
Pegnitz/Bad Staffelstein — Für die
sechs Jugendlichen der Orts-
gruppe Bad Staffelstein des
Technischen Hilfswerkes
(THW) war es die erste Teilnah-
me an einem Wettkampf: Zu-
sammen mit Junghelfern aus
zwei anderen Ortsverbänden
traten sie in Pegnitz beim Be-
zirkswettkampf der oberfränki-
schen THW-Jugend an.

Die Mannschaften der ober-
fränkischen THW-Jugendgrup-
pen, die aus jeweils sechs bis
zehn Jugendlichen bestanden,
mussten innerhalb von 90 Minu-
ten verschiedene Aufgaben
meistern: Es galt, zwei Verletzte
zu versorgen und zu transportie-
ren, eine Seilbahn für den Trans-
port eines Fasses zu bauen und
aus Kanthölzern einen Holzrah-
men anzufertigen. Außerdem
mussten die Beleuchtung und
die Stromversorgung sicherge-
stellt werden, und die Teilneh-
mer mussten sich mit dem Lesen
von Karten, den Regeln im
Sprechfunkverkehr und der Be-
nutzung von Hebekissen aus-
kennen.

Aufgeben kam nicht in Frage

Ursprünglich hatten die Staffel-
steiner zusammen mit der Ju-
gend eines benachbarten Orts-
verbandes, mit der sie schon flei-
ßig im Vorfeld trainiert hatten,
zum Wettkampf antreten wol-
len. Zwar wurde daraus nichts,

doch aufgeben kam für die Jung-
THWler auch nicht in Frage: Sie
wollten am Wettkampf teilneh-
men – notfalls auch alleine.

Mit Hilfe der Bezirksjugend-
leitung gelang es in der Woche
vor dem Wettkampf dann doch
noch, die Mannschaft zu ver-
vollständigen: Aus den THW-
Jugendgruppen von Forchheim
und Pegnitz erklärten sich einige
Junghelfer bereit, die Kamera-
den aus Bad Staffelstein zu un-
terstützen.

Kooperation klappte auf Anhieb

Die Jugendlichen der drei Orts-
verbände arbeiteten sehr gut zu-
sammen, und das, obwohl sie
sich am Tag des Wettkampfes
zum ersten Mal trafen und daher
keine Gelegenheit hatten, sich
gemeinsam als Mannschaft vor-
zubereiten. Das Ergebnis konn-
te sich angesichts dessen mehr
als sehen lassen: Nur knapp ver-
fehlte die zusammengewürfelte
Gruppe eine Platzierung auf
dem Siegertreppchen.

Entsprechend stolz nahmen
das Mädchen und die Jungs auch
ihre Medaillen und die Teilnah-
me-Urkunde von Bezirksju-
gendleiter Udo Wende entge-
gen. Als Sieger aus dem Wett-
streit ging die Jugendgruppe aus
dem Ortsverband Kulmbach
hervor. Sie darf nun den Bezirk
Oberfranken im nächsten Jahr
auf Landesebene vertreten. ft

Anschrift THW Bad Staffel-
stein, Krausenbachstraße 5,
96231 Bad Staffelstein

Ansprechpartner Daniel
Schell, Gruppenführer der ers-
ten Bergungsgruppe
Mobil: 0160/92375754
E-Mail: d.schell@thw-badstaf-
felstein.de

Internet www.thw-badstaf-
felstein.de

Der THW-Ortsverband
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Auch beim Aufstellen des Dreibocks ist Teamwork gefragt. Fotos: Frank Neumann

Stolz präsentieren die Jugendlichen aus der Staffelsteiner THW-Wett-
kampfmannschaft ihre Medaillen und die Urkunde.

BEZIRKSWETTKAMPF 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.

Außergewöhnliche Team-Leistung


