Jugendgruppe der FF Oberneukirchen
18. Internationaler Jugendfeuerwehrwettbewerb in Kocevje
In der Zeit vom 17.7. - 24.7.2011 fanden
in Kocevje/Slowenien die 18. Internationalen Meisterschaften des CTIF statt. Als
amtierender Deutscher Meister konnten
wir im Juni 2010 unseren Titel in Leipzig
verteidigen und damit die Qualifikation zu
diesen Wettkämpfen erreichen.
Als Dt. Vizemeister qualifizierte sich die JF
Dabei aus Mecklenburg/Vorpommern.
Aufgrund Ihrer weiten Entfernung legte
diese von Samstag auf Sonntag bei uns
einen Zwischenstopp ein. Nach einem gemeinsamen Abschlusstraining wurden
noch die letzten Einzelheiten geklärt und
eine Route für die gemeinsame Fahrt festgelegt.
Am Sonntagmorgen machten wir uns auf
den Weg nach Kocevje, einer Stadt mit
ca. 16.000 Einwohnern, 70 km südlich
von Ljubljana gelegen. Nach der Ankunft
und der Anmeldung bezogen wir unser
Quartier. Die 40 teilnehmenden Mannschaften wurden in drei Schulen untergebracht. Am Montagmorgen standen die
ersten Trainings auf dem Programm, die
wir gespannt auf der Tribüne begutachten
konnten, da unser Training erst am Nachmittag stattfand. Abends wurden am
Marktplatz feierlich die Wettkämpfe mit
dem Entzünden des olympischen Feuers
eröffnet. Anschließend stellten sich alle
Nationen mit kleinen Ständen in einem
Festzelt vor. Dies wurde von den Jugendgruppen und der Bevölkerung sehr gut
angenommen.
Da wir am Dienstag keinen Pflichttermin
auf dem Programm hatten, konnten wir
zum Teil die Trainings verfolgen und uns
am nahe gelegenen See etwas erfrischen.
Am Mittwoch waren wir mit unserem
2. Training dran. Wir konnten uns bei beiden Trainings über sehr gute Bedingungen und anständige Zeiten freuen. Bei
den Trainings wurde jedoch deutlich, dass
die Zeiten nochmals gesteigert werden
konnten und dass sich die Gruppe der
sehr guten Mannschaften stark vergrößert
hat. Am Donnerstag früh war es dann soweit; die Wettkämpfe begannen. Bereits
vor 7.00 Uhr bezogen die mitgereisten

Fans, darunter KBR Karl Neulinger und
Bgm. Franz Steiglechner, die Stadiontribüne. Wir waren um 9.00 Uhr an der Reihe. Wir hatten uns ambitionierte Ziele gesteckt und wollten unseren 3. Platz aus
Ostrava in jedem Fall verteidigen.
Als erstes starteten wir im feuerwehrtechnischen Teil (A-Teil). Zwar blieben wir fehlerfrei, konnten unsere erhoffte Zeit jedoch
nicht erreichen. Als wir kurze Zeit später
im Staffellauf (B-Teil) an den Start gingen,
war die Enttäuschung über den unglücklichen A-Teil noch in den Gesichtern zu erkennen. Wir starteten sehr schnell und
engagiert, mussten jedoch bei der
Schlauch- und der Feuerlöscherablage
nachbessern. Somit standen für uns am
Ende im A-Teil 39,18 Sek. und im B-Teil
72,68 Sek. auf der Anzeigentafel. Natürlich war die Enttäuschung groß, doch am
Nachmittag konnten wir diese bei der Lagerolympiade auf dem Nebengelände verdrängen. Für den Freitag vereinbarten wir
mit den Eltern und Fans ein Treffen an der
Adria in Portoroz. Nach ca. 2-stündiger
Fahrt erwartete uns ein herrlicher Nachmittag beim Baden. Nach der Rückkehr in
Kocevje ging es abends zur Vorstellung
der Nationen.
Hier zeigten die Gruppen verschiedenste
ca. 3-minütige Darbietungen auf einer großen Bühne vor vielen begeisterten Jugendlichen und Zuschauern aus der Bevölkerung. Die Auftritte wurden von einer Ju ry

Sieger wurde zum wiederholten Mal Chlumec nad Cidlinou/Tschechische Republik
(1076,16) vor Pamece-Troblje 1/Slowenien (1076,07) und Winden-Windegg/Österreich (1072,79). Die JF Dabei erreichte
den 14. Platz (1051,06). Nach der Heimreise am Sonntag wurden wir in Oberneukirchen von einer großen Fangemeinde
empfangen.
Mit einem gemütlichen Abend endete eine
sehr tolle Veranstaltung, bei der wir unsere internationalen Freundschaften vertiefen und erweitern konnten. Auch wenn wir
dieses Mal keine Medaille erkämpfen
konnten, so war diese Olympiade meines
Erachtens eine der Schönsten bisher. Die
ganze Bevölkerung von Kocevje hatte
sehr viel im Vorfeld geleistet und machte
die Veranstaltung mit Ihrer freundlichen
Art zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Markus Lippacher
JF Oberneukirchen

bewrt.InKocvjude201rstmal
der Ländervergleichswettkampf Deutschland - Österreich im 9er-Kuppeln durchgeführt. Der Wettkampf entstand aus einer
Wette zwischen den Betreuern Florian aus
Oberneukirchen und Rene aus Tragwein.
Am Samstagmorgen kamen dazu die
Gruppen beider Nationen, die Presse und
die jeweiligen Delegationsleiter, welche
als Schiedsrichter fungierten. Leider
mussten wir uns in allen Läufen geschlagen geben. Der Spaß stand hierbei jedoch
klar im Vordergrund. Die große Schlussveranstaltung fand schließlich am späten
Nachmittag statt. Nach dem Einmarsch
der Gruppen und diversen Ansprachen
wurde die Siegerehrung durchgeführt. Mit
1062,14 Punkten konnten wir uns über
den 9. Platz freuen.
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