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Totengedenken

Gewidmet in christlichem Gedenken

allen gefallenen,

verunglückten und

verstorbenen

Feuerwehrmännern.

In Ehrfurcht gilt unser Gedenken

allen Kameraden, die seit der

Gründung unserer Feuerwehr

verstorben und in den beiden 

Weltkriegen gefallen sind.

Wir wollen ihnen für ihre aufopfernde Tätigkeit, ihre Treue, ihre Kameradschaft,

sowie für ihre Einsatzbereitschaft zum Wohle und zur Sicherheit

unserer Bevölkerung danken und stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Geschätzte Feuerwehrkameraden, 
Liebe Rechbergerinnen und Rechberger, 
Liebe Jugend!

Das neue Jahr 2022 ist mittlerweile schon wieder einige Wochen alt. Wie im alltäglichen
Leben werden uns auch bei der Feuerwehr Veränderungen und Erneuerungen begleiten. 

Die Corona Pandemie hat uns nach wie vor im Griff. Nehmen wir die Aufrufe der Bun-
desregierung und der Mediziner ernst und gehen zu den Impfungen. Auch das regelmä-
ßige Testen auf die Infektion ist trotz der Impfung ganz wichtig. 

Zahlreiche Veranstaltungen fielen auch in Rechberg den Beschränkungen wegen Corona zum Opfer,
und konnten nicht durchgeführt werden. Besonders die aktive Feuerwehr in Rechberg leidet darunter
natürlich sehr. Ihr entgehen dadurch auch wichtige Einnahmen. Wir können nur auf bessere Jahre in
der Zukunft hoffen. Es werden ganz bestimmt wieder schönere Zeiten auf uns zukommen. Wie sehr
wir uns alle das wünschen. 

Die umfangreichen Berichte der einzelnen Aufgabengebiete der Feuerwehr geben einen sehr ein-
drucksvollen Überblick über die tägliche Arbeit wieder. Daran kann man erkennen, wie breit aufgestellt
eine moderne Feuerwehr sein muss. 

Sei es die Ausbildung in den eigenen Reihen oder auch die Schulungen und Übungen mit den Nach-
barsfeuerwehren. Es wurden bereits einige Lehrgänge in der Maschinisten Ausbildung für den gesam-
ten Bezirk in Rechberg organisiert und erfolgreich durchgeführt. Ein herzliches Dankeschön bei den
Verantwortlichen vom Bezirks- und Abschnitt- Feuerwehrkommando. Aber auch die umfangreiche Aus-
bildung für das Branddienstleistungsabzeichen mit der Prüfung und der Abschluss Veranstaltung Ende
Oktober zeugen von hohem Ausbildung Standard der Rechberger Feuerwehrkameraden. Ein großes
Dankeschön bei allen Ausbildnern und Teilnehmern dieses Lehrganges. 

Dankenswerterweise wird die Arbeit mit den Jungfeuerwehr Burschen sehr ernst genommen. Das sieht
man an den tollen Leistungen bei den Erprobungen und den Prüfungen. Darauf können die Verant-
wortlichen der Feuerwehr Rechberg in Zukunft aufbauen. Natürlich sage ich danke bei den Jugendli-
chen und den Ausbildnern für den geleisteten Zeitaufwand. Nur eine gut ausgebildete Feuerwehr ist
auch in Zukunft in der Lage, den steigenden Herausforderungen dementsprechend gerecht zu werden. 

Bedanke mich persönlich bei allen Feuerwehrkameraden für die große Unterstützung bei den Veran-
staltungen und Ordnerdienste. Danke auch bei den zahlreichen Spendern und Gönnern, die die Feu-
erwehr Rechberg mit Ihrem Besuch bei den Veranstaltungen, oder auch finanziell unter die Arme
greifen. Ein besonderes Dankeschön beim gesamten Feuerwehr Kommando für die vorbildliche Arbeit
für die Rechberger Bevölkerung. 

Ich wünsche uns allen ein einsatzarmes und unfallfreies Jahr 2022. Viel Gesundheit und Zufriedenheit,
mit der Bitte um weiterhin so guter Zusammenarbeit. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Martin Ebenhofer 
Bürgermeister
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Werte Rechbergerinnen und 
Rechberger,

geschätzte Kameraden!

Nach dem 2. Jahr der Pandemie
mit zahlreichen Einschränkungen
im privaten sowie im öffentlichen
Leben, die jeden persönlich in einer
Weise treffen, steht die Feuerwehr
nicht still!

Somit liegt wieder ein arbeitsreiches Jahr hinter uns.
Wenn wir auch keine Veranstaltungen abhalten durf-
ten (die ohnehin nicht unseren Kernaufgaben ent-
sprechen, sondern lediglich dazu dienen unsere
Liquidität zu erhalten) war 2021 wieder einiges los,
zum Beispiel in der Jugend sowie bei den Atem-
schutzträgern konnten wir wieder durch Aus- und
Weiterbildung tolle Erfolge erzielen – nähere Details
könnt ihr den Berichten auf den folgenden Seiten ent-
nehmen. Ein Dankeschön an die Verantwortlichen für
die Umsetzung!

Leider konnten 2020 sowie 2021 keine Ehrungen und
keine Verdienstmedaillen überreicht werden und auf-
grund der aktuellen Entwicklung sowie der rechtlich
sehr schwierigen Lage im Zusammenhang mit den
G-Regelungen wird auch seitens des LFK empfohlen,
Jahresvollversammlungen bis auf weiteres NICHT
durchzuführen. Daher gibt es auch keine Vollver-
sammlung am 23. Jänner 2022. Es wurde auch die
gesetzliche Verpflichtung, eine Jahresvollversamm-
lung durchzuführen, für das Jahr 2022 seitens des
LFK ausgesetzt.
Wir hoffen jedoch, dass dies vielleicht schon bei der
Florianifeier 2022 nachgeholt werden kann um un-
sere langjährigen Mitglieder im würdigen Rahmen zu
ehren.

Trotz Ausfall sämtlicher Veranstaltungen (außer der
Alteisensammlung) ist es uns gelungen die Jugend
sowie das komplette Kommando in der neuen blauen
Dienstbekleidung auszustatten (Gesamtkosten ca.
6.500 €, Fotos in den Berichten enthalten).
Leider musste auch der Feuerwehrball, den wir noch
organisiert haben im letzten Moment abgesagt wer-
den.
Teilweise waren unsere fleißigen Sammelgeher
schon auf dem Weg, wie es mit den bereits gespen-
deten Preisen für die Tombola (einen Herzlichen
Dank dafür) weitergeht, werden wir noch rechtzeitig
bekannt geben, wenn wieder eine längerfristige Pla-
nung möglich ist.

Leistungsabzeichen Branddienst:
Nach 9 Übungssonntagen plus einer Auftaktveran-
staltung mit unserem AFK BR Knoll Helmut konnte
die erste Abnahme am 30.10.2021 bei uns in der Feu-
erwehr Rechberg durch das Bewerter Team stattfin-
den.
Angetreten sind 2 Trupps zu je 7 Mann vom Jungfeu-
erwehrmann bis zum langjährigen Mitglied, also eine
perfekte Durchmischung der Altersstruktur und beide
Trupps haben die Leistungsprüfung erfolgreich be-
standen, wobei ich auch nochmals allen Teilnehmern
zur bestanden LP recht herzlich gratulieren möchte!
Nun ist es wichtig die Erfahrungen der Leistungsprü-
fung Branddienst an die Mannschaft hinaus zu tragen
um einerseits die Routine für den Einsatzdienst ins
Bewusstsein zu bringen und andererseits für die folge
Jahre wieder Trupps motivieren zu können!

Die Ersatzbeschaffung des nun bereits 27 Jahre alten
KLF´s ist weiterhin ein großes Thema das uns be-
schäftigt. Der Grundsatzbeschluss für die Ersatzbe-
schaffung wurde bereits bei der Gemeinderatssitzung
am 09.12.2019 gefasst.
Da bis Dato die Finanzierungszusage seitens der Ge-
meinde fehlt, können wir auch noch kein Aufbaukon-
zept erstellen was der nächste Schritt zur Umsetzung
wäre.
Es ist wichtig, dass die öffentliche Hand ihrer Ver-
pflichtung nachkommt und uns die Mittel, die der Zeit
sowie dem Stand der Technik entsprechen, zur Ver-
fügung stellt, dies wird auch seitens der Bevölkerung
erwartet um unseren Versorgungsauftrag nachzu-
kommen!
Anschaffungen müssen auch in schwierigen Zeiten
getätigt werden und nicht zuletzt tragen diese auch
immer wieder zur Motivation der Mannschaft bei, wie-
der mehr bei der Feuerwehr aktiv zu sein und das
Ausbildungs- und Übungsangebot wieder mehr wahr
zu nehmen.
Wertschätzung und Anerkennung gehören zum Fun-
dament des Ehrenamtes!

Bedanken möchte ich mich bei der Gemeinde, beim
Kommando und deren Familien, sowie bei allen
Spendern und Gönnern, die die Feuerwehr in den
letzten Jahren unterstützt haben, mit der Bitte auf
weitere gute Zusammenarbeit!

Wünsche allen ein gesundes und unfallfreies Jahr
2022

Der Kommandant 
Hubert Ebenhofer, HBI



Lehrgänge 2021

Kommandanten-Weiterbildungslehrgang 

wurden als Webinar durchgeführt

Ebenhofer Hubert
Maschinisten-Lehrgang

Nenning Manuel
Raab Matthias

Leistungsabzeichen 2021

Jugend Aktiv

Wissenstest Leistungsabzeichen
Bronze 3 Kameraden Branddienst 
Silber 2 Kameraden Bronze       13 Kameraden
Gold 2 Kameraden 

Jugendleistungsabzeichen
Bronze 6 Kameraden

Einsätze 2021
1x Brandeinsatz 
1x Fahrzeugbergung
13x Wassertransport (teilweise Zusammengefasst)

(Gemeinde Kanal / Pumpwerke)
3x Insekten (teilweise Zusammengefasst)
18 Einsätze 2021

Allgemeiner Jahresrückblick
Ebenhofer Andreas, OAW

Das Jahr 2021 liegt hinter uns
und es war auch ein Jahr das
von der Pandemie geprägt war.
So konnten viele Veranstaltun-
gen wie die Vollversammlung,
der Rockasitz, die Florianifeier,

das Spanferkelgrillen nicht durchgeführt werden. 
Für den Feuerwehrball war alles vorbereitet und auch
die Listen zum Sammelgehen ausgeteilt. Aber dann
kam alles Anders und „2G“ wurde für den Besuch des
Wirtshauses eingeführt und da wir als Feuerwehr nie-
manden ausgrenzen werden hatten wir uns ent-
schlossen, statt dem Ball eine Tombola zu machen.
Auch diese konnte aufgrund eines Lockdowns nicht
durchgeführt werden. ABER wir sind guten Mutes, die
TOMBOLA voraussichtlich im Mai 2022 nachholen zu
können, dazu folgen noch die Infos.

Aber nichts desto trotz hat sich noch einiges getan.
Ich möchte euch nun einen kurzen Rückblick geben.

Angefangen hat es am 26.
Jänner 2021 mit einer
Fahrzeugbergung. Auf-
grund von Schneeglätte
kam ein Kleinbus bei einem
Ausweichmanöver etwas
zu weit ins Bankett und
rutschte so in eine Schnee-
wechte. Mit Hilfe eines
Traktors mit Seilwinde
konnte das Fahrzeug un-
beschadet wieder auf die
Straße gezogen werden
und die Fahrt fortsetzen.

Ende März wurde die
A l te i sensammlung
durchgeführt. Hier
konnten wir über
6.200,00 Euro erwirt-
schaften. Es wurden
dabei über 40 to an Eisenschrott, E-Geräte, Kupfer,
Autobatterien, etc. gesammelt. Ein großer DANK den
Helfern, für die Zur Verfügung Stellung der Fahr-
zeuge und Gerätschaften und natürlich bei allen

Rechbergerinnen und
Rechbergern die uns
den „Schrott“ überlas-
sen. Ein weiterer
DANK gilt der Familie
Haunschmid die uns
an diesem Tag für die
Helfer das Essen
sponserten!      

Zu einem Brandeinsatz
wurden wir am 11. Au-
gust 2021 gerufen.
Beim Heuwenden geriet
vermutlich durch Fun-
kenflug das Heu zu
brennen. Aber durch
das rasche Eingreifen
mit Feuerlöschern konnte Schlimmeres verhindert
werden. Bei diesem Einsatz wurde auch der Tank
Windhaag als Unterstützung alarmiert. 

Am 12. August 2021 wurde das
Marterl unseres Ehren-Oberbrand-
inspektors Heinz Neuhauser einge-
weiht, welches er zu Ehren seiner
verstorbenen Frau Maria aufstellte.
Die Feuerwehr unterstützte Heinz

Info an alle Feuerwehrkameraden:

Da wir hin und wieder Infos schnell an unsere Kamera-

den bringen wollen bzw. auch müssen gibt es bei un-

serem Schriftführer Andreas Ebenhofer einen SMS

(WhatsApp bzw. E-Mail) Verteiler, wo ihr euch auch je-

derzeit eintragen könnt, dazu benötigen wir eure

Handy-Nummer bzw. eure E-Mail Adresse.

Bitte die Handy-Nummer od. E-Mail-Adresse an 

0680 / 2069721 (Andreas Ebenhofer)  bzw. per E-Mail an

schrift@ff-rechberg.at mitteilen
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beim Aufbau, bei dem Ausschank. Die Spenden
konnten dann für Schmetterlingskinder überwiesen
werden. Somit möchten wir uns bei allen Feuerwehr-
kameraden bedanken die uns bei dem Fest unter-
stützt haben. 

Bei der Musikheim Bauhelfer Abschlussfeier am 16.
Oktober 2021 war auch eine kleine Abordnung des
Kommandos eingeladen. Zu diesem Anlass wurde
vom Kommandant ein Spezial Feuerlöscher mit
Hochprozentigem übergeben.  

Eines der größeren Projekte der Feuerwehr des Jah-
res 2021 waren Vorbereitungen und die Abnahme
des Branddienstleis-
tungsabzeichens.
Nach achtwöchiger
Vorbereitung fand
am 30. Oktober
erstmals diese Ab-
nahme in Bronze
statt. Bei dem Ab-
zeichen muss die
Lage der Geräte im Tanklöschfahrzeug bei geschlos-
senen Türen auf einer Handbreite vorgezeigt werden.

Weiters wird aus
verschieden Szena-
rien (Heckenbrand,
Flüssigkeitsbrand
oder Zimmerbrand)
vom Gruppenkom-
mandanten eine
Übung gezogen,

welches in einer vorgegebenen Zeit abgearbeitet
werden muss. Beide Gruppen mit insgesamt 13 Ka-
meraden konnten das Abzeichen erfolgreich meis-
tern. Bedanken möchten wir uns bei den Kameraden
für die Bereitschaft das Abzeichen zu machen und

bei deren Familien
für die Unterstüt-
zung. Auch für die
Jausen und Ge-
tränkespenden bei
der Abschlussver-
anstaltung bedan-
ken wir uns sehr
herzlich bei Bür-

germeister Martin
Ebenhofer, Vizebür-
germeister Michael
Leonha r t sbe rge r,
ÖVP Obmann Martin
Raab und SPÖ Ob-
mann Johann Stiftner.

Somit bleibt nur DANKE zu sagen bei allen die mich
bzw. das Kommando immer wieder unterstützen und
hier nicht, bzw. in den folgenden Berichten nament-
lich erwähnt werden.

Alles Gute für 2022 und Gsund bleiben – 
Euer Schriftführer – Andreas Ebenhofer

- 6 - 

Wir wünschen allen Rechbergerinnen und

Rechbergern ein brand- und unfallfreies Jahr.
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Bericht Funk / Lotsen 
Bewerbsgruppe

Killinger Hermann, LM 

Funk / Lotsen

Im Jahr 2021 nahmen wir bei zwei
Funkübungen, einer Sternfahrt und
zwei Funkschulungen teil. Wir be-

danken uns für die zahlreiche Teilnahme.

Die Termine für die Funklehrgänge 2022: 
Frühjahr:  11.-12., 26. Februar 2022
Verkehrsreglerlehrgang
Frühjahr:   23. April 2022

Falls jemand einen Funklehrgang ab-
solvieren möchte oder ein Abzeichen
bitte rechtzeitig bei mir melden.

Bei der Bewerbsgruppe waren im
Jahr 2021 keine Tätigkeiten. Ab 2022
wird die Bewerbsgruppe von Raab
Matthias betreut.

Bericht Kassa
Naderer Rainer, AW

Einnahmen

Budget Gemeinde € 8.000,00
Förderung Bekleidung Jugend € 1.500,00
Mitgliedsbeiträge € 1.240,00
Veranstaltungen € 0,00
Feuerlöscherüberprüfung € 3.420,00
Alteisen € 6.242,00
Spenden € 664,53
Sonstiges € 1.441,58
Gesamt € 22.508,11

Ausgaben:

Bekleidung und Ausrüstung € 7.348,51
Jugend und Bewerbsgruppe € 3.406,83
Ausbildung und Kurse € 876,37
AS-Flaschen füllen € 88,00
AS-Tauglichkeitsuntersuchungen € 1.400,00
Veranstaltungen € 0,00
Feuerlöscherüberprüfung € 2.887,67
Fahrzeuge und Geräte € 1.651,36
Büromaterial € 770,76
Sonstiges € 1.721,46
Gesamt € 20.150,96

Den Mitgliedsbeitrag für unsere Ativen und Mitglieder der Reserve werden wir in Zukunft mitells Vorschrei-
bung per Brief einheben. Wir danken jetzt schon für eine pünktliche Einzahlung.

Der Rechnungsabschluss inkl Rechnungsprüfung wird der Gemeinde übermittelt. Die Entlastung des Kas-
sier folgt bei der nächsten Vollversammlung.
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Bericht Fuhrpark
Hinterndorfer Thomas, OFM

Alle Fahrzeuge wurden Pickerlfit
gemacht und sind auch ohne grö-
ßere Probleme durch die Überprü-
fungen gekommen. Da unsere
Fahrzeuge nicht jünger werden,
gibt es im laufendem Betrieb

immer wieder mal was zu reparieren. Helfer mit ge-
schickten Händen sind immer herzlich willkommen. C-Fahrer mögen sich bitte

bei uns für Ausbildungs- und
Übungsfahrten melden,
damit wir in einem Einsatzfall die Fahrzeuge bedie-
nen können: 
Daniel 0664 75076400 oder Thomas 0664 2445540

Euch allen ein erfolgreiches 2022 - Vielen Dank!
Thomas Hinterndorfer

Bericht Gerätewart
Naderer Daniel, AW 

2021 ist schon wieder vorbei, und
so ist es Zeit euch einen kleinen
Überblick über unsere Leistungen
zu geben.

Es wurde eine große Zahl an Aus-
rüstungsgegenständen und Bekleidung ausgetauscht
bzw. neu angeschafft. Darunter: 

3 Garnituren Einsatzbekleidung, 
30 Garnituren Dienstbekleidung Blau
(Jugend und Kommando)
sowie viele weitere technische Ausrüstungs-
teile und jede Menge Kleinmaterial

Bei der wiederkehrenden Feuerlöscher Überprüfung
wurden 275 Feuerlöscher überprüft. Weiters wurden
wieder neue Feuerlöscher und Rauchmelder ver-
kauft.

Sämtliche Rettungsgeräte wurden überprüft um im
Einsatzfall einsatzbereit zu sein. 

So bleibt am Ende wieder die Bitte um eure tatkräftige
Unterstützung für das neue Jahr. 
Euch allen ein erfolgreiches 2022 - Vielen Dank!
Daniel Naderer

Dienstbekleidung Jugend und Jugendbetreuer

Dienstbekleidung Kommando

nicht am Bild Killinger Hermann und Hinterndorfer Thomas



Bericht Ausbildung
Riegler Josef, OBI

Hier ein Rückblick über den
Übungsbetrieb 2021.
Alle Übungen fanden unter den
geltenden Corona Bestimmungen
statt.

Am 22. März starteten wir mit einer Geräteschulung.
Hier wurden unsere Strom-und Kraftstoffbetriebenen
Geräte und Fahrzeuge in Betrieb genommen und auf
Funktionalität überprüft damit diese im Einsatzfall voll
einsatzfähig sind.

Am 10. April fand unsere Frühjahresübung bei unse-
rem Kameraden Thauerböck Robert statt. Übungsan-
nahme war ein Garagenbrand mit Personenrettung
und Bergung von gefährlichen Stoffen.  

Am 10. Mai fand die Schulung für die Gruppenkom-
mandanten und Atemschutzträger statt. Thema
waren gefährliche Stoffe und die neue Truppführer-
ausbildung. 

Am 20. September fand eine Geräteschulung statt.
Da das Dreibein vom Bauhof zum Überprüfen stand,
konnten wir einen Unfall eines Bauhofmitarbeiters si-
mulieren und das Gerät auf Herz und Nieren prüfen.
Weiters wurde auch eine Bergung über die Stecklei-
ter beübt, da das Dreibein ja nicht bei Einsätzen der
Feuerwehr dabei ist. 

Am 15.Oktober fand eine Brandschutzschulung mit
den Betreuern des SOS Kinderdorf statt. Hier wurden
Fluchtwege, Sammelplätze besprochen und das rich-
tige Handhaben eines Feuerlöschers erklärt und
beübt.

Am 16. Oktober fand die Herbstübung bei unserem
Kameraden Hinterndorfer Thomas statt . Annahme
war eine Explosion in der Garage eines Wohnhauses.
Mehrere Verletzte gilt es zu retten und zu versorgen.
Dazu nahm auch ein First Responder und ein Team
des Roten Kreuzes an der Übung teil. 

Am Schluss bleibt hier nochmals DANKE zu sagen:
An die Grundstücks- und Hausbesitzter die ihre Ob-
jekte zum üben bereitstellten – 
An alle Übungsleiter für das Ausarbeiten der Übun-
gen – 
An das First Responder Team und das Rote Kreuz
die uns bei Übungen immer wieder unterstützen.
An alle Kameraden die sich Zeit nahmen für Übungen
und Schulungen – denn nur dadurch können wir im
Ernstfall gerüstet sein für unsere Aufgaben.
Somit wünsche ich uns allen ein unfallfreies und ein-
satzarmes Jahr 2022

enigwhomas WT

..wenigwiesereb: wwwW
Email: office@wenigwie
Büro: 0664 451 17 21, M
Kemet 6, 4323 Münzbac

wieser

.co.at
.co.atser

Mobil: 0664 235 69 36
ch

UNGENGGERAB TETRANSPOR
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Bericht Atemschutz
Thauerböck Robert, HFM

Das Jahr 2021, war aus Sicht des
Atemschutzes und auch der gesam-
ten Feuerwehr, ein recht kurzes, aber
intensives. Unter Auflagen konnten
wir erst Ende März den Übungsbe-

trieb starten. Die Motivation und die Teilnahmebereit-
schaft in der Mannschaft waren erfreulicherweise
sehr hoch. Alle wollten endlich wieder raus und etwas
tun. Mit diesem „Motivationshoch“, war es eine
Freude die Frühjahrsübung und einige weitere klei-
nere AS-Übungen durchzuführen. Nicht nur die AS-
Truppe, sondern die gesamte Mannschaft war wieder
„Feuer und Flamme“ in der freiwilligen Feuerwehr mit-
zuwirken. Es war schön die Kameradschaft und den
Teamgeist, die Lernbereitschaft und Umsichtigkeit
wieder einmal so intensiv wahrzunehmen. Das Ziel
für 2022 ist, die Motivation und die Energie hochzu-
halten, uns weiterzubilden und intensiv zu üben.
Denn nur so ist gewährleistet, dass wir im Ernstfall si-
cher, schnell und effizient handeln können. 

Als Premiere in Rechberg, durften 2 Trupps (zu je 7
Mann) das Branddienstleistungsabzeichen ablegen.
Ziel dieses Abzeichens ist es einerseits, die Position
der Einsatzmittel und Geräte im Fahrzeug perfekt zu
kennen und andererseits die Durchführung von stan-
dardisierten Einsätzen, deren Grundlagen auf einen
Großteil der auftretenden Ernstfälle angewendet wer-
den können. Seitens Atemschutz, waren wir mit 5
Mann vertreten und übten über mehrere Monate ge-
meinsam. Dieses Abzeichen ist sehr praxisnah aus-
gelegt und es sollte das Ziel sein dass jeder
Feuerwehrmann, zumindest einmal, daran teilnimmt.
Die erlernten Routinen und das Wissen über die ver-
fügbaren Einsatzmittel, bringen Ruhe und Sicherheit
im Ernstfall mit sich. Auch die Auffrischung des Erste-
hilfekurses, welcher Grundvoraussetzung ist, war
sehr interessant.

Dem Aufruf zur internen AS-Ausbildung, sind 2021
dankenswerterweise gleich 4 Kameraden gefolgt:
Sebastian Fuchs
Jonas Mayrhofer
Markus Naderer
Matthias Raab

Die Ausbildung wurde im Sep-
tember und Oktober durchge-
führt und der erste Teil mit
einer theoretischen Prüfung,
welche alle nahezu fehlerlos meisterten, abgeschlos-
sen. Praxis Highlight war die Übung im „AS-Aufleger“
der FF-Pierbach, wo in dichtestem Kunstnebel viele
Aufgaben, entlang einer Hindernisstrecke, erledigt
werden mussten. Als praktische Prüfung wird 2022
das AS-Abzeichen in Bronze abgelegt und die Aus-
bildung erst dann endgültig abgeschlossen. Danke
Marcel Raab für die tatkräftige Unterstützung bei der
Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung! An
dieser Stelle möchte ich auch wieder dazu aufrufen,
sich zu melden, wenn Interesse an einer AS-Ausbil-
dung besteht.

Die Herbstübung war äußerst
fordernd für den Atemschutz,
weil eine Tür mittels Axt auf-
gebrochen werden musste,
um in das Objekt vordringen
zu können. Aber es konnten,
trotz knappem Personal und
unter Einsatz des Hochleis-
tungslüfters, letztendlich alle
vermissten Personen gerettet
werden. Das Rote Kreuz ist hier lobenswert zu er-
wähnen, welches reibungslos mit der Feuerwehr zu-
sammen gearbeitet hat.

Zu guter Letzt ein großes DANKE an alle Kameraden,
für die entgegengebrachte Unterstützung und die
großartige Motivation und Teilnahmebereitschaft im
vergangenen Jahr. Konzentrieren wir uns auch in die-
sem Jahr auf die positiven Dinge, nehmen den
Übungskalender ernst und erfreuen uns an der Ka-
meradschaft, dann steht einem erfolgreichen Jahr
2022 nichts mehr im Wege.



Bericht Jugend
Naderer Alex, HFM

Das Jugendjahr begann im Jahr
2021 mit der wegen Corona verscho-
benen Wissenstests, welche alle
Prüflinge erfolgreich absolvieren
konnten.

Nach dem Lockdown
starteten wir einen
Schnuppertag, wobei
wir folgende neue Mit-
glieder für die Feuer-
w e h r j u g e n d
begeistern konnten:
Manuel Hinterndorfer, David Holzer, Paul Holzer und
Marius Schmolmüller.

Im Frühjahr starteten wir mit dem Training für die Be-
werbssaison. Es fand aber aufgrund der Covid Situa-
tion nur ein Bewerb statt. Welcher auch für das
Leistungsabzeichen gewertet wurde.
Hier möchten wir folgenden Mitgliedern zum Errei-
chen des Leistungsabzeichens in Bronze Gratulieren: 
• Leon Ebenhofer
• Mario Gaisberger
• David Holzer
• David Huber
• Lukas Killinger
• Jakob Schmiedberger

Nach der Sommer-
pause ging es wieder
ans Lernen für die Er-
probung und den Wis-
senstest, welcher auch
heuer wieder großteils
digital abgehalten

wurde (der gesamte theoretische Teil wurde per
Smartphone abgehalten), folgende Stationen wurden
auch in der Praxis abgeprüft:
• Wasserführende Armaturen erkennen
• Seilknoten
• Nachrichtenübermittlung
• Erste Hilfe

Aufgrund des neuerlichen Lockdowns vor Weihnach-
ten wurde die interne Erprobung auch für das Wis-
senstestabzeichen gewertet. Hier möchten wir
unseren Jugendfeuerwehrmitgliedern zu den er-
brachten Leistungen gratulieren:

Wissenstest Abzeichen in Bronze: 
• Holzer David
Wissenstest Abzeichen in Silber: 
• Huber Michael
Wissenstest Abzeichen in Gold:
• Fuchs Fabian
• Gaisberger Klemens

Zum Abschluss möchten wir noch DANKE sagen:
Beim Auger und beim Kragner für den Platz zum Auf-
stellen der Bewerbsbahn.
Bei Fuchs Sebastian, Raab Matthias, Grünberger Va-
lentin, Gaisberger Fabian, Mayrhofer Jonas, Hintern-
dorfer Thomas, Ebenhofer Hubert die uns im
Jugendjahr tatkräftig unterstützten.

LM Naderer Alex
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