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 Drachenwerkstatt    

Rundung auf zusätzlichen Stoff für den Saum 
übertragen. Nun steht man vor der Qual der Wahl, 
wie breit der Saum werden soll. Das Gute an der 
hier vorgestellten Methode ist, dass man nach 
diesem Rezept auch eine gerundete Stabtasche 
fabrizieren kann. Es ist eben alles nur eine Frage 
der Breite des Streifens, den wir jetzt auf dem 
 Spinnaker anzeichnen. Wünschen wir eine einfa
che Versäumung, wird die Breite des Streifens 
bei 2 bis 4 Zentimetern liegen. Wünschen wir 
dagegen eine Stabtasche, gibt der in sie einzu
setzende Stab die Breite der Tasche vor. In jedem 
Fall wird zunächst der Bogen mittels Schablone 
gezeichnet. Bitte jetzt nicht die Schablone einfach 
in der gewünschten Breite verschieben, denn dann 
wären die beiden Bögen nicht mehr parallel zuein
ander. Im Nähladen gibt es Saumhilfen, mit denen 
man einen parallelen Bogen mit individueller Brei
te zeichnen kann. Mittels Saumhilfe wird also der 
zweite Bogen in der gewünschten Breite auf den 
Stoff aufgezeichnet. Fertig ist die eine Seite der 

Saumtasche. Wir benötigen jedoch noch einen 
 weiteren, identischen Bogen, der nach gleicher 
 Vor gehensweise gefertigt wird.

Sind die beiden Bögen ausgeschnitten, werden 
diese aufeinandergelegt und bei unserer konkaven 
Schleppkantenform entlang der kürzeren Wegstre
cke miteinander vernäht. Hierbei ist darauf zu ach
ten, dass die Naht möglichst nahe am Stoffabschluss 
gesetzt wird, aber wiederum auch nicht so nahe, 
dass sich die Naht später wieder vom Segel löst.

Sind die beiden Bögen miteinander verbunden, 
 werden sie auseinandergeklappt und entlang der 
Naht gefaltet. Eine Schere ist hierfür recht hilfreich.

Aufsetzen
Im nächsten Arbeitsschritt wird die 
Rückseite der Bögen an die Segel
rückseite angelegt und so positio
niert, dass die Naht der Bögen mög
lichst identisch mit dem Abschluss 
des Segels ist. Hilfreich ist hier im 
Übrigen die Verwendung von doppel
seitigem Klebeband, um ein Verrut
schen des Bogens zu verhindern. Nun wird der 
 zweite Bogen von hinten her um die Naht herum 
auf die Vorderseite des Segels gelegt. Hierzu ist ein 
bisschen Fingerspitzengefühl in Verbindung mit 
doppelseitigem Klebeband vonnöten. 

Liegt das Segel ordentlich inner
halb der beiden Bögen, können die 
drei Lagen Stoff miteinander ver
näht werden.

Das Segel ist somit sauber vernäht. 
Im Falle einer Stabtasche müssen 
natürlich noch Verstärkungen und 
eventuell Stabaufhängungen 
bedacht werden.  n

Immer wieder erreichen uns Anfragen, wie man möglichst sauber eine Schleppkante 
hinbekommen kann. Nein, gemeint ist nicht die einfache Gerade: Vielmehr scheint 
der Schuh bei runden Schleppkanten zu drücken. Dass dies nicht so sein muss, 
zeigt diese Folge der Drachenwerkstatt. Denn Abhilfe ist recht einfach bewerkstelligt.

Segelrettung

Bei einer geraden Saumkante gestaltet sich der Fall 
recht einfach: Man klappt die Kante einmal um, 
wenn man eine offene Kappnaht wünscht. Oder 
aber man schlägt die Saumkante zweimal um, 
wenn das Ziel eine doppelte Kappnaht ist. Einmal 
darüber genäht und fertig ist die sauber versäumte 
Schleppkante. Was aber tun, wenn die Schleppkan
te konkav oder konvex ist? Schlägt man in diesem 
Fall das Segel einfach um und näht es auf der 
Oberseite fest, entstehen unschöne Falten, die sich 
nicht nur störend auf die Optik auswirken. Eine 
unruhige, lärmende Saumkante ist die Folge, die 
das Segel zudem verzieht.

Lösungen?
Wie also lösen wir das Problem? Ganz einfach: 
Zunächst wird eine Schablone der Rundung der 
Schleppkante angefertigt. Anschließend wird diese 

So nicht! Den Stoff einfach 
umklappen und festnähen 
geht leider nicht

Die Rundung des Segels wird auf Pappe übertragen

Mittels Saumhilfe wird der Rundbogen gefertigt, 
von dem zwei Exemplare ausgeschnitten werden

Anschließend werden die Bögen aufgeklappt 
und entlang der Naht gefaltet Im nächsten Arbeits-

schritt wird das Segel 
an die Bögen angelegt 
und mit Doppelklebe-

band positioniert

Die Bögen werden aufeinandergelegt und 
entlang der kürzeren Kante vernäht

Eng gerundeter Saum

Abschließend werden die Bögen 
mit dem Segel vernäht
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