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Maßtabelle 
Körpermaße (nicht Maße der fertigen Hose):

Größe 
(Kurz-
größe)

Taillenweite
in cm*

Hüftweite 
in cm

Schrittlänge / 
innere Beinlänge

normal/lang Kurzgröße

34 (17) 64 – 67 89 81 ca. 75

36 (18) 67 – 70,5 92 81 ca. 75

38 (19) 70 – 74 95 80,5 ca. 74,5

40 (20) 73,5 – 78 99 80 ca. 74

42 (21) 77,5 – 82 102,5 79,5 ca. 73,5

44 (22) 82 – 86 106,5 79 ca. 73

46 (23) 86,5 – 91,5 110,5 78,5 ca. 72,5

48 (24) 92 – 97 116 78 ca. 72

50 (25) 97,5 – 104 122 77,5 ca. 71,5
 

*mit und ohne Abnäher, hier bist du flexibel.

Alle Maße sind Näherungswerte (also nicht „ab…” oder 
„…bis”). Wähle also die Größe, an der du am dichtesten 
dran bist. Am wichtigsten ist dabei die Hüftweite!

Größentabelle
Richtig messen & Größe finden
Orientiere dich bei der Näh-Größe bitte in erster Li-
nie an deiner Hüftweite. 
Die Taillenweite ist dank Abnähern etwas variabel, 
so dass du die Hose ohne Probleme am Bund etwas 
weiter oder enger machen kannst (vgl. Tabelle. Für 
weitere Anpassungen schau auch auf Seite 20–23).

So wird gemessen:

Taillenumfang / -weite (TU)
Um die schmalsten Stelle des Körpers messen 
ohne einzuschnüren. 

• Die Hose hat einen leicht dehnbaren Bund. Du 
musst also nicht wegen kleinen Abweichungen 
gleich auf eine andere Größe ausweichen.
 

• Falls du am Bauch schlanker bist als angegeben, 
kannst du die Hose nach einer Zwischen-Anprobe 
noch enger machen (s. Seite 20–23).

Hüftweite (HU)
Um die stärkste Stelle des Pos/der Hüfte messen. 
Dies ist womöglich das wichtigste Maß bei der 
Reithose.

• Falls du etwas schlanker bist als angegeben, 
kannst du die Hose nach einer Zwischen-Anprobe 
nochmal enger machen (s. Seite 20–23).

Innere Beinlänge (BL)
Auf der Beininnenseite vom Schritt bis zum Boden 
messen. 
In der Tabelle oben findest du einen Referenzwert:
-> Wähle die kurze Hosenversion, wenn deine 
Schrittlänge kürzer ist als der Referenzwert.
-> Wähle die lange Hosenversion, wenn deine 
Schrittlänge gleich oder länger ist.
 
• Falls dir die Hose trotzdem zu lang oder zu kurz 
ist, kannst du sie auch noch länger oder kürzer 
zuschneiden. 
Kürze / verlängere dafür aber am besten direkt das 
Schnittmuster (s. Seite 5) VOR dem Zuschneiden. 
Aufgrund des Klettverschlusses bzw. Elastik-Ein-
satzes kannst du am Saum nämlich nicht so ein-
fach größere Änderungen vornehmen.

TU

HU

BL

1,68m normal 78-82
1,60m kurz  74-78
1,76m lang  82-86

petite: -5cm Inseam
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Du kannst die Reithose in verschiedenen Versionen nähen.

Die “richtige” Reithose hat einen leicht dehnbaren Hosenbund 
und einen Reißverschluss.  
Wenn du magst, kannst du Gürtelschlaufen anbringen. 
 
Am Saum kannst du zwischen Klettverschlüssen und elastischen 
Einsätzen wählen. Die elastischen Einsätze werden aus sehr stret-
chigen Stoffen wie z.B. Funktionsjersey / Sportjersey oder Badely-
cra genäht.
Wenn der Hosenstoff selber schon gut dehnbar ist,  kommst du 
evtl. auch ganz ohne Klett und Stretcheinsatz aus.

 
 

Die Details der Reithose

    Stretch-Einsatz außen 

    Klettverschluss-Klappen

Hosensaum & Hosenbein:

       einfacher Saum

    Hosenbund mit Reißverschluss

    Gummibündchen ohne Verschluss

Der Bund:

Du kannst nach dem Reithosen-Schnittmuster na-
türlich auch eine Freizeit-Hose / einfache Reitleg-
gings nähen.  Lasse dafür den Reißverschluss weg 
und nähe ein Gummibündchen an. 
Verwende für so eine Hose bitte einen schön stret-
chigen Stoff (z.B. stabiler Stretchjersey).

 
 

Bei so einer Hose kannst du die Hosenbeine dann 
auch einfach “normal“ säumen und den Klettver-
schluss oder Stretch-Einsatz weglassen. 
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Material-Liste: Das brauchst du

für alle Hosen

wähle deinen Beinabschluss: wähle deinen Hosenbund:

für Hose mit  
Klettverschluss-

Klappen

für Hose mit 
Stretch-Einsatz statt 
Klett-Klappen am 

Bein:

für Hose mit 
Reißverschluss 

und Bund

für Hose mit 
einfachem Gum-
mizugbündchen

bi-elastischer 
Hosenstoff, 
Stoffbreite 
mind. 1,30m

Gr. 34–50: 
1,10m (kurze 
Größe)
1,20m (lange 
Größe)  

Gr. 34–46: 
1,10m (kurze Größe)
1,20m (lange Größe)  
 
Gr. 48–50: 
1,20 (kurze Größe) 
1,30m (lange Größe)

siehe links siehe links

Besatzstoff
Stoffbreite 
mind. 90cm 

Velours-Imitat o.ä.: 
Gr. 34–42 und 

Kurzgrößen: 70cm 

Gr. 44–50: 80cm

siehe links siehe links siehe links siehe links

gewebtes 
Nahtband

30–40cm, farblich 
passend zum Besatz 
(zur Verstärkung der 

Schrittnaht)

siehe links siehe links siehe links siehe links

zusätzlich brauchst du: zusätzlich brauchst du:

Klettband ca. 10cm –

Schrägband 
oder Falz-
gummi

ca. 1,5m, farblich 
passend zum Ho-
senstoff 

– siehe links siehe links

sehr stretchi-
ger Stoff

_ z.B. Sportjersey, 
Funktionsjersey, Ba-
delycra (oder notfalls 
feiner Bündchenstoff 
mit viel Elasthan): 
Reststück, max. 40 x 
40cm

siehe links siehe links

Reißver-
schluss

siehe rechts siehe rechts 12cm lang, farblich pas-
send zum Hosenstoff

–

Gummiband siehe rechts siehe rechts für Innenseite Bund: 
 4cm breites Gummiband, 

Länge = ca. Bundweite

4cm breit, etwas 
länger als 

die Bundweite

Vlieseline / 
Bügeleinlage

siehe rechts siehe rechts kleines Stück zur 
Knopfloch-Verstärkung

–

Knopf oder 
Hosenhaken

siehe rechts siehe rechts als Verschluss der Hose: 
1 Knopf oder Hakenver-

schluss

_


