
Wettkampfausschreibung 

-:-:-:-:- 
Wettkampfvorstand:  

Dem Wettkampf steht ein dreiköpfiger Vorstand vor. Er wird aus drei Mitgliedern der Königsdorfer Wiagsagler 

gebildet. Alle Entscheidungen zur Anmeldung und zum Wettkampf werden durch den Vorstand entschieden.  

Anmeldung: 

Die Anmeldung endet am 01. April 2020 oder bis die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Spätere 

Anmeldungen können nur begrenzt berücksichtigt werden. Alle Anmeldung werden zeitnah beantwortet. Die 

Teilnehmer werden Anfang April durch den Vorstand kontaktiert und über die Teilnahme informiert. Es 

entfallen pro Paar 20,00 € Startgebühr an, sie wird am Wettkampfabend fällig. 

Wettkampfwertung: 

Der Wettkampf wird als offenes Schneiden ausgetragen, das bedeutet es dürfen Verheiratete und/oder ledige 

Paare teilnehmen, sowohl in der Männer-, als auch in der Frauenwertung. Es werden Wettkämpfe in 

Einzelwertung männlich und weiblich ausgetragen. Weiter wird eine Mannschaftswertung stattfinden. Der 

genaue Modus zur Mannschaftswertung wird nach Eingang der Anmeldungen durch den Vorstand entschieden 

und den Teilnehmern mitgeteilt.  

Wettkampfablauf: 

Am Wettkampftag, den 06. Mai 2020 haben sich alle Teilnehmer bis spätestens 18.15 Uhr im Festzelt 

einzufinden und am Vorstandstisch neben der Bühne zu melden, um einen zügigen Ablauf zu garantieren. Das 

Schneiden beginnt pünktlich um 19.00 Uhr. Die männlichen Paare schneiden als ersten und im Anschluss die 

weiblichen, die genaue Reihenfolge wird am Wettkampfabend ausgelost und rechtzeitig durch Listen bekannt 

gegeben. Weiter werden alle Paare die an der Reihe sind, separat durch den Moderator aufgefordert sich 

vorzubereiten.  

Zugelassen sind nur Vierer-Hobelzahnsägen mit einer mindestlänge von 140 cm. Es sind für jedes männliche 

Paar zwei und für jedes weibliche eine Scheibe zu sägen. Die zwei Baumstämme haben an der Oberkannte eine 

Höhe zwischen 100 und 105 cm, wobei der erste dicker und abnehmend und der zweite dünner und zunehmend 

ist.  

Gestartet wird im Tiefstart, das heißt ein Ende der Säge muss den Boden berühren und das andere Ende muss 

stirnseitig an den Stamm gehalten werden. Es darf Holzgleitmittel vor dem Betreten der Bühne benutzt werden, 

ein Nachschmieren während des Schneidens ist untersagt. Jedem Paar stehen 15 cm zur Verfügung um Ihren 

Schnitt zu setzen. In Ausnahmefälle (Äste) kann durch den Vorstand mehr Platz gewährt werden. Der Schnitt 

darf vorher angezeichnet werden. Jede Scheibe muss komplett durchgesägt werden, ein stirnseitiges 

Rausschneiden wird mit 5 Sekunden pro angefangenen cm gestraft, es darf nachgesetzt werden, um die ganze 

Scheibe zu schneiden. 

Alle Zeiten werden durch einen unabhängigen Wettkampfrichter gestoppt. Die Zeitnahme beginnt mit dem 

Kommando des Moderators und endet mit dem Aufschlagen der letzten Scheibe auf dem Boden.  

Die Preisverteilung findet im Anschluss an den Wettkampf statt. 

Königsdorf, Januar 2020 


