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 Drachenwerkstatt    
Arbeitsschritte
Zunächst wird der Kreis ausgeschnitten und dessen 
Mitte markiert. Hier ist saubere Arbeit vonnöten, 
schließlich ist eine genaue Markierung der Mitte 
ungemein wichtig, da sonst die Naht nicht sauber am 
Kreisrand sitzt. Es gibt hierfür auch Kreisschneider.

Anschließend wird der Kreis auf dem Segel an ent
sprechender Stelle platziert und von hinten mit 
einer Reißzwecke fixiert. Wiederum ist darauf zu 
achten, dass die Reißzwecke exakt in der Mitte des 
Kreises sitzt. 

Nun kommt der spannende Teil: Der Kreis samt 
Segel wird unter der Nähmaschine platziert. Und 
zwar so, dass der Nähfuß am Kreisrand anliegt – 
eben da, wo später die Naht liegen soll. Zu 
guter Letzt wird das Röhrchen an seinen Platz 
gebracht. Richtig justiert, schwebt das abge
krümmte Ende der Öffnung exakt über dem Dorn 
der Reißzwecke. Wird nun der Nähfuß abgesenkt, 
senkt sich ebenfalls das Röhrchen über der Reiß
zwecke ab. Das Geniale an dieser Lösung: Über das 
Röhrchen ist nun das Nähgut mit der Maschine 
verbunden und kann nicht mehr verrutschen. 
Hand anlegen muss man bei dem nun kommenden 
Nähvorgang also nicht mehr: Einfach zurück
lehnen, Pedal der Maschine betätigen und den 
Nähvorgang genießen.

Übrigens: Diese Vorgehensweise funktioniert nicht 
nur mit Vollkreisen; auch Viertelrundungen, wie 
beispielsweise zur Verstärkung an Segelenden, 
 lassen sich mit dieser Methode realisieren.

Pfaff-Zubehör
Wem die Bastelei zu heikel ist, der kann als Besitzer 
einer geeigneten PfaffNähmaschine auf ein profes
sionelles Hilfsmittel zurückgreifen: Das Zirkellineal 
„Circular Attachment“ lässt sich direkt an der 
Maschine anbringen, verfügt über eine praktische 
Verstellung und einen Pin, der von oben den Stoff 
fixiert. Beiliegende Schablonen vereinfachen nicht 
nur den Kreiszuschnitt, sondern ermuntern auch zu 
Variationen von QuiltMustern. n

Früher oder später stehen alle Drachenbauer vor der Frage: Wie näht man 
Kreise aus andersfarbigem Spinnaker sauber auf ein Segel? Die Erfahrung 
zeigt: Den Kreis einfach auf das Segel legen und einmal 360 Grad drumherum 
nähen, ist eine schlechte Idee – der Kreis wird garantiert verrutschen, und 
dann entsteht eine unschöne Falte. Den Kreis mit Hilfe von Tesa, Doppel
klebeband oder anderem Kleber fixieren, ist aufwändig. Was also tun?

Kreise sauber nähen

Die Lösung ist denkbar einfach und kommt in 
Form eines Helferleins. Der kleine Metallstab wurde 
noch nicht einmal von Drachenfliegern erfunden, 
sondern stammt von den amerikanischen Quiltern, 
die ebenfalls vor diesem Problem standen. Engli
sche Drachenflieger wurden auf deren Lösung auf
merksam, probierten sie aus und befanden sie für 
Drachenbautauglich. Keith Boxall schließlich 
brachte mir diesen simplen Lösungsansatz nahe, 
den ich Euch nicht vorenthalten möchte.

Adapter
Dreh und Angelpunkt (im wahrsten Sinne des 
Wortes) ist also ein kleines Metallröhrchen, das in 
einem 90GradWinkel abgeschrägt ist. Wichtig ist 
bei dem Röhrchen, dass es vom Durchmesser her 
in die Aufnahme des Zubehörträgers Eurer Näh
maschine passt. Letzterer befindet sich hinten am 
Nähfuß, in Form einer lochförmigen Öffnung, die 
mit einer Feststellschraube versehen ist. Man kann 
sich eine Hilfe zum Nähen von Kreisen einfach 
selbst bauen, indem man das Ende eines geeigne
ten Röhrchens um 90 Grad umbiegt und die kurze 
Seite entsprechend der Höhe zur Nähplatte bei 
gesenktem Fuss ablängt.
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Tipp: Kreise sicher und 
faltenfrei aufnähen

Aufgelegter Kreis, einfach 
umnäht und verrutscht: 
eine Falte entsteht

Röhrchen, wie es zum 
Quilten erfunden wurde

Das Röhrchen 
wird an den 
Nähfuß 
montiert

Mittig im Kreis wird eine Reißzwecke befestigt

Das Röhrchen wird so justiert, dass 
es exakt über der Reißzwecke steht

Nähfuß absenken – und schon 
näht man sauber im Kreis

Circular 
Attachment 
von Pfaff 
mit Zubehör

Saubere Naht in einem exakten Kreis um den Pin


