
© http://www.thf-kitefi ghter.de fb THF Kite Fighter

THF-KITEfighter
Schultertasche

Umhängetasche für Kampfdrachen



Materialliste
1,5 m2  (wasserdichter) Mansardenstoff
0,5 m2  Spinnakernylon
2,5 m Spinnakerband (2 – 4 cm breit)
0,5 x1m MDF Hartfaserplatte (Ø 3 mm), 
 alternativ Hartpappe (Ø 5 mm)
1,5 m Gurtband 40 mm 
1 x  Steckschnalle für Gurtbänder 40mm
30 cm Klett- und Flauschband 3-4 cm breit
 Nähgarn und eine Nähmaschine

Die THF-Kitefi ghter-Schultertasche entstand 
aus dem Wunsch mit kleinem Kampfdrachen-
gepäck eben mal schnell auf‘s Feld zu fahren 
und eine kleine Auswahl von 20-40 Fightern 
im Gepäck zu haben.
Die THF-Kitefi ghter-Schultertasche ist geeig-
net für Kampfdrachen bis zu einer Größe von 
max. 45x45 cm, also ideal für unsere Indone-
sier und die 40x40 cm Chilenen haben eben-
falls locker Platz.

Los geht‘s: Einzelteile, wie angegeben, zu-
schneiden, wer einen Heißschneider hat sollte 
ihn für den Mansardenstoff nutzen, dann sind die 
Kanten versiegelt.
Wer möchte kann sich auf die Überschlagklappe 
vorher ein Motiv applizieren. Dann auf der Rück-
seite der Überschlagklappe das Klettband in zwei 
Streifen dicht an den Außenkanten senkrecht und 
ein Stück mittig quer aufnähen.

Die beiden unteren 
Ecken können mit 
einem Viertelkreis 
gerundet werden, 
danach die Au-
ßenkanten mit dem 
Spinnakerband um-
säumen. Die Schrä-

gen der Überschlagklappe umsäumen und innen 
mit einem Stück Klettband versehen.
Die Innentaschen aus Spinnaker zunächst an der 
oberen Kante (= 47 cm) mit einer geschlossenen 
Kappnaht versehen. 

Auf die Außenseite des Vorderteils ca. 4–6 cm 
von der unten Kante quer in voller Länge ein Stück 
Flauschband aufnähen.
Die Oberkanten (= 47 cm) des Rücken- und Vor-
derteils aus Mansardentuch mit der Länge nach 
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Zuschnitte des Spinnakernylon
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Zuschnitte des Mansardentuchs
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mittig gefalztem Spinnakerband umsäumen. An-
schließend das Spinnaker seitlich und unten bün-
dig auf die jeweiligen Innenseite des Mansarden-
tuches ca. 1,5 cm vom seitlichen und unteren Rand 
mit einem einfachen Geradeausstich festnähen. 
Die Oberkante bleibt offen (!) für die spätere Auf-
nahme der MDF-Platte, die zur Stabilisierung der 
Tasche und zum Schutz der Kampfdrachen dient.
Die Seitenteile werden, ebenfalls an ihrer späte-
ren oberen Kante, mit mittig gefalztem Spinna-
ckerband umsäumt. Jeweils ein Stück Flauschband 
bündig an der Oberkante auf die Außenseite 
nähen, als Gegenstück zu den Klettstücken der 
Überschlagkante. Das Gurtband wird halbiert und 
die Enden jeweils mit einem Heißschneider oder 
Lötkolben versiegelt. Die Steckschalle öffnen und 
durch die beiden Teile jeweils ein offenes Ende 
der Gurtbandhälften fädeln. Darauf achten, daß 
der spätere Tragegurt sich in der Länge verstellen 
läßt. Danach das Gurtband dicht an den Schnal-
lenstücken mehrfach mit einem Geradeausstich 
sichern.
Die beiden Gurtteile an den offenen Enden auf 
die Seitenteile ca. 15 cm von der oberen Kante 
haltbar festnähen = quadratisch mittig mit Dia-

gonalen min. 2–3 mal. Anschließend die beiden 
Seitenteile mit ihren 2 cm Nahtzugaben mit einem 
mehrfachen Geradeausstich zusammennähen 
(= spätere Bodenmitte). Die Nahtzugabe zu ei-
ner Seite umlegen und mit einem Zickzacknaht 
sichern.
Zusammenbau: Zunächst den Boden (= Sei-
tenteil Mitte) mit dem Rückenteil (= untere Kante) 
mit einem Geradeausstich entsprechen der Naht-
zugabe von 2 cm so zusammennähen, daß die 
Nahtzugaben später in der geschlossenen Tasche 
liegen, also Außenseite jeweils auf Außenseite! 
Die Nahtzugabe dann mit einem Zickzack vor-
zugsweise am Boden nochmals fi xieren. Danach 
in gleicher Weise – erste Geradeaus- und dann 
Zickzacknaht – die beiden Seitenteile am Rücken-
teil festnähen.
Das Vorderteil ebenso, ausgehend vom Boden 
(Außenseite auf Außenseite!), in gleicher Weise 
festnähen. Eine Seite schließen mit Geradeaus- 
und Zickzackstich. Dann wird‘s tricki: Die Tasche 
schließen, indem ihr die Tasche so wendet, dass 
alle Nahtzugaben außen liegen. Die offene Seite 
mit ihren Nahtzugaben, am besten von der obe-
ren Kante in Richtung Boden, bündig mit einem 
Geradeausstich  2cm vom Rand zusammennähen 
und verriegeln. Die Tasche wenden und von der 
Öffnung Richtung Boden mit einem Zickzack die 
Nahtzugabe auf dem Seitenteil festnähen.
Danach die Überschlagklappe an der Oberkante 
des Rückenteil festnähen und darauf achten, das 
die Spinnakertasche nicht zugenäht wird. 
Aus der MDF Hartfaserplatte je zwei 45x45cm 
große Quadrate ausschneiden. Kann vorher im ei-
nem entsprechend großen Pappkartonrest getestet 
werden, ggf. angleichen 44,5x44 cm. Die Kanten 
der MDF-Platte mit feinem Sandpapier abrunden, 
speziell an der Taschenöffnung. Viel Spaß wün-
schen die THF-Kitefi ghter


