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mandanten von Steyr-Land und 

Linz-Land unterstrichen mit ihren 

HAW´s den hohen Stellenwert 

unseres Jugendlagers. OBR Berc 

unterstrich die Wichtigkeit die-

ser Veranstaltung und dankt 

gleich ALLEN, die mitgeholfen 

haben. Ein weiterer Dank gilt der 

Gemeinde Pettenbach und Familie 

Herndler (Almtalcamp) für die 

großartige Unterstützung.  

In den kurzweiligen Ansprachen 

gratulierte LFK Wolfgang Kron-

steiner den erfolgreichen Feuer-

wehren beim Landesbewerb. 

LAbg. Micheal Gruber sagte den 

JFM „ihr brauchts während dem 

Jugendlager kein Handy - von 

„Aug zu Aug“ wird kommuniziert“. 

LAbg. Christian Dörfel riet den 

JFM möglichst viele Freundschaf-

ten zu schließen und ihren Betreu-

ern nicht zu sehr den Geduldsfa-

den zu ziehen. Abschließend wur-

de die Feuerwehrfahne gehisst. 

Tagesprogramm Samstag: 

05:45   Tagwache für Presse 

08:00   Frühstück 

09:00  Lagerolympiade 

12:30  Mittagessen 

13:00   freier Nachmittag 

bis 18:00  Eintreffen im Lager 

18:30  Abendessen  

 anschließend Siegerehrung 

21:00  Aktionprogramm  

 anschließend Feuerwerk 

 anschließend Lagerwache 

Wetterinfo 

juhuuuu 

Bereits zum 35. Mal     

erfolgte die feierliche   

Eröffnung des Bezirks-

Feuerwehrjugendlagers 

samt Flaggenparade. 
 

Mit einem Wortgottesdienst 

hat E-HAW Franz Mayr als SVE-

Beauftragter der Eröffnung einen 

würdigen Rahmen verschafft. 

Sehr treffend hat er mit einer 

Rettungsleine „gegenseitige Ver-

bundenheit und Halt“ symboli-

siert. Musikalisch wurde der 

Wortgottesdienst von Mitglie-

dern des Musikvereines Voitsdorf 

begleitet. 

229 JFM, 67 Betreuer und 30 

freiwillige Helfer lauschten den 

Eröffnungsworten von Bezirks-

Feuerwehrkommandanten OBR 

Helmut Berc. Dieser begrüßte 

zahlreiche Ehrengäste, darunter 

LAbg. Michael Gruber, LAbg. 

w.Hofrat Dr. Christian Dörfel, 

Landes-Feuerwehrkdt. LBD Dr. 

Wolfgang Kronsteiner, die Bür-

germeister aus Nußbach, Petten-

bach und Schlierbach sowie Be-

zirkspolizeikommandant Obstlt. 

Franz Seebacher mit Kollegen. 

Und auch die heimische Feuer-

wehrprominenz war stark vertre-

ten: E-OBR Johann Ramsebner, 

aktuelle und ehemalige Ab-

schnittskommandanten und 

HAW´s sowie die Bezirkskom-

Lagereröffnung - endlich wieder bei Schönwetter 
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Vorwort von Bezirks-

Feuerwehrkommandant 

OBR Helmut Berc 

 

Herzlich Willkommen zum 35. Ju-

gendlager des Bezirkes Kirchdorf. 

Das Jugendlager 2018 steht im 

Zeichen eines Jubiläums, ist es 

doch das 35. Jugendlager das 

hier im Bezirk Kirchdorf durchge-

führt wird. 

Ich glaube ein berechtigter 

Grund zurückzublicken, wie alles 

begann und sich das Jugendlager 

im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

Seit 1984 wird jährlich ein eige-

nes Bezirks-Jugendlager durch-

geführt, und zwar unmittelbar 

nach dem Landes-

Feuerwehrjugendleistungsbewerb 

im Juli. Begonnen wurde in der 

Welchau, Ortsteil Breitenau in 

der Marktgemeinde Molln. 20 La-

ger konnten in dieser schönen 

Gegend durchgeführt werden. 

Leider musste wegen sanitärer 

Probleme ein neuer Standort ge-

sucht werden. Von 2004 bis 2011 

war das Biathlonzentrum in der 

Innerrosenau, Gemeinde Rosenau 

am Hengstpaß Standort des Ju-

gendlagers. Ab 2012 wurde nach 

Hinterstoder zur  Peham-Villa 

übersiedelt. Eine sehr schöne Ge-

gend unmittelbar neben dem 

Schiederweiher am Fuße des Gro-

ßen Priels und der Spitzmauer. 

Leider ist das Objekt im Septem-

ber 2015 abgebrannt und musste 

abgetragen werden; ein Lager war 

nicht mehr möglich. Es wurden 

mehrere Standorte besichtigt 

und als bester neuer Standort ab 

2016 konnte das Almtalcamp in 

Gundendorf, Marktgemeinde   

Pettenbach gefunden werden. 

In den letzten 34 Jahren hat sich 

das Jugendlager in seiner Form 

stark verändert, es wurde größer, 

die Standorte wechselten, das 

Lagerprogramm wurde immer wie-

der neu gestaltet. 

Was sich aber nicht verändert 

hat ist die Ideologie die hinter 

dem Gedanken der Durchführung 

steht. 

Die handelnden Personen haben 

immer wieder aufs Neue versucht 

unseren Mädchen und Burschen 

unvergessliche, lustige, spannende 

und Aktion reiche Tage bieten zu 

können. 

Aus dem gemeinsamen Lagerleben 

haben sich oftmals Freundschaf-

ten entwickelt, die weit über das 

Jugendalter hinaus Bestand ha-

ben. 

Ich danke allen, die dazu beige-

tragen haben, dass diese großar-

tige Erfolgsgeschichte immer 

weitergeschrieben werden konn-

te. 

Nach der intensiven Ausbildungs- 

und Bewerbszeit soll aber nicht 

vergessen werden, auch einmal 

nur die Kameradschaft zu pfle-

gen. Der Zusammenhalt und die 

Kameradschaft bilden den Grund-

stein einer funktionierenden Feu-

erwehr.  

Diese Tage sollen für alle erleb-

nisreich und auch spannend sein 

und die Freundschaft untereinan-

der stärken. 

Ich danke allen Verantwortlichen 

und Mitarbeitern für die Organi-

sation, Vorbereitung und Durch-

führung des Jugendlagers. 

Einen herzlichen Dank den Grund-

stückseigentümern für die Zur-

verfügungstellung des Geländes 

samt der vorhandenen Infrastruk-

tur. 

Einen besonderen Dank auch der 

Marktgemeinde Pettenbach unter 

Bürgermeister Leo Bimminger für 

die tatkräftige Unterstützung. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 

Jugend Betreuerinnen und Helfe-

rinnen für die geleistete Arbeit 

und für die Betreuung der Mäd-

chen und Burschen hier am Lager.  

Alle gemeinsam leisten hier her-

vorragende Arbeit, ihr investiert 

eure Freizeit in unser wichtigstes 

Kapital, unsere Jugend. 

Ich wünsche allen Jugendlichen 

mit ihren Betreuerinnen und Be-

treuern 4 interessante, abwechs-

lungsreiche und schöne Tage hier 

am 35. Jugendlager in Pettenbach. 

 

Euer  

Bezirks-Feuerwehrkommandant 

OBR Helmut Berc 



Infopoint gut besucht 
 

Nicht nur bei der ersten Bespre-

chung war der Infopoint gut be-

sucht. Den ganzen Tag 

über kamen Kids und hol-

ten sich aktuelle Infos.  

Weiters gab es dort 

Obst, Säfte und Mine-

ralwasser zur freien 

Entnahme. EIGENVERANTWORTUNG wird 

am Lager groß geschrieben und funktioniert. 

. 

Aufblasen war früher 
 

In den modernen Zeiten wird die 

Luftmatratze nicht mehr selbst auf-

geblasen. Dies wird elektrisch erle-

digt. Und wird es in einem Zelt etwas 

enger (13 in Leonstein) dann wird ein-

fach „zweistöckig“ geschlafen. 

Da haben sich die 

JFM aus Rosenau 

soooo richtig    

bemüht:  

Und gelungen ist 

ihnen eine super 

Lagerfahne -  

vermutlich die 

schönste seit  

Jahren ... 
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Endlich Fußstützen 

für Bar 
 

Nach etlichen Be-

schwerden in den 

vergangenen Jahren 

wurde der lang ge-

forderte Wunsch 

nach Fußstützen an der Bar umge-

setzt. So wer-

den die leeren 

Bierkisten 

nicht mehr 

zweckentfrem-

det.  

        Makita hat die                                                                

 Herzen unserer 

   Jugend erobert 
 

            Es ist wirklich verblüf-

fend: in jedem Zelt läuft ein Ak-

kuradio - und meist einer von 

Makita. Nur ein 

einziger Milwaukee 

hat sich ins Jug-

endlager verirrt. 

Er bleibt wohl ein 

Außenseiter :-( 

“Wos steht heit ois am 

Programm??“  

„Wos gibt’s zum Essen?“ 
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Teilnehmende Feuerwehrjugendgruppen 
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Breitenau & Molln 

Inzersdorf 

Eggenstein 

Kirchdorf an der Krems 

Grünburg Gundendorf 
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Teilnehmende Feuerwehrjugendgruppen 

 

Oberschlierbach Pettenbach 

Micheldorf 

Leonstein Magdalenaberg & Pratsdorf-Hammersdorf 

Nußbach 
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Teilnehmende Feuerwehrjugendgruppen 

Schlierbach & Lauterbach 

Rosenau Pieslwang 

Spital am Pyhrn 

Steinbach an der Steyr 

Steinfelden 
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Teilnehmende Feuerwehrjugendgruppen 

 

Wartberg an der Krems & Ehrnsdorf 

Wagenhub 

Voitsdorf Steyrling 

Vorderstoder 

Windischgarsten 



Ansturm zum Abendessen 

 

Während sich die einen 

noch oder wieder anstellen 

ESSEN die anderen ge-

nüsslich 

ihre Ber-

ner samt 

Pommes. 

. 

Sag einfach 

mal „DANKE“ 
 

Unsere Küchen-

PROFI´s freuen 

sich über jedes 

Lob von euch.  

Daher mein Aufruf: JEDE/R sagt ihnen 

beim nächsten Essen einen Dank fürs vor-

zügliche Essen. Anderenfalls Mund halten. 

Wem gehör 

ich? 
 

Ich bin eine 

traurige,  

alleinstehende Glatze und suche 

meinen Besitzer. WER ihn findet 

klopft ihm bitte auf die Schulter, 

Danke. 

Und eins mag ich gar nicht: Wenn 

mich Möchtegern-Redakteure mit 

den Worten „Na, ah scho amoi 

mehr Hoar g´hobt“ blöd von der 

Seite anquatschen. 
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„Salatbuffet kein Wunschkon-

zert“ meint Martin verärgert 
 

So mach Jugendli-

cher hat seine Sa-

latsonderwünsche 

mehrfach während 

der Bestellung ge-

ändert und so das 

Nervenkostüm von 

Martin fast über-

spannt. 

Keine Meerschweinchen !!! 

Keine Angst. 

Lt. Unserem Küchenchef werden 

keine Meerschweine zubereitet ;-) 

„Wir moch´n die besten Pommes!“ 

Diese zwei Jungdamen machen sich 

für eine größere Wasserschlacht 

bereit … 

… männliche Jünglinge flüchten 

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

Alternativprogramm zu den Sportbewerben:   

Wasserbombenschlacht 



Zum 35-igen Jubiläum 

gibt´s einheitliche Leiberl 

XXXL leider alle vergeben 
 

Um die Leibchen anlässlich 

des Jubiläums ging´s beson-

ders in den übergroßen Di-

mensionen heiß her. Hat Sa-

rah dies falsch eingeschätzt? 

Eigentlich hätte sie ja nur die 

Fotos von früher 

ansehen müssen. 

Sani - ein krisenfester 

Job beim Jugendlager 

 

Unsere Sanis waren und wer-

den vermutlich am Jugendla-

ger nie arbeitslos! 

Bereits beim ersten Fußball-

training mussten die ersten 

Verletzten betreut werden. 

Während der Eröffnung 

ging´s munter weiter (Foto) - 

das warme Wetter sind unse-

re regenfesten JFM an-

scheinend nicht gewöhnt. 

Und in der Nacht reduzier-

te sich die Teilnehmerzahl 

noch weiter: Heim-

weh unter den 

„Frischlingen“ und 

ein Rettungseinsatz 

haben zugeschlagen. 

Aber sie sind wie-

der wohlbehalten 

und verarztet zu-

rück. 

. 
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Aufstand an der Bar 
 

So nicht! Es gibt kein „kleines    

Seiterl!“ Auch nicht für Willi, 

der sich sofort entschuldigte. 

Selbsterkenntnis des 

Fahnentrupps 
 

Selbsterkenntnis ist der 

erste Schritt zur Weis-

heit. Tut aber manchmal 

sehr weh. 

Red.: „Ah eh wieder die 

Selben“ 

Ein mutiger aus dem           

Fahnentrupp: „Schöner 

wern´s ned!“ 

Selbsterkenntnis tut weh! 

W
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I hätt a gern so a fesches 

neiches Leiberl. Des oide 

hob i jo scho 20 Joar. 

Happy   

Birthday 



Fußballturnier 
 

Beim Fußballturnier sorgten 18 

Teams in der Gruppenphase für 

ausreichend Spannung. Besonders 

hervorheben konnte sich bisher 

die Jugendgruppe von Leonstein, 

welche alle vier Gruppenspiele 

souverän für sich entscheiden 

konnten und nach dem Sieg im 

Viertelfinale über Wagenhub be-

reits im Halbfinale stehen. Die 

restlichen Viertelfinalisten waren 

Wartberg, Rosenau am Hengst-

paß, Schlierbach, Pieslwang, Vor-

derstoder und Magdalenaberg. 

Bisher gab es 146 Tore zu be-

staunen. Der höchste Sieg gelang 

Wartberg in der Gruppenphase 

über Breitenau mit einem 11:0. 

Dieses Spiel war allerdings auch 

David gegen Goliath. 

In den Viertelfinalpartien setzten 

sich Wartberg gegen Rosenau mit 

7:1 durch. Pieslwang bezwang 

Evakuierungsplan  -  Wos woin´s? 
 

Eindringlich wurden die Jugendbetreu-

er bei der ersten Betreuerbesprechung 

bzgl. Evakuierung im Notfall (in 

die Halle) informiert.  

So mancher war dabei überfor-

dert - die haben auch noch niiiiie 

unsere Wetterkapriolen von Frü-

her miterlebt...  

… Magdalenaberg und Pieslwang 

wollten schon wegen der nächtli-

chen Schnarchbelästigung eine 

Evakuierung durchführen. 

. 

Natürlich sind die keine Sessel-

kleber! Aber jemand muss den 

bürokratischen Kleinkram erledi-

gen. Dank an die Lagerleitung 

samt dem Team für die      

perfekte Durchführung. 
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Volleyball 
 

Beim Volleyball gab es zwei Grup-

pen. Acht Teams nahmen insge-

samt teil. Trotz glühender Hitze 

gab es spannende Fights. Im Spiel 

um den vorletzten Platz setzte 

sich bereits Eggenstein gegen 

Oberschlierbach mit 25 zu 21 

durch. Im Halbfinale treffen In-

zersdorf auf Wartberg und Mi-

cheldorf auf Leonstein. Um den 

fünften Platz kämpfen Magda-

lenaberg und Schlierbach. Die 

Finalspiele steigen am Sonntag 

Vormittag. 

 

Danke für die Pünktlichkeit aller 

Teams!!!! 

Des geht mi nix au - 

des mocht Sarah 

Schlierbach mit 5:0, Vordersto-

der unterlag Magdalenaberg mit 

0:2 und Leonstein bezwang eben 

Wagenhub knapp mit 3:2. 

Somit trifft im Halbfinale am 

Sonntag Wartberg auf Pieslwang 

und Lokalmatador Magdalenaberg 

auf Leonstein. 

 

Bisher sind alle auch halbwegs 

verletzungsfrei geblieben. Außer 

mit ein paar Cool-Packs musste 

bisher noch kein Sani einen Spie-

ler/in erstversorgen. 

Für einen Eklat sorgte der 

Schiedsrichter mit der roten 

Kappe, als er den Zeitplan mit ei-

ner Falschparkaktion völlig über 

den Haufen warf. Der Rasenmä-

her musste daher etwas später 

angeworfen werden. Dank der en-

gagierten Fußballer/innen konnte 

ein Teil der Zeit wieder hereinge-

holt werden. 



. 

Lagerfeuerromantik (siehe oben) 
 

Unsere Kids kommen eigentlich 

nur wegen der Lagerfeuerroman-

tik samt Lagerwache (wegen der 

Fahnendiebe) zum Jugendlager. 

Erst die ereignisreichen Nächte 

machen ein solches Lager dank 

Martin Hiebl zu einem unvergess-

lichen Erlebnis, an das man sich 

auch Jahre später noch gerne 

zurück erinnert. 

„Uns wird ned fad“ 
 

Auch unsere Sportmuffel haben 

sich organisiert. Mit Karten -und 

Geschicklichkeitsspielen hatten 

sie sichtlich viel Spaß. 

„Stehen macht müde.     

Wir wollen Barhocker!“ 
 

Unser Barpersonal hat schwer zu 

kämpfen - mit sich selbst. 

Solange viel los ist geht´s ja 

noch. Nur sobald der Ansturm 

bei den Süßigkeiten nach lässt 

und auch das Bargeschäft nicht 

mehr rund läuft wären Barhocker 

gefragt. Aber hinter der Bar, weil 

die Vorne können sich ja anlehnen. 
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Rauchen verboten? 
 

 

„Ich will Süßes!“ 

Werbung - Transparente 
 

Red.: „Heuer kein Plakat für euer 

Bierzelt?“ 

Kdt Breitenau ganz traurig: „Na. 

Mir müssen sparen und können uns 

die Werbung beim Jugendlager 

nicht mehr leisten“. 

Anmerkung der Red.: Wie wir 

durch ausführliche Recherche 

erfahren konnten, wurden die  

Plakate nicht rechtzeitig fertig. 

Spendensammlung 

- armer Kerl 
 

Wer hat eine alte, 

nicht zerrissene 

Jeans und spen-

det die an unse-

ren „armen“ Mar-

tin?  

Anonym in der 

Administration 

abgeben, Danke. 

E
h
 k

la
r.

 W
ir

 h
ab

en
 j

a 
ke

in
e 

H
an

d
 f

re
i :

-)
 



Wildpark-Wanderung 
 

Wir leben in einem wunderschönen 

Land. Und im Wildpark in Grünau 

sind JFM und Betreuer der Natur 

so richtig Nahe gekommen. So wie 

die Jugendgruppe aus Nußbach 

(Foto rechts) hatten auch die  

Übrigen viel Spaß.  

Und damit auch der Spieltrieb und 

Wissensdurst nicht zu kurz kommt, mussten 

Fragen gelöst werden, deren Lösung sich aus 

der Wildparkwanderung ergab. Auch dieses 

Ergebnis zählt 

für die Lager- 

gesamtwertung. 

 

 

 

. 
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Jugendlicher hat sich 

aufgelöst !!!!! 
 

Dramatische Szenen bei 

der Zeltkontrolle! 

Ein Jugendlicher hat 

sich spontan aufgelöst.  

Erst Stunden später 

wurde das Rätsel gelöst. 

Er hat seine Kleidung nur 

ordentlich aufgelegt. 

Mottoparty - Disney 
 

Das umfangreiches Motto Disney sprengte alle         

Erwartungen. Wieder einmal kannte die Kreativität    

unserer Kids und so mancher Betreuer keine Grenzen. 

Nur von den sieben Zwer-

gen gab es mehrere Versio-

nen - alle aber mit der da-

zugehörigen Musik und 

Marschbewegung. Auch die 

101 Dalmatiner rannten mit 

ihrem Frauchen ums Leben. 

Wie schlafen 13 Personen im 

Feuerwehrzelt 
 

Feuerwehrzelte sind für 

ca. 10 Personen ausgelegt. 

Notfalls 12 Personen - eng 

aneinander geschlichtet. 

Leonstein muss aber 13 unterbringen. Da sie sich gegen den 

zeitaufwendigen Aufbau eines zweiten Zeltes entschieden 

haben, wurden sie kreativ. Was lernt jeder Stadtplaner? 

Nicht in die Breite sondern in die Höhe wird gebaut. 

Und die Leonsteiner haben ebenfalls einen Kameraden ins 

Kellergeschoss verbannt. Angeblich freiwillig. 

. 

Aufpassen bei der         

Betreuerbesprechung! 
 

10 Uhr vorm Tierpark Grünau 

kommt der Betreuer von Vorder-

stoder zum Lagerleiter und will 

seine Lunchpakete abholen. Auf 

die Frage, wie er auf diese komi-

sche Idee kommt meinte er 

selbstsicher: „wurde bei der Be-

treuerbesprechung gesagt“. 

Stellt sich die Frage: Bei welcher 

Besprechung war er wohl? Jeden-

falls nicht in Pettenbach. 
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