
Fahrrad-Lenkertasche selber nähen
Sie benötigen:
- festen Stoff / Webware 
- veganes Leder oder  Kunstleder
- Gurtband
- einen Magnetknopf
- Druckknöpfe oder Klettverschlußband
- Schere oder Rollschneider 
- passendes Nähgarn
- Schneiderkreide
- Maßband / Lineal
- Stecknadeln / Klammern



Folgende Stücke müssen zugeschnitten werden:
-   zwei x 32 x 43 cm aus fester Webware
- ein x 32 x 22 cm aus veganem Leder oder Kunstleder
- zwei x 7 x 3 cm aus veganem Leder oder Kunstleder
- zwei x 13 cm aus dem Gurtband
- ein x ca.1,20m aus dem Gurtband, je nach Körpergröße
Die Stoffe vor der Weiterverarbeitung rundherum mit einem Zickzackstich versäubern.

Die Stoffteile und das vegane Leder werden nun an den 32 cm langen Seiten rechts auf rechts 
zusammengesteckt und gesteppt. Danach die Nahtzugaben zur Stoffseite bügeln.



Im nächsten Schritt das so entstandene große Rechteck wieder rechts auf rechts 
aufeinanderlegen, an den beiden langen Seiten stecken und zusammensteppen. 

Das vegane Leder ist schwierig mit Nadeln zu fixieren. Mein Tipp: Klammern verwenden, denn so 
kann beim Nähen nichts verrutschen.



Nun wird der Taschenboden genäht.
Hierfür werden die Ecken abgenäht. Wichtig ist, dass die Seitennaht mittig auf dem Boden liegt. 

Ca. 4 cm von der Spitze abmessen, eine Nahtlinie im rechten Winkel ziehen und absteppen. Die 
Ecke nun bis zu 1 cm Nahtzugabe abschneiden und das Ganze an der anderen Seite wiederholen. 

Wird die Tasche jetzt gewendet, ist ein Boden entstanden! 

Es fehlt noch der saubere Abschluss am oberen Rand der Tasche.



Für den Verschluss der Tasche benötigen Sie die zwei kleinen Leder-Zuschnitte. An einem der 
beiden Stücke wird der obere Teil des Magnetknopfes befestigt. Dafür zwei kleine Einschnitte mit 
einer spitzen Schere einschneiden, den Knopf hindurch schieben, die kleinen „Stege“ hinten noch 
auf die dazugehörige Platte stecken und sie dann umbiegen. Den zweiten Zuschnitt jetzt so davor 
legen, dass der umgebogene Teil nicht mehr zu sehen ist. Einmal rundherum steppen und den so 
entstandenen Riegel mittig auf den oberen Taschenrand stecken und gut feststeppen.

Nun den oberen Taschenrand 8 cm breit umschlagen und den zweiten Teil des Magnetknopfes 
passend auf der gegenüberliegenden Seite, wie oben beschrieben, anbringen.

Für noch mehr Stabilität kann noch ein kleines Reststück Leder zwischen Stoff und Knopf 
geschoben werden.



Damit die Tasche am Fahrradlenker angebracht werden kann, werden im vorletzten Schritt zwei 
Gurtbandstücke mit Druckknöpfen an die Rückseite der Tasche befestigt.

Hierfür jeweils rechts und links, 4 cm von der Seite entfernt, zwei Druckknöpfe auf den Stoff und 
zwei auf den Gurtbändern angebracht.

Falls keine Druckknöpfe vorhanden sind, funktioniert das auch mit Klettband, das in den gleichen 
Abständen aufgenäht wird.

Auf dem nächsten Bild sieht man, wie so die Tasche ganz einfach am Lenker an- und abzuknöpfen 
ist!



Zu guter Letzt muß noch der 
Schultergurt angenäht 
werden. 

Die Tasche dazu aufklappen 
und 13 cm vom oberen Rand 
entfernt, das in der 
passenden Länge 
zugeschnittene Gurtband, an 
den beiden Seiten annähen.

Jetzt nur noch das Fahrrad rausholen und sich über die neue Lenkertasche freuen!

Viel Spaß beim Nachnähen!
Karin Moslener




