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Material, Verbrauch

STOFFEMPFEHLUNG

MATERIAL UND VERBRAUCH

Der Schnitt ist für Webware ausgelegt.

Hier eine Auswahl an möglichen Stoffen:
- Jeans (mittelschwer bis schwer)
- Baumwollwebware (mittelschwer)
- Leinen
- Dekostoffe
- Rucksackstoffe

Allgemein: Der Stoff sollte einigermassen robust sein. Für das Futter und 
den Kordelzug sind weniger dicke Materialien geeignet. Je nach Material 
sollte der Tunnelzug eventuell mit Einlage verstärkt werden.

Material Version 1 Version 2 Version 3

Aussenstoff (Breite 
140cm)

0.5m 0.6m 0.5m

Futterstoff (Breite 
140cm)

0.5m 0.9m 0.9m

Kordel 2x 200cm (mindestens)* 2x 200cm (mindestens)* 2x 200cm (mindestens)*

Nähgarn - - -

Einlage 
(Materialabhängig)

22cm 22cm 22cm

MASSE

Der Turnbeutel hat ein fertiges Mass von 35cm x 40cm x 10cm (Bodenbreite).

Er lässt sich leicht in der Breite und Länge anpassen. Die Originalgrösse 
passt gut für Erwachsene und Kinder ab ca. 10 Jahren. 
Je nach Körpergrösse müssen die Träger/Kordellängen angepasst werden. 

* Je mehr Körpergrösse und je dicker die Kordel, desto mehr Kordel wird gebraucht (Referenz 
1.70m gross und 15mm Kordel = 2.2 - 2.5m pro Seite)

Tipp: bei sehr dicken Kordeln empfiehlt sich, den Tunnelzug zu verbreitern, damit die Kordeln 
besser durchgleiten!
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Nähanleitung

Version 1, 2 und 3

16.Kordelende durch eine Seitenlasche 
stecken und das andere Ende durch einen 
Tunnel schieben, auf der anderen Seite 
durch den zweiten Tunnel zurück. Zweites 
Kordelende ebenfalls durch Lasche 
stecken und beide Kordelenden 
miteinander verknüpfen.

17.Zweite Kordel in umgekehrter Weise auf 
der anderen Seite durchziehen und 
verknüpfen. Kordeln am Schluss 
ausmitten.
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Nähanleitung

Version 2 – Einstecktasche 
aussen

6. Die schrägen Kanten der 
Aussentasche unten (10) und 
der Einstecktasche aussen 
klein (8) einzeln versäubern. 
Wenn ein Klett als Verschluss 
genommen wird, dann diesen 
jetzt an an die 
Einstecktasche aussen klein 
(8) nähen. 

7. Danach das Schnittteil für 
die Aussentasche unten (10)
re auf re mit dem Schnittteil 
für die Einstecktasche aussen 
klein (8) an der schrägen 
Kante durchgehend 
zusammennähen (gelbe Linie). 

8. Die Einstecktasche aussen 
klein (8) nach hinten legen, 
Kante bügeln und absteppen 
(rote Linie). 
Aussentasche Blende (9) an 
der langen schrägen Kante 
versäubern. 

<-

9. Alle Schnittteile auf links 
wenden. Die Aussentasche 
Blende (9) so über die 
unteren Schnittteile legen, 
dass die Nahtkanten 2cm 
übereinander liegen und 
feststecken.

<-
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Add-on
Reissverschlusstasche

Bei allen Varianten besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche 
Reissverschlusstasche im Innern oder Aussen am Turnbeutel anzubringen. Du 
solltest erst entscheiden, wo du diese gerne haben möchtest, und wenn immer 
möglich auf dem entsprechenden Schnittteil die Reissverschlusstasche nähen 
BEVOR du die anderen Nähschritte machst.

Dazu brauchst du:

1x ein rechteckiges Stoffstück im Bruch in der Grösse der gewünschten Tasche 
(inkl. NZ)

1x einen Reissverschluss in der gewünschten Grösse, jedoch ca. 1.5-2cm 
weniger   lang als die endgültige Tasche.

Dieses Schnittmuster-
Schema und die 
nachfolgenden Fotos 
zur Anleitung für die 
Reissverschlusstasche 
stammen von Isabelle 
Widmer, welche im 
Probenähen spontan die 
Tasche hinzufügte.

Die Masse sollen dir 
helfen, deine eigene 
Reissverschlusstasche 
zu fertigen. Du kannst 
die Masse 1X1 
übernehmen oder die 
Tasche auch grösser 
oder kleiner machen.


