Turnierbekleidung
Beim letzten Vereinsturnier, an dem meine beiden großen Töchter Dora und Elise
mitgeritten sind, hat Elise ein Sakko geliehen bekommen.
Das sah so super aus, dass ich sofort versprochen habe: „So etwas nähe ich euch!“

Ich habe mir also die Schnitte 107 und 960 von Jean Hardy bestellt, bei vier Reiterinnen
in der Familie nicht mehr wirklich soooooo teuer.
Als erstes habe ich mir das Sakko vorgenommen…
Warum nur? Warum tue ich mir so etwas an?

Nicht nur, dass das „Oberteil“ aus vielen Stoffteilen besteht, das Futter besteht aus
genauso vielen komplett anderen Schnittteilen!
Die passformwichtigsten Teile habe ich also erst einmal aus Folie geschnitten und
stundenlang angeschaut um mir selbst zuzusprechen. Eigentlich ist das gar nicht so
schlimm, auch wenn die Ärmel noch fehlen. Ich werde mich heute also frohen Mutes an
das Nessel-Probeteil wagen.

Das Nessel hat die erste Anprobe hinter sich. Bei Dora sitzt alles erstaunlich gut (das
Mädchen hat nur noch zu wenig Brust -das hat sie nicht von mir!)
Sie ist jetzt 12½ Jahre, deshalb werde ich da nix ändern, sie wird reinwachsen.
Bei Elise (11½ Jahre) sieht alles etwas anders aus
Sie ist 10cm kleiner als Dora, ich
werde die Jacke bei ihr also etwas kürzen und um den Bauch rum etwas weiten... In der
Brustgegend paßt es Elise besser als Dora.
Fotos folgen später, die Kinder mußten weg in den Stall, außer einem kurzen Blick auf
Paßform-Mängel war jetzt zeitlich nix mehr drin.

So, Zeit für´s nächste Foto...
In der Mitte überm Po ist ein Schlitz eingearbeitet, allerdings habe ich das nicht laut
Anleitung gemacht, das gefiel mir irgendwie nicht so. Ich habe den Schlitz ganz normal
gearbeitet.
Rechts und links davon sind Falten, die im Saum wieder geschlossen sind -für die
benötigte "Sitztiefe"

Ich werde das Sakko jetzt doch auch für Dora etwas kürzen, denn das Vorderteil klafft
am Saum im Moment etwas auf. Wenn die Taille nach oben rutscht, schließt sich das...

Wo hab ich nur mein Kopf?
Vor 2 Wochen haben meine Kinder erzählt, dass am ersten Juli-Wochenende das nächste
Turnier stattfindet. Gestern sagte Dora: "Schaffst du das denn alles in drei Wochen?"
3 WOCHEN ???????
Es muß also weiter gehen! Ich habe heute morgen die notwendigen Änderungen am
Schnitt vorgenommen und wieder aus Nessel zugeschnitten.
Jetzt mache ich erst einmal Mittagspause, dann geht´s an die Maschinen!

Mit der Paßform bei Dora bin ich zufrieden, das wird ohne weitere Änderungen so
gemacht! (Hätte vielleicht nochmal bügeln sollen
)
Bei Elise ist es in der Taille etwas knapp, allerdings ist der Originalstoff dehnbar. Die
obere Rückenlänge muß eindeutig gekürzt werden und bei Elise muß "die Brust
rausgenommen" werden (autsch!).
Ich werde jetzt also erst einmal Doras Sakko nähen und dann am fertigen Stück
entscheiden, welche Änderungen für Elise notwendig sind.

So, ich war ganz dolle fleißig die letzte Tage und habe von Doras Reitsakko soweit fast
alle Teile fertig, nur die Futterärmel noch ins Futter einnähen, dann Sakko und Futter
"zusammensetzen". Da ich die Finger nicht von der Stickmaschine lassen konnte, ist das
Teil jetzt doch nicht weiterzuvererben, ohne die Kinder umzutaufen...
Dora und Elise haben das Sakko vorhin mal anprobiert und ich muß auch für Elise doch
keine Änderung mehr machen. Die Ärmel sind ihr zwar etwas zu lang, aber: "Dann
paßt´s auch länger, Mama!"
Mit der weißen Paspel am Kragen hat es erst beim zweiten Versuch geklappt, aber jetzt
bin ich nahezu 100% damit zufrieden.
Auf dem Foto zu sehen sind die Taschenklappen, die in der Taille angesetzt sind und ganz
unten die Kragenecken.
Heute Nachmittag gönne ich mir eine Pause, später vorm Fernseher mache ich dann
Doras Sakko fertig. Dann muß ich "nur noch" Elises Sakko und zwei Reithosen nähen -bis
zum 2. Juli... hatte ich schon erwähnt, daß ich für meinen Stepptanzauftritt nächsten
Sonntag zwischendurch auch noch eine Hose nähen muß

So, es geht weiter, ich war nicht die ganze Zeit faul...
Also das zweite Sakko ist fast fertig, ich muß "nur noch" das Futter am Saum annähen
(mit der Hand, alles andere wäre zu langweilig) und dann die Knopflöcher und 10 Knöpfe
annähen.
Heute morgen ist mir etwas panisch eingefallen, daß ich eigentlich nur noch heute Zeit
habe, das Sakko fertig und die beiden Hosen komplett zu nähen Die beiden Großen reiten
zwar erst am Samstag, aber das Turnier fängt schon morgen Mittag an und ich habe
13.00-19.00 Uhr Arbeitsdienst.

Ich wollte zwar ursprünglich die Hose von Jean Hardy nähen, aber bei Aldi habe ich eine
auf 5€ reduzierte Reithose in Gr. 40 gefunden. Die mußten beide Mädchen anprobieren,
und ich habe mir notiert, wo ich was ändern muß -eigentlich nur ab dem Knie etwas
Weite wegnehmen (ich habe sie auch gleich anprobiert, für mich sind weit weniger
Änderungen nötig, ich brauche vor allem mehr Länge... aber das erst viel später)
Also habe ich die Reithose auseinandergenommen, als Schnittmuster mißbraucht und
noch vor meinem allmorgentlichen Einkauf habe ich den Stoff und das Lederimitat für
beide Hosen zugeschnitten

Okay, das Bild ist vielleicht etwas nichtssagend...
Es handelt sich hier um ein Hosenbein. Das Teil in der Mitte ist der Lederimitat-Besatz.
Die Reithose bekommt einen Vollbesatz, d.h. das Leder geht vom Knie an der
Beininnenseite bis über den Po...
Ich habe noch einmal ein Foto von der Vorder- und Rückseite der nicht zerschnittenen
Reithosen-Hälfte gemacht, dann können sich vermutlich auch Nicht-Reiter vorstellen, wo
welches Hosenteil hinkommt

Jetzt habe ich hier 2 fast fertige Reithosen, aber keine Kinder, die sie anprobieren
könnten... Die kommen erst in einer Stunde nach Hause und bevor die noch nicht
anprobiert haben, nähe ich den Bund noch nicht.
Ich werde jetzt also eine Stunde lang faulenzen und heute Abend kommt dann das
Handnähen am Sakko noch dran.
Kaum zu glauben, daß ich es tatsächlich zeitlich schaffen werde...

Die Mädchen haben die Hosen anprobiert. Dora paßt die Hose ganz genau, bei Elise muß
ich die äußere Beinnaht komplett um ein Füßchenbreit enger nähen, also keine
schwierige Angelegenheit.
Ich melde mich dann jetzt für heute ab und hoffe morgen früh schon ein Bild von beiden
fertigen Outfits einstellen zu können. Leer, denn mit Kindern drin gibt´s die Fotos erst
am Samstag nach dem Turnier. Ein bißchen Spannung soll ja auch noch bleiben...

ICH BIN FERTIG !!!
Und das auch noch 3 Stunden vor dem mir gesetzten Limit!!!
Ja, ich bin extrem stolz auf diese Outfits, denn die Sachen passen super (okay, im
Brustbereich müssen meine Mädchen noch in die Sakkos reinwachsen, aber wir haben es
absichtlich nicht geändert, damit die Teile möglichst lange passen)

Es ist vorbei!
Die Kleidung hatte heute den "großen Auftritt".
Dora, die auf dem Schimmel, wurde 4., Elise, die mit dem Haflinger, schaffte es auf den
6. Platz. Beide sind mit ihrem Ergebnis mehr als unzufrieden, aber es wurde sehr fair
bewertet. Meine Mutter sagte: "Aber ihr habt verflucht gut ausgesehen da oben!" -und
schon mußten sie lachen.
Auf dem Bild ganz unten sieht man auf Elises Sakko das Vereinzzeichen, das ist auf der
Satteldecke auch zu sehen; ich habe es mir also nicht aus den Fingern gesaugt

Achso, ein Bild noch, ohne Pferd:

