
Feuerwerk fasziniert 

Camper 
 

Aktion pur in den sommerli-

chen Abendstunden gestern 

Samstag. 

Zunächst wurde per pedes 

(Füße) der Sand am Beachvol-

leyplatz kräftig durchge-

mischt (Bericht Seite 8).  

Im Anschluss zauberte unser 

Sprengtrupp aus Voitsdorf unter 

E-HBI Günther Hiebl 

traditionell ein 

mehrminütiges 

Feuerwerk in den 

Nachthimmel. Ein 

unvergessliches 

Ereignis für unsere 

Jungfeuerwehrler 

und Betreuer. Aber 

auch die anwesenden 

Camper waren voll be-

geistert. 

Danke 
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Tagesprogramm Sonntag: 
 

08:00 Frühstück 

09:00 – 10:00 Finalspiele beim 

Kleinfeldturnier 

10:00 - 11:00 Finalspiele beim 

Beachvolleyballturnier  

ab 11:00  Mittagessen 

12:30  Schlussveranstaltung mit        

          Siegerehrung (in Uniform) 

„Sandspiele“ & Feuerwerk Wetterinfo 

Ein sonniger Tag 

kündigt sich an.  
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Lagerfeuerkna-

cker 
 

Traditionell gibt es 

bei der Lagerwache 

immer eine Knacker 

zum Gillen. Mit den 

selbstgebastelten 

Grillstecken ist das 

Erfolgserlebnis 

gleich noch viel grö-

ßer. Und jeder kann die Farbe sei-

ner Knacker (über braun zu 

schwarz) selbst bestimmen. 

Lagerwache gut organisiert 
 

Martin Hiebl von der FF Voits-

dorf hat die ehrenwerte Aufga-

be sowohl Lagerwache als auch 

Fahnendiebe 

zu organisie-

ren. Eigentlich 

ein Gegensatz 

- aber er 

schafft das.  

Lagerfahne 
 

Herzklopfen verursachen im-

mer wieder die fast schon pro-

fessionellen Fahnendiebe. Gut 

getarnt und organisiert versu-

chen diese während der Lager-

wache die Lagerfahne zu rau-

ben. Und die Lagerwache ver-

hindert das - wenn möglich. 

Leider waren die Fahnendiebe 

so wie im letzten Jahr öfters 

erfolgreich. Manchmal aber 

auch die Lagerwache.  

Barfußbar?????? 
 

„I versteh des ned? Warum heißt 

das Barfußbar, wenn alle Schuhe 

anhaben?“  

Leider blieb die Frage unbeant-

wortet. 

Danke an Karl, der rasch und un-

kompliziert an der Jugendbar! 

mitgeholfen hat und den Alters-

schnitt etwas anhob. 

. 

I hob an Hitzeschutz! 
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Lagerzeitung 
 

Wie letztes Jahr wer-

den auch heuer drei 

Lagerzeitung veröf-

fentlicht. Redaktions-

schluss ist wie ge-

wohnt so gegen 24:00 

Uhr. Dann werden die 

letzten Berichte getextet und Korrekturen verfasst. Gegen 1 

Uhr ist die Lagerzeitung dann fertig und es erfolgen sofort 

die weiteren Recherchen (um diese Uhrzeit erfährt man am 

Meisten).  

Nach dem Druck um 06:00 wird die Zeitung „noch warm“ zum 

Frühstück verteilt. 

. 

Frischer geht nicht - BIO 
 

Dank dem Biohof Kammerleit-

ner, der uns frisches  Gemüse 

(Foto: frisch von Küchenfee 

Monika geerntete Petersilie) 

spendet.  

 

Nur wenige Personen sind in 

den Morgenstunden auf den Bei-

nen. 

Das Küchenteam bereitet ab 

06:00 das „beste Frühstück über-

haupt“ zu, so ein JFM, während 

Redakteur Willi zur gleichen Zeit 

die Lagerzeitung druckt. Ein Ser-

vice - fast wie zu Hause. 

Wahre Freunde 
 

Adi´s Freunde haben ihn verpfiffen. 

Angeblich kennt sich der Pettenbacher 

in seiner eigenen Gemeinde nicht mehr 

aus. Beim Abholen der „Seidlbar“ hat er 

zwei Mal die Einfahrt versäumt und ist 

dann „ausgezuckt“ lt. Beifahrer. Ähnlich 

ging‘s ihm beim Waschmobil in Hinters-

toder, Beleuchtung im Lager, … 

Wie heißt es so schön: WER suchet der 

findet! 

Du hast wahre Freunde, die dir gerne 

helfen und dich notfalls auch nach Hau-

se bringen. 

Das Lager erwacht 
 

Nach wenig Schlaf 

(immer) zu früh geweckt wer-

den, waschen (damit man gut 

aussieht), Zahnpflege (im   

oder außerhalb des Mundes), 

Frühstück, Lagerzeitung    

lesen, abwaschen, Vorbereiten 

für den Tag, …        

„des stresst“! 

. 

Jetzt gibt’s
 glei a gua

ts Frühstü
ck 

 „Der is gsund“ 
 

Wer zum Frühstück auf nüch-

ternen Magen eine riesen Porti-

on Wurstsalat essen kann, will 

entweder seinem Magen eins 

auswischen oder ist einfach 

gsund. Ich glaub er weiß es 

selbst auch nicht. 

„Hob i letzt
es Jahr hinte

r dem 

Küchenco
ntainer a

ngebaut“ 
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und in Gold 50 JFM ihre Medaille 

erreicht.  

Die Königsklasse (53 in Sport-

wertung) hat folgende            

Platzierungen ergeben: 

1: Rene Gegenhuber, Wagenhub 

2: Felix Müller, Schlierbach 

3: Thomas Gsöllhofer, Pieslwang 

4: Mario Huemer, Steinbach/Steyr 

5: Andreas Bachmayr, Vorderstoder 

6: Florian Pramhas, Magdalenaberg 

Mit viel Eifer haben die Kids an 

der Lagerolympiade teilgenom-

men. „Neulinge“ versuchten sich in 

Bronze, die „lagererfahrenen 

JFM“ in Silber und Gold (hier sind 

die Bedingungen etwas schwieri-

ger). Und all jene, die das Lager-

sportabzeichen in Gold bereits 

letztes Jahr erreicht haben, 

konnten sich in der Sportwertung 

messen. 

Dank gilt OAW Fritz Tempelmayr 

und allen mithelfenden Jugendbe-

treuern. 

. 

Kist´nbratl 
 

Traditionell 

gibt es am   

Jugendlager ein 

Kist´nbratl.   

85 kg Fleisch 

werden in den 

Holzkisten 

über 5 Stunden 

geschmort.  

Mahlzeit ! 

hen und lassen es daher. Wir   

ALLE bedanken uns bei EUCH, die 

ihr über die vielen Jahre am Ju-

gendlager gekocht, gegrillt, gewa-

schen, gekellnert, …. habt, ... 

herzlichen Dank! 

„Ohne Mampf kein Kampf!“ 
 

So lautet ein alter und sehr wei-

ser Spruch. Hier am Jugendlager 

werden unsere Kids, Betreuer und 

das Personal bestens verwöhnt. 

Um die reibungslose Verpflegung 

aller Teilnehmer und auch der 

Besucher zu gewährleisten be-

darf es vieler freiwilliger Helfe-

rinnen und Helfer. Alle hier auf-

zuzählen ist leider nicht möglich. 

Wir würden sicher einige überse-

. 

. 

 Laufen (60, 80, 100 Meter) 

 Weitsprung 

 Basketball 

 Mikado mit Schneestecken 

 Slackline (nur Sportwertung) 

 Kegeln mit Fußball 

 Hufeisen werfen 

 Blasrohrschiessen 

 C-Schlauch halten 

 Elfern (Bronze, Silber, Gold) 

In Bronze haben 80, in Silber 50 

Lagerolympiade 

An
st
ur
m 

be
i 

„H
eiß

 a
uf
 E
is 

  

& 
La

tt
ell

a“
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Bei der Team-Wertung: 

 Platz 1: FF Steinbach/Steyr 

 Platz 2: FF Nußbach 

 Platz 3: FF Wartberg 

Bei den Erwachsenen gibt es keine 

Wertung. Und dennoch gehören 

diese Kostüme hervorgehoben:   

Kdt Alex der FF Kirchdorf als 

Dagobert 

Jugendbetreuer Mario als      

Rednose Renntier 

Prämierung der besten    

Disney-Verkleidungen 
 

Hier nun das Ergebnis der äußerst 

kompetenten Jury: 

Bei den JFM 

 Platz 1: Goofy & Nilpferd 

 Platz 2: Zwerg 

 Platz 3: Top Gun Pilot 

Sponsoring Fa. Greiner 
 

Stellvertretend für alle Sponso-

ren bedanken wir uns bei der Fa. 

Greiner für die gespendeten 

Trinkflaschen. 

Captain Morgen von der FF Lau-

terbach hat noch nicht bemerkt, 

dass der Mottoabend bereits seit 

Stunden vorüber ist.  

Kann´s ihm bitte jemand sagen. 

 

. 

Ohne DJ ka Musi 
 

Dank DJ ging´s beim Motto-

abend heiß her. Wie immer 

haben sich einige Jugendgrup-

pen toll verkleidet. Und auch 

bei der Einzelwertung gab es 

einige lustige Beiträge.  

Die geschundenen Körper 

in den Vollkörperanzügen 

mussten gut mit Flüssig-

keit versorgt werden. 

Wos nu ... 
 

„Allen Menschen Recht getan ist 

eine Kunst die niemand kann“ - eine 

Redewendung, die leider voll stimmt. 

Nachdem sich die Barbediensteten 

am Samstag Barhocker wünschten 

wurde einer besorgt und auch gleich 

freudig genutzt. Nur als sich Gerald 

seine Zehen anschlug, verfl… er die-

sen und gab ihn zur Seite. Sein Feu-

erwehrkamerad meinte nur trocken: 

„Gerald kau ma sowieso nix Recht 

moch´n“. 
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Freier Nachmittag!           

Wos moch ma? 
 

Generell ist der freie 

Nachmittag ein 

Wunsch der JFM. 

Und die Betreuer 

müssen sich den Kopf zerbrechen „wos moch ma?“ 

Barkeeper Gerald nutzte die späte/frühe Stunde für 

die FF Breitenau und „suderte“ so lange, bis die FF 

Steyrling einer A-Bootfahrt am Klauser Stausee zu-

stimmte. Weitere Feuerwehren haben dies mitbekom-

men und ebenfalls das freundliche Angebot des Was-

serstützpunktes Steyrling genutzt. Herzlichen Dank! 

. 

Gleichberechtigung? 
 

Wie schaut´s aus mit der 
Gleichberechtigung bei den 
Feuerwehren? 

Generell gibt es keine Unter-

schiede. Frauen dürfen / müs-

sen die selben Arbeiten ver-

richten wie ihre männlichen 

Kollegen. 

Und umgekehrt?  

Da wollen die Männer den 

Frauen weniger in ihre 

typischen Arbeitsbereiche 

reinpfuschen und verstecken 

sich lieber im Zeughaus. Des-

wegen stehen am Jugendlager 

die Waschmaschinen auch im 

Duschbereich der Frauen. 

Schei…. Technik 
 

Da hat wohl das Druckbegren-

zungsventil ausgelöst… 

… oder war es doch der misslun-

gene Bedienungsversuch... ;-) 

„Des is mei Sandburg!“ 

„Na meine!“ 

Unsere Lagernews findet ihr  auch unter www.ki.ooelfv.at  

Bitte ned 
wieder den 

Finger ...
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Unsere Sanis sind top 
 

Künftig wird von den Sanis Schönwetter 

beantragt; weil es heuer viel weniger 

Verletzungen während der einzel-

nen Sportbewerbe 

gab. „Es ist nicht 

so rutschig. 

Des merk 

ma.“ 

Und ein Gips 

vom Jugendla-

ger wird mit 

Stolz präsentiert. 

Stellenausschreibung:  
 

Filmer: Unser Heinz will aus Altersgründen 

seinen gut bezahlten Job :-) aufgeben und 

sucht einen ehrwürdigen NachfolgerIn. 

Jugendlagerfeuer– und Fahnendiebe-

organisationsleiter: Unser Martin meint 

auch schon zu alt zu sein, weil ihm der 

Schlaf am nächsten Tag sooo fehlt. 

Bewerbungen bitte ans Salzamt, Pettenbach 

Bäuchel-Hannes 
 

"Most Wanted" - Da "Bäuchel-

Hannes" der FF Voitsdorf hier 

noch zu sehen, ist am Freitag 

verschwunden...  

… und er wäre in den Nacht-

stunden sooooo dringend 

gebraucht worden (für 

die Fahnendiebe). 

Sachdienliche Hinweise 

bitte an die FF Voitsdorf. 

So musste die Arbeit Hubert und sei-

ne Kollegen erledigen. 

 

. 

„Reichen 5 BAR?“ 
 

Kirner M.: "Wie groß soi i de 

Bälle aufpumpen?"  

Tempelmayr F.: "In Medi-

zinballgröße, damit de Sanis 

a Arbeit haum". 

Vorbildlich 
 

Unser Fritz ist vorbildlich. Er 

kann sich schon früh morgens vor-

ne über bücken ohne sich zu Fra-

gen: „Hab i gestern eh ned zfü 

trunk´n?“ 

Sonst wär der Start anders mar-

kiert worden. 

Ordnung ist das halbe Leben 
 

Bei der FF Spital ist Ordnung 

oberstes Gebot. Oder wur-

den die Turnschuhe nur 

wegen der Geruchsbelästi-

gung vor dem Zelt ausge-

lüftet? 

Von der Zeltkontrolle 

hat sich leider niemand 

näher hin getraut. 

(Fotoaufnahme aus 

sicheren 20 Metern 

Entfernung) 

Unsere Lagernews findet ihr  auch unter www.ki.ooelfv.at  
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Zaungespräche 
 

Heinz: „Host du an Tipp, wie i do 

wieder auße kum?“ 

Agent OO7: „Na, du muast die 

Zeit absitz´n.“ 

. 

Interview mit Lagerleiter 

HAW Florian Tretter 
 

Red.: Wie geht´s dir nach 

drei Tagen Lager? 

LKdt: Bisher sind es starke 
aber schöne drei Tage. 

Red.: Was freut dich beson-

ders? 

LKdt: Das herrliche Wetter und die Zusam-
menarbeit aller Helfer am Lager für unsere 
Feuerwehrjugend. 

Red.: Weißt du wie viele Stunden Arbeitsleis-

tung erbracht wurden? 

LKdt: Unzählige Stunden. Und jede einzelne ist 
für sich unbezahlbar!.  

Red.: Resümee bzgl. deines dritten Jugendlager 

als Lagerkommandant? 

LKdt: Mir geht es super, da ich ein so super 
Team habe. Und das man sich auf alle verlassen 
kann und jeder seinen Job selbständig wahr-
nimmt. 

Red.: Danke für das Gespräch. 

Adi & Martin 
 

Sind unsere fleißigen Ar-

beitsdrohnen, die jeden 

Wunsch der übrigen Helfer 

zu erfüllen versuchen wäh-

rend andere schlafen. So 

bekam z.B. auch der Ab-

waschtrupp einen eigenen 

Sonnenschutz. 

Wer schaut   

verschreckter? 

Unsere Lagernews findet ihr  auch unter www.ki.ooelfv.at  

Aktionprogramm am Beachvolleyballplatz 
 

Wieder ist Tom ein besonderes Spiel eingefallen. 5 Runden 

um einen Stab drehen und dann ein Stück „gerade“ laufen > 

unmöglich!!! War für ALLE eine riesen Gaudi. 


