier
werden bei der Auswahl der verwendeten „Zutaten“,
aus denen man einen „Drachen für Drachenflieger“
zusammensetzt, keine Kompromisse eingegangen.
Dass das Icarex-Segel aus der stattlichen Anzahl
von 16 Paneelen blitzsauber vernäht wurde, haben
wir ja bereits herausgearbeitet. Die Verbindertechnik
des Eternity stammt von APA, FSD und Jaco, so
dass beste Passung absolut gewährleistet ist. Einen
genaueren Blick sollte man auf den Gestängemix
richten, der so ausgefeilt ist, dass ganz bestimmt
keine Wünsche offen bleiben: Skyshark P100 in den
Leitkanten sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis
aus Leichtigkeit und Steifigkeit, wobei auch die Bruch
festigkeit nicht zu kurz kommt. Eine sehr gute Wahl,
die vor allem bei den Flugeigenschaften hervorragen
de Ergebnisse bringt. Als Kiel wurde ein Skyshark
5PT eingesetzt, der über eine Öse und Waageschnur
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abgespannt wird. Dies ist der einzige Kritikpunkt,
den ich an der Verarbeitung des Eternity anbringen
möchte. Diese Abspannlösung ist zwar solide und
haltbar, benötigt aber Zeit, wenn man einen ge
brochenen Stab austauschen muss. Zudem erschwert
sie das Anbringen von zusätzlichen oder schwereren
Gewichten, die mittels Kabelbinder oder Tape am Kiel
stab befestigt werden müssen. Das ist etwas fumme
lig. Doch Jens Frank und sein Team vertrauen dieser
Lösung seit Jahren, sie hat sich bewährt und wird von
den Kunden geschätzt, sodass sich hier wohl auch in
Zukunft wenig ändern wird. Doch zurück zur Material
wahl! Auch als untere Spreizen werden beim Eternity
Skyshark 5PT eingesetzt. Diese konischen, gewickel
ten CFK-Profile sind leicht, steif und verleihen dem
Kite ein wunderbar direktes Ansteuerverhalten.

Angenehm großer Windbereich
Der Eternity verfügt zwar über eine Knötchen
leiter, mit der man seine Dreipunkt-Waage nach
trimmen kann, aber irgendwie haben es Jens Lück
und Jens Frank geschafft, ihren Drachen so vorein
zustellen, dass ich keinerlei Nachjustierung vorneh
men musste. Bereits bei sehr wenig Wind um die
4 Stundenkilometer kann man den Drachen mit
etwas Eigenbewegung fliegen, doch erst bei etwa
6 Stundenkilometern lässt sich sein angenehm
großes Windfenster nutzen und man kann an Ort
und Stelle bleiben. Schluss mit lustig ist erst
jenseits der 30-Stundenkilometer-Marke. Man könnte
den Eternity dann zwar noch über den Himmel
prügeln, ihn quälen und leiden sehen, doch Spaß
macht das wirklich keinen mehr.

F ür wen?
Ophidion 3/2009

Der Eternity ist ein Drachen,
der alles kann, der aber nichts
verschenkt. Wer sich auf ihn
einlässt und mit ihm warm
geworden ist, hat dann aber
einen Drachen, der jederzeit
verlässlich ist, der Radikalität
und Präzision auf hohem Niveau
verbindet und der – das ist das
Wichtigste! – ungemein viel
Spaß macht. Dass dieser LevelOne-Kite darüber hinaus eine
echte Schönheit am Himmel
ist, dass er überdies picobello
verarbeitet und aus allerbestem
Material aufgebaut ist, sollte
ihm viele Fans bescheren. Ich
bin einer!

Paul May
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Verspielt: Saubere Verarbeitung bis in die Details

Ein schlichtes Design mit kontrastreicher Farbgebung
unterstützt das elegante Erscheinungsbild

Die Kielstababspannung ist
typisch für Level One

Volle Kontrolle
Wenn man mit diesem Drachen beginnt, präzise
Figuren zu fliegen, merkt man sofort, dass hier
mit Jens Lück ein ehemaliger STACK-Pilot die Fin
ger im Spiel hatte. Der Eternity zimmert Ecken an
den Himmel, bei denen nichts wackelt. Er zieht auf
der Geraden ebenso sauber durch das Windfenster
wie im Looping. Auch aus engen, schnell wirbeln
den Spins geht er ohne nennenswertes Nachdrehen
in den Geradeausflug über. Bei all dem lässt sich,
vor allem bei gelockerter Saumschnur, auch in
böigem oder stärkerem Wind die Geschwindigkeit
des rassigen Schwaben bestens kontrollieren.

Pointiert

Skyshark-Logo auf dem
Segel des Eternity

Die trickfreudigen Piloten auf den Wiesen wird aber
gewiss – mehr noch als die Präzision – die Trick
tauglichkeit des Eternity interessieren. Also fangen
wir an! Alle auf dem Axel basierenden Moves bis
hin zum Comete sind sauber, akzentuiert und auf
eine Ballettmusik abgestimmt fliegbar, können aber
auch wild und verspielt vollführt werden. Die eher
schwebenden Bauchtricks 540er und Slotmachine
gelingen locker und ohne große Laufarbeit. Es war
mancherorts zu hören, dass der Eternity bei der Taz

Insider Guide
Gestängemix

Bei vielen modernen Drachen spielt die Balance eine ganz
e ntscheidende Rolle hinsichtlich der Flug- und vor allem der Trickeigenschaften. Deshalb
überlegen sich die Hersteller ganz genau, wo sie welchen Stab einbauen. Das heißt, sie
achten darauf, wo besondere Steifigkeit gefragt ist, wie das Gewicht verteilt sein soll oder
wo man besser einen robusten, gezogenen CFK-Stab anstatt eines empfindlicheren ge
wickelten Rohres einsetzt. Auf diesen Überlegungen basiert dann die Gestängeauswahl.

Wettkampf Bei Wettkämpfen werden das genaue Nachfliegen vorgegebener Figuren
und die exakte Ausführung der einzelnen Elemente (beispielsweise wirklich runde Kreise,
scharfe Ecken, punktgenaue Landungen) bewertet.
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Machine Schwierigkeiten haben soll. Dies kann ich
nicht bestätigen. Ich hatte auch mit diesem Trick,
den ich derzeit sehr, sehr gerne fliege, keinerlei
Probleme. Nur bei viel Wind bedurfte es guter
Führung, um den Eternity ins Yo-Yo zu rollen oder
durch den Backspin zu kurbeln. Hier wäre es sinn
voll, etwas mehr Gewicht anzubringen, was aber, wie
bereits beschrieben, durch die Art der Kielabspan
nung nicht ganz so einfach ist wie bei einem Klett
verschluss. Dennoch: In Winden bis 20 Stundenki
lometer wickelte der Eternity auf jede erdenkliche
Weise wie die Wutz, und auch der Backspin lief rund.
Bei einem Gespräch mit Jens Frank erfuhr ich, dass
inzwischen das Kielgewicht von 10 auf 12 Gramm
erhöht wurde, wodurch der Eternity auch bei viel
Wind besser wickeln soll. Besonderen Spaß machen
mit diesem Kite die Jacob’s Ladder, die sich herrlich
pointiert fliegen lässt, und der Flic Flac, den man
ebenfalls taktgenau zur Musik einsetzen kann. Kurz
um: Alles geht! Doch natürlich gibt es ein „Aber“,
das mir persönlich den Eternity nur sympathisch
macht: Die Tricks sollten aus diesem Kite nicht
einfach nur herausgerissen oder herausgeprügelt
werden: Vielmehr liebt er es, wenn man „bewusst“
fliegt, wenn man seine Lenkbefehle sauber dosiert.
Dann ist er aber im Gegensatz zu so manch YoFade-optimierter Trickschleuder auch in der Lage,
Präzision und Trickflug auf eine ganz heraus
ragende Art und Weise zu kombinieren. Freestyle
eben! Und dann kann man mit diesem Kite neben
all den wilden Trickmanövern auch bei viel Wind an
jedem beliebigen Punkt des Windfensters einen Spike
oder eine Zweipunkt-Landung hinlegen sowie gerade
(!) Geraden und runde (!) Kreise fliegen, bei denen
nichts wackelt, wankt oder wabert. Das kann zwar
für den einen oder anderen Piloten eine gewisse
Umstellung bedeuten, wird aber mit einem Flugbild
belohnt, welches auch so manchen Spaziergänger
zum Stehenbleiben nötigt und deutlich macht,
dass das, was man gerade zu sehen bekommt, in
der Tat beabsichtigt und kein wilder Absturz ist.
Die Zielsetzung „Wettkampf“ ist eindeutig zu spüren,
und der Anspruch, dort ein Wörtchen mitreden zu
können, ist von Seiten des Drachens ebenso eindeutig
erfüllt. Mit dem Eternity kann man sowohl an den
Start gehen als auch das Bewusstsein genießen,
n
dass man dies jederzeit tun könnte.

