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Zweifarbiger Turnbeutel aus Leder
- Nähanleitung

Turnbeutel liegen voll im Trend! Und jetzt können Sie sich auch endlich selbst
einen aus Leder nähen! Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie ich mein erstes
Nähprojekt umgesetzt habe. Ob als Tasche, täglicher Begleiter oder zum
Sport und Einkaufen, mit einem selbstgemachten Turnbeutel verleihen Sie
Ihrem Style einen Hauch Lässigkeit und haben gleichzeitig ein individuelles
und persönliches Stück. Auch als Geschenk, das von Herzen kommt, eignet
sich ein Turnbeutel perfekt!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen! (:
Ihre Sabrina
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Sie benötigen:
kleiner Turnbeutel – passend für A3 (für Kinder geeignet):
1 x Leder für Boden:
29 cm x 34 cm
2 x Leder für oberen Teil:
29 cm x 34 cm (inklusive Tunnel)
1 x Leder für Schlaufen:
10 cm x 9 cm
1 x Innenstoff aus Baumwolle: 29 cm x 90 cm
2 x Baumwollkordel:
à 2 m, 8 mm stark
Optional großer Turnbeutel:
1 x Leder für Boden:
2 x Leder für oberen Teil:
1 x Leder für Schlaufen:
1 x Innenstoff aus Baumwolle:
2 x Baumwollkordel:

37 cm x 32 cm
37 cm x 43 cm (inklusive Tunnel)
10 cm x 9 cm
37 cm x 96 cm
à 2 m, 8 mm stark

Nahtzugabe von 1 cm inklusive!

sowie: Nähgarn für Leder (NM 30), für Leder geeignete Nadeln oder ggf. sehr starke
Jeansnadeln, Stoffklammern, Stecknadeln, Stoffschere, Maßband, Stift,
Schneiderkreide und Sicherheitsnadel
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und: eine Universalnadel und Nähgarn für den Baumwollstoff

Tipps:


Schneiden Sie den Innenstoff gleich mit einer Zickzackschere zu, so müssen Sie
nicht mehr versäubern und der Stoff franst später nicht so leicht aus.



Für alle Markierungen auf der linken Seite des Leders können Sie ohne Probleme
Kugelschreiber oder einen anderen Stift benutzen. Dank des Innenstoffs werden
die Markierungen auf der Lederinnenseite später nicht mehr zu sehen sein.
Beim Baumwollstoff sollten Sie allerdings auf die altbewährte Schneiderkreide
setzen.



Sollte Ihnen für den oberen Teil das Leder in der Länge nicht reichen, können Sie
ganz einfach mit zwei zusätzlichen Lederstücken (Breite beibehalten) für die Mitte
arbeiten. Nähen Sie dafür Ihre Mittelstücke genau so wie in Schritt 2 beschrieben
an den Boden und anschließend erst die oberen Teile an die Mittelstücke. Ob Sie
dafür Leder mit derselben Farbe verwenden oder Ihren Turnbeutel gleich
dreifarbig gestaltet, bleibt ganz Ihnen überlassen. Wir finden: Alles was gefällt, ist
erlaubt!



Ein Stückchen Tesafilm kann die Enden der Kordeln schützen, damit diese beim
Durchziehen nicht allzu stark ausfransen.



Bei dem Innenstoffbeutel kann auch mit einer Wendeöffnung gearbeitet werden.
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Und so geht’s:
1. Schritt – Schlaufen nähen
Das kleine Stück für die Schlaufen in der Mitte falten und durchschneiden.
Anschließend die Schlaufen jeweils links auf links legen (schöne Seiten nach außen)
und mit einer Stoffklammer fixieren. Mit einer Stichlänge von 3,5 knappkantig
vernähen.

Keine Sorge, die Nähte verschwinden hinterher im Turnbeutel und dienen nur zur
Stabilisierung der Schlaufen. Legen Sie die Schlaufen nicht wie gewöhnlich rechts
auf rechts. Einmal vernäht lassen sie sich nicht mehr umstülpen, da sie zu klein und
durch das Leder viel weniger elastisch als gewöhnliche Schlaufen aus Stoff sind.
2. Schritt – Boden mit oberen Teilen vernähen
Den Boden (hier hellblau) rechts auf rechts bündig auf ein Oberteil (hier dunkelblau)
legen und mit den Stoffklammern fixieren. Stellen Sie eine Stichlänge von
mindestens 3,5 ein und vernähen Sie die beiden Teile an der breiten Seite mit einer
Nahtzugabe von 1 cm.
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Die andere Seite des Bodenstücks rechts auf rechts bündig an das andere Oberteil
legen und ebenfalls vernähen. Ergebnis: Eine Fläche aus drei verbundenen Stücken.
Dunkelblau (oben 1), Hellblau (Boden), Dunkelblau (oben 2). So sehen die fertigen
Nähte von vorne aus.

3. Schritt – Markierungen setzen
Markierungen für Schlaufen
Auf dem Bodenteil von der Nahtzugabe aus 8 cm abmessen und auf der linken Seite
des Leders auf beiden Seiten am Rand markieren. Hier werden später genau mittig
die Schlaufen platziert.
Markierungen für Tunnelzug
Auf beiden Oberteilen jeweils vom Rand 11 bis 13 cm abmessen und markieren. Der
Tunnelzug wird dann 5 bzw. 6 cm breit, mit 1 cm Nahtzugabe beim Vernähen.
Die Kordel muss problemlos zwei Mal durch passen, außerdem wird gleichzeitig mit
dem Tunnelzug der Innenstoff festgenäht. Je dicker das Leder ist, desto breiter muss
auch der Tunnelzug sein, sonst lässt sich der Beutel später nicht vollständig
zuziehen und bleibt immer ein Stück weit offen. Probieren Sie hier am besten vor
dem Vernähen aus, welche Größe in Ihrem Fall ideal ist.
Anschließend den Boden rechts auf rechts mittig umklappen und die
zusammenhängenden Teile bündig abstecken. Achten Sie darauf, dass die Nähte
exakt übereinander liegen.
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Hier sieht man, wie die Schlaufen zum Vernähen liegen müssen. Diese werden dann
aber natürlich zwischen das umgeklappte Bodenstück geschoben.

4. Schritt – Schlaufen anbringen und Beutel vernähen
Den Beutel von unten nach oben mit Stichlänge 4 vernähen und zu Beginn und am
Ende das Verriegeln nicht vergessen. Etwa 3 cm vor der Markierung für die Schlaufe
stoppen und die Schlaufe an die Markierung mittig zwischen das umgeklappte
Bodenstück einlegen. Die Schlaufe zeigt dabei mit der abgesteppten Naht nach
außen und schließt am Ende der Bodenteil-Nahtzugabe ab.

Nun die Schlaufe ebenfalls vernähen. Dabei am besten mit einer kleinen Klammer
oder der Hand leicht fixieren und am Anfang und Ende der Schlaufe unbedingt
zusätzlich verriegeln, damit sie besser hält. Dann bis zur Markierung für den Tunnel
nähen. Ebenso mit der anderen Seite verfahren.
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Da die ledernen Nahtzugaben nicht auseinandergebügelt werden können, werden
sie mit der Schere etwas gekürzt (ca. auf 0,5 cm), damit der Innenstoff im Turnbeutel
später trotzdem schön liegt. Falls Sie möchten, können Sie an den Ecken innerhalb
der Nahtzugabe die Spitzen abschneiden, so entstehen an den Ecken des Bodens
kleine Rundungen.
Kürzen Sie auch die Seiten des Teils für den Tunnelzug ein wenig, damit er später
mit der restlichen Nahtzugabe von den Seiten nicht unschön übersteht.

5. Schritt – Innenstoff vernähen
Den gebügelten Stoff in der Mitte falten und rechts auf rechts feststecken. Vergessen
Sie nicht, jetzt das Nähgarn und die Nadel zu wechseln. Nun den Innenstoff an
beiden Längsseiten mit einer Stichlänge von 2 vernähen und danach die Nahtzugabe
auseinanderbügeln.
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6. Schritt – Innenbeutel mit Lederbeutel vernähen und Tunnelzug anbringen
Den Innenbeutel (schöne Seite nach außen) wenden und über den auf links
gedrehten Lederbeutel (schöne Seite nach innen) stülpen. Beide Öffnungen schauen
dabei in dieselbe Richtung. Den Innenstoff knapp über der Markierung anlegen und
zusammen mit dem umgeklappten Tunnelzug festklammern und vernähen. Falls
nötig zusätzlich absteppen. Nun kann der Turnbeutel gewendet werden!
Tipp: Um beim Fixieren mit den Klammern ganz gerade zu bleiben, kann mit einem
Lineal oder einem kleinen Klebezettel die Markierung „verlängert“ werden.

7. Schritt – Kordel einfädeln
Die Sicherheitsnadel an einem Ende der Kordel befestigen, um die Kordel leichter
einfädeln zu können. Die Kordel erst durch eine Schlaufe, dann durch den vorderen
Tunnelzug ziehen und anschließend durch den hinteren Tunnelzug wieder zurück.
Die zweite Kordel durch die andere Schlaufe und ebenfalls erst durch den vorderen
Tunnel ziehen und durch den hinteren Tunnel wieder zurück.

Nur noch verknoten, zuziehen, und fertig ist Ihr Turnbeutel!

