
Zwei große Jubiläen und eine gemeinsame 

Sache: 2019 feiert der VfB Lübeck seinen 100. 

und das Rote Kreuz Lübeck seinen 150. Ge-

burtstag. Gute Gründe für eine kreative Aktion: 

Nicht mehr benötigte Spielertrikots sollen zu 

einzigartigen Turnbeuteln gefertigt werden, die 

dann von Fans des Vereins erworben werden 

können. 

Taher Hamad Amen, Schneider des DRK-Se-

condhandshops „StoffReich“, sorgt für die 

Umsetzung dieser Idee. Der gebürtige Iraker 

beherrscht sein Handwerk und ist inzwischen 

für seine außergewöhnlichen Upcycling-Krea-

tionen bekannt. Mit Leidenschaft macht er aus 

alten Dingen neue Produkte. Dabei sitzt jeder 

Handgriff. Flink und präzise verarbeitet er Stoffe 

zu tragbaren oder nützlichen Alltagsbegleitern. 

Doch wie wird aus einem Trikot ein Turnbeutel?

„Zuerst muss ich mich entscheiden, was 

Vorder- und was Rückseite werden soll“, erklärt 

Taher Hamad Amen. „Dann schneide ich die 

Seiten bis zu den Ärmeln auf.“ 

100 Jahre VfB – 150 Jahre 
Rotes Kreuz Lübeck:  
Im „StoffReich“ entstehen 
grün-weiße Rucksäcke aus 
ehemaligen Spieler-Shirts. 
Die limitierte Edition ist ab 
Ende 2019 im Fanshop an 
der Lohmühle erhältlich. 

Gesagt, getan: Der Schneider schnappt sich 

eine Schere und demonstriert das eben Erklärte. 

Anschließend trennt er die Ärmel beidseitig mit 

einem Rollschneider ab. 

„Jetzt nehmen wir Maß“, fährt er fort, misst die 

gewünschte Länge und Breite aus und markiert 

Rückennummer und Spielernamen mittig. Dann 

greift er erneut zum Rollschneider, um die 

Ecken des nun ärmellosen Trikots abzutrennen. 

Weggeworfen wird jedoch nichts. Jeder noch 

so kleine Stoffrest findet im weiteren Verlauf 

Verwendung. 

Um dem Stoff der künftigen Beuteltasche aus-

reichend Elastizität zu verleihen, verbindet Taher 

Hamad Amen die einzelnen Schnittmuster des 

Trikots mit auf dieselbe Größe zugeschnittenen 

DRK-Kleiderladen stellt außergewöhnliche  
Kreationen für Fußballfans her
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Fleece-Stücken. Dazu werden die Stoffe mit 

Dampf gebügelt, bis sie faltenfrei aneinander-

haften. Dabei gilt: Je dicker der Stoff, desto 

besser die Qualität. 

 

Ist dieser Schritt erfolgt, geht es an die Nähma-

schine. Unter Berücksichtigung der Nahtzugabe 

werden die Stoffteile zusammengesteppt. Als 

spätere Befestigung für die Kordel bindet der 

Schneider außerdem Halteschlaufen. Innenfutter 

und Seitenstreifen fertigt er aus alten Rotkreuz- 

Jacken. Das Material eignet sich besonders gut, 

da es robust und wasserabweisend ist. Zum 

Schluss wird noch ein Knopf angebracht, mit 

dem sich die eingenähte Handytasche zuver-

lässig verschließen lässt. In einem allerletzten 

Schritt fädelt Taher Hamad Amen mit einer 

Sicherheitsnadel die Kordel in den Bund ein – 

und fertig ist der VfB-Turnbeutel!

Und los geht’s: Schneider 

Taher Hamad Amen 

trennt die Ärmel 

des Trikots ab. 

Zwischenstand: 

Noch lässt sich 

ein fertiger 

Turnbeutel 

nur erahnen.

Das End-

ergebnis ist 

nicht nur für 

Fußballfans ein 

Hingucker.

Wie entsteht aus 
einem Trikot ein 

Turnbeutel?
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