
Sportliches Top 



Sportliches Top  

Da ich nicht immer einen Schni zu Hause habe, kann es schon einmal passieren, dass ich einfach Sachen zerschneide. Aller-

dings auch nur Sachen, die eigentlich schon ausgemustert sind aber die man immer noch hat, weil sie einem irgendwie trotz-
dem noch gefallen und man denkt es wäre zu schade. So haben die Sachen mir noch einen guten Dienst erwiesen und ich 
kann sie dann ruhigen Gewissens entsorgen. Den Schni kann man sich dann individuell so gestalten wie man ihn mag. Für 

diese Anleitung habe ich 3 Varianten, die sich in Ihrer Verarbeitung unterscheiden. 
 

 

Design: Madlen Steiger  

  
 
 SIE BRAUCHEN:  
  

 >> verschiedene Jerseystoffe                                                                                                    
 >> farblich passendes Nähgarn                                                                                                                              

  

 

 

 Für diese Tops werden wir folgende S4che verwenden:                       - 

- 4-Faden-Overlocknaht                                                                                             

- 3-Faden Covers�ch schmal                                                                                      

- Ke�ens�ch 

Als Zubehör benö4gen wir den Doppelfaltschrägbinder (36) 

Verarbeitung in drei Varianten: 

Variante 1: Top  mit 3-Faden Covers4ch schmal und 4-Faden-

Overlocknaht 

Variante 2: Top mit Keens4ch und 4-Faden-Overlocknaht      

Variante 3: Top mit Doppelfaltschrägbinder, 3-Faden Covers4ch 

schmal und 4-Faden-Overlocknaht 

Weitere krea4ve Ideen: 

www.babylock.de/campus 

Los geht’s! 

 1. Auf die Schere, fer4g, los.                                                                   

 2. Nachdem ihr euren Schrank durchsucht habt und ein   

  Top gefunden habt, was ihr ausrangieren könnt und  wollt,          

  geht es an die Schere und das Zerschneiden.                                          

 3. Schneidet entlang der Schulternaht und entlang der Seiten,    

  ihr habt nun euer Vorderteil und euer Rückenteil. 



 4. Legt das Vorderteil auf euer     

  Papier und zeichnet euch die  

  Konturen des Teiles ab, verfahrt 

  mit dem Rückenteil genauso. 

   

 7. Da ich an meinem Top einen Bund haben möchte, kürze ich  

  die Schnieile am Saum um 5 cm. Das heißt, Lineal zur Hand und die 

  5 cm auf das Schniteil übertragen und dann die 5 cm abschneiden.

  

 5. Schneidet euch eure Schniteile 

  aus.   

 6. Kontrolliert eure Schulternähte 

  und die Seitennähte ob diese  

  zusammen passen (die gleiche 

  Länge haben).    



 7. Unser Top soll eine Passe bekommen,                                     

  diese zeichnen wir uns an unseren Schniteilen                                

  ein.                                                                                                   

 8. Im Vorderteil habe ich am Armausschni (von 

  der Schulternaht aus) 11,5 cm nach unten                    

  gemessen und am Halsausschni (von der   

  Schulternaht aus) 10 cm. Zeichnet euch die Naht     

  schön aus, hilfreich dabei ist ein Kurvenlineal.                                                                         

 9. Bei meinem Rückenteil habe ich am                            

  Armausschni (von der Schulternaht aus) 15,5 

  cm nach unten gemessen und in der hinteren 

  Mie (vom Halsausschni aus) 9,5 cm. Zeichnet 

  euch die Strecke wieder schön aus.                              

 10. Da ich keine Schulternaht haben möchte, habe 

  ich mir meine Teile an der Schulternaht                         

  zusammen geklebt, sodass ich nur noch ein 

  Schniteil habe.                                                     

 11. Das Passenteil könnt ihr euch jetzt von euren 

  Schniteilen abschneiden. Somit habt ihr jetzt            

  1 Vorderteil, 1 Rückenteil und 1 Passenteil.

                                                            

Vorderteil 

Rückenteil 

 12. Legt euch eure Schniteile  

  auf den Stoff auf, steckt sie  

  fest und schneidet zu.                      

  Vergesst die Nahtzugabe von 

  0,75 cm nicht. 

 13. Für den Bund schneiden wir uns einen 11,5 cm breiten Streifen zu, am besten 

  über die gesamte Breite des Stoffes, damit wir dann nur eine Seitennaht    

  haben.                                                                                                                     

 14. Bringt den Bund gleich auf die Breite, die ihr für euer Top benö4gt (ich  

  habe Vorderteil und Rückenteil ausgemessen und habe dies als Zuschnimaß 

  genommen).                                                                                                                                 

 15. Ich habe als Bund normalen Jersey genommen, natürlich könnt ihr hierfür  

  auch Bündchenware benutzen. 



 16. Am Anfang hae ich ja geschrieben, dass ich 3 Varianten 

  habe, an dieser Stelle geht es um die Verarbeitung der  

  Ausschnie.        

 17. Zum Einen werde ich ein Bündchen annähen und zum               

  Anderen werde ich mit dem Doppelfaltschrägbinder                 

  arbeiten.        

 18. Für die Bündchenvariante schneitet ihr euch 2 Streifen von 

  von 3 cm zu (über die gesamte Breite des Stoffes) (Variante 

  1 und 2).        

 19. Für die Variante mit dem Doppelfaltschrägbinder schneidet 

  ihr euch zwei Streifen von 3,6 cm zu (Variante 3).  

 20. Nun haben wir alle unsere Schnieile 

  zusammen. 

 21. Stellt euch eure Maschine auf eine 4-Faden-Overlocknaht ein. 

 22. Einstellungen: -  S4chauswahl: A                                                   

   - S4chbreite: 7,5                                                

   - S4chlänge:  2,5     

   - Nadel: linke und rechte Nadel                                 

   - Wave-                                                                        

    auswahlhebel: OVERLOCK                                              

   - Messer:  an                                                               

    



 23.  Steckt euch die Schniteile zusammen, sprich das Passenteil an  

  Vorder– und Rückenteil. Ich habe zum Zusammen stecken Stecknadeln 

  genommen, da solltet ihr aufpassen, dass ihr diese nicht übernäht,  

  alterna4v könnt ihr natürlich auch Klammern nutzen.    

 24. Näht die Teile zusammen.  

 25. Für Variante 1 wird der 3-Faden-Covers�ch schmal und die 

  4-Faden-overlocknaht verwedet. 

 26. Einstellungen: S4chauswahl: Covers�ch   

     (COVERSTITCH)                             

   S4chlänge: 4                                                   

   Nadel: mi�lere (C2) und                  

     rechte (C3)                 

   Messer: aus                                              

   Tisch:  Cover�sch 

 27. Stellt eure Maschine um, dass heißt —> Obergreifer  

  abschalten, Messer senken und den Tisch/Abdeckung  

  (Overlock) mit dem Cover4sch austauschen. Einfädeln und 

  S4chlänge einstellen, sowie die beschriebene Einstellungen 

  von Punkt 26.  Kurze Probenaht und dann kann es los gehen. 

 28. Steppt die Passennaht in Vorder– und Rückenteil ab.  

Die weitere Verarbeitung erfolgt nun in den verschiedenen 

Varianten. 

Variante 1 



 32. Steppt die Passennaht  in Vorder– und Rückenteil. 

 Variante 2 

 29. Die Variante 2 ist der Ke�ens�ch. 

 30. Einstellungen: S4chauswahl: Ke�ens�ch   

     (CHAINSTITCH)                             

   S4chlänge: 4                                                   

   Nadel: rechte (C3)                 

   Messer: aus                                              

   Tisch:  Cover�sch 

 31. Stellt eure Maschine um, dass heißt —> Obergreifer  

  abschalten, Messer senken und den Tisch/Abdeckung  

  (Overlock) mit dem Cover4sch austauschen. Einfädeln und 

  S4chlänge einstellen. Kurze Probenaht und dann kann es 

  los gehen. 

Variante 2 

 33. Stellt eure Maschine wieder auf eine 4-Faden-Overlocknaht ein. 

 34. Einstellungen: S4chauswahl: A      

   S4chbreite: 7,5     

   S4chlänge: 2,5                                                    

   Nadel: linke und rechte                                                    

   Wave-                                                                

   auswahlhebel: OVERLOCK    

   Messer: an                                                

   Tisch:  Messerabdeckung 

 35. Stellt eure Maschine um, dass heißt —> Obergreifer anschalten,  

  Messer heben (an) und den Tisch/Abdeckung (Cover) mit der                       

  Messerabdeckung austauschen. Einfädeln und S4chlänge einstellen,  

  sowie die beschriebenen Einstellung von Punkt 34.   

 36. Schließt eure Seitennähte (Variante 1 und 2) und die Naht von eurem  

  Bund   



37.  Viertelt euch das Top und 

  den Bund.  

 38. Bei dem Bund habe ich es so 

  gemacht, dass ich mir meine 

  Nähte gegengleich gelegt  

  habe, wie ihr es im Bild seht. 

 39. Steckt euch den Bund an das 

  Hemdchen und näht ihn an.  

 40. Benö4gt werden jetzt noch die Bündchen für den Halsausschni und  

  Armausschnie.                                                                                                           

 41. Zugeschnien haben wir unsere Streifen ja schon, nun müssen wir diese 

  nur noch auf die rich4ge Länge bringen. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten.

 42. Zum einen könnt ihr euch den Wert für den Zuschni ausrechnen. Dafür 

  den jeweiligen Ausschni ausmessen, den Wert mit 0,7        

  mul4plizieren und schon habt ihr die Länge des Streifens, dann noch  

  die Nahtzugabe dazu und ihr könnt eure/n Streifen auf die rich4ge  

  Länge schneiden.       

 43. Zum anderen, nehmt ihr euren Streifen und legt ihn an den   

  Halsausschni bzw. Armausschni und bringt ihn euch „per Gefühl“ auf 

  die Rich4ge Länge.         

 44. Wenn ihr das gemacht habt, näht den Streifen zusammen.   



 45. Viertelt euch den Ausschni und den zusammen- 

  genähten Streifen, und steckt ihn euch fest.  

 46. Legt das Ganze unter euer Füßchen und näht die  

  Bündchen an die Armausschnie und den Halsaus-

  schni. Bei dem Bündchen für den Halsausschni, 

  habe ich es so gemacht, dass ich die Naht von                      

  meinem Bündchen in die hintere Mie                               

  genommen habe. Mir persönlich gefällt dies besser, 

  als sie mit an eine Naht zu legen. 



 47. Stellt eure Maschine auf einen 3-Faden-Covers4ch 

  schmal ein (siehe Punkt 25 - 27). 

 48. Stellt eure Maschine auf einen Keens4ch ein (siehe  

  Punkt 29 - 31). 

 49. Bevor es mit dem Absteppen weiter geht, erst einmal eine kleine Fußparade.  

 50.  1. KlarsichPuß (für die reinen Covermaschinen)          

   2. Klarsicht Standardfuß (Kombinierte Maschinen = Coverlock)        

   3. Standardfuß (Kombinierte Maschinen = Coverlock)         

   4. Klarsicht Kurvenfuß (Kombinierte Maschinen = Coverlock)        

   5. Kurvenfuß Metall (Kombinierte Maschinen = Coverlock) 

 51. Nutzen könnt ihr alle davon, auch die Nummer 1 passt an unsere Kombinierten Maschinen. Die KlarsichPüße bieten  

  eine freiere Sicht auf Nähte. Ich habe bei mir den Standardfuß (3) benutzt aber auch nur, weil ich den Klarsicht                   

  Standardfuß zum Zeitpunkt des Nähens nicht zur Hand hae.  

1 2 3 4 5 



 54. Jetzt starten wir mit dem Absteppen.  Ich beginne 

  ca. 3,5 cm vor der Naht mit dem Nähen. Führt den 

  Stoff ordentlich mit beim Nähen, damit euch dieser 

  nicht verrutscht.  

 52. Abgesteppt werden muss bei Variante 1, sowie bei

  Variante 2, an den Armausschnien, am Halsausschni 

  und am Bund.       

 53. Bei dem Halsausschni fange ich in der hinteren Mie 

  an mit Nähen und bei den Armausschnien, direkt          

  unter dem Arm, und Bund starte ich an der linken                         

  Seitennaht.  

 55. Am Ende angekommen, übernähen wir den Anfang 

  (ca. 2 - 3 cm). Die Markierungen/Striche, die ihr auf 

  dem Fuß seht, sind eure Anhaltspunkte für das  

  Übernähen. 



 56. Nun stellt sich aber die Frage, wie komme ich schön aus  

  meinem Kleidungsstück wieder raus, ohne dass mir die  

  Naht aufgeht.          

 57. Wenn ihr zu Ende genäht habt, lüSet den Nähfuß.  

 58. Hebt mit den Daumen das Füßchen vorn an und geht mit 

  einem Schraubendrehe oder ähnlichem unter das                     

  Füßchen (sprich zwischen Stoff und Füßchen) und zieht  

  euch die Nadelfäden nach vorn. 

 59. Schneidet die Fäden am Fadenabscheider an der Seite  

  oder mit der Schere durch. 



 62. Diese Nadel lege ich in meinen Knoten und ziehe ihn                      

  etwas fester.    

 60. Nehmt den Stoff nach hinten weg und schneidet dann 

  auch noch den Greiferfaden durch. 
 61. Alle Fäden befinden sich nun auf der Rückseite. Zur  

  Sicherheit verknote ich mir diese immer. Dafür lege ich  

  mir einen Knoten und bewaffne mich mit einer         

  Stecknadel. 

 63. Danach „drücke“ ich die Nadel nach unten, sodass der  

  Knoten direkt auf dem Kleidungsstück ist. Nur noch die  

  Fäden abschneiden und dann haben wir es geschaU.  

  



 Variante 3  

 Bei dieser Variante habe ich mit dem Doppelfaltschrägbinder gearbeitet. Da ich mit meiner Evolu4on gearbeitet habe,     

 konnte ich nur mit den Doppelfaltschrägbinder ohne Rechen arbeiten. Als Größe habe ich mir den mit 36 gewählt, dieser 

 gefällt mir persönlich am Besten. Wer eine Gloria, Ova4on, BLCS oder Euphoria besitzt, kann natürlich den mit Rechen      

 nutzen. 

 Als Naht habe ich mir die 3-Faden-Covers�ch schmal ausgewählt. Für die Einstellungen bläert zurück zu Punkt  25 - 27. 

 Was anders ist bei der ganzen Sache, eine Schulternaht muss ein Stück offen bleiben, auch sind die Seitennähte noch 

 nicht geschlossen. Bei dieser Variante habe ich die Passenteile nicht abgesteppt. 

 64. Variante 1, mit dem 3-Faden-Covers4ch schmal  

  (Vorderteil Passe). 

 65. Variante 2, mit Keens4ch (Vorderteil Passe). 

 1. Den Streifen, den wir uns am Anfang bereits                             

  zugeschnien haben, falten wir zu HälSe und schneiden 

  ihn schräg ab, sodass wir, wenn wir ihn auVlappen, eine 

  Spitze haben (wie im Bild zu sehen). 



 2. Fädelt den Streifen ein. Als Hilfsmiel könnt ihr einen 

  Schraubendreher nehmen, damit dieser ordentlich durch 

  den Doppelfaltschrägbinder laufen kann.  

 3. Achtet darauf, dass keine Falte im Stoff ist, bzw. dieser  

  nicht zusammen gedrückt wird oder sich nicht verdreht. 

 4. Befes4gt den Doppelfaltschrägbinder mit den Schrauben, 

  die im Lieferumfang der Maschine enthalten sind. 

 5. Näht ein Stück und schaut, ob ihr mit den Einstellungen  

  zufrieden seid, sollte dies nicht der Fall sein, dreht die  

  Schrauben noch einmal etwas lockerer und schiebt den  

  Binder in die rich4ge Posi4on. Näht erneut ein Stück und  

  kontrolliert. Gefällt es euch, kann der Stoff mit dazu gelegt 

  werden. 



 6. Legt das Top zwischen die Führung des Doppelfaltschräg- 

  binders (wie im Bild).                 

 7. Beginnt mit dem Nähen, näht nicht zu schnell, damit ihr genug 

  Kontrolle über das Nähgut habt.      

 8. Näht die Armausschnie und den Halsausschni.   

 9. Bei dem Doppelfaltschrägbinder ohne Rechen empfiehlt es 

  sich, den Streifen leicht zu ziehen. 

 10. Schließt eure Seitennähte und das kleine Stück am  

  Halsausschni.       

 11. Damit ich einen schönen Abschluss habe, nähe ich das  

  Nahtende mit Nadel und Faden fest. Erst die Fadenraupe 

  mit einer S4cknadel nach innen ziehen und dann   

  festnähen. Ihr könnt es auch mit eurer Nähmaschine  

  nähen, allerdings finde ich die Variante mit Nadel und  

  Faden um einiges schöner. 

 12. Nach dem Festnähen der Nahtzugabe schaut es von der 

 Vorderseite so aus. 



 

...nun haben wir alle 3 Varianten fertig. 

                     Viel Spaß beim nachnähen. 


