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Endverstärkte Tasche
Wesentlich haltbarer hat sich da folgende Tasche 
erwiesen. Diese ist zwar ein klein wenig aufwändi-
ger herzustellen, hat aber den Vorteil, dass der 
Stab zugleich in einer Tasche geführt wird. 
Zunächst wird die Segelspitze auf Dacronbreite 
abgeschnitten. Dacronbreite bedeutet bei dieser 
Tasche Stabumfang (wiederum Dicke der Stabend-
kappe nicht außer acht lassen) plus ein wenig 
Saumzugabe. Zunächst wird die lange Bahn des 
Segels gesäumt. Nicht gesäumt wird der Bereich, an 
dem die Stabtasche zu Liegen kommt. Die Dacron-
verstärkung wird auf die Rückseite des Segels auf-
gelegt und anschließend die kurze Seite des Segels 
mit dem Dacron versäumt. Empfehlenswert ist es 
hierbei, wenn das Dacronstück in Saumbreite ent-
fernt vom Segelende positioniert wird, da ansons-
ten ein recht dicker Wulst entstehen würde. Ist das 
Dacronteil an der einen Seite fixiert, kann die 
Tasche mittig umgebogen und geschlossen werden. 
Hierzu wird das gerade Stück an der Außenseite 
des Segels mittels Naht geschlossen. Man kann 
dabei gerne mit der Näh maschine vor- und zurück-
nähen, um drei oder vier Lagen Naht aufzubringen. 
Dies wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit aus. 
Anschließend wird das Nähgut um 90 Grad gewen-
det und etwa einen Zentimeter in Richtung Segel-

mitte genäht. Die Naht wird verriegelt und anschlie-
ßend in einem Abstand von etwa 3 bis 4 Zentimetern 
über die gesamte Segelbreite fortgesetzt. Mit dieser 
Methode ist zum einen eine Segeltasche entstanden, 
zum anderen findet das Stabende einen verstärkten 
Platz für sicheren Halt. Eingeführt wird der Stab 
über die kleine Öffnung am Segelende, die wir beim 
Nähen gelassen haben.

Schnurspannung
Eine Abwandlung der eben gezeigten Tasche stellt 
die folgende Möglichkeit dar: Anstelle einer Endta-
sche wird hier das Segel mittels Schnur auf dem 
Stab gespannt. Die Herangehensweise für diese 
Tasche ist die gleiche wie gerade geschildert: Sege-
lende abschneiden, Dacron auflegen und an der 
Außenkante vernähen. Bevor wir aber nun die 
Tasche umklappen und vernähen, wird noch ein 
Stück haltbarer Schnur in U-Form auf das Dacron 
aufgenäht. Die beiden Enden der Schnur weisen 
dabei in Richtung Segelmitte, das untere Ende der 
Schnur weist nach außen. Die Länge der überste-
henden Schnur bildet die spätere Schlaufe für die 
Spreizkappe und sie sollte nicht zu knapp bemessen 
sein. Ferner muss beachtet werden, dass die beiden 
Enden der Schnur im gleichen Abstand zur Taschen-
mitte platziert werden. Ist das Schnur-U aufgenäht, 
kann die Stabtasche, wie bereits bei unserem Bei-
spiel zuvor, geschlossen werden. Einziger Unter-
schied: das kurze Ende bleibt nun offen, denn hier 
werden Stab und Splittkappe durchgesteckt.

Klettverschluss
Eine sehr schöne Lösung der Stabtasche ist eine 
Tasche, die mit Klettband geschlossen wird. Höher-
wertige Drachen verfügen häufig über solche Stabta-
schen, mit denen man, nebenbei bemerkt, auch die 
Spannung des Segels hervorragend justieren kann. 
Angefangen wird nach gleichem Muster wie bei den 
beiden Taschen zuvor: Segeläußeres abschneiden, 
Dacronverstärkung auflegen und mit dem Segelende 
versäumen. Nun jedoch kommt unser Klettband ins 
Spiel. Je nach Dicke des Stabes und Größe der Tasche 
wird dieses entsprechend abgelängt. Bei einem Stab 
von 6 Millimetern Durchmesser empfehlen sich etwa 
10 Zentimeter Klettband. Das harte Stück des Klett-
bandes wird auf die Tascheninnenseite aufgenäht. 
Und zwar so, dass maximal 1/3 in der späteren 
Tasche liegt und 2/3 frei nach außen hängen. Ferner 
ist darauf zu achten, dass die Häkchen auf dem Klett-
band nach oben zeigen. Das weiche Teil des Klettban-
des wird zu 100 % auf der Rückseite des Segels aufge-
näht. Das heißt, vor dem Aufnähen wird das Segel 
gewendet. Im nächsten Arbeitsschritt wird, wie 
bereits oben beschrieben, die Stabtasche über die 
Segelbreite hinweg geschlossen und vernäht. Vor dem 
Vernähen sollte man sich jedoch vergewissern, dass 
die beiden Klettstücke deckungsgleich liegen und 
sich auch miteinander schließen lassen.

Dies waren vier Möglichkeiten, wie Taschen bei 
modernen Drachen ausgeführt werden können. In der 
nächsten Drachenwerkstatt werden wir uns ansehen, 
wie man Stabtaschen an Drachen mit klassischen 
Materialien ordentlich bewerkstelligt bekommt. � n

Nicht gerade die Mutter aller Taschen, aber den-
noch die Einfachste: die Aufhängung mit einer 
Tasche aus einem Dacronstreifen. Hierzu wird 
zunächst das Segel an seinen Außenseiten kom-
plett gesäumt. Eine einfache Kappnaht reicht in 
der Regel schon. Wer Wert auf eine saubere Aus-
führung legt, kann den Saum auch doppelt 
machen. Ist das Segel gesäumt, kann die Stabta-
sche aufgesetzt werden. Hierzu wird ein Streifen 
Dacron genommen, dessen Breite in etwa der Hälf-
te des Stabumfanges (Stabendkappe hierbei nicht 
außer acht lassen!) plus ein wenig Überschuss auf 
beiden Seiten entspricht. Die Länge des Streifens 
kann frei gewählt werden, in der Regel beträgt 
diese im gefalteten Zustand zwischen 5 und 10 
Zentimeter. Gefaltet wird ungefähr im Verhältnis 
1/3 zu 2/3, das heißt, bei einem 9 Zentimeter lan-
gen Streifen liegt das  Dacron im gefalteten 
Zustand auf 3 Zentimetern einfach und auf weite-
ren 3 Zentimetern doppelt. Das gefaltete Stück 
Dacron wird auf dem Spinnaker positioniert – und 
zwar so, dass die doppelte Schicht des Verstär-
kungsmaterials zum Segelende weist. Genäht wird 
nun die eine Längskante des Dacronstückes, begin-
nend an der Aussenseite, in Richung der einfachen 
Lage des Dacrons. Hier angekommen wird das Näh-
gut um 90 Grad gedreht, die kurze Seite vernäht, 
das Nähgut wiederum um 90 Grad gedreht und nun 
die zweite Längskante vernäht. Fertig ist die Stab-
tasche Marke „Quick & Dirty“. Der Vorteil dieser 
Tasche liegt sicherlich in ihrer schnellen und ein-
fachen, und somit kostenneutralen, Fertigung. Der 
Nachteil liegt in der Haltbarkeit begründet. Ist die 
Naht zu knapp gesetzt, reißt die Tasche schnell 
aus, und bei einem Crash wird sich der Stab recht 
leicht durch das Dacron bohren.

Oftmals als lästige Nebensache 
beiseitegeschoben, aber 
dennoch ein nicht ganz 
unwichtiges Detail im 
Drachenbau: die Stabtaschen. 
Von schnell und einfach 
aufgepinnt bis hin zu ausgefeilt 
und schön ausgeführt reicht die 
Spannweite der Möglichkeiten. 
Mit dem rechten Wissen zur 
eigentlich banalen Stabtasche 
ausgerüstet, kommt nicht nur 
der Drachenbauer auf seine 
Kosten. Denn die Art und Weise, 
wie die Stabtasche ausgeführt 
wurde, erzählt viel über den 
Aufbau, und somit die Qualität, 
des Drachens.

Perfekt eingestabt

Die einfachste Tasche aus gefaltetem Dacron

Hier wird zunächst das Dacron aufgenäht 
und an der kurzen Seite versäumt

Bei dieser Variante wird eine Schnur  
in U-Form aufgenäht

Bei der „Deluxe“-
Version wird Klettband 
spiegelverkehrt 
aufgenäht

Nachdem auch  
diese Tasche nach 
bewährtem Muster 
geschlossen wurde, 
kann der Stab  
fixiert werden

Justierbare 
Stabaufnahme

Wiederum zusammengefaltet und vernäht  
entsteht die Stabtasche

Tasche umklappen, festnähen und 
wenn man an die Öffnung gedacht hat, 

kann man den Stab einstecken


