
Feuerwehr-Leistungsprüfung in Dürrenried
am Samstag, 12.07.14

Nach 14 Jahren war es endlich wieder soweit, das in Dürrenried eine Leistungsprüfung 
abgelegt wurde. Nachdem im vergangen Winter bereits eine Truppmannausbildung in 
Dürrenried organisiert wurde wollten die Dürrenrieder nun ihr Können bei der 
Leistungsprüfung unter Beweis stellen.
Als man sich am Montag, 7. Juli das erste mal zum Üben traf sah es allerdings nicht so rosig 
aus, da nur 6 Mann anwesend waren. Auch die Pumpe muckte im Laufe der Woche, da der 
Motor streikte wenn er warm war, und das Wetter ließ auch noch zu wünschen übrig.
Aber alle Anfangsschwierigkeiten wurden souverän gelöst.
Nachdem man Montag Abends noch etwas telefonierte hatte man bereits am Dienstag eine 
volle Gruppe und sogar Ersatzleute mit am Start. Hier zahlte sich die „internationale“ 
Truppmannausbildung im Winter aus, da die Kameraden die uns spontan aushalfen hier schon 
dabei waren und aus den Feuerwehren Merlach, Lechenroth und Wasmuthhausen kamen.
Auch die Pumpe bzw. der Motor wurde dank Winfried Appel wieder flott gemacht und man 
konnte die Woche über gut üben und am Samstag Nachmittag, bei strahlendem Sonnenschein, 
dann fast souverän die Leistungsprüfung ablegen.
Die Ausbilder Robert Müller und Uwe Hein haben die Kameraden gut vorbereitet und die 
Prüfung wäre fast in Rekordzeit abgelegt worden, doch beim Ankuppeln des allerletzten 
Strahlrohr passierte ein kleines Malör das die Sache noch mal spannend machte und den 
Zuschauern noch mal eine Extra-Einlage bot. Der C-Schlauch wurde leider verdreht 
angekuppelt so dass er sich ausgerechnet gegen den Uhrzeigersinn drehte als der Wasserdruck 
kam. Der Schlauch kuppelte sich also ab und der Schlauchtrupp bestehend aus Kommandant 
Andre Höhn und Philipp Dötschel stand verdutzt und wasserbespritzt mit dem Strahlrohr in der 
Hand da. 
Die Vorarbeiten mit Saugschlauch kuppeln, aus der Alster ansaugen etc. waren jedoch so 
schnell absolviert worden das man trotz der zusätzlichen Arbeiten, Wasser abdrehen, Schlauch 
neu ankuppeln, Wasser aufdrehen, immernoch in der vorgegebenen Zeit blieb.
Bei der Abschlussbesprechung und Übergabe der Nadeln bedankte sich KBI Peter Hegemann 
für die gute Leistung, das engagierte und motivierte Verhalten der Feuerwehrleute und die 
zusätzliche Showeinlage.
Auch Bürgermeister Wolfram Thein und KBR Betram Reuß sprachen noch ein paar Worte 
bevor man Material und Fahrzeug zusammenpackte und zum gemütlichen Teil überging.
Kommandant Andre Höhn bedankte sich anschließend noch bei den Ausbildern für Ihre 
Tätigkeit sowie bei den Schiedsrichtern mit je einer Flasche Hubertustropfen.
Außerdem bedankte er sich bei den auswärtigen Feuerwehrkameraden für Ihre Aushilfe und 
Mithilfe und hofft weiterhin auf gute Zusammenarbeit und darauf, das sie in 2 Jahren, bei der 
nächsten Leistungsprüfung, vielleicht wieder mitmachen.

Das Leistungsabzeichen legten ab:

Bronze: Philipp Dötschel, Johannes Seifert, Felix Deschner, Andreas Köhler,
               Patrick Seifert (Maschinist)
Silber:     Andre Höhn
Gold Blau:  Martin Schramm

Ergänzer:  Alexander Köhler,  Florian Vogel (Gruppenführer)


