Perfekter Saisonabschluss unserer Feuerwehrjugend!
Mit dem Start der Feuerwehrbewerbssaison am 21 .5. 2011 begann wieder eine der
erfolgreichsten Siegesperioden für die Feuerwehrjugend aus Kaltenberg und Silberberg.
Sowohl bei Bewerben im Bezirk Freistadt als auch bei Bewerben in anderen Bezirken (Perg,
Urfahr Umgebung, Linz Land, Wels Land und Schärding) holten sich die jungen
Feuerwehrmitglieder an den 8 Bewerbswochenenden insgesamt 28 Pokale.
Besonders stolz waren die Trainer auf ihre Jungs und Mädls als sie auch in der
Bezirkswertung (Freistadt) zweimal den 2. Platz belegten und den Wanderpokal im
Abschnitt Unterweissenbach bereits zum 4.mal hintereinander gewannen.
Nach wochenlangen harten Training und der anstrengenden (siegreichen) Bewerbstagen
geprägt von Ausdauer, Disziplin und vor allem starken Zusammenhalt der gesamten Gruppe
war am 9. Juli 2011 das Saisonfinale beim Landesfeuerwehrbewerb in Andorf (Schärding)!
Dieser war wie in jedem Jahr der Höhepunkt der Saison und zu gleich auch der letzte Bewerb
für einige der 16-jährigen Jugendfeuerwehrmitglieder. Umso mehr Elan und Ehrgeiz
brachten die Jungs und Mädls mit zum größten Bewerb Oberösterreichs.
Schon auf der Fahrt dorthin war den Jugendlichen die Aufregung ins Gesicht geschrieben,
aber sowie immer machten sie sich gegenseitig Mut und überspielten die Nervosität mit viel
Humor.
Um 9.00 Uhr war es endlich soweit, die Gruppe Kaltenberg lief den ersten Lauf in Bronze und
legte eine Bombenzeit von 43,7 Sekunden hin. Allgemeine Erleichterung war nicht zu
übersehen und auch im Lauf Silber kam mit der Zeit von 50 Sekunden die richtige Antwort
auf die tolle Form der Gruppe!
Ebenso erreichte die Gruppe Silberberg in den beiden Läufen Bronze und Silber eine gute
Zeit passend zum Saisonabschluss! Nachdem die beiden Gruppen die Staffelläufe bei min. 33
Grad auch noch hinter sich gebracht hatten, machte sich allgemeine Entspannung und gute
Laune breit und alle hatten sich nach einem langen enorm anstrengenden Vormittag endlich
ihr Mittagessen verdient. Der Nachmittag wurde im Freibad Andorf verbracht.
Zur Siegerehrung um 18 Uhr fanden sich dann über 2.300 Feuerwehrmitglieder am
Sportplatz Andorf ein. Feierlich wurden die einzelnen Siegerplätze verlesen. Und das
Erhoffte wurde wahr, die Feuerwehrjugend Kaltenberg und Silberberg belegte von 750
Gruppen in Bronze den 8. Platz (1.Rang) und in Silber den 5. Platz (1.Rang) ! Von 750
Feuerwehrjugendgruppen eine unglaubliche Leistung!!
Zudem ist es seit 1988 die beste Platzierung bei einem Landesfeuerwehrleistungsbewerb
für unsere Feuerwehrjugend! Sichtlich stolz waren natürlich auch die Trainer Ahorner
Michael und Rockenschaub Otto über diese fantastische Leistung, die sich auf diesem Wege
ganz besonders bei den Jungs und Mädls, deren Eltern sowie bei allen anderen, die sie ein
ganzes Jahr in irgendeiner Form unterstützt haben, bedanken möchten! Danke!

