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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
10. Schweizermeisterschaft im Holzhauerei Wettkampf

Grundsätzlich gelten für die  Durchführung der Schweizerischen Holzhauereimeister-
schaften die Bestimmungen des vorliegenden reglementes, die instruktionen des 
Schiedsrichterdienstes und die gültigen richtlinien über arbeitssicherheit der SuVa.

Der Wettkampf dient der förderung des beruflichen könnens, des sportlichen ehr-
geizes und der kameradschaft unter dem forstpersonal. Gleichzeitig ist es eine gute 
möglichkeit, die Öffentlichkeit über die arbeiten im Wald zu informieren.

Die Veranstaltung steht unter dem patronat des VSf/aSf und soll selbsttragend orga-
nisiert werden. Der VSf leistet für ein allfälliges Defizit keine Defizitgarantie. Der Swiss 
Sponsor pool regelt die finanzierung zu 100% selbstständig.

Bei der austragung der Wettkämpfe müssen die teilnehmer und Schiedsrichter 
zweckmässig und vorschriftsgemäss bekleidet und ausgerüstet sein. insbesondere 
sind Helme (inkl. Gehörschutz und Netz), Handschuhe, Schnittschutzhosen usw. zu 
tragen. alle Wettkämpfer müssen mit einem „erste Hilfe-päcklein“ ausgerüstet sein.

Der Wettkämpfer muss den ganzen Wettkampf mit ein und derselben 
Säge(Sägekörper) durchführen (alle Disziplinen). Die Sägen und die Schwerter 
werden vor dem Wettkampf kontrolliert und gekennzeichnet. Wer absichtlich nicht 
erlaubte Veränderungen  vornimmt,  wird disqualifiziert. (Dies auch, wenn bei der ab-
nahme der Säge diese Veränderungen nicht bemerkt wurden).
fällt eine Säge während des Wettkampfes aus (defekt), so kann der Wettkämpfer mit 
der zustimmung der Jury den Wettkampf mit einer ersatzsäge gleichen typs weiter-
führen. Die motorsägen müssen serienmässig ausgestattet sein. es dürfen maximal 3 
Schwerter (Schienen) und 4 ketten verwendet werden. 
Die länge jedes Schneidezahns muss, gemessen an der kürzesten Stelle des Daches, 
mind. 3mm betragen.
Jeder teilnehmer hat sich persönlich gegen unfall zu versichern. Die organisatoren 
lehnen jede diesbezügliche Verantwortung ab.

alle teilnehmer haben eine Startgebühr zu entrichten. Der eingang des Startgeldes 
gilt als anmeldung. Bei Nichterscheinen hat der Wettkämpfer keinen anspruch auf 
bereits bezahlte Startgebühren. Die Startgelder dürfen ausschliesslich für Spesen der 
Wettkampforganisation oder für den ankauf von preisen verwendet werden. Ver-
bleibt nach dem Wettkampf ein finanzieller Überschuss, wird der Swiss Sponsor pool 
das verbleibende Geld selbst verwalten.

Die Startgebühr wird jeweils vor dem Wettkampf durch das ok in absprache mit 
dem VSf festgelegt.
Das tragen von reklameleibchen, Helmen mit reklame, aufschriften usw. durch 
Wettkämpfer und Hilfspersonal ist nur mit zustimmung des organisationskomitees 
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gestattet. Dem Swiss Sponsor pool obliegen 100% der Werberechte.

Der Wettkampf findet sowohl beim fällen (3.+4. Juli) als auch bei den platzdisziplinen 
(20.+21. august), jeweils an 2 tagen statt. Da die Startnummern ausgelost werden, 
kann auf ein Wunschdatum keine rücksicht genommen werden.

Verursacht ein Wettkämpfer während des Wettkampfes einen unfall, so entscheidet 
ein arzt oder die Jury, ob er den Wettkampf fortsetzen darf. im falle eines abbru-
ches des Wettkampfes, zählen für alle klassierungen nur die bis zum unfall erreichten 
punkte.

Beschliesst die Jury, dass trotz schwieriger äußerer Bedingungen (Wind)  der fällwett-
bewerb durchgeführt wird, sind proteste betreffend der Beeinflussung des Wett-
kampfes durch den Wind nicht möglich.

2. DIE TEILE DES WETTKAMPFES

Der Wettkampf sieht folgende Disziplinen vor:

Im Holzschlag:

- fällen eines Baumes
  (Jeder teilnehmer rüstet seinen Baum komplett auf!)

Auf dem Wettkampfplatz in Luzern:

- kettenwechsel (zerlegen und zusammensetzen der Sägeeinrichtung)
- kombinierter Schnitt auf Bock
- präzisionsschnitt (auf Brett).   
- entasten eines Stammes (final-Disziplin)

- kantons- Stafette (10 kantonale teams können sich anmelden) testdisziplin 
 für Sm 2015

3. SYSTEM ZUR BEWERTUNG DER LEISTUNGEN DER WETTKÄMPFER

Die berufliche Geschicklichkeit der Wettkämpfer zeigt sich in den Wettkampfer-
gebnissen. für gute leistungen (kurze zeit, Genauigkeit, Qualität) erhält der Wett-
kämpfer punkte, die aufsummiert werden. Bei schlechter oder ungenügender arbeit 
(missachten der Sicherheitsvorschriften, beschädigen des Holzes etc.) erhält er 
Strafpunkte, die abgezogen werden. Sich wiederholende fehler, (z.B. Verletzung der 
Sicherheitsvorschriften) können mehrmals in abzug gebracht werden. Die minimale 
punktzahl einer Disziplin ist aber 0 punkte (keine minuspunkte). 
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Die jeweils vergebenen punkte werden im protokoll eingetragen. Das resultat wird 
vom Schiedsrichter mit seiner unterschrift bestätigt.

4. KLASSIERUNGEN 

A) Teilnehmer der Schweizer Meisterschaften
es werden folgende klassierungen vorgenommen:

• einzelklassement
 - Über den ganzen Wettkampf (5 Disziplinen)
 - in den Disziplinen

• kantone-klassement
  - mit den in allen 5 Disziplinen erreichten punkten der jeweils 3 besten   
    Wettkämpfer eines kantons, wird ein kantone - klassement erstellt (inkl. u24)

B) Klassierung U24

• einzelklassement
 - Über den ganzen Wettkampf (5 Disziplinen)
 - in den Disziplinen

C) Kantons-Stafette (Testdisziplin nach 5-Kampf und vor Rangverkündigung)
 - Über den ganzen Geschicklichkeits-parcours mit 4 Durchgängen 
  (einzelne Wettkämpfer können auch zweimal starten)

klassierung bei punktegleichheit

• einzelklassement

a) Ganzer Wettkampf
 
 1. Derjenige mit weniger Strafpunkten
 2. Derjenige mit dem besseren resultat im Holzschlag (fällen)

b) In den Disziplinen inkl. U24
 
 Fällen: Asten:  
 1. punktetotal gemäss tabelle 3 1. Bessere zeit tabelle 16
 2. Bessere zeit in min. + Sek. 2. Derjenige mit weniger Strafpunkten 
 

                
                

Neu
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 Vorbereiten der Säge: Kombinierter Schnitt:
 Bessere zeit tabelle 9 1. punktetotal tabelle 12 (Versatz)
   2. Bessere zeit tabelle 10

 Präzisionsschnitt:
 1. punkttotal tabelle 15 (Schwelle) 2. Bessere zeit tabelle 13

• kantoneklassement
 - Diejenigen mit weniger Strafpunkten

c) Kantons-Stafette (Reglement gemäss ialc „Länder-Stafette“)
 1. Diejenigen mit weniger Strafpunkten tab. 17
 2. Bessere zeit in min. + Sek.

preise

• Für die Klassierungen A+B werden ausschliesslich Medaillensätze verteilt.

• Für die Klassierung C wird ein Medaillensatz Rang 1-3 (jedes Team für jeden   
  teilnehmer) verteilt und zusätzlich für jeden Startenden eine kleine Naturalgabe   
 als Dankeschön für den teststart!

5. KETTENWECHSEL-CUP
als abendunterhaltung 
im Grizzly`s Salon an der forstmesse

Donnerstag den 20. august (Vorausscheidung) und freitag 21. august (finale)

Ganz neu, ausser rand und Band! zwei Wettkämpfer, zwei Sägen, zwei tische, zwei 
Stoppuhren aber nur eine zeit gilt!! Der ultimative adrenalin-kick für kracks!

 • Reglement gem. ialc Disziplin „Vorbereiten der Motorsäge“!
 • Preise: Rang 1   Motorsäge,    Rang 2-6  Naturalgabe
 • Anmeldung ab 1. Juni unter „holzhauerei-wettkampf.ch“ oder
   während den Wettkampftagen.

Wir freuen uns auf euch!
OK Holzhauerei Wettkampf SM 2015

...für Jedermann!Neu



Wir wünschen 
faire und spannende Wettkämpfe an den

Schweizermeisterschaften
Holzhauerei Wettkampf

vom 20. - 21. August 2015 
im Forstmesse-Aussengelände

Besuchen Sie unsere neue Website
www.holzhauerei-wettkampf.ch


