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Kettensägen-Schnitzkurse by Allgäu-Carving 
 
 
 
 

Ziel der Kurse: 
 
Wenn du schon immer mal mit der Kettensäge eine Figur schnitzen 

wolltest, dir das aber nicht zugetraut hast oder nicht gewusst hast, 

wie du das machen sollst?!  

 

Die handwerkliche und theoretische Unterweisung sowie 

praxisnahen Hilfestellungen ermöglichen es dir innerhalb des 

Kurses eine selbst erdachte und gefertigte Figur zu schaffen.  

 
 

Philosophie der Kurse:  
 
Vorweg: Ich biete ausschließlich Einzelkurse an. Die zweifelsfrei effektivste aller Lernmethoden richtet sich in 

direkter Absprache des Kursinhaltes nach den individuellen Bedürfnissen und dem Tempo des Teilnehmers.  

Die wichtigen Grundkenntnisse und Fertigkeiten lassen sich in einem Einzeltraining um ein Vielfaches schneller 

erlernen oder verbessern als in einem Gruppenkurs. Dinge, an die man sich von Beginn an gewöhnt hat, sind 

später nur sehr schwer zu korrigieren.  

 

In einem Einzelkurs bin ich nur für eine Person zuständig und ich kann mir die notwendige Zeit für die mit 

Sicherheit auftretenden Fragen und Probleme nehmen.  

Hinzu kommt, dass jeder Mensch beim Erlernen unterschiedliche Stärken und Schwächen hat. Im Gegensatz zu 

Gruppenkursen kann ich bei einem Einzelkurs individuellen Übungen speziell für den Teilnehmer anbieten. So 

kann der spezielle Umgang mit der Carvingsäge nachhaltiger erlernt werden.  

 

Auch aus Sicht des Teilnehmers hat der Einzelkurs enorme Vorteile: Man hat weniger Angst in einem Einzelkurs 

Fehler zu machen, die zwangsläufig während des Schnitzens auftreten. Des Weiteren nimmt man wesentlich 

mehr Fachwissen am Ende des Tages mit nach Hause als bei Gruppenkursen.  

Gerade bei Einsteigern sind die Grundlagen einfach unerlässlich! Ich empfehle daher, das Schnitzen mit der 

Kettensäge in einem Einzelkurs zu lernen – besonders in der Anfangsphase.  

 

Nach den ersten Schnitzversuchen bekommt man schnell Lust auf mehr. Für fortgeschrittene Carver sind 

Gruppenkurse durchaus sinnvoll.  
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Warum bei Allgäu-Carving?  
 

 Du bist mir wichtig! Wer es lieber anonym und unpersönlich mag, wird sich bei mir ganz sicher unwohl 

fühlen. Mir liegt am Herzen, dass du eine schöne Zeit bei mir hast und ich nehme dich ernst  

 Du bist richtig bei mir - so, wie du bist! Komm so, wie du dich am wohlsten fühlst und mach dir bitte keine 

Gedanken über Outfit, deinen Fitnesslevel oder deine Körpermaße!  

 Du wirst bei mir keine überfüllten Massenkurse finden  

 Ich finde, das Schnitzen muss in erster Linie Spaß machen! Und genau so ist mein Kurs aufgebaut. Ich 

mache mir sehr viel Gedanken über den Aufbau der Kurse  

 Du wirst bei mir die netteste und motivierteste Kettensägen-Schnitzkursleiterin der Welt treffen  

 Ich habe Humor und bei mir wird viel und gern gelacht  

 

Die Teilnehmer für den Kurs:  
 

 Der Schnitzkurs ist auch für Anfänger und Einsteiger geeignet, die keinerlei oder wenig Erfahrung beim 

Schnitzen mit der Kettensäge haben. Du solltest nicht ausschließlich am Ergebnis, sondern zusätzlich an 

den vielen Dingen (von der Planung bis zur Technik) rund um das Schnitzen mit der Motorsäge 

interessiert sein.  

 

Erforderliche körperliche Konstitution und Alter:  
 

 Dieser Kurs richtet sich an Männer sowie an Frauen(!)  

 Guter Gesundheitszustand sowie etwas körperliche Fitness  

 Mindestalter 18 Jahre, nach oben KEINE Grenzen  

 

Teilnehmeranzahl:  
 

 Einzelkurs oder Paarkurs (max. 2 Personen)  

 Zuschauer auf Anfrage! (Für Begleitpersonen gibt es in der näheren Umgebung einiges zu entdecken)  

 

Kurstermine:  
 

 Die Kurse beginnen Samstag morgens um 8:00 Uhr. Auf Wunsch auch etwas später 

 Freie Kurstermine findest du bei mir auf der Homepage im der Rubrik „Schnitzkurs“ 

 

Die Kursdauer:  
 

 1 Tag (nur Samstags)  

 Beginn: 08:00 Uhr  

 Ende gegen 17:30 Uhr (je nach Schaffensphase auch länger) 

 

Wo findet der Kurs statt: 
  

 87547 Missen-Wilhams / Oberallgäu 

 

 Eine genaue Wegbeschreibung findest du auf 

meiner Homepage 

 
 Mitten im Wald, in inspirierender Natur können 

wir unserer Kreativität freien Lauf lassen 

  



 

 
 

Inhalte des Kurses: 
 

 Grundkenntnisse des sicheren Arbeitens mit der Kettensäge  

 Werkzeuge und ihre Funktionsweisen  

 Kenntnisse zu Holzarten, ihren Vorzügen und Eigenschaften  

 Spezielle Schnitttechniken zum sicheren Schnitzen mit der Kettensäge  

 Die gestalterische Umsetzung vom Entwurf zum Modell  

 Techniken zur Nachbearbeitung der Holzoberflächen  

 Sichere Aufstellung, Präsentation und Pflege der Figuren  

 

Das solltest du an Voraussetzungen mitbringen: 
 

 Dein Wunschmotiov (im Kopf, Zeichnung, Bild oder Figur), das du als Figur sägen möchtest. 

Selbstverständlich habe ich auch eine große Auswahl von Motiven bei mir zur Auswahl, die wir schnitzen 

können.  

 Dein Entwurf sollte mit einem Stamm von 25-30cm Durchmesser und 100cm Länge umsetzbar sein  

 

Das solltest du an Ausrüstung mitbringen:  
 

 Deine Kettensäge(n) mit geschärfter Kette  

 Ersatzkette (geschärft/neu)  

 Wetterfeste Kleidung  

 Knöchelhohe Sicherheitsschuhe  

 Arbeitshandschuhe  

 Schnittschutzhose  

 Gehörschutz  

 Schutzbrille oder Gesichtsschutz  

 Zeichenblock  

 

Du erhältst:  
 

 Einen Holzstamm zum Schnitzen  

 Betriebsstoffe wie Sonderkraftstoff und Kettenöl  

 Gemeinsame Umsetzungsplanung deines Entwurfs  

 Unterstützung beim Fertigen deiner Figur  

 Abschlusszertifikat  

 Du nimmt am Ende des Tages die fertiggestellte Figur mit nach Hause  

 

Werkzeuge, die du gestellt bekommst: 
  

 Winkelschleifer mit Fächerscheibe  

 Schleifmopp  

 Augenfräse  

 Verlängerungskabel etc.  

 Försterkreide  

 Solltest du keine persönliche Schutzbekleidung oder Motorsägen besitzen, soll dich das nicht von der 

Teilnahme abhalten. Sprich mich vor dem Kurs bitte darauf an. 

  



 

 
 

Das Wetter:  
 

 Gearbeitet wird natürlich im Freien und bei jedem Wetter (Pavillon mit 3x3 Metern ist aufgebaut). Nass 

werden wir also nicht. Bitte denke aber an die entsprechende Kleidung für alle Fälle. 

 
 

Für das leibliche Wohl: 
  

 Willkommensfrühstück  

 Kaffeeflatrate  

 Kostenfreie Soft-Getränke und Wasser 

(während des Kurses ist absolutes 

Alkoholverbot)  

 Leberkässemmel o.ä. als Mittagssnack 

(falls du Vegetarier bist, gib mir bitte im 

Vorfeld kurz Bescheid)  

 Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen  

 
 

Wünschst du eine Übernachtung? 
 

 Eine Übernachtung in Hotels aller Kategorien in 5 - 30 Autominuten Entfernung ist möglich. Ich 

unterstütze gerne. 

 
 
Ich freue mich auf dich! 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Martina Gast 
Kettensägenkünstlerin 


