
Baumstammziehen der Oldtimerfreunde Schaufling – ei n voller Erfolg! 
 
Am Sonntag, den 10.10.2010 war es soweit! Nach Monaten der Vorbereitung, 
Organisation und mehreren vorangehenden Tagen des Aufbaus auf der 
Veranstaltungsfläche beim Anwesen der Familie Müller war der große Tag der 
Oldtimerfreunde Schaufling gekommen: Das Oldtimer-Traktor-Baumstammziehen 
2010! 
Doch die Vielzahl an Vorstandssitzungen und die Menge an Arbeit und Zeit, die in 
das Fest gesteckt wurden haben sich reichlich gelohnt. Mit über 120 gemeldeten 
Oldtimerfahrzeugen und einer gigantischen Anzahl an Schaulustigen übertraf die 
Veranstaltung alle Erwartungen. Von Nah und Fern kamen die Liebhaber alter 
Gefährte angereist, um sich diese Attraktion nicht entgehen zu lassen, sogar aus 
Österreich. 
Bereits am Vorabend, am Samstag, den 09.10.2010 begannen die Feierlichkeiten. 
Den Auftakt machte um 19:00 Uhr der Erntedankgottesdienst der Gemeinde 
Schaufling im Festzelt. Danach war das Zelt bis auf den letzten Platz belegt und der 
Festzeltbetrieb mit Grillwagen und Musik konnte beginnen. 
Am Sonntag, nach der Anmeldung der Oldtimer im Festbüro, wo auch jedem 
Teilnehmer seine Teilnahmeurkunde ausgehändigt wurde, begann das 
Baumstammziehen gegen 10:00 Uhr. 
Immer zwei Traktoren der gleichen PS-Klasse mussten ihr Können beim Ziehen der 
jeweils gleichschweren Baumstämme unter Beweis stellen. Es gab acht PS-Klassen 
und verschiedene Baumstämme von 500 bis 1200 kg, die bei den größeren Klassen 
auch zusammengehängt wurden. Mit oft aufsteigender Vorderachse und dichtem 
Rauch kämpften sich die Traktoren mit den Stämmen bis zur Ziellinie, wobei die Zeit 
gemessen wurde. 
Gegen 16:00 Uhr erfolgte dann die Siegerehrung, bei der jeweils die ersten drei 
Plätze der verschiedenen PS-Klassen verkündet wurden. Die Sieger konnten sich 
über einen Pokal und eine Urkunde freuen. 
Während des ganzen Tages herrschte bei bestem Wetter natürlich auch reger 
Festzeltbetrieb. Bei einer großen Auswahl an Essen und Getränken, sowie Kaffee 
und Kuchen wurde man am Abend auch mit Musik unterhalten, wo man noch lange 
gemütlich beisammen saß. 
Der noch junge, gerade vor einem guten Jahr gegründete Verein kann stolz darauf 
sein, in dieser Zeit eine Veranstaltung in diesem Ausmaß und mit dieser großen 
Anziehungskraft auf die Beine gestellt zu haben! 
Zum Abschluss noch ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und fleißigen 
Helfer, sowie an die Grundstücksbesitzer, die Ihre Wiesen zur Verfügung gestellt 
haben. 
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