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Applikation her. Hierzu wird der Riss soweit wie 
irgend möglich geschlossen, ohne dass hierbei eine 
Falte entsteht. Dabei ist darauf zu achten, dass das 
Klebeband ordentlich auf dem Segel angedrückt 
wird und keine Luftblasen entstehen. Nun wird auf 
der Rückseite der Applikation direkt über den Riss 
ein Tropfen Sekundenkleber aufgebracht und mit 
dem Finger gleichmäßig über den Riss verteilt. 
Zwei Dinge sind hierbei zu beachten: Zum einen 
klebt Sekundenkleber recht gut, und insbesondere 
in Verbindung mit der Feuchtigkeit auf der Haut 
härtet dieser recht schnell aus. Vorsicht also, dass 
am Ende nicht auch noch der eigene Finger an der 
Applikation klebt! Der andere Punkt, den es zu 
beachten gilt, ist die richtige Wahl des Klebers. 
Sekundenkleber wird von Haus aus recht spröde 
und unelastisch, wenn er einmal ausgehärtet ist. 
Somit ist normaler Sekundenkleber nur bedingt für 
ein Drachensegel zu empfehlen. Wesentlich besser 
ist hier Sekundenkleber in Gelform, der nicht ganz 
so spröde aushärtet wie sein flüssiges Pendant. 
Abschließend müssen wir uns ein wenig in Geduld 
üben. Die Klebestelle muss perfekt trocken und 
ausgehärtet sein, bevor der Klebestreifen auf der 
Vorderseite entfernt werden kann. Nach dieser 
Notoperation ist von unserem kleinen Fehler fast 
nichts mehr zu sehen. Und das Beste ist – das 
Segel ist (fast) genauso belastbar wie vor unserem 
kleinen Ausrutscher mit der Schere.  n

Drachenfliegen ist eine feine Sache. Drachenbauen ebenso. Aber es gibt Momente, 
da möchte man Nähmaschine, Stoff, Stäbe und das ganze restliche Gedöns am 
liebsten in der nächsten Mülltonne entsorgen. Speziell dann, wenn man ewig lange 
über einem Bauprojekt gesessen hat und dann durch eine kleine Unachtsamkeit 
die Arbeit von Stunden ruiniert. Doch ab und an gibt es kleine Tricks, mit denen 
man sich aus der sicheren Misere retten kann.

Segelrettung

Ein jeder Drachenbauer hat es sicherlich schon 
erlebt: Man hat ein wundervolles Motiv für eine 
Applikation gefunden. Letztere ist zwar ein wenig 
kompliziert, aber durchaus machbar. Also werden 
sorgfältig die verschiedenen Stofflagen sortiert, 
miteinander fixiert und anschließend vorsichtig 
vernäht. Jetzt beginnt der spannende Teil der 
Arbeit, denn die einzelnen Farbschichten müssen 
vorsichtig freigelegt werden. Die Stofflagen werden 
sacht angehoben, der Nahtauftrenner fährt lang-
sam zwischen die einzelnen Schichten, die Schere 
löst überschüssiges Spinnaker ab. Langsam wird so 
Farbsegment um Farbsegment freigelegt, die Appli-
kation nimmt Form an. Und dann passiert es in 
einem unbedachten Augenblick – der Nahttrenner 
gerät eine Stofflage zu tief und ehe man es 
bemerkt, hat man einen zentimeterlangen Riss im 
Segel. Der Frust ist groß, die Applikation ruiniert. 
Was also tun? Ein neues Segment einnähen? Das 
geht meist nicht faltenfrei ab. Klebespinnaker auf 
Vorder- und Rückseite aufbringen? Dann wird der 
Steg zwischen den Farben zu breit und das Motiv 
hat im besten Fall einen optisch störenden Fehler 
– oder aber ist nach wie vor ruiniert.

Die gute Nachricht! 
Man kann sich mit recht einfachen Hilfsmitteln 
aus diesem Dilemma retten! Alles, was wir benöti-
gen, ist handelsübliches Klebeband und Sekunden-
kleber. Im ersten Schritt der Notoperation fixieren 
wir den Riss mit Klebeband von der Vorderseite der 
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