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ROTH/HILPOLTSTEIN. Nach den Jahren
1988 und 2000 fand der Kreisjugend-
feuerwehrtag wieder einmal in Hil-
poltstein statt. Seit Februar liefen die
Vorbereitungen bei den mit der Aus-
richtung beauftragten Hilpoltsteiner
Floriansjünger, die immerhin rund
400 Jugendliche im Alter von zwölf
bis 18 Jahren ein Wochenende lang
beherbergen (wobei da die vielen
Betreuer und Helfer noch gar nicht
mit mitgezählt sind) und allen ein
attraktives Programm bieten woll-
ten. Zu diesen Zweck verwandelte
sich die großeWiese hinter der Stadt-
halle in eine riesige Zeltstadt, wo
neben jeder Menge Feuerwehrautos
rund 50 Zelte und Pavillons aufge-
baut wurden.
Auf dem Stadthallen-Parkplatz

befand sich diemobile Führungsstel-
le, die das THW-Hilpoltstein ihren
Blaulicht-Kollegen von der Feuer-
wehr zur Verfügung gestellt hatte,
das „Zentrum“ des Kreisjugendfeuer-
wehrtages. „Natürlich hätten wir
auch in einer Holzhütte oder eine
Umkleidekabine unser Lagerbüro auf-

schlagen können, aber dank unseres
freundschaftlichen Verhältnisses zur
THW-Ortsgruppe dürfen wir hier
ganz komfortabel unserer Arbeit
nachgehen“, freute sich der Kreis-
jugendfeuerwehrwart Matthias Hilt-
ner. Und in der Tat, es gab viel zu tun
an diesem Wochenende, wobei sich
auch die anderen Ortsfeuerwehren
aus dem Hilpoltsteiner Stadtgebiet
bei der Durchführung engagierten.
Am Freitag und Samstag reisten

die Teilnehmer aus demganzen Land-
kreis an und bauten ihre Zelte auf.
Insgesamt beteiligten sich 41 jeweils
vier- bis achtköpfige Gruppen aus 32
Ortsfeuerwehren aus dem gesamten
Landkreis, wobei die FF Obermässing
mit vier Gruppen den größten Ver-
band stellte. Darüber hinaus war als
externer Gast auch die Feuerwehr
aus Schwabach mit von der Partie.
Die Frauenquote beim Feuerwehr-

nachwuchs lag bei 32,5 Prozent, folg-
lich steckten ein Drittel Mädchen
und junge Frauen unter den Helmen.
Los ging es dann am Samstagnach-

mittagmit einer Ortsrallye durchHil-

poltstein, bei der anmehreren Statio-
nen Aufgaben gelöst werden muss-
ten. „Dabei handelt es sich um spaßig
Spielchen in Verbindung mit feuer-
wehrtechnischen Gerät“, stellte Felix
Stier, der Jugendwart der FF Hilpolt-
stein fest. Unter anderem wurde mit
dem Feuerwehrschlauch „gekegelt“,
ein Hindernislauf mit Bergetuch
absolviert, sowie auf dem Stützpunkt
des THWs das Anheben von Lasten
mit hydraulischer Unterstützung als
Wettkampf veranstaltet.
Ein ökumenischer Gottesdienst

mit vorausgehendem Zug zur Stadt-
pfarrkirche gehörte ebenso zum ers-
ten Tag wie eine „Beachparty“ im
Stadtbad, wobei alle Teilnehmer
nicht nur keinen Eintritt zahlen
mussten, sondern sogar noch eine
gute Stunde länger im Bad bleiben
durften als es die normalenÖffnungs-
zeiten erlauben.
Dass sich das Wetter nicht gerade

hochsommerlich präsentierte war
für die jungen Feuerwehrleute kein
Problem. „Die nehmen das mit
Humor, außerdem verfügen ja alle

über eine gute Schutzkleidung“,
meinte Kreisjugendfeuerwehrwart
Hiltner und grinste.
Während bei den Geschicklich-

keitsaufgaben der Stadtrallye keine
Feuerwehrmontur vorgeschrieben
war (was viele nicht daran hinderte,
sie dennoch zu tragen), war die
schwere Ausrüstung beim „Spiel
ohne Grenzen“ am Sonntagvormittag
Pflicht. Die Übungen fanden im Feu-
erwehrstützpunkt, im Stadtbad und
auf dem Bolzplatz Richtung Auhof
statt. Unter anderem galt es, ein
Männchen aus sperrigen Armaturen
zusammenzuschrauben, einen Golf-
ball mit vereinten Kräften durch
einen Schlauch zu bekommen (mit
Handschuhen keine leichte Aufga-
be), und unter dem Motto „Löschan-
griff“ mit Hilfe rein manueller Was-
serpumpen, die auch noch von Hand
mit Eimern gefüllt werden mussten,
und einer Kübelspritze auf einer
Spritzwand ein Loch zu treffen und
zu befüllen. Am Ende wurden die
Punkte von der Stadtrallye und vom
„Spiel ohne Grenzen“ zusammen-

gezählt und die Gewinner ermittelt,
denn schließlich wartete auf die bes-
te teilnehmende Gruppe der große
Wanderpokal des Kreisjugendfeuer-
wehrtages, für die Plätze zwei bis
zehn gab es etwas kleinere Pokale,
gestiftet von den Kreisbrandmeis-
tern und Kreisbrandinspekteuren.
Auf dem ersten Platz landete die

Gruppe Kammerstein I, gefolgt von
den Gruppen Abenberg I und II, Gast-
geber Hilpoltstein landete auf dem
neunten Platz. Als besondere Überra-
schung erhielten alle Gewinner spezi-
elle vom Hilpoltsteiner Designer
Ulrich Planer entworfene Erinne-
rungstäfelchen, die das Hilpoltstei-
ner Brunnenmännla mit Rausche-
bart in voller Feuerwehrmontur und
mit rotem Hydranten zeigt. Alle Teil-
nehmer des 38. Kreisjugendfeuer-
wehrtages bekamen außerdem einen
Stoffbeutel mit dem gleichen origi-
nellen Motiv.

INFO
Weitere Bilder unter www.nordbay-
ern.de/roth
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Geschicklichkeitsspiele standen am Sonntag auf dem Programm. Am Ende wartete der große Wander-
pokal auf die Gewinner.
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ROTH.Eine „Siegerehrung der besonde-
ren Art“ stand am Samstag am
Beginn des inklusiven Sportfestes
sportissimo auf demGelände der TSG
08 Roth. Schon bevor die ersten Tore
geschossen und Punkte erzielt wor-
den waren, stand fest, wer die Sieger
des Tages waren: Alle, die in großer
Zahl und bunter Mischung zu dem
zweijährigen sportlichen Groß-Event
der evangelischen Jugend Bayern
zum Teil von weit her erschienen
waren. „Wofür brennt dein Herz?“
fragten Pfarrer Joachim Klenk und
Vikarin Johanna Bogenreuther im
Eröffnungsgottesdienst, der von der
Band „worship warriors“ begleitet
wurde.
Wegen des unsicheren Wetters

war der Gottesdienst vom Sportplatz
in die Stocksporthalle verlegt wor-
den. Dort feierte eine generationen-
gemischte Gemeinde von Menschen
mit und ohne Handicap dicht
gedrängt ihre Vorfreude auf einen
Tag, bei dem Fairness, Miteinander
und Toleranz vor schneller, höher
und weiter stehen sollten. Dass das
sportlichen Ehrgeiz nicht aus-
schließt, formulierte eine junge
Sportlerin so: „Natürlich wollen wir
Leistung, aber wir schauen auch

nach links und nach rechts und wol-
len allemitnehmen.“ Gewinner konn-
te jeder sein, egal ob Erster oder
nicht. Schon beim Eröffnungsgottes-

dienst hatte sich der bestens gelaun-
te Landesbischof Dr. Heinrich Bed-
ford-Strohm im Trainingsanzug
unter die Sportgemeinde gemischt.

Später durfte er auch auf dem Fuß-
ballplatz seine Qualitäten als Team-
player zeigen. sgr

Weiterer Bericht auf Seite 5

Der Rother Pfarrer Joachim Klenk und Vikarin Johanna Bogenreuther feierten zusammen mit den Sportlern den Eröffnungsgottes-
dienst. Wegen des schlechten Wetters in der Stocksporthalle.

An den einzelnen Stationen galt es ganz unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Auch die Mädels zeigten
dabei Geschick und Können.

Gartenmauer angefahren

GEORGENSGMÜND. In der vergangenen
Woche stieß ein Unbekannter mit
seinem Fahrzeug „Am Mühlbuck“
gegen eine Gartenmauer und ent-
fernte sich, ohne sich umdie Scha-
densregulierung zu kümmern.
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THALMÄSSING. Drei Verletzte gab es am
Samstagabend bei einem Verkehrs-
unfall in Thalmässing. Eine 27-Jähri-
ge aus Biberach wollte mit ihrem
Wagen von einer Hofeinfahrt in die
Merleinsgasse einbiegen und über-
sah dabei den Pkw eines Thalmässin-
ger Ehepaares, das in östlicher Rich-
tung unterwegs war.
Der 38-jährige Fahrer, seine

schwangere Beifahrerin sowie dieUn-
fallverursacherin wurden leicht ver-
letzt und mussten ärztlich behandelt
werden. Die 34-jährige Ehefrau wur-
de wegen ihrer Schwangerschaft vor-
sorglich mit dem Hubschrauber ins
Klinikum Ingolstadt geflogen.
Der Schaden an beiden Fahrzeu-

gen beläuft sich nach Schätzungen
der Polizei auf gut 8000 Euro. hiz

Schwere Ausrüstung beim „Spiel ohne Grenzen“
Der 38. KREISJUGENDFEUERWEHRTAG wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hilpoltstein ausgerichtet. VON TOBIAS TSCHAPKA

STURM GETROTZT Max Herre bot Abend voller Höhepunkte  SEITE 30

GEGLÜCKTE PREMIERE Den Tod kurzzeitig überlistet SEITE 31

INKLUSIVES SPORTFEST Ein Tag des Miteinanders in Roth  SEITE 33

UMJUBELT Neue Pfalzgräfin öffentlich vorgestellt  SEITE 34

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Fairness und Toleranz statt schneller, höher, weiter
Bei der TSG Roth fand inklusives Sportfest SPORTISSIMO statt. Landesbischof im Trainingsanzug.

VERKEHRSUNFALL

Bei Ausfahrt
Pkw übersehen
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