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Nähanleitung Trekking-Rucksack „Light“ 

Spezifikationen  
• Gewicht: ca. 500-700g; Volumen: ca. 45 Liter 
• Flexible Packhöhe durch Rollverschluss 
• Tragesystem bestehend aus Trägern, Brustgurt und Hüftgurt mit Polster 
• Wasserdichte Fronttasche mit Reißverschluss für A4-Mappen und Wertsachen 
• 2 seitliche Netztaschen  
• Gepolsterter Rücken 
• Spanngurte 
• Befestigungsmöglichkeiten (Spannsystem am Boden und kleine Schlaufen vorn und seitlich)



Copyright © Katarina Tauber 2018 !2

Fronttasche

Tragesystem

Befestigungsmöglichkeit für Ausrüstung

Netztasche

Sauberes Finish auf der Innenseite
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Größe Körpergröße Unteres Rückenteil Oberes Rückenteil Hüftpolster Träger

S bis 170cm 50cm 48cm 10x65cm 37cm

M 170-180cm 55cm 43cm 11x70cm 40cm

L ab 180cm 60cm 38cm 12x75cm 43cm

TIPP:  Material zum Abpolstern 
Für die Herstellung des Rucksacks wird Evazote als Material zum Abpolstern benötigt. Da 
dieses meist nur als 1x2m Stück zu bekommen ist, macht es Sinn, sich daraus gleich eine 
ultraleichte Schlafmatte zuzuschneiden. Das gleiche Material befindet sich in Form von zwei 
stabilisierenden Polstern in einem Rückenfach. Diese Poster sind herausnehmbar und 
können bei Kälte zusätzlich am Oberkörper unter die Matte gelegt werden. Außerdem 
kann man, wenn man mit einem dünnen Schlafsack unterwegs ist, die Beine noch in den 
leeren Rucksack stecken, damit es etwas wärmer wird.

Einleitung 
Der Trekking-Rucksack „Light“ ist der passende Begleiter für Leichtgewichts-Enthusiasten und 
wurde von mir schon ausgiebig bei Wind und Wetter getestet. So hat er sich beispielsweise bei 
Trekking-Touren in Schottland und Wales bewährt. Dabei waren insbesondere die 
Wasserdichtigkeit und das geringe Gewicht von Vorteil.  Mit einem Gewicht von deutlich unter 
einem Kilogramm lassen sich problemlos 8-10kg Ausrüstung transportieren. Um das Gewicht 
möglichst gering zu halten, musste bei der Konstruktion auf ein Tragegestell verzichtet 
werden. Dennoch besitzt der Rucksack einen bequemen Hüftgurt mit Polster, sodass nicht so 
viel  Gewicht auf den Schultern hängt. Da somit weniger Verstellmöglichkeiten als bei anderen 
Rucksäcken vorhanden sind, muss der Rucksack schon beim Nähen an die Körpergröße des 
zukünftigen Trägers angepasst werden. Mittels folgender Tabelle kannst du anhand deiner 
Körpergröße feststellen, welche Rucksackgröße für dich passend ist.

Somit ergeben sich für manche Teile unterschiedliche Maße für die Größen S, M oder L. Das 
Gesamtvolumen ist jedoch bei allen Varianten gleich.

Tabelle 1
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Allgemeine Hinweise 
• Lies dir die gesamte Anleitung zunächst einmal komplett durch. Dadurch bekommst du 

einen guten Überblick über den Umfang des Projektes und über die benötigen Materialen. 
• Konstruiere dann zunächst das Schnittmuster in der passenden Größe und mache dir 

Gedanken darüber, welche Materialien du verwenden möchtest. 
• Versuche zu verstehen, wofür die einzelnen Stoffe, Gurte, Schnallen usw. benötigt werden. 

Falls nicht alle Teile exakt in der hier beschriebenen Form zu bekommen sind, dann mache 
dir Gedanken über passende Alternativen. 

• Kaufe erst dann alle Materialien ein. 

Was du sonst noch benötigst 
• Ca. 15h Arbeitszeit 
• Etwas Näherfahrung (keiner der Arbeitsschritte ist besonders kompliziert) 
• Eine Nähmaschine mit stabilen Nähnadeln (z.B. Jeansnadeln) 
• Bügeleisen

TIPP:  Haltbarkeit versus  geringes Gewicht 
Bei den von mir verwendeten Materialien erhält man einen Rucksack mit einem Gewicht 
von ca. 700g. Wenn du die Rückenpolster, das Hüftpolster und die Spanngurte zu Hause 
lässt, kannst du sogar noch weiteres Gewicht einsparen. Obwohl das Außenmaterial sehr 
gut wasserdicht ist, ist es nicht das robusteste Material.  So können mit der Zeit kleine 
Kratzer oder gar Löchlein entstehen. Diese lassen sich im Ernstfall aber total einfach mit 
einem Stück Abdichtband wieder verschließen. Bei deinem Rucksack solltest du daher 
genau abwägen, ob dir eher ein geringes Gewicht oder die Haltbarkeit wichtig sind. 
Dementsprechend kannst du eventuell auch robustere Materialien als hier vorgeschlagen 
verwenden.
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Hinweise für die Verarbeitung

Gurtband 
Beim diesem Rucksack wird Gurtband in 
verschiedenen Ausführungen verwendet. Die 
Schnittkanten können bei diesem Material 
sehr leicht ausfransen. Deshalb ist es 
ratsam, die Schnittkanten vor der weiteren 
Verarbeitung an eine Flamme zu halten, 
sodass die Fasern miteinander 
verschmolzen werden.

Nähte 
Viele Nähte sind von sich aus schon eine doppelte Naht, weil sie von außen noch einmal 
abgesteppt werden. Dennoch ist es sinnvoll, einige Nähte schon vor dem Absteppen zu 
verdoppeln. Da du ja wahrscheinlich sorgenfrei deine Ausrüstung transportieren möchtest, 
solltest du diese zusätzlichen Arbeitsschritte an den Stellen in Kauf nehmen, die besonders 
starker Belastung ausgesetzt sind. Das betrifft zum Beispiel das Trage-System, insbesondere 
die Stellen wo die Träger ansetzen, und die Nähte in der Nähe des Rucksackbodens. 
Um die Naht zu verdoppeln, erzeugst du einfach eine zweite Naht im Bereich der Nahtzugaben, 
die 1-2mm von der Originalnaht entfernt ist. 
Aus optischen Gründen habe ich zwei Sorten Nähgarn (schwarz & hellgrau) verwendet. Das ist 
jedoch Geschmacksache. Eigentlich reicht schwarzes Nähgarn aus. Vielleicht möchtest du aber 
auch eine andere Farbe verwenden, wenn dein Außenmaterial nicht schwarz ist.

Abdichtband 
Zum Abdichten der Nähte habe ich zwei Sorten Abdichtband (grau & farblos) verwendet. Beide 
Sorten werden einfach mit einem Bügeleisen auf die Nähte aufgebügelt. Das graue Band ist 
optisch schöner, aber auch etwas teuer. Deshalb habe ich es nur an den Stellen eingesetzt, die 
später auch wirklich sichtbar sind. Prinzipiell spricht aber nichts dagegen nur eine der beiden 
Sorten zu verwenden. Falls du es genau wie ich machen möchtest, habe ich immer in Klammern 
dazu geschrieben, welche Sorte ich beim jeweiligen Arbeitsschritt verwendet habe. 
grau = (gr); farblos=(fl)



Copyright © Katarina Tauber 2018 !6

Materialien 
Stoffe 

Außenmaterial 
Verwende am besten ein wasserdichtes Rucksack-Laminat (z.B. X-Pac) mit einem Gewicht von 
150-200g/qm. Andernfalls funktioniert es bestimmt auch mit einer der leichteren Cordura-
Varianten. Dann ist der Stoff wahrscheinlich sogar etwas widerstandsfähiger, aber dafür auch 
nicht ganz so wasserdicht. 
Ich habe X-Pac V07 verwendet (165g/qm). 
Menge: 130cm (bei einer Stoffbreite von mindestens 130cm) 

Taschenfutter 
Als Futter eignet sich Ripstop-Nylon mit einem Gewicht von mindestens 50g/qm. Beschichtete 
Varianten sind durchaus von Vorteil, da die Beschichtung einen zusätzlichen Schutz gegen 
eindringende Feuchtigkeit bietet. Es ist sinnvoll, Material in einer hellen Farbe zu wählen, weil 
man dadurch die Gegenstände im Rucksack besser erkennen kann. 
Menge: 45cm (bei einer Stoffbreite von mindestens 110cm) 

Verstärkung für Träger und Hüftgurt 
Für jeweils die Innenseiten des Hüftgurtes und der Träger empfiehlt sich Cordura in einer 
Ausführung von 500den oder 330den. Dadurch werden die Teile ausreichend stabil und 
abriebfest, aber nicht allzu schwer. 
Menge: 30cm (bei einer Stoffbreite von mindestens 90cm) 

Netzstoff 
Für die Außentaschen wird ein robuster (eventuell sogar leicht elastischer) Netzstoff benötigt. 
Menge: ein Stück 25cmx50cm 

Polsterung: 
Für die Polsterung am Rücken, im Hüftgurt und in den Trägern verwendet man Evazote mit 
einer Dicke von 4-5mm. 
Menge: ein Stück 60cmx120cm oder 30cmx200cm 
Evazote gibt es meist nur als 100x200cm Stück zu kaufen. In dem Fall kannst du das Material 
entweder für mehrere Nähprojekte verwenden oder dir aus dem Rest eine ultraleichte Isomatte 
zuschneiden.
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Bänder 
• 2,4m Gurtband 40mm breit 
• 9m Gurtband 20mm breit 
• 0,8m Gurtband 10mm breit 
• ca. 3,8m mitteldickes Einfassband ca. 20mm breit 
• 0,5m mitteldickes elastisches Einfassband ca. 20mm breit 
• 0,2m Klettband 38-40mm breit 
• 0,22m Klettband 20mm breit 
• insgesamt 8,30m Abdichtband (davon 6,30m grau und 2m farblos oder alles eine Sorte) 
• optional: 0,2m Reflexband (wenn du im Dunkeln gesehen werden willst…) 

Achtung: Flausch- und Häkchenteil des Klettbandes werden unter Umständen einzeln 
verkauft…
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Schnallen & Co. 
• 1 Blitzverschluss zum beidseitigen Fädeln für 40mm breites Gurtband 
• 3 Blitzverschlüsse zum einseitigen Fädeln für 20mm breites Gurtband 

(eventuell einer davon mit Signalpfeife) 
• 6 Leiterschnallen für 20mm breites Gurtband 
• 3 D-Ringe für 20mm breites Gurtband 
• 2 Karabiner von 50-70mm Länge 
• 30cm langer Reißverschluss, wasserabweisend

Sonstiges 
• stabiles Nähgarn 
• optional: Sewfree Klebefolie (erleichtert einen Arbeitsschritt, aber ist nicht notwendig)
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Koordinate Höhe  
in mm

Koordinate Breite  
in mm

0 160

50 164

100 161

150 153

200 143

250 132

300 127

350 132

400 141

500 156

600 172

700 185

800 197

900 206

1000 212

1100 218

1140 221

Koordinate Höhe  
in mm

Koordinate Breite  
in mm

-20 85

-10 18 & 145

0 163

50 190

100 196

150 195

200 188

300 176

400 162

500 152

600 136

700 125

800 113

900 100

980 91

Schnittmuster - Konstruktion 
Die einzelnen Teile des Schnittmusters müssen selbst konstruiert werden. Das ist allerdings 
nicht schwierig und alle notwendigen Maße sind in den beiden folgenden Tabellen und in den 
Skizzen angegeben. Zumindest der Umriss aller Teile sollte erst einmal auf Papier (z.B. auf 
Packpapier oder speziellem Papier für Schnittmuster) konstruiert und ausgeschnittenen 
werden. Ob man dann die Details schon auf dem Papier oder erst auf dem zugeschnittenen 
Stück Stoff markiert, ist jedem selbst überlassen. In der folgenden Beschreibung gehe ich aber 
davon aus, dass man alles erst einmal auf dem Papier einträgt…

Maße Vorderteil (eine Hälfte) Maße Seitenteil

Tabelle 2

Tabelle 3
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Vorderteil 

Starte mit einem Stück Papier von ca. 
120x50cm. Falte es längs in der Mitte und 
lege es so vor dich hin, dass die gefaltete 
Kante nach links zeigt. Ziehe recht nah an 
der Unterkante eine Linie, die im rechten 
Winkel zur Falz verläuft. Markiere 160mm 
rechts von der Falz entfernt den Punkt A. 
Nutze nun die Tabelle 2 für das Vorderteil 
und trage die Maße ab. Z.B. trägst du auf 
einer Höhe von 50mm einen Punkt 164mm 
von der Falz entfernt ab und so weiter… 
Fahre so fort bis du bei einer Höhe von 
1140mm angelangt bist. Ziehe dort auch 
eine horizontale Linie und markiere den 
Punkt D. Verbinde anschließend alle 
eingezeichneten Punkte zwischen A und D 
mit einer möglichst harmonischen Kurve. 
Schneide das doppelt liegende Papier 
anschließend aus und klappe es auf. 
Markiere anschließend: 
• die Nähte für die Fronttasche auf einer 

Höhe von 300mm (B) und 680mm (C) 
• einen Schlitz (280mmx20mm);  

mittig; 20mm unterhalb der Höhe C 
• zwei mittige Befestigungspunkte für 

Schnallen (150mm oberhalb von B und  
5mm oberhalb des Schlitzes) 

• zwei Befestigungspunkte für Gurtband 
(20mm) auf Höhe A jeweils 80mm von 
der Mitte entfernt 

• die 150mm lange Markierung für die 
10mm breiten Gurtbandschlaufen (jeweils 
10mm vom Rand entfernt und 70mm 
unterhalb der Höhe C) mit Unterteilung 
alle 50mm
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Seitenteil 

Starte mit einem Stück Papier mit einer 
Größe von mindestens 110x25cm und lege 
es längs vor dich hin. Ziehe nahe des linken 
Randes eine vertikale Linie. Markiere 
mindestens 20mm vom unteren Rand 
entfernt den Punkt E (= Höhe Null).  Markiere 
in den entsprechenden Höhen ober- und 
unterhalb des Punktes E jeweils rechts von 
der vertikalen Linie die angegebenen 
Breiten aus Tabelle 3 (bei Höhe -10mm zwei 
Punkte!).  
Wenn du bei der Höhe von 980mm 
angekommen bist, dann ziehe eine 
horizontale Linie und markiere die Punkte F 
und G. Verbinde anschließend alle Punkt 
zwischen E und G mit einer harmonischen 
Kurve und schneide das Seitenteil aus. 
Markiere anschließend: 
• die Oberkante der Netztasche 200mm 

oberhalb des Punktes E durch eine 
vertikale Linie 

• zwei Befestigungspunkte für 20mm 
breites Gurtband (jeweils 100mm und 
370mm oberhalb des Punktes E) 

• eine 200mm lange Befestigung für die 
10mm breiten Gurtbandschlaufen 
(40mm vom Rand entfernt; 350mm 
oberhalb von Punkt E) mit Unterteilung 
alle 50mm
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Oberes Rückenteil 

Das obere Rückenteil ist 320mm breit und je 
nach Rucksackgröße 480mm (S), 430mm 
(M) oder 380mm (L) hoch. Es mag 
verwundern, dass das Teil für die größeren 
Größen kleiner ist. Dies ist jedoch korrekt, da 
das untere Rückenteil entsprechend länger 
ist. Markiere nun noch die Punkte L und M. 

Unteres Rückenteil 

Das untere Rückenteil ist ebenfalls 320mm 
breit und je nach Größe 590mm (S), 
640mm (M) oder 690mm (L) lang. Da davon 
die obersten 90mm als Verschlussklappe 
dienen, ist die tatsächliche 
„Rückenlänge“ (der Abstand zwischen 
Unterkante des Rucksacks und den 
Trägern) entsprechend kürzer. 
Schneide das Teil aus und markiere: 
• zwei Linien für die Klappe jeweils 45mm 

und 90mm unterhalb der Oberkante 
• die Punkte H, I, J & K 
• den Abschluss für das Rückenfach 

20mm unterhalb der Höhe I 
• 3 Rechtecke von 40mm Breite und 

60mm Länge für die Befestigung des 
Hüftgurtes 
(alle 3 Rechtecke sind 15mm von der 
Unterkante entfernt; ein Rechteck sitzt 
genau mittig; die anderen zwei sind 
jeweils 15mm vom linken bzw. rechten 
Rand entfernt)
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Träger 

Zeichne zunächst  ein Rechteck mit einer 
Breite von 55mm und einer Länge von 
370mm (S), 400mm (M) oder 430mm (L).  
Runde die Unterkante durch einen 
Halbkreis ab und schneide das Teil 
anschließend aus. Der Träger ist später 
effektiv 20mm kürzer. Zeichne deshalb 
eine Hilfslinie 20mm unterhalb der 
Oberkante ein. Zeichne außerdem zwei 
Hilfslinien 100mm und 150 mm oberhalb 
der Unterkante ein. Schneide an diesen 
beiden Stellen einen Keil mit einer Öffnung 
von 14mm heraus und klebe die Kanten 
wieder mit Klebeband zusammen. Zeichne 
den Träger eventuell noch mal auf ein 
neues Stück Papier, wobei du die Knicke 
durch harmonische Kurven ersetzt.

Hüftpolster 

Starte mit einem Rechteck mit den Maßen 650x100mm (S), 700x110mm (M) oder 750x120mm 
(L).  Runde jeweils die Enden mit Halbkreisen ab. Markiere 4 Quadrate mit Seitenlängen von 
40mm für die Klettverschlüsse. Die äußeren beiden sind jeweils 50mm vom linken bzw. 
rechten Rand entfernt. Die inneren beiden sind jeweils 40mm von der Mittellinie entfernt.
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Zuschnitt 

Rucksackstoff 
Zeichne die abgebildeten Teile auf die Rückseite des Außenmaterials auf. 
Schneide dann alle Teile mit den durchgezogenen Linien jeweils mit 1-1,5cm Nahtzugabe zu. 
Das betrifft das Vorderteil, die beiden Seitenteile und die beiden Rückenteile. 
Die Teile für das Hüftpolster, die Träger und die beiden Dreiecke für die Trägerbefestigung 
werden OHNE Nahtzugabe zugeschnitten (gestrichelte Linien). 
Die beiden Dreiecke ergeben sich aus einem Quadrat mit einer Kantenlänge von 130mm.
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Futter 
Schneide ein Rechteck für das Rückenfach zu. Je nach Rucksackgröße hat es die Maße  
480x320 mm (S), 530x320 mm (M) oder 580x320 mm (L) plus Nahtzugabe. Zusätzlich wird 
einmal die trapezartige Form benötigt, die zwischen den Punkten B und C des Vorderteils liegt. 
Schneide dieses Teil ebenfalls mit Nahtzugabe zu. 

Verstärkung (z.B. dünnes Cordura) 
Schneide einmal das Hüftpolster und jeweils einen linken und rechten Träger ohne Nahtzugabe 
zu. 

Netzstoff 
Schneide zwei Teile mit den Maßen 250mmx250mm zu (keine Nahtzugabe). 

Evazote 
Schneide jeweils einmal das Hüftpolster und zwei Träger ohne Nahtzugabe zu. Außerdem 
benötigst du 1-2 Lagen Rückenpolsterung. Damit die Polster in das zugehörige Fach passen, 
müssen sie etwas schmaler sein. Schneide also 1-2 Rechtecke mit den Maßen 480x300mm (S), 
530x300mm (M) oder 580x300mm (L) zu. (Falls sie dann immer noch nicht hineinpassen, 
kannst du sie später immer noch ein bisschen verkleinern.) 
Schließlich kannst du dir noch eine Schlafmatte zum Beispiel in einer Breite von 500-600mm 
zuschneiden oder das restliche Material für ein anderes Nähprojekt aufbewahren.
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Arbeitsschritte

Stelle nun das Hüftpolster und die zwei 
Träger her. Lege dafür jeweils den 
Rucksackstoff, die Polsterung und das 
Cordura deckungsgleich übereinander. 
Umnähe die Außenkante aller Teile komplett 
mit einem recht breiten Zickzack-Stich, um 
die drei Schichten aufeinander zu fixieren.

Fasse anschließend alle drei Teile mit dem 
mitteldicken Einfassband ein. Falte das Band 
dafür in der Mitte und lege es um die Kante. 
Achte darauf, dass du beim Vernähen 
beiden Seiten des Bandes und die drei 
Materialschichten gut erfasst.

Verarbeite nun alle sechs Leiterschnallen. 
Schneide vier 10cm lange Stücke Gurtband 
(20mm breit) zu. Lege jedes Stück so um die 
obere Befestigung der Schnalle, dass die 
beiden Enden genau übereinander liegen. 
Vernähe sie jeweils mit einer viereckigen 
Naht. Hebe diese vier Teile für später auf. 
Schneide noch zwei weitere Stücke 
Gurtband mit einer Länge von 40cm (S), 
43cm (M) oder 46cm (L) zu. Fädle das 
Gurtband von vorn durch den oberen Teil 
der Schnalle, sodass das Band auf 5cm 
doppelt liegt. Nähe das kurze Ende des 
Bandes oberhalb der Schnalle mit einem 
Viereck auf dem langen Ende fest.
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Lege die beiden Leiterschnallen (mit dem längeren Gurtbandstück) jeweils auf die Vorderseite 
eines Trägers. Dabei sollte die Schnalle ca. 2cm Abstand zum unteren Ende des Trägers haben. 
Vernähe das Gurtband mit dem Träger knapp oberhalb der Schnalle mit einem Viereck. Stecke 
das Gurtband mit Stecknadeln so auf dem Träger fest, dass es der Krümmung folgt. Nähe 
oberhalb der Schnalle alle 5cm eine Naht (hin und zurück) quer über das Gurtband. Nähe eine 
letzte Naht nahe der Oberkante des Trägers und schneide das überstehende Gurtband ab.

Schneide vier 13cm lange Stücke des breitesten Gurtbandes zu (40mm breit).  
Des weiteren benötigst du jeweils vier 4cm lange Stücke des breiten Häkchen- und 
Flauschbandes (38-40mm breit).  
Nähe jeweils ein Stück Häkchenband an einem Ende des Gurtbandes mit einem Viereck fest. 
Nähe jeweils das Flauschband am anderen Ende des Gurtbandes, aber auf der Rückseite fest. 
Drehe alle Stücken des Gurtbandes so, dass das Häkchenband zu dir und nach oben zeigt. 
Lege das Band anschließend auf die Stellen auf der Vorderseite des Hüftpolsters, die im 
Schnittmuster eingezeichnet sind. 
Nähe die Mitte des Gurtband jeweils mit einem Quadrat von knapp 4x4cm auf dem 
Hüftpolster fest. Nun müsste sich das Häkchenband auf dem Flauschband festkletten lassen.
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Schneide drei 6cm lange Stücke des 
breiteren Gurtbandes (40mm breit) zu. 
Stecke die Teile mit Stecknadeln außen auf 
dem unteren Rückenteil fest (siehe 
Schnittmuster). Nähe jeweils eine horizontale 
Naht ganz knapp neben der oberen und 
unteren Kante des Gurtbandes. Platziere 
jeweils eine zweite Naht ca. 5mm nach innen 
versetzt. 
Drehe das Rückenteil um und dichte alle 
Nähte mit einem Stück Abdichtband (fl) ab.

Starte nun mit dem Stück Futter für das 
Rückenfach. Schneide die Nahtzugabe 
eventuell noch mal an einer der kurzen 
Seiten auf eine gleichmäßige Länge von 1cm 
zurück. Schlage ca. 5mm des Stoffes 
doppelt um, sodass an der Kante drei 
Stoffschichten übereinander liegen. Vernähe 
die Stoffschichten nahe der inneren Kante 
mit einer geraden Naht. Schneide ein 22cm 
langes Stück des schmalen Flauschbandes 
(20mm breit) zu und nähe es mit einem 
länglichen Rechteck mittig an der Oberkante 
des Futters fest. 
Lege das Futter anschließend auf die 
Innenseite des unteren Rückenteils, sodass 
2cm Platz zum Punkt I bzw. 11cm nach oben 
verbleiben. Fixiere das Futter auf dem 
Rückenteil, indem du an den verbliebenen 
drei Seiten des Futters eine gerade Naht im 
Bereich der Nahtzugabe nähst.
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Schneide jeweils zwei 25cm lange Stücken 
des mitteldicken Gurtbandes (20mm breit) 
zu. Lege ein Stück davon quer vor dich hin 
und lege jeweils die Oberkante eines Trägers  
unter jedes Ende. Nähe die Gurtband-Enden 
mit einem Rechteck auf den Trägern fest.  
Falte das zweite Stück Gurtband längs. Nähe 
mittig beide Schichten auf einer Länge von 
ca. 13cm zusammen. Dies wird ein 
Tragegriff, dessen Enden du nun ebenfalls 
mit dem Querstreifen vernähst. Lasse dafür 
ca. 1cm Richtung der Träger Platz. Zum 
Schluss brauchst du noch ein 70cm  langes 
Stück Gurtband als Spanngurt für den 
Rollverschluss. Diesen nähst du mittig an 
den Querstreifen. Achte darauf, dass alle 
angenähten Teile nach unten zeigen.

Nun wird die Trage-Konstruktion zwischen 
die beiden Rückenteile genäht. Lege dafür 
das untere Rückenteil vor dich hin und 
markiere auf der Außenseite die Linie auf 
Höhe des Punktes I.  Lege die Trage-
Konstruktion mit den Trägern zu dir 
zeigend (und mit den Schnallen auf der 
Oberseite) darauf. Dabei muss die 
Querverbindung aus Gurtband wenige 
Millimeter (2-3mm) oberhalb der 
eingezeichneten Linie liegen. Platziere 
anschließend das obere Rückenteil mit der 
Außenseite nach unten auf der Trage-
Konstruktion, sodass die Linien entlang I 
und L genau übereinander liegen. Fixiere alle 
Teile mit Stecknadeln und nähe auf Höhe I /L 
eine gerade Naht (ruhig doppelt).  Wenn du 
die oberen zwei Schichten aufklappst, 
müsste es wie in der Abbildung aussehen.
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Drehe nun das gesamte Rückenteil um, sodass du die Innenseite vor dir liegen hast. Halbiere 
den nach innen überstehenden Teil des unteren Rückenteils auf Höhe des Punktes J und fixiere 
beide Schichten mit Stecknadeln. Dabei sollte die entstandene Klappe komplett über das 
Flauschband reichen.

Nähe nun eine gerade Naht, welche nur die beiden Schichten der Klappe und das dazwischen 
liegende Tragesystem einfasst. Die Naht sollte ca. 1cm neben der vorangegangenen Naht 
liegen. Nähe anschließend noch ein 22cm langes Stück des Häkchenbandes an die Kante der 
Klappe. Achte darauf, dass die beiden Teile des Klettverschlusses bei geschlossener Klappe 
gut übereinander liegen.

Schließe die Klappe des Rückenfaches und drehe wieder die Außenseite des Rückenteils zu dir. 
Klappe alle Teile des Tragesystems nach oben weg und steppe von außen ca. 2-3mm neben 
der Ursprungsnaht ab.
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Drehe das Rückenteil wieder zur Innenseite 
und schneide die obere Nahtzugabe der 
Klappe auf ca. 3mm zurück. Schneide wie 
abgebildet auf beiden Seiten der Klappe ein 
Stück heraus, sodass die Klappe ca. 1cm 
neben der seitlichen Nahtzugabe endet.

Fasse zunächst die Kanten der Klappe mit 
einem Stück Abdichtband (gr)  ein. Bügle 
dann über die komplette Breite noch einen 
Streifen Abdichtband (gr) auf, der die 
beiden Nähte abdeckt. Damit sich die Klappe 
noch vollständig öffnen lässt, musst du das 
Abdichtband entlang der kurzen Kanten der 
Klappen wieder ein kleines Stück 
einschneiden. Bügle zum Schluss noch 
einen Streifen Abdichtband (fl) auf die Naht, 
die bei geöffneter Klappe sichtbar wird.

Schneide nun jeweils zwei 17cm lange und zwei 22cm lange Stücke des schmalsten 
Gurtbandes (10mm breit) zu. Schlage jeweils beide Enden 1cm nach innen um. Stecke die 
Gurtbänder wie im Schnittmuster markiert am Vorderteil und an den Seitenteilen fest. Fixiere 
die Bänder durch kurze quer verlaufende Nähte (hin und zurück) mit kurzer Stichlänge (z.B. 
1mm). Die Nähte befinden sich knapp neben den gefalteten Enden des Gurtbandes und 
dazwischen alle 5cm. Dichte jeweils die Rückseiten des Stoffes mit Abdichtband  ab (Seitenteile 
(gr); Vorderteil (fl)).  
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Schneide nun zwei 25cm lange Stücke des 
elastischen Einfassbandes zu. Fasse damit 
jeweils die Oberkanten des Netzstoffes für 
die Seitentaschen ein. Wenn du möchtest, 
kannst du noch ein Stück Reflexband 
aufnähen, damit du im Dunkeln besser 
gesehen wirst. Es darf aber nur ein kleines 
Stück sein, da sonst die Elastizität verloren 
geht.

Lege die Netztaschen nun jeweils auf die 
Seitenteile, sodass sie wie im Schnittmuster 
eingezeichnet bei den gestrichelten Linien 
enden. In horizontaler Richtung kannst du 
den Stoff ruhig ein wenig raffen, sodass er 
am unteren Ende sogar ein paar kleine 
Falten wirft. Das sorgt dafür, dass die Tasche 
dann nicht zu straff gespannt ist und sich 
leichter befüllen lässt. Ringsherum muss der 
Stoff nur ca. 1cm in die Nahtzugaben des 
Seitenteils hereinreichen. Nähe den 
Netzstoff schließlich im Bereich der 
Nahtzugabe fest. Nach außen 
überstehenden Netzstoff schneidest du 
einfach weg. 
Nähe anschließend die vorbereiteten 
Leiterschnallen leicht schräg auf den 
Nahtzugaben der Seitenteile fest. Die 
genauen Positionen sind im Schnittmuster 
eingezeichnet. Achte darauf, dass die 
Schnallen mindestens 1cm von den 
Nahtzugaben entfernt auf den Seitenteilen 
liegen. Andernfalls ist wenig Platz für den 
Nähfuß, wenn du später das Rückenteil 
annähst.
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Schneide jeweils ein 10cm langes und ein 
8cm langes Stück vom mittleren Gurtband 
(20mm breit) zu. Fädle das 10cm lange 
Stück durch die beiden D-Ringe, sodass 
sich die beiden Enden auf der Rückseite des 
Bandes mittig treffen. Fädle das 8cm lange 
Stück durch den weiblichen Teil des 
Blitzverschlusses. Dabei sollten die Enden 
des Bandes genau übereinander liegen. 
Lege das Band dann unter das Gurtband 
der D-Ringe, sodass beides an der 
Oberkante bündig abschließt. Vernähe alle 
vier Schichten des Gurtbandes mit 
mehreren horizontalen Zickzack-Nähten. 
Nähe dieses Teil dann mittig auf dem 
unteren kleinen Quadrat, welches im 
Schnittmuster des Vorderteils markiert ist, 
fest.

Falls du Sewfree Klebefolie besitzt, dann 
bügle ein exakt 28x2cm großes Rechteck 
auf die Fläche von hinten auf, wo später der 
Reißverschluss hinkommen soll.  Ziehe 
anschließend die Folie ab. Schneide diesen 
Streifen wie abgebildet genau bis zu den 
Ecken ein (unabhängig davon ob du 
Klebefolie verwendet hast).

Bügle anschließend die entstandenen 
Streifen exakt an den eingezeichneten 
Linien um, sodass ein Schlitz für den 
Reißverschluss entsteht. Falls du keine 
Klebefolie verwendet hast, dann kannst du 
beide Stoffschichten mit Stecknadeln 
fixieren.
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Drehe das Vorderteil um und lege den 
Reißverschluss mit dem Schieber nach links 
zeigend von hinten mittig unter das 
Vorderteil.  Fixiere ihn eventuell mit ein paar 
Stecknadeln. Nähe einmal mit einem 
geraden Stich ca. 2mm neben der Kante um 
den gesamten Schlitz herum. Dichte 
anschließend die Nähte auf der Rückseite 
des Reißverschlusses mit Abdichtband (fl) 
ab.

Nimm das Stück Futter für die Fronttasche 
und schneide oben und unten die 
Nahtzugabe auf 1cm zurück. Schlage jeweils 
die verbliebene Nahtzugabe nach hinten um 
und fixiere das Futter mit Stecknadeln auf 
der Rückseite des Vorderteils. Dabei müsste 
es exakt zwischen den gestrichelten Linien 
im Schnittmuster liegen. Nähe nun oben und 
unten eine Naht ca. 2-3mm neben den 
Kanten des Futters. Dichte die beiden Nähte 
anschließend mit Abdichtband (gr) ab.

Schneide ein ca. 40cm langes Stück des 
mittleren Gurtbandes (20mm breit) zu. Fädle 
ein Ende des Bandes durch den 
verbliebenen D-Ring und schlage ca. 2cm 
des Bandes nach unten um. Vernähe dieses 
kurze Bandende mit dem Rest des Bandes 
recht nah am D-Ring. Fädle das andere 
Bandende durch den männlichen Teil des 
Blitzverschlusses. Stecke die Schnalle in 
das Gegenstück und ziehe den Gurt bis 
zum Anschlag durch. Fädle nun ein ca. 
75cm langes Stück Gurtband durch die 
runde Seite des D-Ringes. Stecke beide 
Enden  an den markierten Stellen an der 
Unterseite des Vorderteils fest und nähe sie 
auf der Nahtzugabe fest.

Hinweis: Die im Bild sichtbare Abdeckung hat 
sich nicht als notwendig erwiesen und kann 
einfach ignoriert werden.
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Schneide ein 9cm langes Stück vom 
mittleren Gurtband (20mm breit) zu und 
stecke es durch den weiblichen Teil des 
Blitzverschlusses, sodass beide Enden 
gleich lang sind. Vernähe beide Schichten 
recht nah an der Schnalle. Eventuell kannst 
du dabei noch einen Streifen Reflexband 
einarbeiten. Nähe das Band mittig ca. 5mm 
oberhalb vom Reißverschluss mit einem 
Viereck fest. Versiegle die Rückseite der 
Naht mit etwas Abdichtband (gr).

Nun werden die Seitenteile mit dem 
Vorderteil vernäht. Schneide dafür die 
Nahtzugaben an den Stellen auf ca. 5mm 
zurück, wo die Teile eine deutliche 
Krümmung haben. Lege jeweils Vorderteil 
und ein Seitenteil mit den Außenseiten 
aufeinander und fixiere die zukünftigen  
Nähte zunächst mit Stecknadeln. Beginne 
dabei unbedingt am unteren Ende der Teile 
(Punkt A/E).  Je nachdem wie gut man die 
Krümmung erwischt, werden sich die Teile 
am oberen Ende möglicherweise nicht exakt 
auf einer Höhe treffen. Das ist jedoch 
unproblematisch. Nähe nun beide Teile mit 
einem geraden Stich zusammen und 
schneide den Rest der Nahtzugaben entlang 
dieser Naht auf ca. 5mm zurück. Kremple 
den Rucksack um und falte die 
Nahtzugaben in Richtung Vorderteil.  Steppe 
dann ca. 2mm von der Ursprungsnaht 
entfernt auf dem Vorderteil ab. Dichte die 
gesamte Naht anschließend mit 
Abdichtband (gr) ab.  
Verfahre so für beide Seitenteile.
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Nun werden die beiden unteren 
Befestigungen für die Träger hergestellt.  
Schneide dafür zwei 65cm lange Stücken 
vom mittleren Gurtband (20mm) zu. 
Außerdem brauchst du die beiden Dreiecke 
aus dem Außenmaterial, die an den kurzen 
Seiten 13cm lang sind. 
Falte an der langen Seite ca. 5-10mm um 
und falte das Dreieck anschließend in der 
Mitte. Stecke das Ende des Gurtbandes so 
weit wie möglich zwischen die beiden 
Schichten in die Mittelfalz. Ziehe nun 
zunächst eine Naht entlang der Kante, die 
senkrecht zum Gurtband verläuft. Vernähe 
anschließend das Gurtband z.B. wie 
abgebildet flächig mit dem Außenmaterial.  

Lege die beiden Trägerbefestigungen wie 
abgebildet auf die Außenseite des 
Rückenteils. Lasse dabei ca. 2-3cm Platz 
zur Unterkante des Rückenteils. Nähe die 
Dreiecke dann jeweils im Bereich der linken 
und rechten Nahtzugabe fest. Außerdem 
kannst du die Gurtband-Enden schon mal 
probeweise in die Leiterschnallen des 
zugehörigen Trägers einfädeln.
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Lege nun die Außenseiten das Rückenteils 
und des Vorderteils aufeinander. Fixiere die 
Unterkanten beider Teile mit Stecknadeln 
übereinander. Nähe anschließend  die untere 
Naht nur im Bereich zwischen der linken und 
rechten Nahtzugabe des Rückenteils. 
Schneide die untere Nahtzugabe auf ca. 
5mm zurück. Klappe die Nahtzugabe 
anschließend Richtung Rückenteil und 
steppe sie mit einer Naht im gleichen 
Bereich von außen fest. Versiegle die Naht 
wieder mit Abdichtband (gr).

Nun muss das Rückenteil nur noch mit den 
beiden Seitenteilen vernäht werden. 
Kremple den Rucksack dafür um. Lege dann 
jeweils die langen Seiten übereinander und 
fixiere die zukünftigen Nähte von unten 
beginnend zunächst mit Stecknadeln. Nähe 
dann die komplette Naht ebenfalls am 
Boden beginnend. Schneide die 
Nahtzugaben auf ca. 5mm zurück und 
kremple den Rucksack anschließend wieder 
um. Ziehe die Gurte hier nochmal aus den 
Schnallen an den Trägern heraus. 
Schlage die Nahtzugaben Richtung 
Rückenteil um und steppe die Naht von 
außen auf dem Rückenteil ab.  
Dies ist zugegebenermaßen nicht so 
einfach, weil du den Rucksack gegen Ende 
der Naht sehr stark mit den Händen raffen 
musst. Achte außerdem darauf, dass du 
nicht versehentlich andere Teile mit 
festnähst. Versuche die Nähte als letztes 
noch mit Abdichtband (gr) zu versiegeln. 
Vermutlich ist dies einfacher, wenn du den 
Rucksack dafür wieder mit der Innenseite 
nach außen drehst.
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Schneide die Oberkante des Rucksacks auf 
eine gleichmäßige Länge zurück. Entferne 
dabei nur so viel Material wie nötig. Schlage 
dann ca. 15mm des Materials nach außen 
um und nähe es mit einer ringsherum 
verlaufenden Naht fest.

Schneide ein 110cm langes Stück des mittleren Gurtbandes (20mm) zu. Lege den Rucksack wie 
im oberen Bild flach hin und lege das Gurtband mittig darauf. Dabei sollte das Gurtband bündig 
mit der Oberkante des Rucksacks abschließen. Vernähe das Gurtband zunächst nur mit der 
oben liegenden Schicht des Rucksackstoffes jeweils an der Ober- und Unterkante. Drehe dann 
den Rucksack um und schlage das Gurtband an beiden Seiten so um, dass sich jeweils eine 
4cm lange Schlaufe bildet. Fixiere den Rest des Gurtbandes auf der zweiten Seite des 
Rucksackstoffes. Dabei werden beide Bandenden ein paar Zentimeter überlappen. Vernähe 
dann das Gurtband mit der zweiten Hälfte der Rucksacköffnung. Nähe nun zugunsten der 
Stabilität noch zwei Nähte quer zum Gurtband. Diese verlaufen kurz vor Beginn der Schlaufen, 
sodass du noch 2-3mm des Rucksackstoffes erfasst. Hake anschließend die beiden Karabiner 
in die Schlaufen ein. 

PS: Achte darauf, dass du die Rucksacköffnung nicht versehentlich zunähst ;-)
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Schneide nun jeweils ein 150cm langes und 
ein 13cm langes Stück des breitesten 
Gurtbandes (40mm) zu. Zudem werden 
jeweils ein 4cm langes Stück des breiteren 
Flausch- und Häkchenbandes benötigt. Nähe 
das Stück Flauschband an einem Ende des 
13cm langen Gurtbandstückes fest. Nähe 
das Häkchenband am anderen Ende des 
Gurtbandes aber auf der 
gegenüberliegenden Seite fest. Lege das 
kurze Gurtbandstück längs in der Mitte auf 
den 150cm langen Hüftgurt. Nähe beide 
Teile in der Mitte durch eine im Quadrat 
verlaufenden Naht zusammen.

Fädle den Hüftgurt mit dem kurzen Stück 
Gurtband zu dir zeigend durch die drei 
Schlaufen am unteren Ende des Rückenteils. 
Klette dann das kurze Stück Gurtband um 
die mittlere der drei Schlaufen. 
Anschließend kannst du bereits die beiden 
Teile des Blitzverschlusses für das 40mm 
breite Gurtband an den beiden Gurtband-
Enden einfädeln

Nun kannst du noch das Hüftpolster mit 
den vier Klettverschlüssen am Hüftgurt 
befestigen. Dabei liegen die mittleren beiden 
Verschlüsse jeweils zwischen zwei Schlaufen 
des Rückenteils.
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Nun werden noch die Spanngurte befestigt. 
Schneide dafür zwei 90cm lange Stücke 
des mittleren Gurtbandes (20mm) zu. Fädle 
die beiden Gurte jeweils durch die beiden D-
Ringe auf der Vorderseite des Rucksackes. 
Ziehe jeweils das oben liegende Ende des 
Bandes nach außen oben und fädle es 
durch die obere Leiterschnalle am Seitenteil.  
Fädle das andere Ende des Bandes jeweils 
durch die zugehörige untere Leiterschnalle.

Falls du die Rückpolster noch nicht im 
Rückenfach hast, dann stecke sie jetzt dort 
hinein. Belade den Rucksack großzügig und 
verschließe den Rollverschluss. Setze den 
Rucksack auf und stelle die Träger und die 
Spannung des Hüftgurtes so ein, dass sich 
der Rucksack angenehm tragen lässt. 
Überlege dir anschließend auf welcher Höhe 
im Bereich der Träger ein querverlaufender 
Brustgurt hilfreich wäre und markiere dir 
die Stelle. Schneide dir jeweils ein 20cm und 
ein 45cm langes Stück des mittleren 
Gurtbandes (20mm) zu. Stecke ca. 4cm des 
kürzeren Gurtbandes durch den weiblichen 
Teil des Blitzverschlusses. Lege das 
Gurtband auf den linken Träger (im Bild 
rechts), sodass die Schnalle samt 2cm 
Schlaufe nach innen zeigt. Schlage das lange 
Ende des Gurtbandes so weit wie möglich 
um den Träger herum. Vernähe Gurtband 
und Träger möglichst flächig. Befestige das 
längere Gurtband auf ähnliche Weise am 
anderen Träger. Fädle das lose Ende durch 
den männlichen Teil des Blitzverschlusses. 
Schlage das Ende ca. 1-2cm um und nähe es 
quer zum Band fest.
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TIPP:  Sicherheit versus Flexibilität 
Momentan haben wir fast alle Gurtband-Enden so gelassen wie sie sind. Das führt 
dazu ,dass die Schnallen unter Umständen verloren gehen können. Im Gegenzug ist der 
Rucksack flexibler einsetzbar. So kannst du beispielsweise den Hüftgurt, das Hüftpolster 
oder die Spanngurte bei Bedarf zu Hause lassen, wenn du diese gerade nicht benötigst 
oder Gewicht sparen möchtest. Wenn dir das nicht wichtig ist, kannst du die Gurtband-
Enden einfach doppelt umschlagen und mit einer quer verlaufenden Naht vernähen. 
Andernfalls kannst du zumindest bei den schmaleren Gurtbändern einen Knoten in das 
Ende machen. Falls du den Rucksack bei einem Flug abgeben möchtest, solltest du zudem 
die Schnalle des Hüftgurtes schließen, das Band bis zum Anschlag durchziehen und dann 
noch einen Doppelknoten machen.

Herzlichen Glückwunsch!!! 

Hiermit ist dein superleichter Trekking-Rucksack fertig.  Ich wünsche dir auf 
den kommenden Touren viel Freude mit deinem Werk! 

Im folgenden erfährst du  noch, wie du deinen Rucksack in unterschiedlichen 
Situationen optimal nutzen kannst.  Aber vielleicht fallen dir ja selbst auch noch 
ein paar Möglichkeiten ein…

Zum Schluss fädelst du das Gurtband für den Rollverschluss noch durch den verbliebenen 
Teil des letzten Blitzverschlusses. Falls du irgendwo noch lose Fadenenden heraushängen 
siehst, kannst du diese mit einer Schere einfach abschneiden. Sehr kurze Enden lassen sich 
auch ganz gut mit einem Feuerzeug wegbrennen. Nun musst du eventuell noch ein paar 
Schnallen sichern. Genaueres dazu erfährst du im folgenden Tipp.
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Nutzungsvarianten 

Normal 
Bei normaler Beladung wird die Öffnung des 
Rucksacks eingerollt, die obere Schnalle 
geschlossen und mit dem Gurt gespannt. 
Die Karabiner hakst du in den seitlichen 
Schlaufen ein.

Alltag 
Der Rucksack ist auch im Alltag gut nutzbar, 
auch wenn er im ersten Moment vielleicht 
etwas groß erscheint. Dafür lasse ich zum 
Beispiel das Hüftpolster zu Hause. Ich 
stülpe den Teil des Rucksacks oberhalb der 
Träger einfach nach innen und nutze nur 
den oberen Verschluss. Außerdem kann 
man mit den Spanngurten das Rucksack-
Volumen ganz gut komprimieren. So ist der 
Rucksack oben zwar etwas offen, aber 
solange das Wetter gut ist, ist das kein 
Problem.
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Trekkingtour - Kalte Nacht 
In einem leichten Rucksack nimmt man tendenziell eher leichtere Ausrüstung mit auf Tour, 
sodass Schlafsack und Schlafmatte gerade so für die Temperaturen ausreichen. Falls es doch 
mal etwas kälter wird als erwartet, kannst du dir folgendermaßen behelfen. Zum einen kannst 
du die beiden Rückenpolster als zusätzliche Isolationsschicht unter die Schlafmatte legen (vor 
allem am Oberkörper). Zum anderen erhält man zusätzliche Isolation, wenn man die Beine 
samt Schlafsack in den leeren Rucksack steckt. Das habe ich sogar selbst schon unterwegs 
getestet. ;-)

Schwere Last 
Ist der Rucksack besonders 
schwer oder besonders hoch 
beladen, dann empfiehlt sich eine 
andere Tragevariante. Dabei hakst 
du die Karabiner nicht an der Seite, 
sondern in der 3.-5. Schlaufe am 
Gurtband der Träger ein. Dadurch 
entsteht weniger Zug am Ansatz 
der verhältnismäßig dünnen 
Träger. Zum anderen wird das 
Gewicht näher am Rücken gehalten, 
was bei handelsüblichen  Trekking-
Rucksäcken häufig durch extra 
Spanngurte realisiert wird.


