Jahresbericht der
Jugendfeuerwehr Denzlingen 1999
Auch 1999 können wir wieder auf ein sehr aktives Jahr zurückblicken.
Auf dem Dienstplan hatten wir 30 Dienstabende vorgesehen.
Sie gliederten sich in 15 Dienstabende, Feuerwehrtechnische Ausbildung
in Theorie und Praxis.
Hier lernten wir :
Fahrzeugkunde, Löschangriff, Funken auf dem 2 und 4 Meter Band,
Kartenkunde und Unfallverhütung.
Die restlichen 15 Dienstabende standen unter dem Motto Sport, Spiel und Spaß.
Auch hier wurde es uns nicht langweilig, Schwimmbad, Gesellschaftsspieleabend,
Computerspiele und vieles mehr stand hier auf dem Programm.
Zusätzlich zu den 30 Dienstabenden brauchten wir noch 32 Übungsstunden für die
Proben zum Erwerb der Leistungsspange des Landes Baden Württemberg.
Die Abnahme fand am 08. Mai bei uns in Denzlingen statt.
Für die Kreisjugendfeuerwehr Emmendingen konnten wir die Leistungsspange die in
Verbindung mit dem Pokalwettkampf stand, erfolgreich ausrichten.
Leider war uns der Wettergott an diesem Tage nicht besonders hold,
trotz der starken Regenfälle konnten alle teilnehmenden Mannschaften
den Wettkampf erfolgreich und Unfallfrei beenden.
Die Leistungsspange fand auf dem Schulhof des Bildungszentrumes und im
Leichtathletikstadion statt.
Der Gemeinde ein herzliches Dankeschön
für die Möglichkeit der Benutzung der Anlagen für die Ausrichtung.
Ein weiteres Dankeschön an die Gemeinde für die Spende der gesamten Pokale.
Allen 16 teilnehmenden Mannschaften konnte Herr Bürgermeister Fischer
einen Pokal überreichen.
Un s ere A ktiv en Kamerad en ko n n ten wir b ei meh reren Pro b en tatkräftig u n ters tü tzen

z.B. beim Absperrdienst für den Rosenmontagsumzug im Februar.
Natürlich waren einige von uns immer mal wieder bei der aktiven Wehr als Verletzte oder
Zuschauer bei den Proben dabei.
Auch bei einigen größeren Einsätzen konnten wir den aktiven Kameraden helfen.
Ferner wirkten wir bei folgenden Veranstaltungen mit :
Im September beim Tag der offenen Tür, der im Rahmen der Brandschutzwoche stattfand.
Hier waren wir mit Waffelstand und unserer Glückstonne vertreten.
Auch das Maschinistentunier, das unsere Wehr für den Landkreis Emmendingen
ausrichtete, konnten wir durch Zeltaufbau und sonstige Mithilfe unterstützen.
Im Juli bei den Partnerschaftsfeiern konnten wir mit einem Waffelstand und zusammen mit
der Altersmannschaft und unserer alten Spritze zu den vielfältigen Programmpunkten
beitragen.
Aber nicht nur Arbeit sondern auch Freizeit stand auf dem Programm :

Am 28. Mai brachen wir zur größten Aktion seit bestehen unserer Jugendfeuerwehr auf,
gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz Denzlingen fuhren wir in unsere Partnerstadt St. Cyr
se Mer nach Südfrankreich.
Hier konnten wir 8 tolle Tage direkt am Meer verbringen, ein vielfältiges Lagerprogramm
sorgte für Abwechslung.
Programmhöhepunkte waren : Besichtung von Marseille, Lagerdisco, Bootsfahrt in den
Callangen von Cassis, Sandburgbauwettbewerb, ein von uns gestalteter bunter Abend mit
Sketchen , Leidern und sonstigen Programmpunkten,
eine Wanderung mit der Jugendfeuerwehr von Saint Cyr zur Bucht von Port d Alon,
die Besichtigung der Feuerwehrkarserne von St. Cyr, eine Löschübung der
Jugendfeuerwehr St. Cyr, Besuch des Rathauses von St. Cyr, eine Stadtrally in St. Cyr , die
Besichtigung des Jachthafens in Bandol, und vieles vieles mehr.
Mit den Aktiven und der Altersmannschaft ging es im Juni beim Familiennachmittag
nach einer Radtour auf den Haldenhof wo wir bei Speiß und Trank noch lange gemütlich
saßen.
Am 11.August fuhren wir mit dem Zug gemeinsam zur Sonnenfinsterniss nach Karlsruhe.
Hier hatten ca. 450000 Menschen eingefunden und wir waren mittendrin.
Wir hatten hier enormes Glück das wir trotz des schlechten Wetters fast die gesamte
Sonnenfinsterniss verfolgen konnten.
Es war ein einmaliges Erlebnis die 2 Minütige totale Sonnenfinsterniss mitzuerleben.
In Karls ru h e n ah men wir n o ch am Rah men p ro g ram teil u n d b es ich tig en b eid e W ach en d er Beru fs feu erweh r Karls ru h e.

Im total überfüllten Zug ging es dann Abends wieder nach Hause.
Im Oktober führten wir einen 8 Doppelstunden Erste Hilfe Kurs durch.
Unserem Ausbilder Alexander Schlegel vom Jugendrotkreuz Denzlingen
gilt unser Dank für die gute Übermittlung der Ersten Hilfe Kentnisse.
Im November nahmen wir wie jedes Jahr am Kreisjugendfußballtunier teil.
Nach etlichen intressanten Spielen konnten wir einen 7 Platz mit nach Hause nehmen.
Unseren Jahresabschluß verbrachten wir gemütlich bei Kuchen und Pizza im Gerätehaus,
hier sammelten wir Ideen für das Jahr 2000 und ließen den Abend
mit Gesellschaftsspielen ausklingen
Die Jugendfeuerwehr Denzlingen hat nun zum Jahreswechsel1999/2000
20 Mitglieder,
In die Aktive Wehr konnten übernommen werden :
Matthias Riesle und Matthias Nübling .
wegen Umzug ausgeschieden sind : Yvonne und Pascal Gunzenhauser..
Neu hinzugekommen sind: Án d reas Leo n e, Dan iel W eig o ld , Stefan W eig o ld , Dan iel W eh rle, Marku s Lickert.
So können wir auch 1999 auf ein Aktionsreiches Jugendfeuerwehr Jahr zurückblicken.
Hierfür bedanken wir uns bei unseren Betreuern: Martin, Phillipp, Gero, Bernd und
Reinhold recht herzlich.
Auch unserem Kommandanten Edgar und allen Aktiven gilt für ihr Verständnis und ihre
Hilfsbereitschaft unser Dank.
( Danke fürs zuhören ! )

