
In der Drachenwerkstatt in Ausgabe 2/2013 haben wir uns mit dem Thema der 
Stabendtaschen beschäftigt. Die eleganteste Art, einen Stab eingetütet und 
gleichzeitig das Segel gespannt zu bekommen, ist sicherlich eine Tasche mit 
Klettband, weshalb diese Art der Ausführung im Bericht auch breiten Platz 
einnahm. Seitdem haben wir immer wieder Anfragen bekommen, ob diese 
Tasche nicht leichter und mit weniger Einsatz von Klettband zu realisieren sei. 
Die gute Nachricht: Ja, das ist möglich. Die schlechte Nachricht: Man muss ein 
klein wenig mehr nähen. Doch schaut selbst ...
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Zunächst wird das Segel wie gewohnt an seinen Außenkanten 
gesäumt. Ob dabei ein doppelt oder einfach eingelegter Saum 
 verwendet wird, bleibt dem Drachenbauer überlassen. Wir würden 
jedoch die doppelte Kappnaht bevorzugen, da diese einfach schöner 
aussieht und mehr Steifigkeit ins Segel bringt. Daneben wird ein 
kleines, rechteckiges Stück Spinnaker ebenfalls gesäumt. Dieses ist 
halb so breit wie die spätere Stabtasche, aber mindestens so breit 
wie unser Klettband und 2,5 Mal so lang wie das Stück Klettband.

Klettband anbringen
Im nächsten Arbeitsschritt wird das Klettband sowohl auf das Segel 
als auch auf den Spinnakerstreifen aufgenäht. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die Flauschseite des Klettbands auf der Vorderseite und 
zum Abschluss des Segels hin positioniert wird. Der Saum ist somit 
nicht sichtbar, da er zur anderen Seite hin umgeschlagen ist. Bei 
unserem Spinnakerstreifen verhält es sich umgekehrt: Hier wird das 
Stück Hakenband des Klettverschlusses auf die Seite genäht, auf 
 welcher der Saum liegt. Nun wird der Spinnakerstreifen auf das 
Segel gelegt und festgenäht. Der Streifen muss auf der Rückseite des 
Segels liegen, dass heißt, die Saumzugabe ist sichtbar, das Flausch-
Klettband des Segels ist nicht zu sehen. Außerdem kommt der Strei-
fen unterhalb des Klettbands des Segels zu liegen. Abschließend wird 
das Segel umgelegt und die Tasche vernäht. Fertig ist die leichte 
 Stabaufnahme mit einer Verriegelung durch Klettband! n
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