
Stiftung der Raiffeisenbank unterstützt Jugendfeuerwehr  

Wie bereits im Jahr 2011 unterstützte die Stiftung der Raiffeisenbank Maxdorf auch 
in diesem Jahr die örtliche Jugendfeuerwehr: 200 Euro wurden an den Förderverein 
der Feuerwehr Maxdorf e.V. zweckgebunden für die Jugendarbeit überwiesen.  

Die Jugendfeuerwehr bedankt sich für diese Unterstützung.  

 
  

 

Fussballturnier der Jugendfeuerwehren  

Am 17 Nov. Veranstalteten die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Maxdorf 
wieder ihr gemeinsames Fußballturnier in der Waldsporthalle Maxdorf. Nach einer 
kurzen Begrüßung wurden die Mannschaften so eingeteilt, dass jedes Team 
Mitglieder aus allen drei Ortsjugendwehren umfasste. 

Die Begeisterung war groß;jeder gab sein Bestes jedoch Gewinner oder Verlierer 
gab es aufgrund der gemischten Mannschaften nicht wirklich. 

  



 
  

 

Dorfralley Birkenheide  

Am Samstag, den 07.06.2012, veranstaltete die Jugendfeuerwehr Birkenheide 
wieder eine Dorfrallye. Für die Jugendfeuerwehr Maxdorf gingen zwei Mannschaften 
mit jeweils vier Jugendlichen und einem Betreuer an den Start. Die Rallyestrecke 
führte durch das ganze Ortsgebiet, auf welcher die Jugendlichen immer wachsam 
sein mussten, um die anhand eines Laufzettels vorgegebenen Aufgaben zu lösen. 
Nach ca. 90 Minuten Laufzeit trafen die Jugendlichen wieder am Feuerwehrhaus 
Birkenheide ein.  
Nach einem stärkenden Mittagessen konnten die Jugendlichen die ausgestellten 
Fahrzeuge besichtigen, bis die Auswertung abgeschlossen war. Die anschließende 
Siegerehrung brachte der Jugendfeuerwehr Maxdorf einen ersten und fünften Platz 
und somit einen weiteren Pokal für die Sammlung. Sichtlich stolz nahmen die 
Gewinnermannschaften die Pokale entgegen.  

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto machten wir uns auf den Heimweg.  



  

 

Jubiläen bei der Jugendfeuerwehr 

Im Rahmen des Tags der Feuerwehr am 19.08.2012 wurde nicht nur die Übergabe 
des neuen HLF 10/10 gefeiert, sondern auch drei Jubilare der Jugendfeuerwehr 
geehrt:  Jan Bengel sowie Max und Tim Armbrust können auf 5 Jahre Mitgliedschaft 
zurück blicken. 

VG Bürgermeisterin Marie-Luise Klein überreichte den Dreien je eine Urkunde und 
ein kleines Präsent. 



 

 

Kreiswettkampf Kreisfeuerwehrtag 2012 

Im Rahmen des Kreisfeuerwehrtages in Waldsee wurden wie jedes Jahr auch die 
Kreiswettkämpfe der Jugendfeuerwehr durchgeführt. Neben dem Ziel-Spritzen mit 
einer Kübelspritze und dem Werfen eines Leinenbeutels durch ein Zielfenster in 
einem Hindernis, mussten die Nachwuchsfeuerwehrleute auch Knoten legen und 
sich in Erster Hilfe beweisen.  

Bei diesem Wettkampf konnte unsere Jugend einen respektablen vierten Platz 
erringen. 

 
  

TSG-Kindersporttage am 10.08.12 

Unter der Leitung von Anel Radoncic war die Jugendfeuerwehr am Freitag nach dem 
Mittagessen wieder bei den Kindersporttagen zu Besuch. An acht verschiedenen 
Stationen erlebten die Kinder einen kleinen Einblick in das Aufgabenfeld der 
Feuerwehr. 

Die Kinder mussten beispielsweise Flaschen mit einem Schlauch umkegeln oder 
einen kleinen Ball durch den Schlauch vom einen Ende zum anderen Ende bringen. 
Eine Herausforderung war auch die Station, an der die Kinder einen Tischtennisball 
mit Patschen durch einen Parcours treiben mussten.  

Natürlich durfte auch ein simulierter Löschangriff nicht fehlen. Die 
Feuerwehrschläuche, die viel schwerer sind, als man denkt, mussten ausgerollt 
werden.  

http://feuerwehr-maxdorf.de/Neue Homepage/Fotos/TDFW2012-JF-Jubilaum.JPG


Besonders interessant war das „Feuerwehrmann-Puzzle". Dabei mussten die Kinder 
verschiedene Utensilien, die zur Ausrüstung eines Feuerwehrmannes gehören, in die 
richtige Reihenfolge bringen, also einen Menschen auf dem Boden bilden. 
Anschließend wurden die einzelnen Teile erklärt und durften sogar anprobiert 
werden. 

  

 

20 Jahre JF Fußgönheim 

Anfang Juni war es endlich soweit: die Jugendfeuerwehr in Fußgönheim feierte ihr 20 
jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstalteten sie u.a. ein 
Menschenkickertunier für Jugendliche, an dem die Jugendfeuerwehr Maxdorf mit 
einer Mannschaft teilgenommen hat, darüberhinaus wurden aus Mitglieder aller drei 
Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeine eine gemischt „JF-VG-Mannschaft“ 
gebildet. 

Die Mannschaft der JF Maxdorf belegte den sechsten Platz, die Mannschaft der „JF-
VG-Maxdorf“ sogar den zweiten Platz in der Gesamtwertung. 

 

Jugendfeuerwehr-Zeltlager 

Vom 17.05. bis zum 20.05.2012 haben auch alle Jugendfeuerwehren der VG 
Maxdorf am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager teilgenommen. Insgesamt 30 Jugendliche 
aus allen drei Ortsgemeinde, unterstützt von bis zu 12 Betreuer (, die nicht alle 
durchgehend am Lagerplatz waren, ) hatten viel Spaß bei der Aktion des Rhein-
Pfalz-Kreises, wo neben allen Kreis-Jugendfeuerwehren auch die der Stadt Speyer 
sowie aus Dirmstein und Neuleiningen vertreten waren. 

Insgesamt waren auf dem Gelände des MTSV Beindersheim 221 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in insgesamt 20 Zelten untergebracht. 

Nach der Eröffnung durch den Landrat Clemens Körner und den Kreisfeuerwehr-
Inspekteur Uwe Speichermann stand der erste Tag im Zeichen des Kennenlernens 
und der Gruppenfindung. Am Freitag folgte dann eine Wanderung nach Dirmstein in 
den Soccerpark (u.a. zum Fußball-Golf), während am Samstag eine Lagerolympiade 
veranstaltet wurde, wo die Jugendlichen ihr Wissen rund um die Feuerwehr unter 
Beweis stellen mussten. Neben dem obligatorischen traditionellen Lagerfeuer am 
Abend bereitete auch eine Blaulicht-Disko mit Karaoke-Darbietung sowie ein bunter 
Abend allen Teilnehmern großen Spaß. Auch die Sportskanonen unter den 
Teilnehmern kamen auf ihre Kosten, die einen beim täglichen Frühsport, die anderen 
als Zuschauer des Fußballspiels vom MTSV Beindesheim gegen den FSV 
Oggersheim (0:2) oder am Radio bei der Live-Übertragung des Champions-League-
Finales. 



Die logistische Herausforderung der Verköstigung hatte Torsten Süßner, Chefkoch 
des Speyerer Fünf-Sterne-Hotels Binshof, mit einem vierköpfigen Küchenteam 
übernommen. 

 

Ein „Tag wie bei der Berufsfeuerwehr“   

Am letzten Wochenende im April durften die Angehörigen der drei 
Jugendfeuerwehren der VG Maxdorf einen „Tag wie bei der Berufsfeuerwehr“ 
erleben und konnten einen Einblick in eine 24-Stunden-Schicht von 09 h am 
Samstag bis zum Sonntag Vormittag erleben; im Rahmen dieses „BF-Tags“ fand 
auch die Jahreshauptübung der VG-Jugendfeuerwehren an der Albertine-Scherer-
Schule in Birkenheide statt. 

Insgesamt nahmen 33 Jugendliche an der Veranstaltung teil; erstmals zu Gast waren 
den Samstag über auch 15 Angehörige der Malteser-Jugend aus Frankenthal. Die 
Jugendwarte und Betreuer hatten ein abwechslungsreiches und spannendes 
Programm ausgearbeitet mit theoretischem und praktischem Unterricht, Dienstsport, 
Freizeitphasen und selbstverständlich auch einer Reihe von Alarmierungen zu 
„Einsätzen“. Neben der Großübung in Birkenheide waren die Jugendlichen auch zu 
„Scheineinsätzen“ wie einem Flächenbrand, einem Pkw-Brand und mehreren 
Brandmelde-Alarmen unterwegs. Eine „Nachtwanderung“ war in Form des 
Alarmstichworts „Personensuche“ zu nächtlicher Zeit angesagt und sorgte für 
anschließend ruhig schlafende Nachwuchs-Floriansjünger.  

Die Zusammenarbeit mit den Maltesern war durchaus gelungen und für beide Seiten 
lehrreich und fruchtbar – die Nachwuchs-Sanitäter lernten Feuerwehr-Equipment und 
–abläufe kennen, die Jugendfeuerwehrangehörigen konnten einen Rettungswagen 
hautnah erleben und erhielten eine Auffrischung in „Erster Hilfe“. 

Die Jahreshauptübung am Samstag Nachmittag ging von einem Kellerbrand in der 
Albertine-Scherer-Schule mit einigen vermissten Schulkindern aus. 

Routiniert arbeiteten die Jugendlichen den Einsatz ab, stellten eine 
Wasserversorgung her, retteten die Vermissten in dem per Nebelmaschine 
verrauchten Schulhaus und bauten auch eine Wasserwand zur Abschirmung des 
Zeltes auf, welches die Malteserjugend parallel errichtet hatte, um die realistisch 
geschminkten Opfer zu versorgen. Viel Lob gab es daher auch vom Kreisjugendwart 
Torben Huy und dem stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteur Thomas Streun, 
welche als Vertreter der Rhein-Pfalz-Kreises ebenso wie der stv. Wehrleiter Frank 
Hüttner und die Wehrführung Birkenheide die Übung beobachtet hatten. 

  

 
  

Jugendsammelwoche 2012  



Die Jugendsammelwoche des Landesjugendring Rheinland-Pfalz  

Findet in der Zeit vom 25.04. – 04.05.2012 statt.  

Auch in diesem Jahr wird die Sammlung in Birkenheide, Fußgönheim und Maxdorf 
von unseren Jugendfeuerwehren durchgeführt.  

Um sicher zu gehen, dass sich keine unberechtigten falschen Sammler, bei den 
Bürgern Geld erschleichen, tragen alle Jugendfeuerwehrangehörigen ihre 
Dienstkleidung und werden von ihren Betreuern (ebenfalls in Dienstkleidung ) 
begleitet, welche sich durch ihre Dienstausweise entsprechend ausweisen können.  

 

 

Müllsammelaktion 2012  

Wie schon seit vielen Jahren haben sich auch in 2012 viele Angehörige der 
Jugendfeuerwehr an der Müllsammelaktion im Rahmen der Umweltwoche beteiligt 
und sind am vergangenen Samstag in Kleingruppen ausgezogen, um usere 
Landschaft von Unrat zu befreien .Die Jugendfeuerwehr Maxdorf fand neben 
unzähligen leeren Flaschen und einem alten Autoreifen auch Zeitschriften aus dem 
Jahr 1977, die noch gut erhalten und lesbar waren  

Die Ableistung einer Aufgabe aus dem ökologischen Bereich – wie bespielweise die 
Beteiligung an den Umwelttagen der VG – ist auch Voraussetzung beim Erwerb des 
Abzeichens „Jugendflamme“, das Jugendfeuerwehrangehörige schon im Alter 
zwischen 10 und 13 Jahren in der Stufe 1 erwerben können; dieses erfordert neben 
einem Leistungsnachweis in Form von drei einfachen feuerwehrtechnischen 
Tätigkeiten, drei Knoten und dem korrekten Absetzen eines Notrufs auch die 
Ableistung einer Aufgabe aus dem ökologischen, kulturellen oder sozialen Bereich. 



 
  

 


