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Wir waren 2017 über
700 Stunden im Einsatz

Werte
Ortsbevölkerung!
Die Einsatz-Statistik der Feuerwehr gibt an, dass Brandeinsätze im Vergleich zu technischen Einsätzen, allen
voran Verkehrsunfällen, immer mehr abnehmen. Das
heißt jedoch nicht, dass die Feuerwehren kaum noch zu
Brandeinsätzen gerufen werden.
Verfolgt man die Berichterstattung in den Medien, so
vergeht kaum eine Woche, in der nicht von zwei bis drei
großen Brandereignissen mit erheblichen Schäden berichtet wird.
Auch unsere Feuerwehr ist von derartigen Großereignissen betroffen. Im vergangenen Jahr mussten wir,
zusammen mit anderen Feuerwehren aus benachbarten
Ortschaften, dreimal zur Hilfeleistung nach Wimpassing, Ungarn und Wulkaprodersdorf ausrücken. Gibt
es einen derartig großen Einsatz, wird die nicht zu unterschätzende Bedeutung freiwilliger Institutionen wie
die der Freiwilligen Feuerwehr besonders deutlich. Bei
dem Brandeinsatz in Wulkaprodersdorf beispielsweise
waren insgesamt 800 Feuerwehrleute im Einsatz, die drei
Tage lang unermüdlich arbeiteten, um der Feuersbrunst
Herr zu werden.
Spätestens im Falle solch eines Einsatzes wird besonders
klar, wie wichtig moderne, gut funktionierende Ausrüstung sowie regelmäßige Übungen sind. Dabei sollte
man immer im Hinterkopf behalten, dass es sich bei den

Einsatzkräften nicht um Berufsfeuerwehrleute handelt,
sondern um ganz normale, durchschnittliche Männer und
Frauen, die ihre Freizeit und ihre Kraft gerne opfern um
anderen Menschen zu helfen, ungeachtet der Wetterlage
oder der Uhrzeit.
Und dennoch – unsere Freiwillige Feuerwehr sieht sich
nicht nur als Organisation, die man ruft „wenn’s mal
brennt“, sondern auch als eine starke Gemeinschaft
und als einen Ort, an dem ein enger Zusammenhalt und
Freundschaften entstehen, ein Ort, an dem man füreinander da ist und sich aufeinander verlassen kann.
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass unsere
Feuerwehr jederzeit gerne neue Mitglieder aufnimmt,
auf die nicht nur abwechslungsreiche Tätigkeiten und
interessante Herausforderungen warten, sondern auch die
Chance, für eine gute Sache einzutreten und zu erleben,
wie schön es sich anfühlen kann, anderen zu helfen.

BEI UNS LIEFEN DIE FÄDEN ZUSAMMEN
Großbrand der Firma Hackl in Wulkaprodersdorf
BIS JEDER HANDGRIFF SITZT
Fahrzeugumbau erfordert Umdenken und Übung
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WIR ÜBEN UND WOLLEN DICH DABEI HABEN
Deine Chance: wir führen jetzt Bewerbungsgespräche

Ein Jahr in Zahlen: Wir rückten 2017
zu 67 Einsätzen aus. 40 davon waren
technischer Natur, 27 Mal handelte
es sich um Brandeinsätze.
Oder anders gesagt: 67 Mal wurde
von uns alles liegen und stehen gelassen, wurden wir aus dem Schlaf
gerissen oder verabschiedeten uns
vorzeitig vom Mittagstisch, um uns
ins Feuerwehrhaus und in weiterer
Folge zum Einsatz zu beeilen.
Was auf uns zukommen, wissen wir
zuvor meist nur vage. Das Spektrum reicht von Sturmschäden über
schwere Verkehrsunfälle, Großbränden wie in Wimpassing, Fertörakos
und Wulkaprodersdorf bis zur Beseitigung von Ölspuren oder Tierrettungen.
Die Einsätze selbst sind aber nur
ein geringer Teil der Zeit, die unsere
aktuell 50 Mitglieder bei der Feuerwehr verbringen. Den größten Teil
machen unsere Übungen und Schulungen aus, zu denen wir uns beinahe
wöchentlich treffen. Dazu kommen
noch überörtliche Ausbildungen.
Rund 50 waren es im vergangenen
Jahr, zumeist in der Feuerwehrschule

OBI Roland Schimetits

vorwort		
EIN GUTES GEFÜHL, HELFEN ZU KÖNNEN
„Eine starke, freiwillige Gemeinschaft”
2 Im Gespräch mit einer Siegendorfer Einsatzfahrerin
2017: 700 STUNDEN IM EINSATZ
Wir sind das ganze Jahr über auf Achse

Einsätze, Übungen,
Schulungen sowie
öffentliche Veranstaltungen –wir
sind das ganze Jahr
über auf Achse.

in Eisenstadt. Kurse von Feuerwehrgeschichte und Archivierung über
Maschinisten- und Schadstofflehrgänge bis zu Atemschutz-, Fahreroder Branddienstlehrgängen wurden
dort von uns besucht.
Neben unserer Haupttätigkeit sind
wir aber auch Teil der Dorfgemeinschaft – das ist uns wichtig. Deswegen rücken wir auch regelmäßig
zu gesellschaftlichen Anlässen aus
und veranstalten das ein oder andere
Event selbst.
Unser Highlight ist hier sicher unser
TFA samt Feuerwehrfest, wir veranstalten aber auch seit vielen Jahren
den Start in den Siegendorfer Advent
am Rathausplatz und beteiligen uns
am Dorffest.
Auch in unser Feuerwehrhaus laden
wir, um euch unsere Arbeit näherzubringen. Hier zählt die Lange Nacht
der Feuerwehr dazu, aber auch die
Feuerlöscherüberprüfung oder der
Besuch der Volksschule. Heuer dürfen wir auch wieder in der NMS zu
Gast sein, einen Mitmach-Stand gab
es erst vor kurzem bei der Eröffnung
des neuen Shopping-Centers.

Übung:
Strahlrohrführung

8-9
10

4-5

UNSER STARKER NACHWUCHS
Unsere Feuerwehrjugend ist ganz schön cool drauf
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6-7

Toughest firefighter alive
Eine großartige Veranstaltung – heuer am 19. Mai
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Übung:
Sichern und Retten

Vorführung: Besuch der
Volksschule im Feuerwehrhaus
Hoch hinaus ging es
bei der Langen Nacht
der Feuerwehr
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Gute Stimmung am FF-Ball

Ehrung verdienter Kameraden
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Kampf gegen ein Flammenmeer: 800
Feuerwehrmitglieder waren in Wulkaprodersdorf
Foto: BFKDO-EU
40 Stunden im Löscheinsatz. 

Bei uns liefen die
Fäden zusammen
Der Brand bei der
Firma Hackl in
Wulkaprodersdorf
im Oktober 2017
war der größte Einsatz, den der Bezirk bisher gesehen
hatte. Wir, die Feuerwehr Siegendorf,
spielten dabei eine
wesentliche Rolle.
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Der 20. Oktober 2017 wird in die
Geschichte der Feuerwehr eingehen – zumindest in der Feuerwehrgeschichte des Burgenlandes wird er
in Erinnerung bleiben.
Denn an diesem Abend wurden wir –
wie viele andere Wehren – zu einem
Großbrand bei der Firma Hackl in
Wulkaprodersdorf gerufen. Insgesamt standen an diesem Wochenende – wir wurden am Freitag um 22.36
Uhr alarmiert – rund 800 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.
Neben Sicherstellung der Wasserversorgung und Einsatz unter
Atemschutz, Auge in Auge mit dem
Flammenmeer, war die Koordina-

tion des Einsatzes unser wesentlichster Aufgabenpunkt. Bereits bei der
Anfahrt wurden wir mit dem Aufbau
der Einsatzleitung beauftragt.
Einsatzleitung à la Siegendorf
Dafür haben wir mit unserem Kommandofahrzeug (KDOF) ein Auto,
das diesen Anforderungen auch bei
derartigen Großschadensereignissen gewappnet ist. Denn im Inneren
verbirgt der von außen unscheinbare
Mercedes Sprinter jede Menge Technik, die die Einsatzkoordination erleichtert.
Das KDOF positionierte sich unmittelbar am Haupteingang zum

Firmengelände und war somit erster Anfahrtspunkt für alle nachrückenden Wehren und in der Folge
auch der Ort, an dem alle relevanten
Einsatzinformationen zusammenliefen.

shauptmannschaft gefordert ist, wo
es neben einem Einsatzleiter auch
mehrere Einsatzabschnittsleiter oder
verschiedene Brandabschnitte gibt,
ist unkoordiniertes Vorgehen zum
Scheitern verurteilt.

Moderne Software zur Führung
Unmittelbar nach der Ankunft wurde
der Funkraum aufgebaut, Headsets
betriebsbereit gemacht und FireBoard gestartet. FireBoard ist ein
Programm zur EDV-gestützten Einsatzführung, das wir in Siegendorf
vor einiger Zeit in unser Einsatzleitungskonzept integriert haben. Nicht
zuletzt aufgrund der erfolgreichen
Anwendung in Wulkaprodersdorf
wird unser Ansatz moderner Feuerwehrkoordination nun im gesamten
Bezirk Einzug zu finden.
Bei Großeinsätzen mit 800 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz, wo
Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen sowie der Bezirk-

„Während des Einsatzes
in Wulkaprodersdorf
wurden über 500 relevante
Funksprüche dokumentiert.“
– Michael Hodomszki –
Nur eine strukturierte Dokumentation ermöglicht auch eine geordnete
Übergabe der Einsatzleitung an eine
andere Wehr.
Durch den Einsatz des KDOF in
Wulkaprodersdorf wurde der Leiter
des Einsatzes optimal unterstützt,
dieser konnte sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren.
Die letzten Glutnester wurden übrigens erst am Sonntag – ebenfalls unter Mithilfe unserer Wehr – gelöscht.

Der Einsatz in Zahlen
Siegendorf im Einsatz:
von Fr., 22.36 bis Sa, 9 Uhr
von Sa., 17.10 bis Sa, 23.30 Uhr
von So., 08.37 bis So, 13.39 Uhr
27 Mann leisteten insgesamt allein an
diesem Wochenende über 176 Einsatzstunden.
Fakten vom Einsatz:
Am Samstag um 5 Uhr Morgens (nach
ca. sieben Stunden) war der Brand
großteils unter Kontrolle. Zu diesem
Zeitpunkt waren 27 Wehren mit 71
Fahrzeugen und 400 Mann vor Ort.
Die Einsatzkräfte wurden ab 6 Uhr von
den Wehren aus Mattersburg, diese
später von den Floriani aus Oberpullendorf abgelöst.
Insgesamt waren rund 800 Feuerwehrmitglieder aus den Bezirken Eisenstadt,
Mattersburg, Oberpullendorf, Neusiedl
und Wr. Neustadt im Einsatz.
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 5
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Technische Übung: im Vordergrund wird mittels StabFast das Unfallfahrzeug
stabilisiert, im Hintergrund
kümmert sich der Innere
Retter um die verunfallte
Person.

Bis jeder Handgriff sitzt
Neue Ausrüstung
erfordert dementsprechende Schulung.
Dem Umbau eines
Fahrzeuges verdanken
wir nun mehr Effizienz
im Einsatz. Doch allein
mit dem technischen
Gerät ist es nicht
getan, die Mannschaft
muss damit auch
optimal umgehen
können.
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Aus unserem ULF-A – dem großen Tanklöschfahrzeug – wurde ein
RLF-A. Das bedeutet, dass wir
mit diesem Auto nun auch technische Einsätze bewältigen können. Im wesentlichen wurde ein
im Ernstfall kaum benötigter 250
Kilogramm-Pulverlöscher mit bereits vorhandenen Gerätschaften zur
Bewältigung von Verkehrsunfällen
getauscht.
Umbau fordert Umdenken
Dieser Umbau stellt jedoch die bisherigen Standardeinsatzregeln auf
den Kopf. Diese von uns ausgearbeitete Norm gibt die im Einsatz notwendigen Handgriffe vor. Deswegen
standen im Jahr 2018 vorwiegend
Übungen, die dieses Auto betreffen,
am Plan, um einzelne Handgriffe
wieder nach und nach zu automatisieren.

ne Puppe) aus dem Unfallauto befreit
werden konnte, wurde das gesamte
Szenario noch einmal durchbesprochen. Dabei ging es darum, ob die neu
erstellten Standardeinsatzregeln optimal zur Anwendung kamen und ob an
der Ausrüstung noch etwas fehlt.

Im offenen Geräteraum befand sich der 250-Kilogramm-Pulverlöscher. Dieser wurde ausgebaut und auf
einen Rollcontainer verladen.
Im Gegenzug finden nun technische Geräte für den Verkehrsunfall wie das hydraulische Rettungsgerät Platz.

Arbeit macht sich bezahlt
So können wir mit Stolz behaupten,
dass sich die vorangegangenen Wochen der intensiven Vorbereitung bezahlt gemacht haben und wir durch den
Umbau sowie die neuen Abläufe nun
noch effizienter arbeiten können.

Nach ersten gemeinsamen theoretischen Überlegungen und „Trockenübungen“ wurde der 31. März dafür
genutzt, die Praxistauglichkeit der
adaptieren Standardeinsatzregeln
einem Test zu unterziehen.
Übung zum Abschluss
Aus diesem Anlass fand als Abschluss eine herausfordernde technische Übung statt. Von Michael
Koller wurde ein Verkehrsunfall
simuliert, bei dem ein PKW auf der
Seite zum Liegen gekommen war
und eine Person im Inneren eingeklemmt wurde.
Um die Arbeiten wie bei einem echten Einsatz durchzuführen, wurde
die Mannschaft vorher nicht über
den Übungsablauf selbst informiert,
lediglich die Art der Übung und der
Ort wurden bekannt gegeben. Nachdem die Person (dargestellt durch ei-
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die ins Auge sticht!
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„Es ist einfach ein gutes
Gefühl, helfen zu können“

Julia Kain ist seit Juni
2017 Mitglied der FF
Siegendorf und die
einzige Einsatzfahrerin
unter ihren männlichen Kollegen.
Mit 36 Einsätzen in
einem Jahr lässt sie
viele Männer in
den Statistiken
links liegen.

Wie bist du zur Feuerwehr in Siegendorf gekommen?
„Durch meinen Partner. Er hat mir
viel darüber erzählt und erklärt. Irgendwann war der Wunsch, dabei
zu sein, sehr groß.“
Wann war das?
„Ich bin seit Juni 2017 in Siegendorf
bei der Feuerwehr.“
War Überzeugungsarbeit notwendig, um zur Feuerwehrfrau
zu werden?
„Nein, nicht sehr viel. Interesse bestand eigentlich schon immer.“
Wo stehst du derzeit in deiner
Ausbildung?
„Vor meiner ersten großen Stufe.
Der Abschluss der Truppmannausbildung steht bei mir unmittelbar
bevor.“
Wie war das Gefühl bei deinem
ersten Einsatz?
„Ich war megaaufgeregt und richtig nervös als der Pager losging. Ich
wusste ja nicht wirklich, was mich
erwartet. Im Feuerwehrhaus war
ich dann ziemlich unsicher, denn
ich wusste nicht, wie das ganze abläuft. Aber es wurde gut auf mich
Rücksicht genommen, ich wurde
gut ,mitgenommen'.“
Was für ein Einsatz war das?
„Beim ersten Einsatz wurden wir zu
Brandverdacht im Freien alarmiert.“
Was war deine Aufgabe?
„Es stellte sich heraus, dass nur
Müll kontrolliert abbrannte. Somit
hatte ich keine direkten Aufgaben.
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Aber das Gefühl, dass da etwas sein
könnte und man kann helfen, das ist
schon ein sehr Gutes.“
Wie viele Einsätze bist du bisher
gefahren?
„Bis jetzt waren es 36 Einsätze.“
Hast du einen besonderen Feuerwehrmoment?
„Sehr beeindruckend war für mich
der Großeinsatz bei der Firma Hackl.
Da live dabei zu sein, zu sehen wie
schnell es gehen kann und wie viele
freiwillige Helfer da dabei waren,
war besonders.

„Das war der Zeitpunkt an
dem ich gemerkt habe, ich will
helfen, ich bin richtig bei der
Feuerwehr..“
– Julia Kain –
Das war der ausschlaggebende
Punkt, an dem ich gemerkt habe,
dass ich auch dabei sein will, dass
ich bei der Feuerwehr richtig bin.
Bevor ich zu Hause sitze, helfe ich
viel lieber.“
Welche FF-Bereiche interessieren
dich besonders?
„Interesse an speziellen Feuerwehrbereichen gibt's nicht wirklich. Es ist
die Abwechslung, die Spaß macht.“
Wie geht es weiter in deiner „Feuerwehr-Karriere“?
„Für's erste ist es das Ziel, die Basis
zu lernen und danach Stufe für Stufe weiterzukommen. Nach meiner
Grundausbildung werde ich dann
schauen, welche Möglichkeiten es
für mich gibt.“

Wie ist es als Frau in diesem Männerteam?
„Zu Beginn war es für mich etwas
schwierig ins Team zu kommen.
Kommentare wie ,Frauen bei der
Feuerwehr sind zum Putzen da' gehörten dazu. Mittlerweile macht es
mir aber sehr viel Spaß, die wöchentlichen Treffen gehören für mich
schon zur Routine.“
Wie wurdest du von deinen männlichen Kollegen in der Feuerwehr
aufgenommen?
„Ich denke, ich wurde gut aufgenommen. Ich habe das Gefühl, ein
Teil des Teams zu sein und werde
auch akzeptiert in dem, was ich mache.“

„Frauen bei der Freiwilligen
Feuerwehr sind längst
etwas ganz Normales.“
– Julia Kain –
In welchen Bereichen könnte es
mehr Frauen bei der Feuerwehr
brauchen?
„In keinem Bereich würden mehr
Frauen schaden. Frauen bei der Feuerwehr sind längst etwas Normales.
Das haben mir auch Frauen in anderen Gemeinden gezeigt, die schon
länger bei der Feuerwehr sind, mittlerweile einen höheren Dienstgrad
tragen und auch eine Gruppe führen.“
Wo haben deine männlichen Kollegen Aufholbedarf?
„Aufholbedarf bei den Männern –
den gibt's ganz klar in Sachen Sauberkeit und Ordnung.“

Es braucht mehr Menschen mit der Courage von Julia, die sich für die
gute Sache einsetzen, die helfen wollen. Wenn die Feuerwehr im Einsatzfall gebraucht wird, ist es schlussendlich irrelevant, ob eine Frau
oder ein Mann das Strahlrohr hält, um die Flammen zu bekämpfen.
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Unser starker Nachwuchs
Von Zeit zu Zeit sind die Arbeitsbedingungen
bei uns eher miserabel und auch die Arbeitszeiten sind nicht immer optimal gewählt. Dafür ist unsere Bezahlung schlecht!

Wir üben und wollen
Dich dabei haben!
Das ist Deine große
Chance! Wir führen
ab sofort wöchentlich
donnerstags
Bewerbungsgespräche

Was wir können
Ja, es stimmt! Wir arbeiten bei 1.000
Grad, das haben wir gelernt. Wir
kommen auch zu Einsätzen, wo Blut
fließt, wo möglicherweise sogar Leichen geborgen werden müssen. Wir
arbeiten diese Einsätze anschließend
gemeinsam – wenn nötig unter professioneller Hilfe – auf.
Was wir suchen
Das alles ist überhaupt nichts für
Dich? Wir wollen Dich trotzdem!
Bei uns sind auch andere Stellen frei.
Wir suchen Arbeiter, Ärztinnen, Büroangestellte, Kellnerinnen, Automechaniker, Bäckerinnen, Beamte, Köchinnen, Computerfreaks, Chemikerinnen, Handwerker, PR-Expertinnen,
Maurer und Steuerberaterinnen – und
alle anderen. Jeder von Euch wird einen Platz bei uns finden, um sein Können einzubringen!
Was wir bieten
Bei uns gibt’s genug zu arbeiten, viel
Kameradschaft, manchmal eher mäßige Arbeitsbedingungen, auf jeden
Fall viel Spaß und richtig starken Zusammenhalt – und manchmal gibt’s
sogar ein Dankeschön von jemandem,
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dem wir geholfen haben – ist doch
ohnehin mehr Wert als gute Bezahlung. Die gibt’s nämlich nicht. Dafür
verdienst Du hundertprozentig gleich
viel wie der Feuerwehrkommandant
– bereits als Einsteiger!

Die Kinder in unserer
Jugendfeuerwehr sind
ganz schön cool drauf
und erleben jede
Menge Action

Die Jugendlichen sind ein wichtiges Element
der Feuerwehr. Das Handwerk eines Feuerwehrmannes wird früh erlernt, und somit kann auch
der Nachwuchs für den Aktivstand sichergestellt
werden.
Aber Jugendfeuerwehr ist viel mehr als das. Spaß,
Wissen, aber auch jede Menge Action stehen bei
unseren Kids am Programm, da ist Spannung garantiert – dafür sorgen die beiden Jugendbetreuer
Hannes Gsellmann und Manfred Domnanich.
Vom spielerischen Erlernen der Feuerwehrtätigkeit bis hin zur Ausbildung für Einsätze leisten die
Kinder einen wertvollen Beitrag in der Feuerwehr
und für die Siegendorfer Gemeinde.
Bei der Feuerwehrjugend wird Spaß und Wissen
miteinander vereint. Kameradschaft, Pflichtbewusstsein und freiwilliges Helfen wird nicht nur
bei klassischen Feuerwehrtätigkeiten, sondern
auch bei anderen Freizeitaktivitäten gelebt. So
stehen bei den Kindern nicht nur Gerätekunde
oder Brandausbildung, sondern vor allem Zeltlager, Kegelturniere oder Schnuppertauchen am
Programm.

Jugendarbeit hat bei der Feuerwehr einen großen
Stellenwert. Junge Menschen brauchen sinnvolle
Betätigungsfelder. Hierfür ist die Feuerwehrjugend bestens geeignet.
Wenn Du Teamgeist und Kameradschaft suchst,
dann bist Du bei der Feuerwehrjugend genau
richtig! Bei uns erlebst du, was es bedeutet, Mitglied einer Gemeinschaft zu sein und zusammen
Erfolg zu haben.
Wer helfen will, muss vorher üben. Das ist auch
bei den „Großen“ nicht anders. Deshalb trainieren wir gemeinsam. Damit jeder Handgriff sitzt,
gehört der richtige Umgang mit den modernen
Geräten und neuen Feuerwehrtechniken geübt.
Sicherheit wird bei uns groß geschrieben, dazu
gehört auch ein bisschen Theorie – und Deine
eigene Feuerwehruniform.
Wenn du zwischen 10 und 16 Jahre alt bist, dann
brauchen wir Dich! Verstärke unser Team, finde
gemeinsam mit uns deine Stärken, neue Freunde
und jede Menge spannende Erfahrungen bei der
Jugendfeuerwehr Siegendorf.

Was wir verlangen
Wir sind von Kopf bis Fuß auf Hilfe
eingestellt. Wir erwarten Einsatzbereitschaft rund um die Uhr, gelegentlich vielleicht mal Kopf und Kragen
riskieren. Dafür helfen wir Dir, deine
Freizeit besser zu gestalten. Die Ausbildung findet bei uns generell nach
Feierabend oder an Wochenenden
statt.
Wie du mehr erfährst
Damit Du uns kennenlernen kannst,
laden wir Dich zu einer Übung ein.
Diese gestalten wir am Samstag, dem
9. Juni, um 17 Uhr extra für Dich!
Sollten Bekannte von Dir ebenfalls interessiert sein, nimm sie einfach mit.
Wenn Dir das zu lange dauert, statte
uns einfach einen Besuch im Feuerwehrhaus ab, wir sind jeden Donnerstag gemeinsam dort. Irgendjemanden
findest du aber eigentlich täglich, denn
wie gesagt, es gibt genug zu arbeiten.
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 11

Toughest Fireﬁghter Alive
Das Spektakel vor dem
Feuerwehrhaus stand
2017 im Zeichen der
Rekorde.Diese werden
heuer wohl noch übertroffen werden.

104 Einzelstarter und 14 Teams im
Jahr 2017 bedeuteten Rekordteilnehmerfeld. Unter den Startern einige neue und zahlreiche bekannte
Gesichter. Besonders erfreulich:
im großen Starterfeld 2017 fanden
sich nach langer Zeit auch wieder
weibliche Athletinnen wieder – drei
wagten sich an die vier Stationen
rund ums Feuerwehrhaus und in der
GZO.
Besonders spannend war es zudem,
denn der Sieg ging mit dem Minimalvorsprung von nur einer Sekunde an
Petr Moles aus Tschechien, der sich
denkbar knapp vor Martin Rempelbauer durchsetzte.

Der Bewerb 2018 wird der Vorjahresauflage in sportlicher Hinsicht
wohl kaum nachstehen. So schnell
wie noch nie waren die Startplätze
bis auf den letzten Platz vergeben.
Deswegen arbeiten wir bereits mit
Hochdruck an einer Möglichkeit,
mehr Teilnehmern den Start zu ermöglichen und dabei dem Publikum
gleichzeitig noch mehr Action zu bieten. Das wird 2019 auch passieren!
Bis dahin warten am 19. und 20. Mai
gute Stimmung beim Feuerwehrfest,
Musik von „The Covernment“ und
ein Bewerb mit einem Teilnehmerfeld von erneut weit über 100 Startern
aus sechs Nationen – darunter auch
wieder vier Athletinnen.

TFA &
FEUERWEHRFEST
Reithalle
Siegendorf

19.-20. MAI 2018
tfa-austria.at
ff-siegendorf.at

