Außergewöhnliche Team-Leistung
Die Jugendlichen des THW Bad Staffelstein verfehlten in Pegnitz nur knapp eine Platzierung auf dem
Siegertreppchen. Erst am Tag des Wettkampfes trafen sie zum ersten Mal ihre Mitstreiter Forchheim und Pegnitz.
BEZIRKSWETTKAMPF

Aufgeben kam nicht in Frage

Ursprünglich hatten die Staffelsteiner zusammen mit der Jugend eines benachbarten Ortsverbandes, mit der sie schon fleißig im Vorfeld trainiert hatten,
zum Wettkampf antreten wollen. Zwar wurde daraus nichts,

doch aufgeben kam für die JungTHWler auch nicht in Frage: Sie
wollten am Wettkampf teilnehmen – notfalls auch alleine.
Mit Hilfe der Bezirksjugendleitung gelang es in der Woche
vor dem Wettkampf dann doch
noch, die Mannschaft zu vervollständigen: Aus den THWJugendgruppen von Forchheim
und Pegnitz erklärten sich einige
Junghelfer bereit, die Kameraden aus Bad Staffelstein zu unterstützen.
Kooperation klappte auf Anhieb

Die Jugendlichen der drei Ortsverbände arbeiteten sehr gut zusammen, und das, obwohl sie
sich am Tag des Wettkampfes
zum ersten Mal trafen und daher
keine Gelegenheit hatten, sich
gemeinsam als Mannschaft vor- Auch beim Aufstellen des Dreibocks ist Teamwork gefragt.
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Pegnitz/Bad Staffelstein — Für die
sechs Jugendlichen der Ortsgruppe Bad Staffelstein des
Technischen
Hilfswerkes
(THW) war es die erste Teilnahme an einem Wettkampf: Zusammen mit Junghelfern aus
zwei anderen Ortsverbänden
traten sie in Pegnitz beim Bezirkswettkampf der oberfränkischen THW-Jugend an.
Die Mannschaften der oberfränkischen THW-Jugendgruppen, die aus jeweils sechs bis
zehn Jugendlichen bestanden,
mussten innerhalb von 90 Minuten verschiedene Aufgaben
meistern: Es galt, zwei Verletzte
zu versorgen und zu transportieren, eine Seilbahn für den Transport eines Fasses zu bauen und
aus Kanthölzern einen Holzrahmen anzufertigen. Außerdem
mussten die Beleuchtung und
die Stromversorgung sichergestellt werden, und die Teilnehmer mussten sich mit dem Lesen
von Karten, den Regeln im
Sprechfunkverkehr und der Benutzung von Hebekissen auskennen.

