Jugendfeuerwehr Löffelstelzen
24h-Übung am 19./20. Mai 2018 – Einsätze gemeistert und sportlich
erfolgreich

Am 19.05.2018 begrüßte Jugendgruppenleiter Tobias Göhring, die
Jugendfeuerwehr Löffelstelzen, die mit 18 Jugendlichen fast vollzählig,
zum Dienstbeginn um 14.00 Uhr angetreten war. Gemeinsam wollten Sie
die nächsten 24h üben und für etwaige Einsätze bereit sein.
Zum Start wanderten die Kids mit Ihren Betreuern über den Ketterwald
nach Bad Mergentheim in das Eiscafé Venezia, dort gab es als
Belohnung für jeden eine Portion Eis.
Mit zwei MTW (Mannschaftstransportwagen) ging es nach dem
Eisgenuss zurück nach Löffelstelzen, um in drei Gruppen verschiedene
Übungseinheiten zu durchlaufen. Mit auf dem Plan standen: Erste Hilfe
und Knotenkunde sowie
Fahrzeugkunde. Auch für
das leibliche Wohl sorgten
die Jugendlichen selbst;
zum Abendessen wurden
gemeinsam Pizzabrötchen
zubereitet und verzehrt.
Zum Ausklang des Tages
und zur Vorbereitung auf
die Nacht, in der immer mit
einem Einsatz gerechnet
werden musste, schaute
man gemeinsam einen Film
und bezog dann sein Nachtlager im Aufenthaltsraum des
Feuerwehrmagazins.
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Am Sonntag, um 06.15 Uhr war
es dann soweit, mit einem Schlag
waren alle hell wach. Denn gleich
drei Einsätze wurden gemeldet
und mussten abgearbeitet
werden.
So mussten im Pfarrgarten Tiere
von Bäumen gerettet, im
Pfarrweg eine Ölspur beseitigt
und am Sportheim ein Kleinbrand
gelöscht werden. Alle drei
Einsätze wurden mit Teamarbeit und Geschick zügig abgearbeitet,
sodass sich danach wieder alle zum gemeinsamen Frühstück trafen.
Alle drei Einsätze waren natürlich
simuliert, sodass zu keinem
Zeitpunkt Gefahr für Mensch, Tier
und Umwelt bestand.
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Getreu dem Leitspruch der Feuerwehr, „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur
Wehr“, besuchten alle gemeinsam den Pfingstgottesdienst im
Gemeindesaal von Löffelstelzen. Pater Alois, welcher von Peru zu
Besuch war, lobte den Einsatz und das Engagement der Jugendlichen
und freute sich über deren Anwesenheit besonders.
Unter dem Motto „Fit for
Firefighting“, fuhren die
Jugendfeuerwehrler und
ihre Betreuer zusammen
mit dem stellvertretenden
Ortsvorsteher Rainer Blank
und
Abteilungskommandant
Bernd Lehle nach
Elpersheim, um dort am
Pfingstlauf teilzunehmen.
Beim 5km-Jugendllauf der
Mädchen konnte durch Pia
Blank (1.), Lilli Blank (2.)
und Neele Blank (3.) das
Siegertreppchen komplett von der Jugendfeuerwehr belegt werden.
Auch die restlichen Läufer waren sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen.
Der Pfingstlauf war ein willkommenes Training auf den Feuerwehrlauf für
Jedermann am 08.07.2018 in Löffelstelzen.
Zum Abschluss der 24h-Übung wurde im Magazin gemeinsam gegrillt
und gegessen. Tobias Göhring bedankte sich bei den Betreuern und
lobte die Jugendfeuerwehr für die gute Mitarbeit. Alle freuen sich schon
auf die nächste 24h Übung.
Weitere Informationen zur Jugendfeuerwehr Löffelstelzen findet man
unter www.ffw-loeffelstelzen.de

