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Aktionen im Jahr 2013 

Hauptübung - Prisdorf - 29.09.2013 

14. Okt 2014 

Die alljährlich Hauptübung der Jugendfeuerwehren Kummerfeld, Borstel-Hohenraden und Prisdorf 

fand dieses Jahr auf dem Gelände der Baumschule Huckfeldt in Prisdorf statt. 

Um 14:00 Uhr trafen sich alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr Prisdorf in der Feuerwehrwache und 

bereiteten alles für das Anschließende gemeinsame Zusammensitzen vor. 

Nach einer kleinen Verschnaufpause ging es dann auch direkt wieder weiter. Wir wurden um 15:00 

Uhr zu einem Hallenbrand mit verletzten Personen alarmiert. Wir trafen nach zum Glück kurzer 

Anfahrt an dem Übungsgelände ein und begannen sofort damit die verletzten Personen zu retten 

und die Wasserversorgung zum Löschen aufzubauen. 

Als Unterstützungen kamen die Kameraden der umliegenden Jugendfeuerwehr uns zur Hilfe. Diese 

mussten ebenfalls meist kniffelige Aufgaben lösen. Gemeinsam konnten wir schnell Herr über die 

Lage werden und alles Löschen. 

Im Anschluss an dieses Spektakel gab es in der Feuerwehrwache der Jugendfeuerwehr Prisdorf lecker 

Kaffee und Kuchen. 

Autor: Dennis Keuth 

  



 
 
 

 Jugendfeuerwehr Prisdorf 
 
 

 
 

 

Kreisjugendfeuerwehrtag in Quickborn - 25.08.2013 

14. Okt 2014 

Nachdem wir letztes Jahr den Kreispokal gewonnen hatten, ging es dieses Jahr am 25.08.2013 mit 

unserer Gruppe los nach Quickborn zum Kreisjugendfeuerwehrtag. Nach der Begrüßung gab es zum 

Frühstück erst einmal Brötchen und Kakao, dann ging es los mit den Wettkämpfen. 

Wir hatten viel Glück mit dem Wetter, bei strahlender Sonne konnten wir die 7 Spiele, die dieses Jahr 

auf dem Gelände des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aufgebaut waren, durchlaufen. 

Diese reichten vom Transportieren von Wasserbechern in einer Schubkarre zum blinden Ziellöschen, 

zudem mussten wir einen Fragebogen mit ca. 30 Fragen zu Allgemein- und Feuerwehrwissen 

ausfüllen. Da wir relativ schnell mit den Spielen fertig waren, konnten wir dann noch in der Sonne ein 

Eis essen, bevor es schließlich zur Siegerehrung ging 

Dieses Jahr war unsere Wettkampfgruppe relativ klein, einige Mitglieder waren das erste Mal mit 

dabei. Insgesamt kam für uns der 15. Platz dabei heraus, die Jf Klein-Nordende konnte den 

Wanderpokal für den ersten Platz gewinnen. 

Auch wenn wir den Erfolg von letztem Jahr nicht ganz wiederholen konnten, hatten wir alle viel Spaß 

und haben bei den Spielen toll zusammengearbeitet. 

Autor: Naomi B. 

 

Osterfeuer - 30.03.2013 

14. Okt 2014 

Die Mitglieder der Jugendabteilung übernahmen den alljährlichen Parkplatzdienst des Osterfeuers. 

Somit war gewährleistet, dass kein Verkehrschaos am Osterfeuer entstehen konnte. Des Weiteren 

überwachten die Jugendlichen das kontrollierte Abbrennen des Osterfeuers und das immer genug 

Brennmaterial zur Verfügung stand. 

 

Hilfe beim Aufbauen Frauen- und Kinderkleidermarkt - 02-03.13 

14. Okt 2014 

Wir haben diese Jahr wieder beim Aufbauen für den Frauen- und Kinderkleidermarkt in Prisdorf 

kräftig unterstütz. Somit konnte der Kleidermarkt am nächsten Tag pünktlich eröffnet werden. 


