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BEWERBSSONNTAG
Tagwache 6 Uhr, Florian kommt 

nur mühsam aus den Federn, 

aber er muss raus, warten doch 

die Landesbewerbe auf ihn.

Monatelang wurde im Frühjahr 

für das silberne Abzeichen trai-

niert, aber das Wetter machte 

allen einen Strich durch die 

Rechnung.

Das vorbildlich organisierte 

Landestreffen musste abge-

brochen werden, groß war 

die Angst das Abzeichen 

nicht mehr machen zu 

können, aber es kam der 

4. September.

Der Bewerb um das Lei-

stungsabzeichen in Silber 

wird nachgeholt, über 100 

Gruppen meldeten sich an 

und haben somit die 

Chance das begehrte 

Abzeichen zu erreichen.

Stunden der kostbaren 

Ferien wurden geopfert 

nur um zu üben, das 

Sprüchal vom Einser zu lernen 

oder alle Knoten nochmals zu 

wiederholen.

Kondition und Erholung wurde 

getankt, nun ist es soweit, Flo-

rian ist in der Feuerwehr ein-

getroffen, noch ein hastiges 

Frühstück hinabgestürzt und die 

Uniform angezogen, draussen 

wartet schon das MTF mit lau-

fendem Motor, der Jugendfüh-

rer schimpft.

Die Fahrt dauert nicht lange, die 

Gruppe wird angemeldet und 

die Nervosität steigt.

„Kann ich alles?“, „schaffen wir 

es?“ sind die einhelligen Gedan-

ken der Gruppe.

Die Gruppe marschiert ein, die 

Nummern werden gezogen, das 

Sprüchal aufgesagt und die 

Spannung steigt, mit dem Pfiff 

der Pfeife steht sie am Höhe-

punkt.

80 Sekunden später ist der Spuk 

wieder zu Ende, der Bewerb 

zur Hälfte beendet, 1 Knoten 

war falsch und 1 Drall im 

Schlauch.-nicht weiter 

schlimm.

Eine 80iger Zeit beim Staffell-

lauf-Florian hat es für heuer 

geschafft, nächstes Jahr läuft 

er aber wieder mit, brauchen 

doch Martin&Kevin das Sil-

berne.

Beim Firecup ist er nicht 

dabei, läuft seine Gruppe 

doch nur mit um das Abzei-

chen zu erreichen. Florian 

schaut trotzdem zu und 

feuert die besten Gruppen 

des Jahres 2004 tatkräftig 

an.-Zwischendurch trifft er 

neue Freund vom Juli.

Daheim fällt er schließlich müde 

ins Bett und genießt seine letz-

ten Ferienstunden...

FJ
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Fotos und Ergebnisse 
online auf 

www.brandaus.at  und
www.ff-herzogenburg.at

ByeBye Unter-Oberndorf!

Welcome Aspang 2006

Das Programm des Tages:

ab 07.00 Uhr Anmeldung beim  

  B-Ausschuss

08.00 Uhr Bewerbsbeginn  

  FJLA in Silber

14.30 Uhr Junior-Fire-Cup

16.00 Uhr Siegerverkündung

Auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat...
Es war ein super Lager!

www.feuerwehrjugend-noe.at


