Ausflug zur Freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall
RUND 70 KINDER der Ringer‐ und Judoabteilung des AC Bad Reichenhall
besuchten die Freiwillige Feuerwehr der Kurstadt. Daniela Seitner,
Feuerwehrfrau und Aktivposten der Judoabteilung, organisierte zusammen mit
ihrer Mutter Monika einen abwechslungsreichen Tag für die Kinder. Die Kinder
wurden in Karlstein mit zwei Mannschaftsbussen und fünf großen
Einsatzfahrzeugen abgeholt. Den Auftakt der abenteuerlichen Reise durch die
verschiedenen Aufgaben eines Feuerwehrmannes bildete ein Film. Jugendwart
Markus Rauch zeigte den Kindern, dass neben der Brandbekämpfung auch
Bergungen sämtlicher Fahrzeuge im schwierigen Gelände oder im Wasser Teil
des Jobs ist, genauso wie die Rettung in Not geratener Menschen und Tiere. Der
Film zeigte verschiedene Einsatzübungen, bei denen die Feuerwehrmänner ihr
Können unter Beweis
stellten. Im Anschluss
wurden die Kinder in
kleinere Gruppen
aufgeteilt. In einem
Rundkurs durfte dann der
Reihe nach jede einzelne
Station besucht werden.
Die Fahrt mit der
Drehleiter bis auf 30 Meter
Höhe verlangte manchem
Erwachsenen größten
Respekt ab, für die Kids
war es ein Riesenspaß.
Anschließend wurde ein „Hausbrand" gelöscht, dafür wurden die Kids stilecht
mit Helmen ausgestattet. Trotz großer Treffsicherheit seitens der Kinder nahm
so mancher junge Feuerwehrler eine unfreiwillige Dusche ‐ was von lautem
Lachen begleitet wurde. Die nächste Station bildete die Geräteschau. Dort
wurden den kleinen AClern bohrende Fragen altersgerecht und mit Engelsgeduld
beantwortet. Alle Fahrzeuge durften gründlich in Augenschein genommen
werden und unter fachlicher Anleitung auch angefasst werden. Im Anschluss
rückten die Kinder in Arbeitsuniform und Helm noch mit Rettungsschere und ‐
spreize einem Autowrack zu Leibe. Die abgetrennten Gegenstände durften zur
„Freude" der Eltern mit nach Hause genommen werden. Eine meterhohe
Stichflamme, hervorgerufen durch einen Fettbrand, wurde mit Schaum erstickt,
was die Buben und Mädchen nachhaltig beeindruckte. Eine Brotzeit rundete den

Tag ab, ehe die Nachwuchsfeuerwehrler abgeholt wurden und sicherlich noch
viel zu erzählen hatten. „Der Tag war sehr informativ und spannend, wir konnten
es richtig genießen. Die Durchführung lag diesmal ganz bei unseren jungen
Assistenztrainerinnen. Wir sind froh, dass die Mädels so fleißig und engagiert
mitarbeiten", so AC‐Abteilungsleiter Walter Götzinger in einem abschließenden
Fazit. Ein besonderer Dank gilt aber auch der Freiwilligen Feuerwehr Bad
Reichenhall ‐ mit Umsicht und Einsatz haben es die Feuerwehrler verstanden, die
Kinder zu begeistern.

