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Aktionen im Jahr 2015 

Blaulicht – Fahrertraining - 08.08.2015 

11. Aug 2015 

Am 08.08.15 sind 9 Kameraden, darunter auch 5 Ausbilder/innen der Jugendfeuerwehr zum Blaulicht 

– Fahrertraining nach Heide aufgebrochen. Geübt haben wir mit all den Fahrzeugen die wir auch 

während unserer Dienstabende und Einsätze bewegen. Das LF 20/16, das LF 8/8 und unser ELW. 

Beaufsichtigt und instruiert wurden durch erfahrenen Fahrtrainer des ADAC´s, die uns und unser 

Material bis aufs äußerste gefordert haben. 

 

Während des Tages haben wir viele Situationen geübt, die uns auch im Alltag widerfahren können, 

wie z. B. Bremsen in Gefahrenbereichen, Bremsen auf nasser Straße, Handling eines Fahrzeuges im 

Gefahrenbereich. 

 

Für die Teilnehmer war es ein sehr lehrreicher Übungstag. 

 

Kreisjugendfeuerwehrtag in Ellerbek - 14.06.2015 

16. Jun 2015 

Am 14.06.2015 machte sich eine kleine Gruppe auf zum Kreisjugendfeuerwehrtag (KJFT) nach 

Ellerbek. Die Jugendfeuerwehr Ellerbek feierte in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum und richtete 

aus diesem Grund den KJFT aus. 

Durch kurzfristige Absagen konnten wir leider keine ganze Gruppe (1/8) stellen, sodass wir uns 

zeitweise Unterstützung aus anderen Jugendfeuerwehren ausleihen mussten, bzw. die Ausbilder mit 

aushelfen durften. 

Der KJFT war in Form eines kleinen Marsches angelegt. Während des Marsches galt es, einige Spiele 

zu bestreiten. So waren wir den ganzen Tag auf Achse. Zum Mittagessen sind wir kurzzeitig in das 

Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Ellerbek eingekehrt. Zu essen gab es Bartwurst oder 

Currywurst mit Pommes. „All you can Eat“ war das Motto beim Essen. Wann bekommt man schon so 

etwas Leckeres? Es muss ja nicht immer nur „gesundes Essen“ sein! 

Während der Mittagspause wurde von uns auch gleich das „Ausbilderspiel“ abgearbeitet. Dabei 

musste der Jugendfeuerwehrwart Jan Heitmann und die Ausbilderin Inga Leske je eine Nudel in den 

Mund nehmen. Jan nahm eine Makkaroni und Inga nahm eine Spaghetti.Anschließend musste die 

Spaghetti in die Makkaroni einführt werden und ohne dabei mit den Händen zu. Nach nicht ganz 5 

Minuten brachen Inga und Jan das Spiel ab. Es sollte einfach nicht klappen. 

Am späten Nachmittag waren wir dann fertig mit den Spielen und warteten auf die Siegerehrung. 

Während der Wartezeit wurde jedem Teilnehmer am KJFT ein Eis spendiert. 

Bei der Siegerehrung haben wir schließlich den anderen den Vortritt gelassen. 
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Alles in allem hat sich unsere kleine Gruppe sehr gut geschlagen und wir freuen uns schon auf den 

KJFT 2016 in Haselau. 

Ein Dank für die Unterstützung an diesem Tag geht an Freya Engel, die die Jugendfeuerwehr als 

Ausbilderin unterstützt hat. 

Autor: Jan Heitmann 

Jugendfeuerwehrwart 

 

Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Pinneberg - Rellingen - 

22.05.- 25.05.2015 

29. Mai 2015 

Das diesjährige Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Pinneberg fand in Rellingen auf 

dem Gelände der Kasper-Voigt-Schule von dem 22.05.2015 bis 25.05.2015 statt. Und so machte sich 

eine Gruppe von 13 Jugendlichen und 6 Ausbildern aus Prisdorf auf dem Weg nach Rellingen. 

Unser Ziel in diesen paar Tagen war es, unsere Kameradschaft und Teamfähigkeit bei den diversen 

Spielen und Wettkämpfen zu stärken. 

An unserem Dienstabend (Donnerstag vor Pfingsten) fuhren wir mit einer Gruppe schon mal nach 

Rellingen, um dort unsere 2 Zelte aufzubauen. Nachdem wir die beiden Zelte aufgestellt und 

gesichert hatten mussten nur noch die Feldbetten aufgebaut werden. 

Am Freitag ging es dann mit jeder Menge Vorfreude um 16:00 Uhr endlich los. Damit wir unser 

ganzes Gepäck mitnehmen konnten, waren wir mit mehreren Feuerwehrfahrzeugen unterwegs. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause dauerte es nicht lange und es ging direkt mit den ersten 

Programmpunkten los. An diesem Abend waren die Begrüßung und das anschließende Essen 

aufgelistet. Um 22:30 Uhr ertönten das erste Mal die Lautsprecher auf dem Zeltplatz und läuteten 

die erste Nachtruhe ein. Allerdings sollte in dieser Nacht der Nachtmarsch stattfinden. Für uns ging 

es gegen 24:00 Uhr auf die Strecke des Nachtmarschs, wo wir 6 Spiele und Aufgaben zu lösen hatten. 

Nach 3 Stunden hatten wir die 4 Kilometer lange Strecke inklusive aller Spiele erfolgreich hinter uns 

gebracht. Nun hieß es schnell in den Schlafsack. 

Am nächsten Morgen ging es bei den Wettkämpfen ,,Phoenix-Cap’’ in 8 Spielen darum unser 

Fachwissen und unsere Mannschaftskraft unter Beweis zu stellen. Am Sonntag gab es noch einen 

zweiten Wettkampftag ,,Relingen Cup’’. Hierbei galt es in 6 Spielen wieder mal Alles zu geben. Durch 

die diversen Wasserspiele konnten wir uns öfters von den heißen Sonnenstrahlen abkühlen und 

erfrischen. Ab 14.00 Uhr wurde der Besuchernachmittag eröffnet. Durch die gute Organisation der 

Spiele konnten unsere Eltern einmal selber sehen, was wir so alles können. Als wir alle Spiele 

absolviert hatten, konnten wir uns den Kuchen und anderen Leckereien hermachen. 

Das diesjährige Zeltlagerspiel ,,Mit einer Gruppe durch eine Postkarte’’ haben wir am Sonntag geübt. 

Hierbei musste eine Postkarte so verschnitten und gefaltet werden, dass eine Gruppe aus 9 Personen 

nacheinander hindurchsteigen kann. Dies wurde in einem Stechen auf Zeit zwischen allen 
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Jugendfeuerwehren ausgetragen. Leider ist unsere Postkarte nach dem Zerschneiden zerrissen. 

Somit waren wir leider ausgeschieden. 

Am Montag um 7:30 Uhr wurden wir durch das alt bekannte Lied „Nana Mouskouri - Guten Morgen 

Sonnenschein“ geweckt. Wir packten zügig unsere ganzen Sachen ein und gingen anschließend zum 

Frühstück. Um 11:30 Uhr ging es dann zur Siegerehrung auf den Sportplatz. Durch unsere guten 

Leistungen bei den Spielen haben wir uns den 6 Platz des ,,Phoenix-Caps’’ gesichert. Nachdem alle 

Pokale verteilt waren, wurde das Pfingstzeltlager 2015 durch den Kreisjugendfeuerwehrwart Ernst-

Niko-Koberg beendet. 

Wir möchten uns bei der Feuerwehr Rellingen für die Ausrichtung des diesjährigen Pfingstzeltlagers 

bedanken und freuen und schon auf das Pfingstzeltlager 2016 in Schenefeld. 

Autor: Marvin Splettstößer / Dennis Keuth 

 

Neue T-Shirts für die Jugendfeuerwehr Prisdorf 

29. Mai 2015 

Heute präsentieren wir Ihnen unsere neuen T-Shirts für die Jugendfeuerwehr Prisdorf. Nach der 

guten Beratung und Gestalten mit unserem Partner Herrn Marcus Steinmüller von der Firma 

Textildruckelmshorn.de haben wir uns für diese Version des T-Shirts entschieden. 

 

Hiermit möchte ich mich noch mal herzlichen bei Herrn Marcus Steinmüller für die tolle Arbeit 

bedanken. 

Textildruckelmshorn.de 

Marcus Steinmüller 

Christa-Wehling-Weg 32 

25335 Elmshorn 

 

Web: www.textildruckelmshorn.de 

Mail: info@textildruckelmshorn.de 

Tel.: +49 (0) 4121 469236 

Fax: +49 (0) 4121 469235 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eOvibLXJxQ8
https://www.youtube.com/watch?v=eOvibLXJxQ8
http://www.textildruckelmshorn.de/
mailto:info@textildruckelmshorn.de
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Osterfeuer - 04.04.2015 

20. Mai 2015 

Beim Osterfeuer übernahmen wir den alljährlichen Parkplatzdienst des Osterfeuers auf dem 

Sportplatz in Prisdorf. Hierbei hatten wir alle Hände voll zu tun, damit alle Besucher schnell und 

sicher einen Parkplatz bekamen. 

Gemeinsam mit den aktiven Feuerwehrkameraden überwachten die wir das kontrollierte Abbrennen 

des Osterfeuers. 

Natürlich haben wir darauf geachtet, dass immer Brennholz zur Stelle war. Somit konnten alle 

Besucher und wir einen schönen Abend verbringen. 

 

Hilfe beim Aufbauen/Abbauen des Frauen- und Kinderkleidermarktes - 21-

22.03.2015 

20. Mai 2015 

Auch in diesem Jahr haben wir beim Aufbauen und Abbauen des Frauen- und Kinderkleidermarktes 

in Prisdorf tatkräftig mitgeholfen. Somit konnte der Kinderkleidermarkt am nächsten Tag pünktlich 

eröffnet werden. 

 

Unser neues Logo ist da! 

12. Mär 2015 

Heute präsentieren wir Ihnen unser neues Logo der Jugendfeuerwehr Prisdorf. Nach langem Grübeln 

und Gestalten mit unserem Partner Herrn Christoph Graack von KOMPAKTDESIGN haben wir uns für 

dieses Logo entschieden. 

 

Hiermit möchte ich mich noch mal herzlichen bei Herrn Christoph Graack für die tolle Arbeit 

bedanken. 

 

KOMPAKTDESIGN 

Christoph Graack 

 

Web: www.kompaktdesign.de 

Mail: info@kompaktdesign.de 

Tel.: 04101 – 398 0282 

  

http://www.kompaktdesign.de/
mailto:info@kompaktdesign.de
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Pinneberger Tageblatt: Viel Lob für die jungen Retter 

3. Feb 2015 

Am 31.01.2015 erschein ein Zeitungsartikel von unserer Jahreshauptversammlung im Pinneberger 

Tageblatt. 

 

Vielen Dank an den Redakteur Bastian Fröhling 

Quelle: www.bastian-froehlig.de 

 Sie können den Zeitungsartikel auch gerne bei uns unter "Dokumente" herunterladen.  

 

Pinneberger Tageblatt: Vom Fest bleibt nur noch Asche übrig 

23. Jan 2015 

Am 20.01.2015 erschein ein Zeitungsartikel von unserem Tannenbaumfeuer im Pinneberger 

Tageblatt. 

Vielen Dank an den Redakteur Bastian Fröhling 

Quelle: www.bastian-froehlig.de 

Sie können den Zeitungsartikel auch gerne bei uns unter "Dokumente" herunterladen. 

  

http://www.bastian-froehlig.de/
http://www.bastian-froehlig.de/
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Tannenbaumfeuer - Teil 2 - 17.01.2015 

20. Jan 2015 

Nachdem wir das Tannenbaumfeuer aufgrund des durchziehenden Orkantiefs „Felix“ am letzten 

Samstag, den 10. Januar 2015, vorsichtshalber verschoben haben, spielte das Wetter dieses Mal mit. 

Um 16 Uhr trafen die Jugendlichen, die Ausbilder und weitere unterstützende Kameraden der 

Aktiven bei Sonnenschein an der Wache ein und die Vorbereitungen konnten beginnen. 

Die Fahrzeuge wurden aus der Wache gefahren. Nach dem Durchfegen bauten wir den Pavillon, die 

Bierzeltgarnituren und die Grills auf. Um eine gemütliche Stimmung zu verbreiten haben wir unsere 

Feuerwehrwache mit farbigen Lichterketten geschmückt. 

Die Mädels der Jugendfeuerwehr haben in der Küche den Waffelteig zubereitet und anschließend 

noch Becher, Getränkekisten und weitere Utensilien unter dem Pavillon verstaut .Somit war alles für 

den Verkauf vorbereitet, als die ersten Gäste um 18 Uhr eintrafen. 

Vor der Wache wurden im Laufe des Abends viele der eingesammelten Tannenbäume verbrannt und 

so mussten die Gäste auch draußen nicht frieren. Unterstützend konnten die Gäste sich mit einem 

warmen Getränk wieder aufwärmen. 

Nach einem schönen und geselligen Abend verließen uns die letzten Gäste gegen 21.00 Uhr und wir 

räumten noch alles wieder an seinen Platz zurück und sorgten für Ordnung in Feuerwehrwache und 

der Küche des Kindergartens. 

Autorin: Inga Leske 

Ausbilderin 

 

Tannenbaumfeuer - Teil 1 - 10.01.2015 

11. Jan 2015 

Am 10.01.2015 wollten wir das alljährliche Tannenbaumfeuer bei uns im Dorf veranstalten. Durch die 

schlechte Wettervorhersage und das angekündigte Sturmtief „Felix“ haben wir uns dazu entschieden 

das Tannenbaumfeuer auf den 17.01.2015 zu verschieben. 

Trotzdem haben wir am 10.01.2015 mit der Unterstützung der aktiven Kameraden die Tannenbäume 

aus unserem Dorf eingesammelt und an die entsprechenden Sammelplätze befördert. Hierfür haben 

sich alle Kameraden und Kameradinnen um 08.30 Uhr an der Feuerwehrwache in Prisdorf getroffen. 

Nach einer kurzen Ansprache durch den Jugendwart ging es dann endlich auf die Straßen zu den 

aufgestellten Bäumen. 

Nachdem alle Bäume eingesammelt waren ging es dann auch schon wieder zurück an die 

Feuerwehrwache, wo eine Stärkung für uns bereit stand. 

Autor: Dennis Keuth 

Ausbilder 

 


