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einem kurzen Aufenthalt bei einer Labestati-
on, kam die Wandergruppe um etwa 4 Uhr 
Nachmittag beim Endziel „Buschenschank 
Anni“ an, wo eine deftige Jause eingenom-
men und der Wandertag einen geselligen 
Ausklang fand. Gegen 18:00 Uhr machten 
wir uns auf den Rückweg zum Rüsthaus.

JUGENDÜBUNG MIT ÜBERNACHTUNG

Um ein ereignisreiches Jahr würdig aus-
klingen zu lassen, veranstalteten die Jugend-
betreuer der Feuerwehrjugend Blumegg-
Teipl eine Jugendübung mit anschließender 
Übernachtung im Rüsthaus. Nachdem das 
Nachtlager errichtet war, ging es mit zwei 
Löschgruppen zum Kindergarten Launegg, 
wo bereits die Übung vorbereitet war. 

Die Löschgruppe des LFB-A erwartete ein 
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. 
So musste als erstes die Straße abgesperrt 
und die Unfallstelle ausgeleuchtet werden, 
um mit der Bergung mittels hydraulischen 
Rettungsgerät beginnen zu können. Auch 
ein zweifacher Brandschutz mittels Feuerlö-
scher und HD-Rohr stand bereit. Die verletz-
te Person wurde so schonend wie möglich 
aus dem Auto geholt und erstversorgt. Die 
Löschgruppe des TLF 1000 wurde mit einem 
Brand konfrontiert. So musste die Wasser-
versorgung über den Hydranten sicherge-
stellt und eine Löschleitung gelegt werden. 

Danach führten wir einen Wechsel der bei-
den Löschgruppen durch. 

Nach erfolgreicher Übung wurden die Ge-
räte wieder versorgt und die Übung bespro-
chen. Beim Lagerfeuer und Würstchen so-
wie Stockbrot am Spieß konnte der Hunger 
der Jugendlichen wieder gestillt werden. Im 
Rüsthaus wartete ein DJ mit einer großen 
Soundanlage auf uns. So ging es bei toller 
Musik und Spielen noch bis in die frühen 
Stunden rund. Das gemeinsame Frühstück 
am Sonntagmorgen ließ ein tolles gemein-
schaftliches Wochenende gemütlich aus-
klingen. 

ABSCHLUSSÜBUNG 2011

Am 11.11.2011 führten alle Löschgruppen 
der FF Blumegg-Teipl eine gemeinsame 
Übung durch. Übungsannahme war ein 
Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Per-
son. Erschwerend waren die Dunkelheit und 
die Tatsache, dass das Fahrzeug seitlich im 
Straßengraben zu liegen kam. 

Gleich nach Eintreffen an der Unfallstelle 
wurde die Gruppeneinteilung vorgenom-
men. Während eine Gruppe das hydrau-
lische Rettungsgerät aufbaute, wurde par-
allel dazu die Unfallstelle abgesichert, eine 
Beleuchtung und ein doppelter Brandschutz 
aufgebaut. Der Rettungstrupp entfernte 
zuerst die Beifahrertür, um den Sanitätern 
einen Zugang für Ersthilfe-Maßnahmen zu 
ermöglichen. Danach wurde das Fahrzeug 
rundum mit Gurten gegen Umkippen gesi-
chert und mit Erdanker und Greifzug aufge-
kippt. 

Die nächste Aktion war das Entfernen des 
Daches, damit die verunfallte Person aus 
dem Fahrzeug befreit werden konnte. Da-
nach konnte die Person auf die bereitgestell-
te Schaufeltrage gelegt und aus dem Gefah-
renbereich gebracht werden. Abschließend 
wurde das Unfallfahrzeug geborgen und die 
Aufräumarbeiten durchgeführt. 

Nach dem Einrücken ins Feuerwehrhaus 
gab es noch eine Schlussbesprechung, bei 
der HBI Steinlechner OBM Robosch für die 
Ausarbeitung der Übung dankte. Zu uns 
stieß dann auch noch unser Bürgermeister 
und Kamerad Josef Niggas, welcher al-

len Feuerwehrmitgliedern für ihren unent-
geltlichen und vorbildhaften Einsatz zum 
Wohle der Bevölkerung seine Anerkennung 
aussprach und uns dafür anschließend zu 
einem gemeinsamen Abendessen ins Gast-
haus Niggas einlud. Im Namen aller Kame-
radInnen herzlichen Dank an unseren Herrn 
Bürgermeister.

Eingesetzt waren LFB-A und TLF-1000 Blu-
megg-Teipl mit 15 Mann. 

SANITÄTSLEISTUNGSABZEICHEN 
IN BRONZE

Am 12.11 2011 fand der 2. Sanitäts-Lei-
stungsbewerb um das Sanitäts-Leistungs-
abzeichen in „Bronze“ im Rüsthaus der FF 
Lannach statt. Ein sehr gut vorbereiteter 3-
er Sanitätstrupp unserer Wehr, bestehend 
aus HLM Gerald Schattenberg, LM Eva-Ma-
ria Losch und FM Eveline Leber stellte sich 
neben 23 weitern Trupps dieser Herausfor-
derung. Der Bewerb besteht aus mehreren 
Stationen in Theorie und Praxis (richtige 
Wiederbelebung, richtige Motorradhelm-
Abnahme, Erstversorgung verletzter Per-
sonen als Einzelbewertung und im Trupp, 
theoretische Prüfungsfragen uvm). Unser 
Sanitätstrupp konnte unter den Augen der 
fachkundigen und fairen Bewerter das Ab-
zeichen in Bronze problemlos erreichen. 
Sanitäts-Abschnittsbeauftragter und Ini-
tiator für unser Antreten, HLM d.S. Gerald 
Schattenberg, nahm bei diesem Bewerb zu-
sätzlich die Funktion des Bewerters bei der 
Leistungsabnahme anderer Trupps ein.

Mit der Schlusskundgebung um 18:30 en-
dete der Bewerb.

Die FF Blumegg-Teipl wünscht allen Le-
serinnen und Lesern ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und viel Glück und Gesundheit 
im Neuen Jahr 2012 !

Hinweis: Die Friedenslichtaktion unserer 
Jugend fi ndet wie gewohnt am Heiligen 
Abend, 24. Dezember innerhalb unseres 
Löschbereiches statt!
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