
 
 

 
 
 

Beschreibung der möglichen Disziplinen 
 
1. Putting the Stone (Steinstoßen): Das Steinstoßen erfolgt nach dem 
Prinzip des „Braemar Stone“, es wird also aus dem Stand gestoßen. 
Die Abstoßposition wird durch einen festen Balken markiert. Gültig 
sind alle aus dem Kugelstoßen bekannten einarmigen Stoß-, Angleit- 
und Drehstoßtechniken. Der Stein darf nicht geworfen werden. 
Während dem Stoß muss immer ein Fuß auf dem Boden verbleiben. 
Verlässt der Sportler den Abstoßbereich, tritt über den Balken oder 
berührt mit einer Hand den Boden, dann gilt der Versuch als ungültig. 
Falls vor Beginn des Wettkampfes von dem Schiedsrichter nicht 
anders angekündigt, hat jeder Sportler 3 Versuche. Innerhalb einer 
Mannschaft werden die jeweils besten Versuche der Sportler zu 
einer Gesamtweite zusammengerechnet und daraus die 
Siegermannschaft in dieser Disziplin ermittelt. 
 
2. Throwing the Sheaf (Strohsackhochwurf): Ein mit Stroh gefüllter 
Sack wird mit Hilfe einer Forke über ein ca. 6 Meter hohes Gestell 
geworfen. Die Punktezonen an dem Gestell werden durch gespannte 
Gummiseile angezeigt, z.B.: 6 Meter = 10 Punkte, 5 Meter = 8 Punkte. 4 
Meter = 6 Punkte,.... 
Falls vor Beginn des Wettkampfes von dem Schiedsrichter nicht 
anders angekündigt, hat jeder Sportler 3 Versuche. Es werden alle 3 
Versuche jedes Sportlers notiert und innerhalb einer Mannschaft zu 
einer Gesamtpunktzahl zusammenaddiert. Die Mannschaft mit der 
höchsten Punktzahl gewinnt diesen Wettkampf. 
 
3. Farmer's Walk: Dies ist ein Mannschaftswettbewerb auf Zeit. Es 
treten alle 6 Sportler einer Mannschaft an. Der erste Sportler trägt in 
jeder Hand eine schwere Milchkanne oder ähnliches um zwei 
festgelegte Markierungen. Nach Beendigung der Runde übergibt er 
die Milchkannen an den nächsten Sportler aus seiner Mannschaft 



und dieser absolviert ebenfalls die vorgegebene Strecke, usw. Die 
Zeit wird gestoppt, wenn der letzte Sportler der Mannschaft die 
Ziellinie überquert hat. Die Mannschaft mit der kürzesten Gesamtzeit 
gewinnt diesen Wettbewerb. 
 
4. Baumstammslalom: Fünf Sportler tragen einen Baumstamm 
durch einen eng gesteckten Slalomparcours. Die Zeit wird gestoppt, 
sobald der Stamm die Ziellinie komplett überquert hat. Verliert ein 
Sportler länger als 2 Sekunden den Kontakt zum Stamm, ist der 
Versuch ungültig. Wird ein Tor ausgelassen, muss das Team sofort 
zurück und an diesem Tor neu ansetzen. 
Falls vor Beginn des Wettkampfes von dem Schiedsrichter nicht 
anders angekündigt, hat jede Mannschaft 2 Versuche. Die schnellste 
Zeit jeder Mannschaft wird notiert. Die Mannschaft mit der 
schnellsten Zeit geht als Sieger aus dieser Disziplin hervor. 
 
5. Strohsackkampf: Das Spielgerät ist ein Baumstamm, der in 1-
1,5Meter Höhe, wie ein Schwebebalken, auf zwei kleineren Stämmen 
aufliegt. Auf diesem rutschig gemachten Stamm sitzen die ersten 
Sportler zweier Mannschaften und versuchen sich mit gefüllten 
Strohsäcken von diesem Balken herunter zu schlagen. Dabei darf 
der Gegner nur mit dem Strohsack, nicht aber mit Händen, Füßen 
oder anderen Körperteilen berührt werden. Geht ein Sportler zu 
Boden, nimmt sofort der nächste Sportler aus dieser Mannschaft 
dessen Position ein, bis alle 6 Sportler einer Mannschaft angetreten 
sind. Die Mannschaft, deren Sportler zum Schluss noch auf dem 
Stamm sitzt, geht in die nächste KO-Runde. Dies wird fortgeführt, bis 
nur noch eine Mannschaft übrig bleibt. 
 
6. Tossing the Caber (Baumstammwurf): Ein Baumstamm von ca. 3-
4 Metern Länge wird, mit dem breiten Ende nach Oben, von dem 
Sportler aufgenommen, so dass er ihn mit beiden Händen senkrecht 
vor seinem Körper hält. Nun kann der Sportler ein paar Schritte 
Anlauf nehmen (ggf. wird eine Abwurflinie festgelegt) und der 
Baumstamm muss so nach vorne weg geworfen werden, dass sich 
der Baum einmal überschlägt. Dabei sollte er in einer möglichst 
geraden 12-Uhr-Linie zur Wurfrichtung fallen und zum Liegen 
kommen. Überschlägt sich der Baum nicht und fällt wieder in 
Richtung des Sportlers zurück, gilt dieser Versuch als ungültig. Der 
Sportler bekommt den Baum senkrecht aufgestellt. Sobald er den 
Baumstamm aufgehoben hat, gilt der Versuch als begonnen. Lässt 
der Teilnehmer den Stamm wieder los, und das Ende des Stammes 
berührt den Boden, gilt dies als Fehlversuch. Wenn der Sportler den 
Baum geworfen hat, muss er so lange stehen bleiben, bis der 



Schiedsrichter die Wertungsposition des Baumstammes ermittelt 
hat. 
Falls vor Beginn des Wettkampfes von dem Schiedsrichter nicht 
anders angekündigt, treten aus jeder Mannschaft 3 Sportler an. Jeder 
Sportler hat 2 Versuche. Die Punkte beider Versuche eines jeden 
Sportlers werden notiert und innerhalb einer Mannschaft zu einer 
Gesamtpunktzahl zusammenaddiert. Die Mannschaft mit der 
höchsten Punktzahl gewinnt diesen Wettkampf. 
 
7. Tug-O-War (Tauziehen): In diesem Mannschaftswettkampf treten 
die kompletten Mannschaften im KO-System gegen einander an. Zu 
Beginn dürfen sich die Sportler einen sicheren Halt mit den Füßen im 
Boden suchen. Danach dürfen keine Löcher mit der Hacke in den 
Boden gebohrt werden. Stollenschuhe sind nicht erlaubt. Ist die 
Zielmarke über die Mitte hinausgezogen, bzw. pfeift der 
Schiedsrichter das Duell ab, dann ist das Ziehen sofort einzustellen. 
Das Tau darf jedoch nicht ruckartig losgelassen werden. 
Die Mannschaft, die als letzte übrig bleibt, geht als Sieger aus dieser 
Disziplin hervor. 
 
8. Strohballenrollen: Ein Strohballen wird von 2 Sportlern einer 
Mannschaft um zwei festgelegte Markierungen gerollt. Beim 
Überqueren der Ziellinie übernehmen die nächsten beiden Sportler 
der Mannschaft den Strohballen und rollen ihn ebenfalls um die 
Markierungen. Erst wenn das zweite Sportlerpaar die Ziellinie 
überquert hat, wird die Zeit gestoppt. 
Falls vor Beginn des Wettkampfes von dem Schiedsrichter nicht 
anders angekündigt, absolvieren 4 Sportler einer Mannschaft diesen 
Wettkampf. Die Mannschaft mit der schnellsten Zeit gewinnt diesen 
Wettkampf. 
 
9. Bogenschießen: 3 Sportler jeder Mannschaft schießen mit einem 
einfachen Bogen aus einer zuvor festgelegten Entfernung auf eine 
Zielscheibe. 
Falls vor Beginn des Wettkampfes von dem Schiedsrichter nicht 
anders angekündigt, hat jeder Sportler 3 Versuche. Es werden alle 3 
Versuche jedes Sportlers notiert und innerhalb einer Mannschaft zu 
einer Gesamtpunktzahl zusammenaddiert. Die Mannschaft mit der 
höchsten Punktzahl gewinnt diese Disziplin. 
 
10. Überraschungsdisziplin: Wird erst am Wettkampftag bekannt 
gegeben! 
 
 


