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Feuerwehr-Wettkampfsport, die 
ultimative Herausforderung

Zur Hebung der körperlichen Leistungsfähig-
keit sowie zur Förderung der Nachwuchsar-
beit und des kameradschaftlichen Kontaktes 
unter den Feuerwehren, den Mitgliedern der 
verschiedenen Kreisfeuerwehrverbände so-
wie den Mitgliedsorganisationen des Interna-
tionalen Technischen Komitees für vorbeu-
genden Brandschutz und Feuerlöschwesen 
(CTIF) werden nationale und internationale 
Feuerwehrsportwettkämpfe bereits seit Jahr-
zehnten durchgeführt. 

Jedes Jahr finden auf dem Gebiet des Vogt-
landes unzählige kleinere und größere Wett-
bewerbe in den gängigen Disziplinen des 
Feuerwehrsportes statt. Die Palette der statt-
findenden  Wettbewerbe reicht hierbei vom 
100 m � Hindernislauf über den Aufstieg mit 
der Hakenleiter bis hin zur 4 x 100 m Feuer-
wehrhindernisstaffel. 

Am beliebtesten ist in unserer Region jedoch 
der traditionelle Löschangriff. Dieser wird 
von den meisten der wettkampfbegeisterten 
Feuerwehren durchgeführt. Jetzt dürfte sich 
sicherlich der eine oder andere von Ihnen fra-
gen, was ist das für eine Disziplin. Hier eine 
kurze Erläuterung.

Erläuterungen zum Löschangriff

Bei dieser Disziplin muss eine Mannschaft 
einen Löschangriff mit 2 C-Rohren aufbau-
en und vortragen. Dabei müssen die Sportler 
eine Strecke von ca. 90 m überwinden. Ziel 
ist es in kürzester Zeit diesen Löschangriff 
vorzutragen und die bereit gestellten Ziel 
-behälter zu füllen. Beim Aufbau und Kup-
peln von Saugschläuchen, Verteilern und den 
Rollschläuchen hat jedes Team seine eigene 
Variante. Diese wird oft so lange trainiert, bis 
die Mannschaftsmitglieder diese im �Schlaf� 
beherrschen. Eine Mannschaft besteht aus 7 
Sportlern/-innen, die je eine Funktion über-
nehmen müssen. Die besten Mannschaften 
schaffen den Aufbau dieser Übung sogar in 
unter 30 Sekunden. Weitere Informationen zu 
den Wettkampfarten lesen Sie in der nächs-
ten Ausgabe.
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7. Lauf um den Pokal der 
Oberbürgermeisterin von Oelsnitz

Zum nunmehr 7. Mal fand am letzten Sep-
temberwochenende der Lauf um den Pokal 
der Oberbürgermeisterin der Stadt Oelsnitz 
statt. Aus über 10 Wehren waren rund 100 
Sportler ins Elstertalstadion nach Oelsnitz ge-
kommen um in den Disziplinen Löschangriff, 
4 x 100 Meter Feuerwehrhindernisstaffel und 
dem 100 Meter Hindernislauf gegeneinander 
in den Wettstreit zu treten. In den letzen bei-
den Kategorien waren von den Teilnehmern 
jeweils zwei Wertungsläufe zu absolvieren von 
denen letztlich der bessere in die Gesamtwer-
tung einging. 

Im Bild die �Lokalmatadoren�: Kamerad Patrick Heinritz 
(links; FF Oelsnitz) und Kamerad Frank Schulze 
(rechts; FF Magwitz) beim 100 Meter Hindernislauf.

Während der für die Vogtländischen Mann-
schaften bestimmte Wanderpokal in der Dis-
ziplin Löschangriff, welcher von Oberbürger-
meisterin Eva-Maria Möbius gestiftet wurde, 
an die Kameraden aus Magwitz ging, musste 
man sich in der Gesamtwertung (national) 
schließlich den Kameraden aus Gamstädt/
Landkreis Gotha geschlagen geben. 

Im Rückblick betrachtet war der bereits zum 7. 
Mal durch die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz 
ausgetragene Wettbewerb ein voller Erfolg. 
Auch wenn an die zu DDR-Zeiten regelmä-
ßig stattfindenden Meisterschaften sicher-
lich noch nicht angeknüpft werden konnte, 
sind die Organisatoren mit   der derzeitigen 
Beteiligung doch recht zufrieden. �Naja� 
außer dem Wetter passte fast alles, denn 
das vertrieb so einige der Besucher, die das 
Wettkampfgeschehen interessiert verfolgten�. 
Hoffen wir auf besseres Wetter zur 8. Auflage 
des Wettbewerbs im Jahr 2008.  

FF Oelsnitz/Vogtl.

Ergebnisse und Platzierungen des 
Wettkampftages 

* Alle Angaben ohne Gewähr

Wir möchten nochmals allen Gewinnern       
unsere herzlichsten Glückwünsche ausspre-
chen.

Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz/Vogtl.

Wir danken allen Partnern und Sponsoren 
sowie den Kameradinnen und Kameraden 
die durch Ihre Beteiligung die Herausgabe 
dieser Broschüre ermöglicht haben.

Ihr Kreisfeuerwehrverband Vogtland e. V.
Kameraden beim Vortragen des Löschangriffs. (Pokal des OB 
Reichenbach 2007)

Zielgenauigkeit ist beim Füllen der Behälter gefragt.


