Vorgebundene Wickelkreuztrage
für das elastische Tragetuch
Für Neugeborene und Frühchen
Benötigte Tuchlänge: ab 4,70 m
bis ca. 10 Kilo

1. Die Mitte des Tuches finden
und dessen Oberkante unter
der Brust platzieren.

(Bei großer Oberweite kann es
hilfreich sein, die Kante über
der Brust zu platzieren. )

5. Die Tuchbahnen werden auf
die Schultern hochgerafft und
liegen unverdreht.
Die Tuchschärpe, welche unter oder auf der Brust verläuft,
wird durch Zug an den Schulterbahnen körpernah herangezogen. Diese Schärpe bezeichne ich im folgenden als
Bauchschärpe.

2. An den Tuchkanten entlang
auf den Rücken gleiten, beide
Kanten in die linke Hand nehmen. Mit der rechten Hand
seitlich unter der rechten
Tuchbahn durchgreifen und
die linke obere Kante fassen.
Die linke Hand hält die rechte
Kante.

6. Per Faust-Test wird die
Weite der Bauchschärpe kontrolliert und die Kanten ggf.
nachreguliert.

3. Die Hände gleiten entlang
der Tuchkanten vor den Oberkörper, das Tuch überkreuzt
sich.

7. Die von den Schultern hängenden Bahnen ohne sie zu
Verdrehen durch die Bauchschärpe fädeln. Die einzelnen
Kanten auffächern und leicht
nachziehen. -> Ballkleid!

Wichtig: weiterhin nur mit den
Kanten arbeiten um Verdrehungen in den Tuchbahnen zu
vermeiden.

4. Die Tuchbahnen jetzt wie
einen Mantel von hinten über
die Schultern schwingen.
Leicht gelingt es, wenn man
zuerst die linke Tuchbahn
hochschwingt, dann die rechte.
Wichtig ist die Bildung eines
möglichst breiten Stoffkreuzes
auf dem Rücken.

(Oberkante Bauchschärpe =
Innenkante Hals
Unterkante Bauchschärpe =
Außenkante Hals)

8. Die beiden Schulterbahnen
unterhalb der Bauchschärpe
zusammenraffen und überkreuzen. Das Kreuz befindet
sich locker unterhalb der
Bauchschärpe. Seine Position
bestimmt über die spätere
Sitzhöhe des Kindes. Trial and
Error!

Vorgebundene Wickelkreuztrage
für das elastische Tragetuch
Für Neugeborene und Frühchen
Benötigte Tuchlänge: ab 4,70 m
bis ca. 10 Kilo

9. Die Tuchbahnen hinter den
Rücken führen, dort noch einmal überkreuzen und die
Tuchbahnen dann vor dem
Körper miteinander doppelt
verknoten.
Bei einem kürzeren Tuch, den
Knoten schon im Rücken binden.

10. Mit beiden Händen von
den Seiten her in das Tuchkreuz greifen und es somit
öffnen. Ein zu enges oder zu
weites Tuch kann jetzt noch
angepasst werden. Dazu den
Knoten wieder öffnen und
nachregulieren.

13. Von der Halsinnenkante
der im Tuchkreuz innen liegenden Tuchbahn eine kleine
Wulst fassen und bis in die
gegenüberliegende Kniekehle
auffächern, wobei das Tuch
den Rücken des Kindes bis
zum Nacken hin einhüllt. Gleiches mit der zweiten Bahn.
Das Kind ist komplett einge14. Die quer unterm Po des
Kindes verlaufende Bauchschärpe nacheinander über
das linke und das rechte Beinchen des Kindes bringen bevor
sie bis in den Nacken des Kindes hochgerafft werden kann.

Wichtig: Welcher Tuchstrang
liegt im Tuchkreuz innen?
11. Das Baby an die linke
Schulter aufnehmen, wobei
die linke Hand das Baby stützt
und die rechte Hand unter der
rechten Tuchbahn hindurchgreift und das rechte Beinchen
„einfädelt“. Dann Seitenwechsel!
Mit welcher Seite Du anfängst
ist hier egal!
12. Das Baby mittig vor den
Körper gleiten lassen und positionieren, die Tuchbahnen
verlaufen durch die angehockten Kniekehlen! Der Popo befindet sich tiefer als die Knie.

15. Die Bauchschärpe so weit
in den Nacken hoch raffen,
dass eine kleine Wulst dort
stützt. Eventuell ein Mulltuch
als Polster im Nackenbereich
einrollen. Die Beinchen hängen frei. Die Tuchbahnen können von den Schultern noch
etwas nach außen gezogen
werden.
16. Zum herausnehmen des
Kindes werden alle Tuchbahnen einfach wieder zurückgeschoben. Das Tuch kann vorgebunden am Körper verbleiben … bis zum nächsten Mal!

