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ACTION IN BIEBELCITYACTION IN BIEBELCITYACTION IN BIEBELCITYACTION IN BIEBELCITY    
1. Quartalsübung 2007 

 
Biebelsheim, 23.März, 18.00 Uhr Ortszeit. Das 
verschlafene Nest im Milden Westen wird vom 
Dröhnen der Martinshörner aufgeschreckt. 
Zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nähern 
sich in rascher Fahrt mit Sondersignal dem 
Sportgelände am Ortsrand. Was war passiert? 
 

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich ein 
Altkleidercontainer entzündet, dessen Feuer 
schnell auf daneben stehende Behälter 
übergriff und sich weiter auf die umgebende 
Grasfläche und Bäume ausbreitete. Dem 
Einsatzleiter Steven Distler bot sich beim 
Eintreffen an der Brandstelle das Bild eines 
Flächenbrandes, der sich durch Wind 
zunehmend in Richtung eines landwirtschaft-
lichen Anwesens mit Pferdekoppel und 
Scheune ausbreitete. Sofort wurde die erste 
Löschgruppe mit dem LF 8/6 unter 
Gruppenführer Philipp Gaßner zur Brand-
bekämpfung am Container eingesetzt und eine 
weitere Einheit nachalarmiert.  
 

 
 

Die Nr. 1: Zugführer Steven Distler  
 

Nur Minuten später waren ein KTLF und ein 
TSF mit einer weiteren Gruppe an der 
Einsatzstelle. Diese nachalarmierten Kräfte 
wurden vom Zugführer zur Abriegelung der 
weiteren Ausbreitung eingesetzt. Nach kurzer 
Einweisung durch den Zugführer setzte 
Gruppenführer Stefan Arnold seine 
Mannschaft zum Zangenangriff mit einem C-
Strahlrohr und einem Werfer ein, so dass eine 
weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. 

 

Noch während die Besatzungen der 
Löschfahrzeuge zum Angriff vorgingen traf der 
zusätzlich alarmierte RW ein. Da der Einsatz 
bei einbrechender Dunkelheit stattfand, sollte 
dessen Besatzung die Ausleuchtung und 
Absicherung der Einsatzstelle übernehmen. 
 

 
 

Sorgen für Wasser: „Führer“ Marcel und „Mann“ Paul 
 

Auch die Melder des Zugtrupps hatten alle 
Hände (und Beine) voll zu tun: Meldungen 
waren zu überbringen und ein verletzter 
Michael Malchus war zu versorgen. Nach gut 
45 Minuten war der Brand unter Kontrolle und 
gegen 19.05 Uhr hieß es: “Feuer aus! Zum 
Abbau fertig!“ 
 

 
 

Angriffstrupp der KTLF-Staffel geht in Stellung 
 

Die Übung war die erste „Feuerprobe“ für die 
neu in  die JF aufgenommenen Kameraden, 
die bis dahin kaum Gelegenheit hatten, die 
FwDV 3 gründlich zu üben. Daher galt die 
Devise „Alt“ geht mit „Jung“, was bedeutete, 
dass die erfahrenen Kameraden die Aufgabe 
der Gruppen- und Truppführer übernahmen,  

 

Fortsetzung  S. 2 
 

In eigener Sache:  
 

Waren die ersten JF-Löschblätter noch ein 
überschaubarer Sechs-Seiter, so wird in der 
2007´er Ausgabe schon mehr als das Doppelte an 
Lesestoff geboten. Nicht wenig Arbeit für den, der´s 
schreibt und tut und macht, aber umso ergiebiger 
als Info über Arbeit und Vergnügen der Jugend-
feuerwehr und Rückbesinnung an so manches 
Abenteuer.  
Viel Spaß beim Lesen wünscht die Redaktion. 

JF Löschblätter  
Jugendfeuerwehr 

Verbandsgemeinde Bad Kreuznach 
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T i c k e r  J F - T i c k e r  J F - T i c k e r  J F - T i  
len und Fakten und Zahlen und Fakten und Zahlen und Fa 
■ ■ 1 Jugendwart-Sitzung in Frei-Laubersheim  ■ ■ 
■ ■ 2 Einsatzübungen in BIEBELSHEIM und 
TIEFENTHAL ■ ■ ■ ■  1 Schauübung in PFAFFEN-
SCHWABENHEIM ■ ■ 3.580 ELW-Kilometer ■ ■ ■ 
 
_________________________________________ 
 

Praktikum bei der BF 
Mainz      von Stefan Arnold 
 
Vom 12. bis 23.3.2007 machte ich ein 
Praktikum bei der größten Berufsfeuerwehr in 
Rheinland-Pfalz, nämlich bei der Berufsfeuer-
wehr Mainz auf der Feuerwache 1. Die Feuer-
wehr Mainz hat über 100 Fahrzeuge. Vom Lkw 
bis hin zum Feuerwehrschiff. Letzteres teilen 
sich die Städte Mainz und Wiesbaden. Es gibt 
zwei Feuerwachen mit 176 Berufsfeuer-
wehrleuten, 11 Freiwillige Feuerwehren und 10 
Jugendfeuerwehren in den einzelnen Stadt-
teilen. Die Feuerwachen sind rund um die Uhr 
besetzt, auch an Feiertagen. Die Leitstelle ist 
nicht nur für die Stadt Mainz, sondern auch für 
die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-
Worms, also für rund 530.000 Menschen 
zuständig. Am Tag gehen dort bis zu 600 
Notrufe ein und die Feuerwehrleute fahren 
täglich etwa zwischen 10 und 30 Einsätze. In 
den zwei Wochen meines Praktikums wurden 
214 Einsätze abgearbeitet, von der Tierrettung 
bis hin zum Großbrand.  
 

 
 

Sein Herz schlägt für die Feuerwehr: Stefan Arnold 
 

Die Feuerwache 1, bei der ich war, verfügt 
über Schreinerei, Schlosserei, Schneiderei, 
Schusterei und Werkstätten für Feuerlösch-
gerät, Schläuche, Funkgerät und Atemschutz-
ausstattung. Die Feuerwehrleute arbeiten dort, 
wenn sie Bereitschaft haben und kein Einsatz 
ist. Es gibt auch Schulungsräume, wo man 
lernt, wie man z.B. eine Person aus dem Auto 
schneidet oder was bei einem Zimmerbrand zu 
tun ist. Die Feuerwehr hat auch eine eigene 
Fahrschule, in der man den Führerschein 
machen kann. 

Wenn ein Einsatz kommt, lassen die 
Feuerwehrleute der Bereitschaft alles stehen 
und liegen. Eine Durchsage über die überall 
verteilten Lautsprecher gibt Lage und die 
ausrückenden Einheiten bekannt. Das hört 
sich dann z.B. so an: “Achtung, Achtung! 
Zimmerbrand Draiser Straße 85, Mainz-
Bretzenheim. Es rückt aus der Löschzug der 
Feuerwache 1 und das HLF der Feuerwache 
2.“  
Dann rutschen die Feuerwehrleute die 
Rutschstange herunter in die Fahrzeughalle, 
ziehen die Schutzkleidung an, steigen in die 
Fahrzeuge und schon geht die Fahrt los. Nur 
90 Sekunden seit Eingang des Notrufs. 
Manchmal wurde ich am Bahnhof mit dem 
Feuerwehrkran oder dem Löschzug abgeholt, 
weil diese gerade in der Nähe einen Einsatz 
hatten und wieder auf dem Weg zur 
Feuerwache waren. 
In der ersten Woche kam unser Jugendwart 
Roland Klamt bei der Feuerwache 1 vorbei und 
besuchte mich. Als ich ihm die Gebäude mit 
der Fahrzeughalle und den Fahrzeugen zeigte 
ging plötzlich wieder ein Alarm los. Einsatz 
„Tierrettung“ für das Kleinalarmfahrzeug 
(KLAF). Unser Jugendwart konnte sich ein Bild 
davonmachen, wie viele Einsätze die Berufs-
feuerwehr Mainz so am Tag fährt. 
Am nächsten Tag gab es während der Mittags-
pause wieder Alarm. Einsatz für den Löschzug, 
den Gerätewagen Werkstatt und das HLF der 
Feuerwache: „Zwei Personen auf Dach, ab-
sturzgefährdet.“ Ich konnte auf dem GW-
Werkstatt mitfahren. Sofort eilten wir mit 
Sondersignal durch die Straßen. An der 
Einsatzstelle angekommen wurde die 
Drehleiter in Stellung gebracht und 
ausgefahren. Die Personen wurden dann über 
die Drehleiter vom Dach geholt. 
In der zweiten Woche war ich der Atemschutz-
werkstatt zugeteilt. Dort durfte ich die Atem-
schutzstrecke ausprobieren, was sehr auf-
regend war. Und so vergingen die zwei 
Wochen wie im Flug. Mein Praktikum war 
schön, denn es war abwechslungsreich, sehr 
interessant und ich habe viele Feuerwehrleute 
kennen gelernt. 

 
______________________________________________ 
 
Fortsetzung   
ACTION IN B IEBELC ITYACTION IN B IEBELC ITYACTION IN B IEBELC ITYACTION IN B IEBELC ITY     
 

während die „Neuen“ als Truppmänner 
eingesetzt wurden. Neu war auch, dass 
erstmals ein Jugendlicher als Zugführer ein-
gesetzt wurde. Steven Distler traute sich an 
diese Aufgabe heran und meisterte sie wirklich 
gut. 
Bei der anschließenden Übungsbesprechung 
wurde der eine oder andere Fehlgriff 
angesprochen, aber vor allem der reibungslose 
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Gesamtverlauf der Übung und das beherzte 
Zupacken aller Beteiligten gelobt. Vor einigen 
interessierten Zuschauern bescheinigten die 
Jugendwarte Roland Klamt und Kai Zöller allen 
Jugendlichen einen bemerkenswerten 
Einsatzwillen und gute Fähigkeiten. Dass 
dabei nicht alles so glatt ablaufen kann, wie bei 
der Löschübung für die Leistungsspange ist 
klar. Aber es kommt darauf an, dass man das 
grundsätzlich Erlernte auch in einer 
einsatznahen Lage anwenden kann – und die 
hat bekanntlich so ihre Tücken. Orts-, 
Gelände- und Sichtverhältnisse erschweren 
bisweilen das Arbeiten und jede Lage ist 
anders. Eines hat die Übung gezeigt: Es 
funktioniert schon ganz gut und so macht 
„Action“ Spaß!  
 
 

Von Jägern und Sammlern und 
Meuterern 
 
Bericht aus dem  Müllwald 
 

Der 10. März 2007 stellte die JF vor eine 
bereits bekannte Aufgabe: Müllsammelaktion 
an der Betriebszufahrt zwischen dem 
Steinbruch Neu-Bamberg und der B 420. 
Etwas verfroren aber planmäßig setzte sich 
eine 19-köpfige Umweltschutztruppe gegen 
09.00 Uhr in Bewegung. Bei aufklarendem bis 
sonnigen Frühjahrswetter gingen nach 
Sicherung der Einsatzstelle drei Gruppen ans 
Werk, um den Dreck anderer zu sammeln und 
ordentlich zu entsorgen. „Wer den 15. 
Autoreifen findet, der bekommt eine Tüte 
Gummibärchen“, lautete der Ansporn des 
Jugendwarts an alle Jäger und Sammler. 
Außerdem waren Preise für das Auffinden  
erotisch-pornografischer Schriften und 
Utensilien ausgelobt. 
 

 
 

Das Pressefoto aus der AZ 
 

Im Laufe von gut zwei Stunden erbeuteten die 
Reifenjäger dann auch 14 (!) Autoreifen und es 
wurde darüber hinaus etlicher nicht 
jugendfreier „Schweinkram“ sichergestellt. So 
ganz nebenbei wurde noch jede Menge 
Wohlstands- und Haushaltsmüll aufgesammelt 
und zur Verladung am Straßenrand 
bereitgestellt. Schweres Gerät kam beim 
Wegräumen von Bauschutt zum Einsatz. Der 
Neu-Bamberger Feuerwehrkamerad Thomas 
Kratzmeier war mit einem gewaltigen Radlader 

der Firma BAG erschienen, dessen Schaufel 
eine größere Menge abgekippte Betonsteine 
schluckte. 
 

Eine besondere Sauerei entdeckte die Gruppe 
von Stefan Arnold weit abseits der Straße im 
Wald: Altöl im Eimer, einfach ausgeschüttet. 
Leider konnte nur noch ein kleiner Rest im 
Eimer geborgen und abtransportiert werden. 
 

Gegen 11.00 Uhr zeigten sich dann bei einigen 
jüngeren Kameraden erste Schwäche-
momente, die vom planlosen durch-den-Wald-
laufen über angebliche ständige Durstattacken 
und Kopfwehsimulation bis hin zur versuchten 
offenen Meuterei reichten. „Ich mach´ jetzt nix 
mehr, bis ich was zu essen kriege!“ Damit 
versuchte Paul Mayer gegen 11.30 Uhr 
Ortszeit sein Glück. Aber Widerstand war 
zwecklos und so entkam auch er nicht der 
freundlichen Fürsorge seines Jugendwarts, der 
ihm die Welt des beharrlich arbeitenden 
Feuerwehrmannes erklärte („Wo gibt´s denn 
so was – Mittagessen vor 12.00 Uhr! Ab in den 
Wald und weitermachen!“). Durchhalten und 
war eben angesagt.  
 

Gegen 12.00 Uhr war es dann soweit. 
Reichlich Nahrung und Getränke in Form von 
Weck, Wurst und Limo wurden dem Wagen 
des Frei-Laubersheimer Ortsbürgermeisters 
Heinz Bergmann entnommen, der in 
Begleitung der Presse erschienen war. Nach 
einer Futterpause und einem aufwändigen 
Foto-Shooting mit Mülltrophäen und gleich 
zwei Reportern ging es dann noch für eine 
halbe Stunde an einige Restarbeiten. Dann 
war es geschafft. Ein Traktor-Anhänger voller 
Abfall, der ohne Probleme von den 
Verursachern ordentlich zu entsorgen ge-
wesen wäre, war die „Ernte“ des Tages. Von 
Herrn Bergmann gab´s ein dickes Lob und ein 
herzliches Dankeschön. 
 

Ein Dankeschön geht von der JF an die Fa. 
BAG, die die Müllsammelaktion mit einer 
Spende von 200 Euro belohnte. Die von der 
Fa. Ehl zugesagte Spende gelangte leider bis 
heute nicht zur JF – Schade, dass die Zusage 
nicht eingehalten wurde. 
 

Zum Abschluss wurde Kai Zöller, der wegen 
eines Lehrgangs im Gerätehaus Frei-
Laubersheim bei der Aktion nicht dabei sein 
konnte, noch ein besonderes Fundstück als 
Mitbringsel auf den Heckscheibenwischer 
gesteckt (Geheimaktion Gummidödel) und alle 
Mann nach Hause gefahren.  
 

P.S. 
Die Gummibärchen gab´s dann doch noch – in 
der nächsten Übungsstunde und zwar für alle! 
 
JF-Löschblätter im Internet  
 

Wer sich die JF-Löschblätter 2006 im Internet ansehen 
möchte, findet diese unter www.jf-kreis-kh.de bei JF-
News 
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Ein Drahtseilakt 
Jugendwarte suchen Herausforderung im 

Hochseilpark Kuhberg 
 
Zirkusreif präsentierte sich das Betreuerteam 
am 14. April im Hochseilpark des Kreuznacher 
Freizeitgeländes auf dem Kuhberg. Im 
Anschluss an des Jugendwartseminar in 
Hergenfeld verlegten mutige und/oder  nichts 
ahnende JF-Betreuer vom Tagungsort zum 
neuen Klettergarten, um dort sich und anderen 
zu beweisen, wie weit es her ist mit 
Schwindelfreiheit, Geschicklichkeit und 
Stressbewältigung. Für die Teilnehmer/innen 
der VG Bad Kreuznach ging es zunächst an 
die Riesenschaukel – ein Folterinstrument zur 
Gewöhnung an rasches Beschleunigen. 
Obwohl Kai, Christina und Roland den Flug 
überlebten, zeigte sich Jessica von der 
angeblichen Sicherheit der Anlage wenig 
überzeugt und riskierte nur einen kurzen 
Moment ohne festen Boden unter den Füßen.  
 

Die nächste Station war dann der Turm. Hoch 
klettern war kein Problem, aber in ca. 10 m 
Höhe sieht die Welt schon anders aus. Ein 
ungutes Gefühl in der Magengegend, weiche 
Knie und das ständige Bedürfnis, sich 
irgendwo festhalten zu müssen konnte so 
ziemlich jede/r Beteiligte an sich selbst spüren. 
Psychoterror vom Feinsten: Jeder hat Schiss 
und keiner redet darüber. Und Psychoanalyse 
leicht gemacht: Großmäuler werden kleinlaut, 
Unscheinbare zu bewunderten Helden.  
 

 
 

Echt Cool – mit Sonnebrille. Das Team im Netz 
 

Dass es auch hier keinen „point-of-no-return“ 
gab, bewies Jessica, die nach eingehender 
Prüfung der Höhen-, Sicherheits- und persön-
lichen Befindlichkeitslage zum Entschluss kam, 
dass ein sauberer Abstieg über die Leiter dem 
geordneten Rückzug einer Feuerwehrfrau aus 
einer Gefahrenlage am besten zu Gesicht 
steht.  
Die anderen hangelten, schaukelten und 
wurschtelten sich derweil – versehen mit 
allerlei Tipps und guten Wünschen der 
Klettertrainer – durch halsbrecherische Seil- 
und Kletterkonstruktionen und waren wohl 

auch alle heilfroh wieder gut zum Ausgangs-
punkt zurückgekommen zu sein.  
 

 
 

Dickes Lob: Christina furchtlos über alle Hindernis se 
 

Bei hochsommerlichem (April-)Wetter mit 
strahlendem Sonnenschein war der 
Nachmittag im Hochseilkletterpark ein 
gelungener, wenn auch nicht ganz einfach zu 
überstehender Abschluss des Jugendwart-
seminars. ♦ 
 

Das Kurzinterview 
Die Regeln:   
Auf neun Fragen oder Aussagen ist spontan 
zu antworten. 
Der Interviewpartner:   
Christopher Stumpf, seit 2. November neuer 
Jugendvertreter. 
JFLöschblätter: Bitte fünf persönliche 
technische Daten. 
Christopher: Christopher, Stumpf,  
14 Jahre, aus Hackenheim, 57 kg. 
JFLöschblätter: Meine Hobbys sind …. 
Christopher: Kanu, Computer, Jugend-
feuerwehr, Freunde treffen.  
JFLöschblätter: Nudeln oder Pommes? 
Christopher: Lieber Nudeln. 
JFLöschblätter: Lieblingsessen? 
Christopher:  Pizza. 
JFLöschblätter: Schon ´ne Freundin? 
Christopher: Ja!  
JFLöschblätter: SpongeBob finde ich …. 
Christopher: … nicht gut.  
JFLöschblätter: Drei Dinge, die Du mit auf eine 
einsame Insel nehmen würdest. 
Christopher:  Telefon, Rettungsboot, Zelt. 
JFLöschblätter: Am Jugendwart nervt mich 
manchmal …. 
Christopher: … die doofen Fragen. 
JFLöschblätter: Mit der JF würde ich am 
liebsten mal …. 
Christopher: …eine große BF besuchen.  
JFLöschblätter: Wir danken für das Gespräch. 

 

 Lösung Wassermengenberechnung: 
 

1 x B-75/5m-Füllschlauch:       22,08 l 
12 x B-75/20m-Schlauch: 1.060,29 l 
10 x C-52/15m-Schlauch:    318,55 l 
Gesamte Wassermenge: 1.400,92 l 
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Das HighlightDas HighlightDas HighlightDas Highlight     

Zeltlager 2007Zeltlager 2007Zeltlager 2007Zeltlager 2007    
 

Der Höhepunkt des Jahres war zweifellos das 
Zeltlager vom 7. bis zum 14. Juli im Meisen-
heimer Heimbachtal. Eine Woche weg von zu 
Hause, vollgepackt mit Programm, wenig 
Schlaf, aber auch mit unerlässlichen Arbeiten, 
die notwendig sind und Problem(ch)en, die 
entstehen, wenn so viele Menschen unter 
einfachen Verhältnissen auf engem Raum 
zusammenleben.  
 

 
 

Schweißtreibende Aufbauarbeit: Sandsackkette 
 

Zunächst ging es los mit der „Besiedlung“ des 
Zeltplatzes. Kai Zöller hatte bei der Wahl des 
Aufbauplatzes für unsere drei Zelte ein glück-
liches Händchen. Auf einem kleinen Plateau 
am Rande des Zeltplatzes in der Nähe des  
Lagerzugangs steckte er unseren Wimpel in 
den Boden. Kurzer Weg in den „Wellness-
bereich“ (Toiletten und Menschenwasch-
anlage), gut mit Fahrzeugen erreichbar und mit 
einem prima Überblick über das Geschehen im 
Lager. 
 

 
 

Auf dem Marsch zur Eröffnungsfeier 
 

Bis die Zelte standen und alles eingerichtet 
war musste zuerst einiges an Arbeit geleistet 
werden. Kai hatte vorgesorgt, um die Zelte 
sturm- und regensicher aufzubauen und so 
wurde die gesamte Mannschaft zunächst zum 
Sandsackschleppen und Graben ausheben 
eingeteilt. 
 

 
 

Neue Gemütlichkeit in repräsentativem Ambiente 
 

Nachdem dann alles so einigermaßen stand 
und kuschelig war, ging es für die Jugendwarte 
zur ersten der täglichen Dienstbesprechungen. 
Diese brachte für unsere JF als Sonderdienst 
gleich die erste Nachtwache ein. Der Abend 
des ersten Tages wurde dann bei 
phantastischem Wetter mit der feierlichen 
Zeltlagereröffnung eingeläutet. Das ließ für die 
nächsten Tage auf gute Bedingungen hoffen, 
war doch eine bunte Reihe an Freiluft-
aktivitäten und Wettbewerben vorgesehen.  
 

 
 

Lagerleben: Es geht auch ohne Gameboy und Co. 
 

Bei den Spielen sollte – wen wundert´s –dem 
Wasser immer wieder eine bedeutende Rolle 
zukommen. Im Übrigen hatte Wasser während 
des Zeltlagers auch in der Tagesroutine eine 
große Bedeutung. Das fing schon damit an, 
dass alle früh morgens zu nachtschlafender 
Zeit aus den Schlafsäcken getrieben wurden, 
um sich dem allmorgenlichen und nicht bei 
allen beliebten Duschen hinzugeben. Dazu war 
zunächst ein gut 10-minütiger Fußmarsch zur 
Turnhalle einer in der Nähe gelegenen Schule 
erforderlich (kam bei vielen nicht so gut an). 
Widerstand gegen lange Märsche oder die 
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manchem ungewohnte Ansammlung nackter 
Mitmenschen in der Gemeinschaftsdusche 
wurden allerdings nicht geduldet und im Keim 
erstickt, denn Feldhygiene muss sein! 
Massiver Wasser- und Personaleinsatz war 
auch bei einer Toilettenreinigungsaktion 
angesagt. Dieser notwendige, aber nicht 
besonders geschätzte Dienst am Nächsten, 
wurde uns glücklicherweise nur einmal zu Teil. 
 

 
 

Kloputzbrigade zum Einsatz fertig 
 

Ohne Mampf kein Kampf! – diese uralte 
Weisheit aller in freier Natur hausenden 
Menschen beherrschte natürlich auch das 
Seelenleben und Wohlbefinden aller Lager-
insassen. Daher maß die Lagerleitung der 
reichhaltigen und abwechslungsreichen Ver-
pflegung große Bedeutung zu und man kann 
guten Gewissens behaupten, dass die hinter 
den Küchenkulissen schuftenden Kameraden 
und Kameradinnen vom Roten Kreuz eine 
hervorragende Leistung erbrachten. Dreimal 
täglich mehrere hundert hungrige Mäuler zu 
stopfen, war mit Sicherheit keine leichte 
Aufgabe. 
 

 
 

Beim Essen im Gemeinschaftszelt 
 

Zwar war vor dem Essen zunächst Anstehen 
angesagt, aber auch für den Letzten in der 
Schlange war immer noch genug da. Bei allen 
Mahlzeiten war stets Teilen angesagt und das 
klappte von Anfang an. Wer nach dem Essen 
Glück (oder Pech?) hatte, konnte sich auf 
anschließenden Spüldienst freuen und damit 
seine Nächstenliebe praktisch unter Beweis 
stellen. Beim Stop-and-Go in der Spülküche 
waren Geduld, aber auch gründliches Arbeiten 

gefordert, um die großen Mengen an Bechern, 
Tellern, Schüsseln und Bestecken wieder 
ordentlich sauber zu bekommen – und wieder 
ging das nur mit Hilfe von viel Wasser.  
 

 
 

Einsatz am Spülmobil: Till und Pascal 
 

Bei den Spielen rund um´s Wasser am Montag 
blieb keiner trocken, denn diese waren so 
tückisch angelegt, dass einfach jeder nass 
werden musste. Trotzdem hatten alle Akteure 
einen Mordsspaß, natürlich immer dann, wenn 
es die anderen erwischt. 
 

 
 

Balanceakt: Alexander schickt Paul ins Rennen   
 

Und wieder Wasser: Die nächste Heraus-
forderung lag beim Schwimmwettbewerb. Auch 
unsere JF stellte zwei Mannschaften, die sich 
in der 4 x 50 m Freistilstaffel recht tapfer 
schlugen. Bei einer weiteren Wassersport-
disziplin, dem Kanurennen auf dem Glan, 
zeigten sich allerdings noch erhebliche 
Ausbildungsmängel und Kommunikations-
schwierigkeiten. Weil drei Kapitäne gleichzeitig 
nicht so richtig wussten, wohin die Reise 
 

 
 

Optimal: Schwimmbad direkt am Zeltplatz 
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gehen soll, lief es von Anfang an nicht gut. Der 
von Alexander, Stefan und Lars Thomas unter 
viel chaotischem Kommandogetöse einge-
schlagene Zickzack-Kurs konnte die Wertungs-
richter nicht überzeugen. Dafür hatten die 
Zuschauer umso mehr Spaß. Nach der 
Zieldurchfahrt waren sich alle drei Mann im 
Boot einig, die Schuld für´s gemeinsame 
Versagen bei den jeweils anderen zu suchen. 
 

 
 

Muss auch mal sein: Kai macht Pause 
 

Auf das Fischerstechen musste auf Grund der 
doch zu niedrigen Temperaturen verzichtet 
werden. Ebenso war die eigenständig für 
unsere JF geplante Kanutour auf dem Glan 
buchstäblich ins Wasser gefallen. Heftige 
Regenfälle einige Tage zuvor hatten den Glan 
derartig ansteigen lassen, dass die Bootsfahrt 
vom Jugendwart Roland Klamt aus Sicher-
heitsgründen leider abgesagt werden musste. 
Umso mehr Zeit blieb dann bei wieder 
angenehmen Temperaturen für´s Schwimm-
bad, wo es sensationelle Turmsprünge zu 
bewundern gab und Kai und Roland sich 
immer wieder heimtückischer Angriffen aller 
Art erwehren mussten (Und immer waren die 
Früchtchen in der Überzahl). 
 

 
 

Stadtrally in Meisenheim 
 

Bei der Stadtrally durch Meisenheims Altstadt, 
zu der von der JF gleich zwei Gruppen 
gemeldet wurden, belegten die „Kleinen“ dank 
fleißiger Erkundungsarbeit einen hervor-
ragenden 3. Platz.  
Dass ein Zeltlager steter Pflege bedarf, 
erfuhren alle früher oder später und aller-
spätestens dann wenn es hieß: „Alles raus! – 
Hausputz!“ Doch auch dies wurde (so einiger-
maßen) ertragen. Möglicherweise auch des-
halb, weil sich damit die Wahrscheinlichkeit 

erhöhte, endlich die vermisste Badehose oder 
den linken Turnschuh endlich wieder zu finden. 
  

 
 

Haus…. Zeltputz: Alles muss raus 
 

So allmählich richtete sich jede(r) auf seine 
Weise ein und machte seine Erfahrungen mit 
dem Leben ein bisschen abseits der 
„Zivilisation“ mit Strom aus der Steckdose und 
TV und PC. 
 

 
 

Dame spielt Mühle 
 

Die Halbzeit im Zeltlager wurde mit einem 
Grillabend gefeiert. Unsere JF hatte hierzu alle 
Eltern und die Wehrführer eingeladen. 
Entsprechend groß war die Bestellliste für 
Grillgut und Getränke. Die Lagerleitung staunte 
nicht schlecht als Kai Zöller in der abendlichen 
Dienstbesprechung der Jugendwarte die 
Bestellliste verlas. Und tatsächlich wurde 
wegen der zahlreichen Zusagen auch eine 
Menge Futter und Getränke gebraucht. 
Während andere Jugendwarte mit recht hand-
lichen Tüten voll Bratwürste und Steaks die  
 

 
 

Volles Haus beim Grillabend 
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Warenausgabe verließen, musste unsere JF 
ein stattliches Transportkommando für Körbe 
und Getränkekisten abstellen. 
 

 
 

„Bratmaxe“ Wehrleiter: Bernd Vogel im Einsatz 
 

Im Laufe des frühen Abends trafen dann auch 
113 (!!!) Gäste ein, um sich einen Eindruck 
vom Lagerleben zu verschaffen. Als Chefkoch 
am Grill brutzelte Wehrleiter Bernd Vogel 
stundenlang Würste und Steaks.  
Der Besuch der Eltern war für einige die 
herbeigesehnte Möglichkeit noch dringend 
benötigte Sachen von zu Hause mitbringen zu 
lassen. Wer aber glaubte, dass das Interesse 
in erster Linie Socken und Unterhosen galt, lag 
gründlich daneben. Alle möglichen (Ab)Arten 
von Süßigkeiten wurden per SMS oder sonst 
wie angefordert. Marshmellows, die pfund-
weise am Lagerfeuer gegrillt wurden, waren 
dabei der absolute Renner. 
 

 
 

Lag einen Tag leidend: Svenja 
 

Nicht allen bekam der Grillabend nur gut, denn 
das Wiedersehen mit Mama und/oder Papa 
brachte auch Heimweh ans Tageslicht. Bei den 
meisten war das aber am nächsten Tag wieder 
verflogen. Neben dem einen oder anderen 
seelischen Weh-Wehchen gab es, abgesehen 
von einigen Insektenstichen und dem 

obligatorischen Sonnenbrand eigentlich kaum 
körperliche Blessuren. Svenja kränkelte ein 
wenig und musste einen Tag stationär ins 
Mädchenzelt aufgenommen werden und von 
Christina und Jessica mit Zwieback und Tee 
wieder aufgepäppelt werden. Ursache war 
möglicherweise ein verdorbener Magen oder 
das, an was alle zunehmend litten: Einfacher, 
Kräfte zehrender Schlafmangel. Dagegen half 
als beste Medizin eine ordentliche „Runde“ auf 
dem Feldbett. Je weiter sich das Zeltlager 
seinem Ende näherte, umso weniger Zeit war 
zum Ausruhen, stand doch der Höhepunkt vor 
Augen, die Abnahme der Leistungsspange. 
Wie unsere Mannschaft diese Hürde mit 
Bravour gemeistert hat, ist im gesonderten 
Bericht auf Seite 10 nachzulesen.  
Nachdem die Leistungsspange „im Sack“ und 
der Kreispokal abgeräumt war, liefen dann 
noch einige junge preisgekrönte Herren zur 
Hochform auf. Galt es doch, insbesondere 
beim weiblichen Geschlecht, einen bleibenden 
Eindruck zu hinterlassen und in der Lagerdisco 
die Huldigungen der geschlagenen Mitbe-
werber entgegen zu nehmen. Hierzu wurden 
alle Register zeitgemäßer Herrenpflege sowie 
saubere Klamotten aus den Taschen gezogen. 
 
Am Samstagmorgen hieß es dann nach einer 
Woche Packen, Aufräumen und Verladen. Mit 
der vorhersehbaren Arbeitsunlust, aber doch 
mit der freudigen Erwartung, bald wieder nach 
Hause zu kommen, mussten alle noch einmal 
bei ungewohnter Hitze mit anpacken, um das 
geordnete Chaos der letzten Tage wieder in 
den Griff und transportfähig zu bekommen. 
Dank der Hilfe der Frei-Laubersheimer und 
Pfaffen-Schabenheimer Kameraden wurde das 
auch noch geschafft.  
Alles in allem war das Zeltlager eine prima 
Gelegenheit, sich (selbst) näher kennen zu 
lernen, zueinander zu finden, und auch 
Möglichkeiten und Grenzen der Gemeinschaft 
zu erkennen. Es war eine Erfahrung, an die 
sich alle, die dabei waren, bestimmt gern 
zurückerinnern. Wichtig ist es noch all denen 
zu danken, die dazu beigetragen haben, dass 
es so gut und reibungslos gelaufen ist. Hier gilt 
Kai Zöller, der eine Woche lang unermüdlich 
ackerte, ein besonderer Dank. ♦ 
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„… JF – KH – Jugendflamme – 
die zweite …    
 
 
 

… so oder ähnlich wäre wohl beim Filmdreh 
die „Klappe“ für die Abnahme der Jugend-
flamme im Jahr 2007 angekündigt worden. 
Tatsächlich entsprach vieles der Jugend-
flammenprüfung des Vorjahres. Der 
Übungsparcours hatte sich bewährt und daher 
konnte auf einen erprobten Ablauf 
zurückgegriffen werden. Gleicher Ort (Neu-
Bamberg), gleiche Stationen, weitgehend 
ähnliche Aufgabenstellungen. Bei genauer 
Betrachtung erwiesen sich jedoch Unter-
schiede, zumal die Prüfungsaufgaben der 
Stufe 2 hinzugekommen waren. Für die „Alten“ 
gab es neue Aufgaben – für die „Jungen“ war 
ohnehin alles neu.  
 

 
 

Kreisjugendwart Michael Ginz bei der “Dienstaufsich t“ 
 

Trotz mancher Bedenken des Jugendwarts 
schlugen sich gerade die erst einige Monate 
zuvor zur JF gestoßenen Kameraden sehr gut 
an den einzelnen Stationen. Anscheinend 
hatten die Ratschläge, den einen oder anderen 
Knoten oder die stabile Seitenlage noch mal zu 
üben, doch gefruchtet. Auch die Gruppen- und 
Wegeaufgaben waren kein Problem und von 
den Betreuern/innen wurde allen Gruppen ein 
gutes Miteinander während der Übung 
bescheinigt.  
 

 
 

Schufterei auf Zeit: Ring kuppeln mit A-Saugrohren 
 

Nach Abschluss des Übungsparcours konnten 
dann gemeinsam mit Wehrleiter Bernd Vogel 
allen Teilnehmern die beehrten Abzeichen ver- 

 
 

Super in Form und Tagesbester: Robin an Station 4  
 

liehen werden. 11 mal die Stufe 1 und 6 mal in 
der Stufe 2. ♦ 
 
 
 
 

Kurz notiert …. 
 

Neugeboren …  
… ist Sina-Sophie. Kai Zöller wurde am 16.04.2007 
zum dritten Mal Papa. Ein Mädchen. Technische 
Daten bei Indienststellung: 52 cm lang, 3480 g 
schwer. (Inzwischen nicht mehr, weil schon gut 
gewachsen!). 
 

Platz 3 … 
… belegte unsere Mannschaft beim Wandertag der 
Kreisjugendfeuerwehr in Hallgarten. Alle wissen´s 
inzwischen: Wo wir sind, ist vorne! (s. Bericht S. 15) 
 

Platz 1 … 
… bei der Abnahme der Leistungsspange 2007. 
Sensationell. Alle wissen´s inzwischen noch besser: 
Wo wir sind, ist ganz vorne!  (s. Bericht S. 10) 
 

Mitgemacht …  
… hat die JF wieder am Feuerwehrfest in Pfaffen-
Schwabenheim mit einer Schauübung. In Stich-
worten: Löscheinsatz nach FwDv 3 mit LF8/6, 
Applaus, Bratwurst und Limo für alle – Gut gemacht! 
 

Schlapp gemacht … 
… haben die toten Pumpen der TSF von Tiefenthal 
und Pleitersheim bei 2. Quartalsübung am 
Appelbach in Tiefenthal – Keine Saugleistung! Erst 
die Hackenheimer KTLF-Pumpe riss es wieder 
herum und brachte Löschwasser nach vorn. (siehe 
Bericht S. 14) 
 

Spaß gemacht …  
… hat allen Beteiligten unsere JF-.Werbeaktion im 
Juni in Biebelsheim! Jede Menge Action an der 
Wettbewerbsstrecke. 49 Durchgänge auf dem 
Spaßparcours. Erster Preis: Eine Rundfahrt mit dem 
KTLF. 
 

Durchgemacht …  
… hat Christina wohl so einiges auf dem 
Sprechfunker-Lehrgang. Ergebnis war doch klar: 
Bestanden! Glückwunsch! 
 

Abgemacht …  
… war, dass die neuen JF´ler beim 
Kameradschaftsabend feierlich aufgenommen 
werden. Mit Urkunde und Bürgermeister auf der 
Bühne vor vielen Leuten und so. Alle 16 waren da. 
Machte schon einen guten Eindruck! 
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Die Leistungsspange 
 

 
 
Objekt der Begierde, dekorativer Uniformschmuck 
zur Verbreiterung der Heldenbrust und ein „Muss“ 
für jeden in der Jugendfeuerwehr – das alles ist die 
Leistungsspange. 
 
1.500m-Staffellauf in 4:10 Minuten, 120 m C-
Schlauch kuppeln in 75 Sekunden, 9 
Kugelstöße, zusammen mindestens 55 m weit, 
Fragen zur Feuerwehr und eine Bilderbuch-
FwDv 3-Übung – das sind kurzgefasst die 
Anforderungen der Leistungsspange. 
 

 
 

Philipp Gaßner führt die Gruppe an 
 

Entscheidend dabei ist nicht, welcher einzelne 
es am besten kann, sondern, dass die Gruppe 
alle Anforderungen der Prüfung gemeinsam 
besteht. 
 

Dass unsere Leistungsspangengruppe fit und 
stark ist, war im Vorhinein klar, aber was 
würde sein, wenn der Tag der Entscheidung 
da ist? Doch der Reihe nach. 
 
 

Die heiße Phase begann im Zeltlager am 
Mittwoch zunächst mit einer nicht eingeplanten 
Mannschaftsumstellung. Alles bisher Aus-
geklügelte wurde über den Haufen geworfen, 
nachdem die Kameraden der Stadt Bad 
Kreuznach angefragt hatten, ob wir noch einen 
ihrer Jugendlichen in unsere Mannschaft 
aufnehmen können. Den Kreuznachern war 
sozusagen „über Nacht“ eine ganze Gruppe 
weggebrochen und für zwei Jugendliche war 
das Zeltlager auf Grund ihres Alters die letzte 

Gelegenheit ihre Jugendfeuerwehrzeit mit der 
Leistungsspange abzuschließen. Nachdem 
Jugendwart Roland Klamt die Lage mit 
Gruppenführer und Gruppe kurz besprochen 
hatte, war Christopher Stumpf spontan bereit, 
auf seinen Platz in der Mannschaft zu 
verzichten, um weiterhin als Ersatzmann zur 
Verfügung zu stehen. Der „Kreuznacher“ 
erwies sich kurz darauf als eine Sie mit Namen 
Jessica Bunse. 
 

 
 

Fühlte sich sichtlich wohl: „Gässje“ Jessica 
 

Nach einem Training mit allen Disziplinen 
waren sich unsere Jungs sicher: Mit „der“ 
wird´s klappen. Bedingung war allerdings:“ Das 
Gässje muss unser VG-Polohemd anziehen – 
nix Stadt Kreuznach!“ 
Der Donnerstag konnte noch für´s 
Abschlusstraining genutzt werden, dann nicht 
allzu spät in den Schlafsack, denn der Freitag 
würde ein langer Tag. 
 

 
 

Antreten zum Training 
 

Der Morgen des 13. Juli 2007 begann früh mit 
dem Staffellauf. Die Trainingsläufe am Vortag 
hatten erwiesen, dass die Zeitvorgabe zu 
schaffen ist, wenn alle wieder so gut drauf 
sind. Und so reichte auch die Zeit gleich im 
ersten Durchlauf. Alle hängten sich mächtig 
rein und mit ausreichender Zeitreserve trug  
Schlussläufer Steven Distler in einem starken 
Finale das Staffelholz ins Ziel. 
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Starker Schlussläufer über 300 m Distanz: Steven  
 

Als Nächstes galt es beim Kugelstoßen eine 
Gesamtweite von mindestens 55 m zu 
erreichen. Nicht so leicht für ansonsten eher 
ungeübte Leichtathleten. Zum Staunen der 
Beteiligten wurde die Mindestmarke um 9,38 m 
überschritten.  
 

 
 

Zweite Prüfung am Morgen: Kugelstoßen 
 

Immer dabei: Die Anfeuerungs- und Mitfieber-
truppe der JF, die an den einzelnen 
Prüfungsstationen entweder kräftig anfeuerte 
oder in Spannung auf das Ergebnis verharrte. 
 

 
 

Fanclub JF VG KH 
 

Der Nachmittag sollte mit dem 
Schnelligkeitswettbewerb zum ersten mal 
„richtiges“ Feuerwehrkönnen fordern. Acht C-
Schläuche gilt es in 75 Sekunden ver-
drehungsfrei zu verlegen und zu kuppeln. Das 
erfordert eine Menge Übung vorweg, denn der 
Teufel liegt hier im Detail. Kleine Fehler bei der 
Reihenfolge des Kuppelns oder im Zureichen 
der Kupplungen rächen sich hierbei gnadenlos 
und kosten wertvolle Zeit. Hier zahlte sich das 
Training auf der Frei-Laubersheimer 

Übungsstrecke (und immer nur bergauf) aus. 
58 Sekunden nach dem Startkommando 
standen Schlauchleitung und Mannschaft 
fehlerfrei. 
 

 
 

Kuppeln mit flinken Fingern 
 

Jetzt wurden viele schon deutlich ruhiger, denn 
vor der Löschübung war keinem bange. Als 
Kreisdritter des vorjährigen Bundeswett-
bewerbs, der wesentlich höhere Anforder-
ungen an die Löschübung stellt, sollte das nun 
kein echtes Problem mehr sein. Trotz immer 
wieder unvermeidlichen Positionswechseln in 
der Mannschaftseinteilung waren Ablauf und 
Handgriffe eines Löschangriffs allen vertraut 
und bei dieser Übung wurde auch nicht gegen 
die Uhr angekämpft. Verlangt war ein zügiger 
Löschangriff der Gruppe mit Wasserentnahme 
aus offenem Gewässer. Die Befehlsausgabe 
durch Philipp Gaßner verlief dann auch 
erwartungsgemäß routiniert.  
 

 
 

Königsdiziplin Löschübung - Befehlsausgabe 
 

Nachdem die Trupps ans Werk gegangen 
waren schlich sich dennoch ein kleiner Fehler 
ein, der die Gruppe die Höchstpunktzahl an 
dieser Station kosten sollte. Sop ein Ärger!!! – 
die Saugleitung war nicht an die Pumpe 
gekuppelt! Nach strengen Blicken der 
Wertungsrichter wurde das zwar sofort ab-
gestellt, aber die maximale Punktzahl war 
futsch. Entscheidend für die Bewertung ist 
immer, ob Löschwasser tatsächlich fließen 
könnte. Das ist natürlich immer so eine Sache 
bei Trockenübungen – man merkt es nicht 
sofort, weil ohnehin kein Wasser im Spiel ist. 
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Einbinden der Saugleitung 
 

Der weitere Einsatz der Trupps lief in 
geordneter und flüssiger Weise wie am 
Schnürchen. Ein Wertungsrichter meinte noch: 
“Die brauchen nicht zu rennen. Das ist keine 
Bundeswettbewerb.“ Worauf Jugendwart 
Roland Klamt entgegnete: “Wir üben hier für 
den Brandfall, da gehen wir auch nicht in aller 
Gemütlichkeit vor.“ Am Ende der Übung stand 
fest: Jetzt ist es gepackt!  
 

 
 

Jessica als Melderin am Verteiler 
 

Die Fragen zur Feuerwehr würden eigentlich 
nur noch Formsache sein. Mit hervorragenden 
Ergebnissen und der Gewissheit, die Leist-
ungsspange zu bekommen ging es vom 
Übungsplatz wieder ins Zeltlager, um dort ge- 
 

 
 

Biebelsheimer Manpower: Massimo und Alexander 
 

meinsam in lockerer Runde die Fragen zum 
Feuerwesen zu beantworten. Mit 19 von 20  

erreichbaren Punkten wurde dann auch die 
Ernte der monatelangen Vorbereitung und der 
Anstrengung bei der Prüfung eingefahren. Alle 
hatten es geschafft.  
 

 
 

Übungsbesprechung 
 

Eine Überraschung lauerte jedoch noch bei der 
Siegerehrung im Rahmen der Abschlussfeier 
auf dem Marktplatz von Meisenheim. Unsere 
Jungs – und das Mädel – hatten den ersten 
Platz gemacht und damit neuen andere 
Mannschaften hinter sich gelassen. Zum Lohn 
gab es den von Peter Pieroth gestifteten 
nagelneuen Wanderpokal der Jugend-
feuerwehr des Landkreises Bad Kreuznach. 
 
 
 

 
 

So sehen Sieger aus: Philipp mit dem Kreispokal 
 

Mit der Verleihung der Leistungsspange hatte 
die Zeit in der Jugendfeuerwehr für die meisten 
der Gruppe den Höhepunkt erreicht und einen 
glanzvollen Abschluss gefunden. Schon bald 
nachdem das letzte Feuer im Zeltlager ver-
raucht war, verließen die meisten die Jugend-
feuerwehr, aber Erlebnis und Abzeichen der 
Leistungsspange, die nahmen sie mit. ♦ 
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KKKKinddddeeeerffffeeeestttt    in der Staatskanzlei 

   Zu einem Ausflug nach Mainz 
starteten am 3. Juli des Jahres zwölf Jungs 
und ein Mädel. Ziel der Reise war die 
Staatskanzlei in Mainz, Amtsitz des 
Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und 
Arbeitsplatz des Jugendwarts Roland Klamt. 
Mit dem ELW und einem DRK-MTF, begleitet 
von Sigrid Klamt und Daniela Hechtelberger 
fuhr die Mannschaft gegen 14.00 Uhr los, um 
bei unbeständigem Wetter kurz darauf in 
Mainz an der Großen Bleiche anzutreten.  
 

 
 

Antreten und Einweisung in Mainz: Da geht´s lang 
 

Nach kurzer Einweisung ging es dann in den 
Hof der Staatskanzlei, der voll gepackt war mit 
Ständen und Zelten, die mit allerlei Aktivitäten 
und Wissenswertem lockten. Da wartete der 
Bauwagen von Fritz Fuchs auf eine Entdeck-
ungsreise ins Innere, es lockten kniffelige 
Spiele, bei denen man Preise gewinnen 
konnte, in einem Zelt war Apfelsaftpressen 
angesagt und auf einer Showbühne gab es 
allerhand zu bewundern. 
 

 
 

Erfahrungsaustausch unter Staatsgästen:  
Pascal, Felix und Till 

 

Schnell war die anfänglich noch etwas 
verwunderte Formation aufgelöst und in 
kleinen, sich ständig verändernden Grüppchen 
ging´s ans Werk: Spiele machen, Preise 
einsacken und zwischendurch immer mal 
wieder was essen. 

 

 
 

Na, schon satt? Andrew beim Futtern 
 

Trotz einiger Regenschauer, die alle Besucher 
zwischendurch mal ins große Zelt trieben war es 
keinen Moment langweilig, denn diese kleinen 
Verschnaufpausen konnten genutzt werden, um die 
inzwischen gesammelten Trophäen und 
Erfahrungen auszutauschen. Um 17.30 Uhr ging´s 
dann nach einem erlebnisreichen Nachmittag 
wieder zurück. ♦ 
 

Good Bye ELW ! 
2008 neues MTF für die Jugendfeuerwehr 

 

Wenn es nach den gefahrenen Kilometern 
geht, steht die Jugendfeuerwehr einsam an der 
Spitze. Kein Wunder, denn die Touren für 
Abholung und nach Hause bringen der 
Jugendlichen führen jeden Freitag durch die 
ganze Verbandsgemeinde. Da kommen leicht 
70 Kilometer und mehr je Übungsabend zu-
sammen. Der auch als ELW eingesetzte und 
betagte Ford Transit hat seine besten Zeiten 
längst gesehen und wird daher im Jahr 2008 
durch eine neues Mannschaftstransportfahr-
zeug (MTF) ersetzt. Bestellt wurde wieder ein 
Ford Transit und es wird voraussichtlich noch 
bis zum Sommer dauern, bis die Jugendfeuer-
wehr dann ihr Auto in Betrieb nimmt und daher 
bleibt es natürlich auch spannend ob der alte 
ELW noch solange durchhält. 
 

 
 

So könnte es aussehen: Das neue MTF 
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Auf dem Trockenen gesessen 
Quartalsübung mit Pumpenproblemen 
in Tiefenthal 
 
Zu schön wäre es gewesen: Wasser satt und 
dann alle Rohre Wasser Marsch !!! Aber leider 
machten uns gleich zwei Pumpen einen 
gehörigen Strich durch die Rechnung der 
zweiten Quartalsübung in Tiefenthal. Und so 
war´s gekommen: 
Geplant war eine richtig anspruchsvolle 
Zugübung mit dem Hauptinhalt 
„Wasserversorgung über lange Wegstrecke“ 
Ein Wiesenbrand am nördlichen Ortsrand von 
Tiefenthal drohte sich auf einen Waldrand mit 
Tiergehege und die Ortsbebauung aus-
zubreiten. Vom vorn eingesetzten LF8/6 sollte 
ein Löschangriff erfolgen.  
 

 
 

Löschgruppe im Einsatz ohne Bereitstellung 
 

Die Wasserversorgung aus dem Appelbach 
sollte zunächst über Unterflurhydrant, dann 
aus offenem Gewässer durch zwei hinten 
eingesetzte Staffeln erfolgen.  
 

 
 

Am Anfang lief´s noch gut: Wassertrupp am Standrohr  
 

Zunächst lief alles wie am Schnürchen – bis 
die erste Pumpe am Bach streikte. Nächster 
Versuch mit einer weiteren TS 8/8 – auch 
wieder nichts: Wieder keine Saugleistung. 

Auch Kai Zöllers Einsatz im knietiefen Wasser 
brachte keinen Erfolg. Zugführer Christopher 
 

 
 
Erfrischung gefällig? Kai als „Kommandant Saugkorb“  
 

Stumpf sah sich vor einer ernsten Lage. Vorne 
fehlte Wasser! Neuer Entschluss: Neue Pumpe 
vom KTLF ans Gewässer und bis dahin 
Wasserentnahme  Unterflurhydrant. Dann 
klappte es endlich. 
 

 
 

B-Leitung steht, aber alle warten auf´s Wasser 
 

Bis endlich Wasser durch die längst verlegten 
Schläuche lief verging so einige Zeit und 
mancher war darüber enttäuscht wie der 
Anfangsschwung der Übung mit dem 
quälendem Gewürge an den alten Pumpen 
versiegte. Aber was lernen wir daraus: Es 
klappt nicht immer alles so wie es soll, und im 
Einsatz kommt es dann manchmal noch viel 
schlimmer. Übrigens: Den „Alten“ wäre das 
ganz genau so passiert – zumal unsere 
Übungs-Maschinisten immer aktive Feuer-
wehrleute sind. Was kann man tun? Nicht 
aufgeben! Lage  prüfen – Entschluss fassen – 
handeln – dann geht´s auch weiter. ♦ 
_____________________________________ 
 
T i c k e r  J F - T i c k e r  J F - T i c k e r  J F - T i  
len und Fakten und Zahlen und Fakten und Zahlen und Fa 

■ ■ ■ 16 Neuaufnahmen ■ ■ ■ 4 Übernahmen 
in Einsatzeinheiten (Alexander der Große, 
Marcel der Sanfte, Massimo der Schnelle und 
Philipp der Schöne)■ ■ ■ 4 Ausgeschieden ■ ■ 
■ Stärke: 1/1/3/24/29 ■ ■ ■ ■ 5 neue JF-
Parkas gab´s schon mal für das Betreuerteam, 
2008 gibt´s neue für alle anderen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Verstärkung der Mannschaft 
 

durch Jugendfeuerwehrangehörige erfuhren 
am Kameradschaftsabend am 3. November in 
Frei-Laubersheim gleich drei Einheiten. Philipp 
Gaßner wurde in die Einheit Neu-Bamberg 
übernommen, Massimo Elia und Alexander 
Wentzel leisten im Doppelpack Dienst in der 
Biebelsheimer Wehr und Marcel Matheis ist bei 
den Fürfeldern dabei. 
 
Alles „Aktive“ jetzt: 
 

 Marcel   Philipp 

 Massimo & Alexander 
 
_____________________________________ 
 

Wandertag mal andersrumWandertag mal andersrumWandertag mal andersrumWandertag mal andersrum    
 
JF belegt in Hallgarten Platz 3 
 

So eine Jugendfeuerwehr hat´s nicht leicht. 
Gleich zu Beginn der Wanderstrecke 
schwamm die Marschgruppe unserer JF 
sozusagen gegen den Strom. Während alle 
anderen Gruppen nach Verlassen des 
Startbereichs brav den Pfeilen folgten, begab 
sich unsere JF in entgegen gesetzter Richtung 
auf den Weg. Trotz anfänglicher Unkenrufe 
und Befürchtungen damit falsch zu liegen, 
erwies sich die Methode bei vielen Stationen 
als gar nicht so verkehrt wie mancher zunächst 
dachte: Während die meisten Gruppen auf 
Grund der kurzen Startabstände bald in Staus  
 

 
 

Orientierungshalt in Hallgarten 

an den Stationen gerieten, konnte unsere 
Marschgruppe hier flott vorwärts kommen, da 
sie zunächst frei Bahn hatte. Einige 
Stationsleitende wunderten sich zwar schon 
aus welcher Richtung wir auf sie stießen, aber 
entscheidend war, dass die Aufgaben bewältigt 
wurden. 
Bei optimalem Wetter wurde der Wandertag in 
Hallgarten ein echtes Erlebnis, wenn auch für 
so manchen ein anstrengendes. Spätestens 
beim Anstieg auf die Ruine Montfort war klar, 
dass die Organisatoren eine sportliche Strecke 
ausgewählt hatten. Doch die eigentliche 
Herausforderung lag erst in einem steilen 
Waldanstieg, der noch folgen sollte. Hier 
zeigten sich dann nicht nur erstes Schwächeln, 
sondern auch mangelnde Sorgfalt bei der Wahl 
des Schuhwerks. Andrew war mit Gummi-
stiefeln unterwegs und wurde von Blasen ge- 
 

 
 

Marvin beim Schlauchkegeln in der Ruine Montfort 
 

plagt. Mit viel Kameradenhilfe wurde er im 
wahrsten Sinne mit ins Ziel geschleppt. Es 
bleibt hoffentlich die lang anhaltende 
Erkenntnis, dass Gummistiefel keine 
Wanderschuhe sind. ♦ 
 
 

 
 

Anstrengender Anstieg im Wald 
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Die Aufgaben, die es unterwegs zu lösen galt, 
waren recht vielfältig und unterhaltsam 
zugleich. Die Spanne reichte vom sinnvollen 
Zusammenbau Wasser führender Armaturen 
über Erste Hilfe und Torwandschießen bis zur 
Pirsch auf (Papp-)Waldtiere. Die Mühen 
unserer Gruppe wurde bei der Siegerehrung 
mit dem 3. Platz (immerhin von 35 
Mannschaften !) belohnt.  
 

 
 

Massimo, Robin und Steven bei der Siegerehrung 
 

Die Siegerehrung wurde diesmal ohne 
spektakuläre Aktion der Verbandsgemeinde 
Bad Kreuznach vollzogen. Damit Stefan nicht 
wieder den Pokaldeckel in die Luft schießt,  
übernahmen Massimo und Steven gemeinsam 
mit „Fähnrich“ Robin den Pokal. ♦ 
 

 
 

Abschlussfoto: Die Mannschaft von Hallgarten 
 
 

Macht´s gut Jungs 
 
Einige verließen die Jugendfeuerwehr und    
ziehen nun anderer Wege. 
 
  Alles Gute!  
 

        
 

      Michael        Steven & Lars Thomas          Marvin 

Gerät für die Jugendfeuerwehr 
 

 

Ohne vernünftiges Arbeitsgerät geht auch bei 
der Jugendfeuerwehr nix. Insbesondere für 
das Kernstück der praktischen Ausbildung, die 
Handhabung von Armaturen, Schläuchen und 
Leinen sieht´s schon seit längerer Zeit ziemlich 
düster aus. So fehlen etliche Armaturen  oder 
sind so defekt, dass sie wirklich nur noch für 
Trockenübungen zu gebrauchen sind (Wer will 
das schon?). Ob Standrohr, Sammelstück, 
Strahlrohre oder Arbeitsleinen – die Lücken 
sind groß. Umso erfreulicher, dass der 
materielle Hilferuf bei etlichen Wehrführern 
gehört und überzähliges Material zur Ver-
fügung gestellt wurde. Der Rest muss wohl 
„auf dem Dienstweg“ beschafft werden. 
 

_____________________________________ 
 

Das ist ja wohl das Allerletzte !!! 
 
Schon wieder denken !!! 
 

Die Zahl pDie Zahl pDie Zahl pDie Zahl piiii    
Oder: Das innere Geheimnis der Schläuche 
Wie schwer sind die Dinger eigentlich mit 

Wasser und wie viel ist drin? 
 

Aufgabe: Ein LF 8//6 mit folgender 
Standardbeladung bringt seine gesamten 
Druckschläuche zum Einsatz (1 x B-75/5m,  
12 x B-75/20m, 10 x C-42/15m). 
 

Fragen:  
A. Wie viel Wasser ist in den Schläuchen? 
B. Was wiegt das Wasser im vollen C-
Schlauch? 
 

V = [π x r2 ] x L 
 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
Lösung S. 3 
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