
Hauptversammlung der Feuerwehr Gechingen am 26.01.2007 
Bericht der Jugendfeuerwehr Gechingen 
 
 
Ich begrüße alle anwesenden Gäste und Feuerwehrkameraden und werde Ihnen nun 
Informationen aus der Jugendfeuerwehr vortragen: 
 
 

Der Aktuelle Mannschaftsstand am 31.12.06 waren 9 
Jugendliche , aber leider keine Weibliche mehr..., Wir 
hoffen, dass im folgenden Jahr wieder ein paar 
Jugendliche geworben werden können, damit wir 
mindestens wieder die 14 Jugendliche zusammen 
bekommen.... 
Ich freue mich auch einen Jugendfeuerwehrler (Marcel 
Gehring) in die Aktive Wehr rüberbringen zu können 
und gleichzeitig auch als Helfer der Jugendfeuerwehr bei 
zu behalten. 
 
 
2006 konnten 18 Übungsdienste durchgeführt werden, in 
denen wir den Jugendfeuerwehrlern  
allerhand zeigen und beibringen konnten. 
Wir haben den Jugendlichen wieder das Grundwissen in 

Theorie und Praxis näher bringen können und es hat allen Spaß gemacht. 
 
Auch im Jahr 2006 haben wir einige Aktivitäten durchgeführt, wie z.B. Polarion im März, 
Tag wie bei der BF im Mai in Gechingen und im Oktober in Simmozheim, Zeltlager in 
Göttelfingen im August mit JF Simmozheim , Besuch im Europapark Rust im Mai, Sternfahrt 
in Wildberg im September, Abnahme der Jugendflamme in Ostelsheim, Stand beim 
Weihnachtsmarkt in Gechingen. 
 
Am 1. Mai haben wir wie jedes Jahr die Aktive Wehr bei der Durchführung vom Maifest 
tatkräftig unterstützt, und hatten auf dem Parkplatz hinterm Gerätehaus eine Spielstrasse 
aufgebaut die sehr guten Anklang fand. 
 
Am 5. und 6. Mai war der 1. Tag der BF mit der Jugendfeuerwehr Simmozheim in 
Gechingen. Michael Bahr und ich hatten wieder gute Einsätze auf Lager und es hat allen Spaß 
bereitet. Am Samstagmittag wurde dann auch noch eine Schauübung durchgeführt, die von 
Benni Eisenhardt und Kommandant Jürgen Esslinger vorbereitet und geleitet wurde. 
 
Ende Mai wurde es dann endlich mal war gemacht unser schon lange versprochener Tag im 
Europapark in Rust. Wir, das heißt: Jugendfeuerwehr Ostelsheim, Althengstett, Simmozheim 
und Gechingen fuhren mit dem Bus in den Park und durften alle Attraktionen ausprobieren 
und uns austoben. 
 
Dann in den Sommerferien endlich das Zeltlager in Göttelfingen an der Erzgrube. Wir reisten 
bei schönstem Sonnenschein an und bei Regenwetter ab..... trotzdem war es ein gelungenes 
Zeltlager. Wir waren z.B. in FDS im Schwimmbad, im Poppeltal auf der Riesenrutsche. Einen 
Mittag besuchte uns die Jugendfeuer Besenfeld und machten einen Spiele Nachmittag. 



Das Zeltlager wurde fast komplett von Wolfgang Noller und Michael Bahr organisiert und 
konnte somit reibungslos durchgeführt werden. Dafür danke ich den beiden Organisatoren 
recht herzlich. 
 
Beim Tag der BF in Gechingen konnten die Jugendlichen beweisen was sie im Jahr so bei uns 
gelernt hatten! Und in Simmozheim hatten wir Ausbilder und Jugendwarte einen Punkt von 
den Jugendlichen gewählt, den sie uns als Kritik nahe gelegt hatten, mal andere Einsätze zu 
erleben als sonst. Denn es sei langweilig, wenn es immer abends so gegen 22:30 noch brennt 
und dann gleich morgens um 6 schon wieder....   Also haben wir recherchiert und uns 
komplett Einsätze überlegt, die so noch nie da waren... wie z.B. Rettung aus einem 
Lichtschacht, Person fachgerecht aus einem PKW retten.... 
Leider war der Besuch der Gechinger Jugend gerade bei diesem Tag nicht so berauschend, 
was ich sehr schade fand, weil wir es eigentlich dieses mal sehr gut vorbereitet hatten. 
 
Bei der Sternfahrt in Wildberg belegte unsere Mannschaft den 1. Platz, und das sogar im 
Fürstentum Fiedler. Sehr gut, weiter so, endlich haben wir es geschafft, mal Spitzenreiter zu 
sein. Es mussten Spiele und Feuerwehrtechnik bewältigt werden. 
  
Vor den Sommerferien haben wir angefangen uns auf die Jugendflamme vorzubereiten. Es 
wurde das Allgemeinwissen und viele praktische Sachen abgefragt. 
Am 30.Sept. wurde dann in Ostelsheim der Teil 2 der Jugendflamme abgenommen. Er wurde 
von allen Jugendlichen mit Bravour bestanden. Herzlichen Glückwunsch nochmals. 
 
Und zum guten Schluss hatten wir noch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Gechingen. 
Wir waren sehr zufrieden mit dem Umsatz an diesem Tag. 
 
Wie sie an Hand dieses Berichts sehen, waren wir dieses Jahr sehr Aktiv außerhalb unseres 
regulären Dienstes. Wir hatten ein sehr großes Programm auf die Füße gestellt, damit die 
Jugendlichen nicht nur Feuerwehrautos sehen. 
 
Vielen Dank an die Aktive Wehr die uns  das ganze Jahr finanziell gut unterstützt hat, und mit 
Rat und Tat an der Seite steht. 
 
Vielen Dank auch an Heiner Vogel, der mich sehr oft dieses Jahr unterstützt hat als Betreuer, 
da ich wegen Familienzuwachs leider bei Sonderveranstaltungen nicht immer anwesend sein 
konnte. 
 
Aber natürlich bedanke ich mich auch bei meinem Stellvertreter Wolfgang Noller , und den 
Helfern Mathias Bräuhauser, Martin Wittel und Marcel Gehring.   
 
 
 
 

Matthias Gehring  
Jugendwart 


