
Bericht der Jugendfeuerwehr Thierfeld zur Jahreshauptversammlung 

2013 

Im Jahr 2013 traf sich unsere Jugendfeuerwehr, welche zurzeit aus 7 Mitgliedern, 

besteht, regelmäßig im Abstand von 14 Tagen im Thierfelder Gerätehaus. 

Die Feuerwehr Ausbildung, egal ob theoretisch oder praktisch, scheint den 5 

Jungen und 2 Mädchen viel Spaß zu machen, den zu fast jedem Dienst sind Sie alle 

vertreten. Die Grundausbildung war wieder der Mittelpunkt des Dienstgeschehens. 

Oft waren wir irgendwo im Ort und haben die Schläuche ausgerollt oder das 

Notstromaggregat aufgebaut; und wenn das Wetter mal nicht mitspielte haben wir 

uns im Gerätehaus hingesetzt und Einsatzgrundsätze, Rettungsverbindungen und 

die Beladung von unserem und anderen Fahrzeugen besprochen. 

Ende April half die JFW natürlich wieder bei der Höhenfeuerannahme, dem 

Aufbau und dessen Absicherung. 

Nach einem schön-gemütlichem Halbjahresabschluss bei unserem Kamerad Bernd 

Ebert, hatten wir beschlossen das wir dieses Jahr über die Sommerferien auch 

Jugendfeuerwehrdienste machen und so unsere Kenntnisse festigen und erweitern.  

So wurde die Steckleiter als Schlauchbrücke umfunktioniert, ein Monitor 

improvisiert, Löschwasser aus verschiedenen Teichen gesaugt und in der 

Umgebung verteilt. 

Der Spaß kam nicht zu kurz sondern war auch Mittelpunkt von vielen Diensten.Ob 

beim Sport in der Turnhalle, Videospielen im Gerätehaus oder einem Badeausflug, 

zu Lachen gab es immer was. 

Doch das Beste folgt bekanntlich zum Schluss, den nach langer Vorbereitung und 

Ungeduld war es am 30.11.2013 endlich soweit. Unser Jahresabschluss stand an. 

Nach vielen Ideen was man so alles machen könne, entschieden wir uns für einen 

Ausflug in die Zwickauer Kletterhalle “Knopffabrik”.       

Dort Angekommen und mit Klettergurten und Sicherungsmaterial ausgerüstet ging 

es bis zu 22m in die Höhe. Jeder konnte seine Grenzen testen und sein Können 

beweisen. Im Anschluss wurde noch Mc Donald`s besucht um die Kraft wieder auf 

zu tanken und bei einem gemütlichem beisammen sein das Jahr ausklingen zu 

lassen. 

Wer ein paar Bilder von diesem Ausflug sehen möchte oder sich in Zukunft 

informieren möchte wann und wo Jugendfeuerwehr ist oder war, der findet uns im 

Internet unter www.feuerwehr-thierfeld.de 

Nach diesem kleinen Einblick in das Geschehen des letzten Jahres möchte ich mich 

zum Schluss meines Berichtes nochmal im Namen aller Jugendfeuerwehr 

Mitglieder bei allen bedanken, die uns bei diesem Ausflug unterstützten oder bei 



der Ausbildung und mit der Bereitstellung von Mitteln und Geldern geholfen 

haben.  

Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr! 

 

 

JFW Thierfeld 
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