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Elfmeterschleßen entwit[elie sich beim J u gendfeuerwehrtag zum H i gh I ight

be Schierhorn. Neun lugend-
feuerwehren trafen sich jetzt in
Schierhorn zu ihrem diesjähri-
gen Jugendfeuerwehrtag der
Samtgemeinde Hanstedt. Seit
den Morgenstunden ermittelten
die Teilnehmer auf dem Sport-
platz mal nicht die Besten in
feuerwehrtechnischer Sache,
sondern suchten auf sportlicher
Ebene die Teams mit der besten
Geschicklichkeit. Einzig die ju-

gendfeuerwehr Wesel konnte
die Einladung nicht wahrneh-
men, da sie in kompletter Beset-
zung den Landkreis Harburg
auf dem Bundesentscheid ver-
trat.

Trotzdem wetteiferten rund
100 Nachwuchs-Feuerwehr-
kräfte in den Disziplinen Ulti-
mate Frisbee, Völkerball, Spiel
ohne Grenzen. Außerdem ging
es fi.ir die Teilnehmer mit voller

Begeisterung ins Elfmeterschie-
ßen gegen den Gemeindebrand-
meister Klaus Stöckmann; den
zweiten stellvertretenden Samt-
gemeindejugendwart Ralf vom
Lehn sowie den stellvertreten-
den Jugendwart aus Schier-
horn. Ganz besondere Freude
hatten die lGnder, als es darum
ging, auf das Tor zu schießen.
Jeweils der Jüngste jeder Ju-
gendwehr musste zum Duell
vom Punkt antreten, was sich
zum Highlight des Tages entwi-
ckelte. Zw Belustigung aller
fand so mancher Ball seinen
Weg ins Netz - und Ralf vom
Lehn sowie ICaus Stöckmann
landeten auf dem Grün des
Sportplatzes.

Die ausrichtende Freiwillige
Feuerwehr Schierhorn hatte ei-
nen guten Wettkampfplatz her-
gerichtet, wobei sich die Zu-
schauer bei gegrilltem Fleisch,
kühlen Getränken sowie Kaffee
und Kuchen stärken konnten.
Auch das Wetter meinte es gut
mit dem Feuerwehrnachwuchs.
Der stellvertretende Samtge-
meindebürgermeister Volker
Tomforde lobte in seiner Rede
die Jugendlichen und ihre Be-

Auch kleine Gäste konnten das
Zielen mit dem Wasserstrahl
üben.

treuer für den Einsatz und die
Gemeinschaftlichkeit. Er be-
tonte, wie stolz die Samtge-
meinde auf die Jugendfeuer-
wehren sei. Und es freue ihn
sehr zu beobachten, mit wel-
cher Begeisterung sie bei der
Sache seien. Einziger Wermuts-
tropfen für die Veranstalter war
die Tatsache, dass auch in die-
sem Jahr nur wenige Eltern ihre
I(nder angefeuerten.

Die Ergebnisse der Wettbe-
werbe: Spiel ohne Grenzen: 1.
Quarrendorf; 2. Brackel; 3. Oll-
sen. Ultimate-Frisbee: 1. Bra-
ckel,2. Quarrendorf; 3. Asen-
dorf. Völkerball: 1. Asendorf; 2.
Ollsen; 3. Hanstedt. Siegerbeim
Elfmeterschießen wurde die
Gruppe aus Marxen.

Mit vollem Einsatz war auch die Jugendfeuerwehr Egestorf am
Werk. Fotos:be


