
Jahresbericht JF Seifertshausen

1. Allgemeines:

Auch 2004 war für die JF-Seifertshausen wieder ein gutes, wenn auch nicht ganz so erfolgreiches,
aber dennoch ein ebenso ereignisreiches Jahr wie die Vorjahre.
Wie sich aus dem weiteren Bericht erkennen lässt hat die JF auch in 2004 wieder einen guten
Leistungsstand bewiesen und ein reges JF-Leben verwirklicht.

• Die JF Seifertshausen hat z. Zt. 14 Mitglieder, davon 3 Mädchen.

– Wir hatten in diesem Jahr leider keinen Neuzugang

Abgänge: 2 Mädchen und 2 Jungen, von denen einer in die Einsatzabteilung übertritt.

(a) Maria Thiessen

(b) Kathrin Holl

(c) Tobias Strube

(d) Pascal Vaupel

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder ein paar Mitglieder dazubekommen um den Fort-
bestand der JF in einem vernünftigen Umfang sicher stellen zu können.
Das Durchschnittsalter der JF Seifertshausen beträgt z. Zt. 14,5 Jahre.

Statistik:

Insgesamt durchgeführte Jugendfeuerwehrveranstaltungen: 41
Das ist die gleiche Anzahl wie im letzten Jahr bei etwas geringerer Stundenzahl und einer kleinen
Verschiebung zwischen feuerwehrtechnischer- und allgemeiner JF-Tätigkeit

Davon:

Unterrichte = 7, Übungsabende und Wettkämpfe = 13 (10 weniger als letztes Jahr!),
Gruppenabende = 2 und allgemeine JF-Tätigkeiten = 18 (9 mehr als letztes Jahr)
Dies ergibt insgesamt ca. 220 Stunden JF-Tätigkeit, ohne Vor- und Nachbereitungen, davon
jedoch ca. 128 anlässlich des Zeltlagers verbleiben immer noch 92 Stunden.
Teilnahme der Betreuer an Versammlungen zusätzlich ca. 20 Stunden = ca. 240 Std.
Bei einem Vergleich mit den Vorjahren lässt sich erkennen, dass wir eine kontinuierlich rege
Jugendarbeit durchführen.
Im Durchschnitt waren 11 JFW-Mitglieder anwesend. Dies ist zwar zufriedenstellend, könnte
aber etwas mehr sein. Es liegt jedoch hauptsächlich an bestimmten Ausreiern, wie man an der
Statistik erkennt, waren bei mehreren Veranstaltungen nur 6 - 7 Mitglieder anwesend

Die meisten Übungsbesuche hatten:

• Andrea Thiessen 32 mal anwesend
• Jakob Thiessen 30 mal anwesend
• Daniel Kaufmann 28 mal anwesend

2. Kurzer Abriss über das abgelaufene Jahr:

Die wichtigsten Ereignisse:

(a) Anfangen möchte ich hierbei wieder mit der Teilnahme an den Landeswettkämpfen auf
Kreisebene in Bebra am 11.07.2004. Hier belegten wir dieses Jahr den 11. Platz. Damit
waren wir seit Jahren wieder einmal nicht unter den besten 10 des Kreis Hersfeld-Rotenburg.
Als Grund hierfür muss man wohl die nicht optimale Vorbereitung ansehen, was sich im
Rahmen der Statistik bereits an der Anzahl der Übungsstunden für Wettkämpfe ablesen
lässt.
Auerdem war auch etwas Pech dabei, da einer der Mannschaft im B-Teil leider gestürzt
ist. Vielleicht war es für die Jugendlichen jedoch einmal ganz lehrreich, damit sie erkennen,
dass Erfolge nicht vom Himmel fallen, sondern erarbeitet werden müssen. Auerdem kann
man daran auch den Stellenwert der überdurchschnittlich guten Platzierungen der letzten
Jahre erkennen. Die diesjährige Platzierung ist für uns jedoch kein Beinbruch, da unsere



Jugendarbeit nicht nur aus Wettkämpfen besteht. Wir werden uns jedoch zum Ziel setzen
im nächsten Jahr wieder an die guten Erfolge der Vorjahre anzuknüpfen.

(b) Zur Erholung von den Wettkämpfen führten wir dann vom 22.07. bis 27.07.2004 unser
diesjähriges Zeltlager erneut in Niederbeisheim durch. Wie auch die vergangenen Jahres
war es bei erneut gutem Wetter wieder ein voller Erfolg.

Die weiteren Veranstaltungen in 2004:

⇒ 30.12.2003 Spalier stehen bei Michael Münscher
⇒ 10.01.2004 Weihnachtsbaumaktion
⇒ Wetterbedingter Ausfall der Nachtwanderung
⇒ 20.02. Besuch des Hallenbades in Bad Hersfeld
⇒ 13.03. Kegelabend in der Verwaltungsfachhochschule
⇒ 12.04. Durchführung des Osterfeuers.
⇒ 24.04. Teilnahme an dem Völkerballturnier in Ransbach.
⇒ 15.05. Stadtjugendfeuerwehrtag in Seifertshausen
⇒ 10.07. Spalier stehen bei Stefan und Nina Neugebauer
⇒ 29.08. Minigolf und Eis essen in Rotenburg
⇒ 05.11. Tag der Heimatpflege
⇒ 13.11. Teilnahme am Martinsumzug der Stadt Rotenburg
⇒ 20.11. Sportveranstaltung der Jugendfeuerwehren der Stadt Rotenburg

3. Dank an alle, die die Jugendfeuerwehr unterstützt haben:

• zuerst meinen Mitstreitern:
Torsten Schulz als meinem Stellvertreter und auch den beiden Jugendgruppenleitern Maria
Thiessen und Christoph Rüppel.

• Den Personen, die mitgewirkt haben obwohl sie keine Betreuer sind, hier in erster Linie
meiner Frau und den Helfern des Zeltlagers: Sandra Kaufmann, Ute Kern, Viktor Thiessen
und Bianca Schulz.

• Feuerwehrverein für die finanzielle Unterstützung und Einsatzabteilung für die feuerwehr-
technische Unterstützung.

• Stadt Rotenburg für finanzielle sowie materielle Unterstützung.

4. Führung in der JF hat sich in diesem Jahr wieder geändert:

Christoph Rüppel hat wegen seiner Montagetätigkeit sein Amt als Jugendgruppenleiter aufgege-
ben. An dieser Stelle nochmals meinen Dank für 4 Jahre gute Zusammenarbeit.
Wir denken dass wir in Maik Pfaffenbach, der auf der JHV neu gewählt wurde, einen geeigneten
Nachfolger gefunden haben, der auch als Nachfolger für eine Tätigkeit als Jugendwart eingear-
beitet werden soll.

5. Ausblick auf das Jahr 2005:
⇒ Völkerballturnier in Niederaula im April 2005
⇒ Zeltlager soll auch in 2005 wieder durchgeführt werden. Voraussichtlich 6 Tage. Ziel wieder Niederbeisheim. Termin: noch nicht bekannt
⇒ Erneute Teilnahme an den Kreismeisterschaften in Nentershausen am 05.06.2005 und wahrscheinlich an der Leistungsspange in Obersuhl am 25.09.2005.
⇒ Auerdem die üblichen Veranstaltungen, die bei uns ja schon Tradition haben.

Damit bin ich am Ende des Jahresberichtes und hoffe auf ein erfolgreiches kommendes Jahr der JF
Seifertshausen bei gleichbleibender guter Zusammenarbeit mit den anderen Betreuern.

Lothar Knierim
(Jugendfeuerwehrwart)


