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Bei herrlichem Sonnenschein er-

folgte die Schlussveranstaltung 

samt Siegerehrung beim Feuer-

wehrjugendlager. LAbg. w.Hofrat 

Dr. Christian Dörfel, LAbg. Mi-

chael Gruber, Bgm. Leo Bimminger 

und Hausherr Florian Herndler 

wohnten dem Abschluss bei und 

lobten das Verhalten der Jugend-

lichen anlässlich des Lagers. 

Bezirks-Feuerwehrkommandant 

OBR Helmut Berc freute sich 

über die vielen anwesenden      

Eltern, hob die wenigen Verlet-

zungen hervor und dankte dem 

Lagerteam mit all seinen Helfern 

für das sehr gut durchgeführte 

Jugendlager. 

Nach der Siegerehrung (Infos 

Seite 2) wurde das 35. Feuer-

wehr-Jugendlager mit der Einho-

lung der Flagge offiziell beendet. 

 vom 35. Bezirks-Feuerwehrjugendlager 2018 

Themen dieser Ausgabe: 
 

 Ergebnisse vom Kleinfeld– und 

Beachvolleyballturnier 

 Gesamtergebnis 

 Dank an ALLE Mitwirkende! 

 Zeltabbau im Eiltempo 

 Leergefegtes Lager 

 Dankesseite für Sponsoren 



Seite 2 

Lagergesamtwertung 
 

2018 hat bei der Lagergesamt-

wertung der Feuerwehrjugend 

folgendes Ergebnis gebracht: 

1. Platz:   FF Breitenau 

Schnitzelansturm 
 

Wie immer gab es am Sonntag zu 

Mittag ein Schnitzel.  Und auch 

wie immer war der Ansturm  phä-

nomenal. Die Kids stellten sich in 

einer langen Schlange an und war-
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3. Platz:   FF Steinfelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Platz:   Rosenau/Hgp. 

4. Platz:   Schlierbach/Lauterbach 

4. Platz:   Steyrling 

2. Platz:   FF Pettenbach 

Bronze, Silber, Gold in WhgB 
 

Beim WhgB *1) glaubten die Zusehen 

von der rechten Seite (rechtes Foto 

oben) zunächst, dass nur ein Teilnehmer 

dabei ist. Zuschauer von der linken Sei-

te (linkes Foto oben) erkannten aber 

das glorreiche Trio. Sieg geht an Adi P.. 

1. Preis > Panterfahrt und Werksbesichtigung Fa. Rosenbauer 

2. Preis > 200,-  Eurothermengutschein 

3. Preis > 100,- Euro für Mc.Donald 

4. Preis > Warenpreise 

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

.P 

teten geduldig, bis sie 

endlich den begehrten 

„Bress‘lfetzn“ bekamen. 

Zur Lagergesamtwertung zählten Zeltordnung, Leistungen bei den di-

versen Bewerben, Fragebogen Wildpark, das Verhalten im Lager, bei 

der Lagerwache und den Reinigungsdiensten sowie die Abgabe des 

Feedbackbogens. Letzterer natürlich nur zur Verbesserung des Ju-

gendlagers. 



Ergebnis Kleinfeldturnier 
 

18 Mannschaften wollten 

beim Jugendlager die 

begehrten Pokale errin-

gen. Mit vollem - oft so-

gar zu viel - Einsatz wur-

de um den Ball gekämpft. 

Die Turniere gingen die-

ses Jahr beinahe verlet-

zungsfrei über die Bühne. 

Bestens organisiert und 

für die Durchführung 

verantwortlich war Wolf-

gang Feichtinger - Danke. 

Und um die ewigen Dis-

kussionen vor allem bei 

den Finalspielen zu unter-

binden brachte er pro-

fessionelle Hilfe mit. Den 

wenn ein richtiger Schiedsrichter 

pfeift, dann gibt´s keine Blödelei-

en. Und zurück gesprochen wird 

auch nicht.  

. 

Beachvolleyballturnier 
 

8 Mannschaften spielten sich den Sieg unter-

einander aus. Sieger wurde die Jugend der FF 

Micheldorf, die im Finale Nußbach mit 

35:28 besiegten. 

Der dritte Stockerlplatz ging an die Jugend 

der FF Inzersdorf. 

Unsere Lagernews findet ihr  auch unter www.ki.ooelfv.at  Seite 3 

. 

2. Platz:   Leonstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Platz:   Magdalenaberg (hat sich 

mit 6:1 gegen Pieslwang durchge-

setzt). 

Die beiden Finalisten waren die ein-

zigen beiden Teams, die auch in der 

Gruppenphase ungeschlagen blieben. 

Der Höchste Sieg war gleich im Auf-

taktspiel von Wartberg, die mit 11:0 

gegen Breitenau gewannen. 

Insgesamt wurden während des Be-

werbes über 200 Tore geschossen. 

1. Platz:  Wartberg an der Krems 



betreuen, Rundgänge durchs La-

ger bzgl. Sicherheit durchführen 

und versteckte Fragekarten su-

chen, die zu beantworten waren 

(Lagerwertung). 

Leider hat sich Martin beim Fah-

nenstehen selbst verletzt. 

Dank dem gesamten fleißigen Personal 
 

Alle 296 Jungfeuerwehrmitglieder und ihre Betreuer bedanken 

sich auf diesem Weg ganz herzlich für das tolle Jugendlager. 

Das  abwechslungsreiche Rahmenprogramm hat viel Spielraum 

für Spiel, Spaß und Sport gelassen. 

Beim Bewachen der Lagerfahne, dem Verfolgen der Fahnendie-

be und den Sportbewerben konnten die Jugendlichen sich so 

richtig auspowern. Das war auch am heutigen Sonntag sehr gut 

sichtbar. Kurz vor dem Frühstück waren nur wenige ausgeschla-

fen. Und auf die Betreuer traf dies besonders zu. 

. 
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Lagerwache & Fahnendiebe 
 

Martin Hiebl war da in seinem 

Element. Er organisierte Lagerwa-

che und Fahnendiebe, sodass es 

für alle Beteiligten unvergessliche 

Nächte wurden. Unzählige Male 

wurde versucht, die Lager-

fahne zu entwenden. Als 

„Belohnung“ durften die er-

folgreich gefangenen Fah-

nendiebe „gebäuchelt“ wer-

den. Ein uralter Brauch aus 

den Anfängen des Jugendla-

gers. 

Zusätzlich musste die La-

gerwache das Lagerfeuer 

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

„,Da Schmerz woa glei do“ 

Dauerpatient bei Sani & Arzt 
 

„I brauch eh ka Kreuzbandl.“ 

Mit stolzer Brust 
 

Unser siegreicher  

„TopGun Pilot“ war heute 

Morgen einer der Ersten, 

die Unterwegs waren.  Und 

seiner Lagersportmedaille 

in Bronze hat er STOLZ 

getragen (vermutlich auch 

damit geschlafen). 

Während die einen 

noch schlafen, wan-

dern andere bereits 

zu den Waschräumen 

„Des is mei erstes Jugend-

lager. Mir taugts vui!“ 



Impressionen vom Lagerabbau 
 

Innerhalb einer Stunde war das  

Lager wie leergefegt. Fast alle   

Jugendgruppen haben ihre Zelte 

abgebaut, verstaut und ab ging´s 

nach Hause. Die fleißigen Hände 

vom Lager hingegen haben bis zum 

Abend den Großteil aufgearbeitet. 

Einige kamen auch noch am Montag 

um den Rest in Ordnung zu bringen. 

WIR haben‘s geschafft! 
 

Unser Lagerteam hat über Monate für EUCH geplant, organisiert und gearbeitet um EUCH ein schönes Ju-

gendlager ausrichten zu können. 

Ich habe versucht die Stunden zu erheben - unmöglich. Niemand kann diese genau festhalten, dazu reichen 

auch die kurzen Erholungspausen nicht. 

Und jetzt, wenige Stunden nach dem Lager richten sich - gleich nach dem erfolgreichen Aufräumen - die Ge-

danken auf das Jugendlager 2019. Denn auch WIR wollen uns verbessern. 

. 
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Kein Bier mehr 
 

Nachdem das letzte Bierfass 

geleert war konnten wir auch 

unsere letzten zwei Ehreng-

äste davon überzeugen die 

Halle zu verlassen. Schließ-

lich musste die Bar ja auch 

abgebaut werden - die  

Halle war zu diesem Zeit-

punkt schon fast leer. 

Was stimmt an diesem Bild nicht? 
 

 

 

 

 

 

 

Kein Alkohol! 
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