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JUGEND-LEISTUNGSBEWERB IN 
MARIA LANKOWITZ

Voller Enthusiasmus und nichts ahnend 
welch actiongeladener Tag vor uns steht, 

ging es am 11. Juni 2011 zu unserem ersten 
Jugendleistungsbewerb in Maria Lankowitz. 
Um einen Überblick über den Bewerbsablauf 
zu bekommen, schauten wir zuerst anderen 
Jugendgruppen bei ihren Bemühungen die 
Feuerwehrhindernisübung bestmöglich zu 
bewältigen, zu. Danach ging es ans Einge-
machte für unsere Schützlinge. Nach der 
Anmeldung beim Berechnungsausschuss A 
wartete schon Herr Hauptbewerter BI Kilian 
Kutschi auf der Bewerbsbahn zur Leistungs-
bewertung. „Zum Angriff“ lautete der Befehl 
der Gruppenkommandantin und die Gruppe 
startete mit Vollgas. Leider stürzte JFM Jac-
queline Orthaber über die Hürde und der er-
ste Antritt war somit beendet. Der Sturz ging 
Gott sei Dank relativ glimpfl ich aus. Die Ju-
gendgruppe bekam jedoch die Möglichkeit 
nochmals anzutreten. Beim zweiten Anlauf 
klappte es dann doch noch mit der Durchfüh-
rung der Feuerwehrhindernisübung und des 
Staffellaufs. Nach all dieser Aufregung sind 
wir als Betreuer sehr stolz auf die erbrachte 
Leistung der Jugendlichen! Wir hoffen auch 
beim nächsten Bewerb auf die zahlreiche 
Unterstützung unserer Wehrmitglieder. Vie-
len Dank im Namen der Betreuer! 

BEZIRKS JUGEND-LEISTUNGSBEWERB

Der diesjährige Bezirksjugendleistungsbe-
werb fand am 2. Juli 2011 auf der Sportanla-
ge Gasselsdorf statt. Unsere Jugendgruppe 
startete gleich nach der Eröffnungszeremo-
nie mit der Feuerwehrhindernisbahn in der 
Bronze-Disziplin. Bei einer tollen Endzeit 
von 63,3 Sekunden schlichen sich leider ein 
paar Fehlerpunkte ein. Der anschließende 
Staffellauf verlief ganz nach Wunsch der 
Jugendlichen. Um die Zeit bis zur Siegereh-
rung zu überbrücken, genossen wir das gute 
Mittagessen beim Karpfenwirt in St. Martin/

Sulmtal und brachen dann gestärkt ins Feu-
erwehrmuseum auf, wo es viel Neues und 
auch Altes zu erkunden gab. Schließlich 
konnte am Ende des Tages gejubelt werden, 
denn in der Bezirkswertung wurde der 6. 
Rang erreicht und somit ein weiterer Pokal 
mit nach Hause genommen. 

JUGENDBEWERB IN 
UNTERPREMSTÄTTEN

Am Samstag den 9. Juli 2011 trat unse-
re Jugendgruppe beim Leistungsbewerb 
in Unterpremstätten an. Die Jugendlichen 
nutzten die letzte Chance zur Leistungsü-
berprüfung vor dem kommenden Landes-
jugendleistungsbewerb in Hart b. Graz, wo 
das Abzeichen in Bronze gemacht werden 
soll. Trotz einiger Fehlerpunkte lieferte die 
Gruppe eine sehr gute Leistung ab und 
schaut topmotiviert auf den nächsten und 
letzten Bewerb in diesem Jahr. 

NIGGASBAUERFEST 2011

Heuer fand am 9. und 10. Juli 2011 das 
bereits 45. Niggasbauerfest der FF Blumegg-
Teipl statt. Bei besten Wetterbedingungen 
am ganzen Wochenende konnten wir wieder 
zahlreiche Gäste aus nah und fern begrü-
ßen. Musikalisch umrahmt wurde die Veran-
staltung diesmal vom Riedberg Quintett aus 
Vorarlberg, die mit ihrem breit gefächerten 
musikalischen Potpourri Alt und Jung zu 
begeistern wussten. Nachdem am Samstag 
in der Bar bis zum Sonnenaufgang gefeiert 
wurde, heizte der Sonntag wie schon im 

Vorjahr mit Temperaturen jenseits der 30 
Grad-Grenze den Getränkekonsum an. Hö-
hepunkt des Frühschoppens war die tradi-
tionelle Eintrittskartenverlosung mit vielen 
Sachpreisen aus der Region. 

Die FF Blumegg-Teipl bedankt sich bei al-
len Gästen für ihr zahlreiches Erscheinen 
und freut sich, Sie  nächsten Sommer beim 
46. Niggasbauerfest begrüßen zu können!

 

LANDESFEUERWEHR JUGENDZELT-
LAGER IN HART BEI GRAZ

Vom 13. - 17. Juli war Hart bei Graz der 
Veranstaltungsort für das diesjährige statt-
fi ndende Landesfeuerwehrjugendzeltlager 
und den Landesfeuerwehrjugendleistungs-
bewerb. Dort angekommen wurde sofort der 
perfekte Stellplatz für unser Zelt gefunden 
und mit dem Aufbau begonnen. Bei Tempe-
raturen über 30 Grad war das nicht gerade 
ein leichtes Unterfangen und man freute 
sich sehr als das Zelt endlich stand. Danach 
kamen die Jugendlichen auf die Idee, die 
mitgebrachten Eimer mit Wasser zu befüllen 
und sich gegenseitig damit anzuschütten, 
um eine Abkühlung zu genießen. Etwas spä-
ter stand dann schon ein Planschbecken vor 
unserem Zelt, welches dauerbelagert wurde. 
Nach dem Abendessen fand die Eröffnungs-
feier des Zeltlagers statt, wobei etwa 2200 
Jugendliche und Betreuer begrüßt werden 
konnten. Bei strahlendem Sonnenschein 
ging es am zweiten Tag gemeinsam mit 
der FF St. Stefan auf zum Schwarzlsee, wo 
gleich zwei Tretboote von der Feuerwehr-
jugend beschlagnahmt wurden. Am Abend 
grillten wir gemeinsam mit unseren lieb ge-
wonnenen Zeltnachbarn der FF St. Stefan 
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