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Frankentreff vom 10. bis 12. Mai 2013 
 

Benzingeruch, Krach, "FSK 18",  - Pfadfinder? 
 

Zeitgleich neben dem Erste Hilfe Kurs fand der FT "Motorsäge" am 
Bucher Berg statt. 

 

Neun motivierte Teilnehmer aus ganz Bayern konnten an diesem 
Wochenende ihren "Führerschein" im Kettensägen machen. 

 
 

Nachdem am Freitagabend die beiden Schlafzelte aufgebaut waren und wir 
uns beim Abendessen gestärkt hatten, ging es auch schon mit der Ersten von 
drei Einheiten für das Wochenende los.  
 

Wartung und Pflege mag für den Ein- oder Anderen zwar etwas langweilig 
klingen - ist aber genauso wichtig wie das tägliche Zähneputzen. Ohne einer 
nicht richtig funktionierenden und eingestellten Kettensäge könnten zum Teil 
große Sicherheitsmängel entstehen, und wir wollten ja nicht, dass der Erste 

Hilfe Kurs mehr zu tun bekommt, als nötig.  
 
So lernten wir einiges über das Innere einer Kettensäge kennen, indem wir 
eine Säge in fast alle Einzelteile zerlegt hatten. Dabei wurde uns gezeigt, wie 
man z.B. einen Luftfilter richtig ein- und ausbaut oder wie man Treibrad, 

Flansch und Kette reinigt. Nachdem wir selber nun schon ein bisschen 
Erfahrung im Kettenwechsel sammeln konnten, fand am Schluss noch ein 
kleiner Wettbewerb statt, wer am schnellsten einen Kettenwechsel 
durchführen kann. Jedoch konnte keiner an die Bestzeit von unserem Teamer 

"Tukkel" anknüpfen. Quatschen und Singen am Lagerfeuer rundete einen 
informativen Abend ab.  
 
Am nächsten Tag sollte es genauso lehrreich weiter gehen. Am Vormittag 

lernten wir die unterschiedlichsten Kettenarten kennen und konnten uns im 
Kettenschärfen austoben.  
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Nach der Mittagspause ging es nun endlich mit der Praxis los. Zunächst 
konnte jeder einfache Sägeschnitte am liegenden Holz ausprobieren, die nach 

einigen Tipps und Tricks immer sauberer und präziser ausgeführt wurden.  
 
Neben dieser einfachen Schnitttechnik erfuhren wir auch etwas über 
anspruchsvollere kennen. So zählt vor allem das Stechsägen dazu. Hierbei 

wird mit der Spitze der Kettensäge ins Holz geschnitten. Dabei ist die Gefahr 
groß, dass sich die Säge in das Holz "zwickt" und die Kettensäge mit einer 
großen Kraft nach oben zieht. Aber genau deswegen üben wir auch solche 
Techniken, damit sie uns später keine Probleme mehr bereiten.  
 

Nachdem alle die unterschiedlichsten Techniken gut beherrschten, konnte 
sich nun jeder am Holz austoben. Dabei sind viele Schwedenfeuer oder 
Herzen für den Muttertag entstanden. Am Sonntag lernten wir noch einiges in 
der Theorie über die Sicherheitsvorschriften, Schutzausrüstung, Sägeschnitte 

und vieles mehr kennen.  
 
Mit den Aushändigungen der Kettensägen-Bescheinigungen und dem Abbau 
der Zelte endete ein lehrreicher und aktiver Frankentreff.  

 
Bericht von Christian Schröppel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


