
Basisinformation 

Wichtige Informationen zum Schmiedekurs und hinsichtlich der Sicherheit 

 

Die Anweisungen des Kursleiters sind zu befolgen, diese Hinweise dienen der eigenen 
Sicherheit, helfen Unfälle und Verbrennungen zu Vermeidung. Eine Sicherheitsbelehrung 
und Einführung ist Kursgegenstand. 

• Keine Werkstücke mit der Hand anfassen, vor der Sicherstellung, dass sie nicht mehr 
heiß sind. 

• Gegenstände an der Feuerstelle und abgeschlagene Stücke am Boden liegend, 
können immer noch mehrere 100°C haben, wenn dies auch nicht ersichtlich ist und 
durch Glühfarben zu erkennen ist. Nicht mit der Hand anfassen und nicht mit den 
Schuhen drauf stehen. 

• Schmiedewerkstücke immer mit passender Zange anfassen. 
• Schmiedezangen nur am Griff anfassen und nicht am Zangenmaul. 
• Unkontrollierte Hammer- Schläge auf den Amboss sind zu vermeiden. Es besteht 

Verletzungsgefahr durch Splitter und durch den Rückprall des Hammers. 
• Ordnung halten am Schmiedeplatz um Unfälle durch Stolpern zu vermeiden. 
• Ein nötiger Sicherheitsabstand sollte berücksichtigt werden, um Andere oder 

Zuschauer nicht zu gefährden. 

 

Schutzkleidung und persönliche Ausstattung: 

• Stabile geschlossene Schuhe. Wenn möglich, Sicherheitsschuhe tragen. 
• Am Schmiedefeuer darf keine Kleidung mit Kunstfaseranteilen getragen werden 

(diese sind leicht entflammbar). Kleidung aus Baumwollgewebe sind zu bevorzugen - 
oder Arbeitskleidung 

• Auf das Tragen einer Schutzbrille, zum Schutz vor Funken und Splittern wird 
besonders hingewiesen, Gerne kann eine eigene Brille mitgebracht werden. 

• Für Brillenträger ist anzuraten, eine passende Schutzbrille mitzubringen. 
• Passender Gehörschutz für empfindliche Ohren obliegt der freien Entscheidung, 

Einweg-Ohrstöpsel können bereitgestellt werden. 
• Arbeitshandschuhe ohne Kunststoffanteil, vorzugsweise aus Leder oder Baumwolle 

werden angeraten, gut passende eigene Handschuhe sind von Vorteil. 
• Ein Lederschurz wird in der Schmiede gestellt  

 

Kursbeginn:  9:00 bis 16:00 Uhr, ausreichende Pause wird nach Wunsch frei gestaltet. 

Kursgebühr: 
Ein-Tages-Schmiedekurs pro Kursteilnehmer     120,00 € 
Dieser Betrag ist an die VHS bei Anmeldung zu entrichten  
Für das verarbeitet Material und entsprechende Kohle     20,00 € 

Dieser Betrag kann geringfügig differieren, er ist von der Größe der gemachten 
Gegenstände abhängig und ist an den Kursleiter zu entrichten.  

  



Zielsetzung des Kurses ist, das Erleben und Eintauchen in die Mystik des alten 
historischen Schmiedehandwerks. Den Umgang mit dem Schmiedefeuer, glühendem 
Eisen, Hammer und Amboss zu erlernen. Bei den ersten Schmiedestücken erfahren sie, 
wichtiges über die Stellung am Amboss beim Schmieden und beim Zuschlagen. 
Grundlegende Schmiedefertigkeiten, wie das Strecken, Umformen, Biegen, Stauchen, 
Spalten, Lochen, Absetzen und vieles mehr, werden in den ersten Werkstücken 
angewandt und praktiziert. 

Alle erstellten Gegenstände bekommt der Kursteilnehmer mit nach Hause. 
Die persönlichen Wünsche für Ihre Schmiedegegenstände können gerne berücksichtigt 
werden. Fragen Sie mich! 

Trinkwasser ist frei und kostenlos verfügbar, ein ausreichendes Vesper oder ein Pausen-
Snack sollte selbst mitgebracht werden.  

Der Kursleiter übernimmt keine Haftung für eventuelle Verletzungen, Verbrennungen 
oder Unfälle. Minderjährige (unter 16 Jahren) dürfen nur im Beisein eines 
Erziehungsberechtigten oder einer Begleitperson teilnehmen. Der Schmiedekurs findet 
auf eigenes Risiko statt. 

Durch die Unterschrift erklärt sich der/die Kursteilnehmer*in (Bevollmächtigter) 
einverstanden. 

Unterschrieben zum Kurs mitbringen. 

 

 

 

___________                             ____________________________________ 

Datum:    Kursteilnehmer*in: 

 

 

 

Kursleiter:     Detlef Heusel 

Ort des Schmiedekurses:  74564 Crailsheim, Heinkenbusch 6 

Fon 07904 941600,  Mobil: 0171 5366066,  E-Mail: detlef.heusel@t-online.de 

 


