
Jugendwehren im Yergleich:
Sport un{ G*p,ghicklichkeit gefhagt

Jugendfeuerwehrtag in Schierhorn - Volker Hintz: ,,Stolz auf Einsatz in der Gemeinschaft"

be/t Schierhorn. 166 Ju-
gendliche aus den neun Feu-
erwehren der Samtgemeinde
Hanstedt sowie aus den Ju-
gendwehren HoIm und LüLI-
lau traten jetzt zum Wett-
kampf beim Jugendfeuer-
wehrtag in Schierhorn an.
Den Sportplatz am Schützen-
haus hatten die Gastgeber
optimal vorbereitet. Aller-
dings waren diesmal keine
feuerwehrtechnischen Leis-
tungen gefragt, sondern es
ging um Sport und Geschick-
Iichkeit.

In einem Spiele ohne Gren-
zen, beim Fußball, Völkerball
und Elfmeterschießen traten
die Gruppen gegeneinander
an. Gemeindebrandmeister

Klaus Stöckmann, Orts-
brandmeister Ralf Gehrigk
und Samtgemeindejugend-
wart Jan Peters zeigten sich
hochzufrieden mit dem Ver-
Iauf der Veranstaltung.

Neben Ehrengemeinde-
brandmeister Ernst-August
Petersen und weiteren Orts-
brandmeistern besuchten
auch einige Ratsmitglieder
der Samtgemeinde Hanstedt
den Jugendfeuerwehrtag.
SamtgemeinddHtirgermeister
Volker Hintz hielt eine kurze
Ansprache. Er wü'rdigte den
Einsatz in der Gemeinschaft
bei den Jugendwehren. ,,Ich
bin stolz auf die Jugendweh-
ren der Samtgemeinde", so
Hintz.

Im Wettbewerb zeigte sich
vor allem das Elfrneter-
schießen als besonders unter-
haltsam. Jeweils die Jtittgsten
der Wehren mussten gegen
die Jugendwarte und Klaus
Stöckmann antreten.

Eine Besonderheit gab es
beim Fußballturnier: Die Ju-
gendwehr Brackel siegte hier
zum dritten Mal in Folge und
darf in guter ,,World-Cup"-
Tradition den Wanderpokal
behalten. Im tr"inale unterlag
übrigens Gastgeber Schier-
horn.

Die Brackeler spenden dem
Jugendfeuerwehrtag aller-
dings einen neuen Pokal. An-
Iass ist das hundertjährige
Bestehen der Feuerwehr. Bogenschießen: Dieses Ziel konnte kaum verfehlt wetden.

Das Elfueter-
schießen (Bild
links) mauserte
sich zum Höhe-
punkt des Ju-
gendfeuerwehr-
tages. rmmer der
trängste einer
Tlehr musste ge-
gen einen Ju-
gendwart oder
sogar gegen
Gemeindebrand-
meister Klaus
Stöckrnann an-
treten. Es siegte
die Vertretung
aus Evendorf.
Spiel ohne Gren-
zen (Bild rechts):
Die Kameraden
tragen den Chet.
Dieser trägt ei-
nen Eimer voller
T9asser und darf
nichts verschüt-
ten. Fotos: be


