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quer gefaltet. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein 
gewisser Versatz entsteht und die beiden Enden 
nicht bündig aufeinanderliegen. Jetzt wird das 
Dacronteil auf die andere Seite gedreht und zwei-
mal quer gefaltet. Der zuvor geschaffene Falz kann 
hier als Hilfslinie genommen werden. Wichtig ist, 
dass sich sämtliche Faltungen in einem gemeinsa-
men Mittelpunkt im Zentrum des Dacrons treffen. 
Nun wird das Dacronteil auf Origamiart zusammen-
gefaltet, dabei erscheint zum ersten Mal ein dreidi-
mensionales Konstrukt. Die so entstandene Spitze 
wird später auf das Segelende weisen, während die 
beiden zueinander verschobenen Abschlussteile die 
Öffnung der Tasche darstellen. Im nächsten 

In Ausgabe 2/2013 haben wir uns bereits angesehen, wie man auf einfache Art 
und Weise Stabtaschen herstellen kann. An dieser Stelle wollen wir nochmals auf 
das Thema eingehen, diesmal jedoch mit einer Stabtasche in der Deluxe-Version.

Luxus-Stabtasche

Die Vorteile der hier gezeigten Stabendtasche lie-
gen offen auf der Hand: Zum Transport lässt sich 
die Tasche flach aufs Segel falten; sie ist im Falle 
einer Reparatur schnell zu entfernen, ohne das 
Segel unnötig zu beschädigen; sie ist einfach her-
zustellen, recht stabil und sieht obendrein noch 
richtig schick aus.

Dabei muss auch zugegeben werden, dass die Dra-
chenflieger diese Art der Tasche nicht erfunden 
haben. Vielmehr kommt die Idee hierzu von der 
aus Japan stammenden Technik des Origami. Wir 
werden wohl alle schon einmal in unserer Kindheit 
aus einem Blatt Papier „Himmel und Hölle“ oder 
die „Wasserbombe“ gefaltet haben. Eben jenes 
Prinzip liegt unserer Stabtasche zugrunde: Ein 
Stück Papier wird zunächst der Länge nach gefal-
tet, dann umgedreht und dann nochmals über die 
Ecken gefaltet. Nun lässt sich das Quadrat zu 
einem dreieckigen Hütchen zusammenfalten.

Exakt dieses Prinzip wenden wir auf unsere Stab-
tasche an, wobei wir statt Papier einen Streifen 
aus Dacron verwenden. Die Breite und Länge des 
Dacronstreifens richten sich nach der gewünschten 
Größe der Stabtasche. Prinzipiell sind alle Maße 
möglich, jedoch wird die Arbeit, oder besser gesagt 
das Falten, schwieriger, je kleiner das Element ist. 
In jedem Fall sollte das Verhältnis von Breite zu 
Länge etwa 2:5 betragen.

Faltig-Kite
Im ersten Arbeitsschritt wird das Dacron der Länge 
nach umgeschlagen. Anschließend wird der Stoff 

Arbeitsschritt wird die eine Längskante ein wenig in 
Richtung Mittellinie verschoben und hier der Länge 
nach festgenäht. Die Naht sollte hier etwa bei 25 % 
der Dacronbreite liegen. Wird besagte Naht näher am 
Zentrum gesetzt, wird die Tasche später mehr hoch 
als breit sein, während die Tasche breiter und flacher 
wird, wenn die Naht mehr zum Rand hin gesetzt 
wird. Wurde die eine Seite vernäht, wird mit der 
gegenüberliegenden Seite nach gleichem Schema 
verfahren. Unsere Stabtasche de luxe ist nunmehr 
fertig und kann auf das Segel aufgenäht werden. Wer 
mag, kann auch noch eine Schlaufe für eine Spann-
schnur hinterlegen. Der Stab wiederum, der in die 
Tasche eingeführt wird, sollte in jedem Fall mit einer 
Stabendkappe versehen sein.  n

Die Grundlagen liegen im Origami:  
falten, falten, falten

Prinzip: längs und hoch auf der einen Seite falten, 
quer auf der anderen

Anschließend wird das Dacron zusammengefaltet

Der Rand wird zur Mitte 
hin verschoben ...

... und hier vernäht

Selbiges Prinzip auf 
der anderen Seite

Eine Tasche entsteht

Die fertige Stabtasche kann nun aufgenäht werden

Fertige Stabtasche


