
Nähanleitung und Schnitt Spring-Schabracke

Spring-Schabracke
Satteldecken und Schabracken sind heute nicht mehr nur unbezahlbar. Es gibt durchaus 
günstige Modelle, auch für deutlich unter 20€, die man mit den unterschiedlichsten 
Materialien „pimpen“ kann.
Aber manchmal muß es etwas richtig außergewöhnlichen sein! Ein spezieller Stoff, eine 
ganz bestimmte Farbe...

Meine Tochter liebt Spring-Schabracken! Sie kommt auch mit einer relativ kurzen Gerte 
noch an das Pferd und trotzdem bleibt genug Platz für Verzierungen.
Wir brauchten für unsere junge Stute eine Schabracke in einem schönen warmen orange, 
die wir in diesem Farbton natürlich nicht zu kaufen gefunden haben. Also selbermachen...

Ich habe einen alten aber noch schönen Baumwollstoff auf den Tisch gelegt, rechte Seite 
nach unten. Darauf ein Stück billig-Fleecedecke und ein Vlies-Bodentuch. Weil das 
Bodentuch nicht groß genug war, habe ich einfach zwei Stücke stumpf aneinander gelegt 
und mit Zickzackstich verbunden. Man benötigt 2 Stücke von allem ca. 60x70 cm groß

Diese drei Lagen habe ich mit der Maschine abgesteppt, schön gleichmäßig mit einem 
Abstand von 4 cm.
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Nach dem obrigen Schema wird der Oberstoff  2mal für die Schabracke geschnitten (an 
der Rückennaht bitte noch Nahtzugabe zugeben), Nachtrag:für einen Vielseitigkeitssattel 
die lilafarbene Linie nutzen, sonst ist die Schabracke knapp zu klein.
Nach belieben verziert und auf das Baumwoll-Fleece-Bodentuch gelegt. Nochmals 
absteppen -etwa senkrecht zur vorigen Steppung-, dabei den Bereich „Wulst“ freilassen.

Am Oberstoff entlang die Kanten abschneiden, Wülste mit Vlies-Bodentuch-Resten fest 
ausstopfen.
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Beide Seitenteile links auf links zusammenlegen und an der Rückenlinie zusammennähen. 
Die Nahtzugaben auseinander klappen und an beiden Seiten neben der Naht knapp 
absteppen, damit die glatt anliegt.
Über die Nahtzugabe wird ein 2,5 cm breites Schrägband gelegt und schmal abgesteppt, 
die Nahtzugabe ist somit versteckt, die Rückenlinie verstärkt.
Ebenfalls mit 2,5 cm breitem Schrägband wird der Rand der Schabracke eingefasst. Vorne 
angefangen, rundherum genäht und wieder vorne geendet. Zum Schutz des Widerristes 
kann hier noch ein Stückchen Fleece oder Lammfell aufgenäht werden.

Et voilá...
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