
Wettkampfordnung „Dorfmeisterschaft im Löschangriff“ am 24.06.2017 

 
Austragungsort:  Sportplatz Gemeinde Kirschkau 

Termin:   Samstag den 24.06.2017 

Beginn:   17.00 Uhr 

Schiedsrichter:  werden bis Wettkampfbeginn bekannt gegeben 

Zeitnehmer:  werden bis Wettkampfbeginn bekannt gegeben 

 

1. Mannschaft: 
 

- Jugend-, Frauen-, Männermannschaften starten mit 6 Teilnehmern pro Mannschaft 

- Kindermannschaften (Alter 5-10 Jahre) starten mit 4 Teilnehmern pro Mannschaft 

- pro Mannschaft dürfen maximal 4 aktive Kameradeninnen und oder Kameraden einer 

Feuerwehr bzw. bei Kindermannschaften einer Jugendfeuerwehr starten 

- ein Maschinist wird durch die FFW Kirschkau für alle Mannschaften gestellt 

- Kindermannschaften werden durch die FFW Kirschkau an verschiedenen Punkten der 

Wettkampfstrecke unterstützt 

 

 

2. Bekleidung: 
 

- festes Schuhwerk 

- Handschuhe 

- Lange Hosen 

- Kinder: aus Sicherheitsgründen ist ein (Fahrrad-) Helm zu tragen! 

 

 

3. Ausrüstung: 
 

- die benötigte Ausrüstung wird von der FFW Kirschkau gestellt und ist für alle Mannschaften 

gleich 

- verwendet werden pro Jugend-, Frauen-, Männermannschaften: 

o 2 Mehrzweckstrahlrohre 

o 2 C- Schläuche a 15m Länge 

o 1 Verteiler 

o 2 B- Schläuche a 20m Länge 

o Tragkraftspritze (TS8) 

o 3 Saugschläuche (Länge gesamt 3,8m) 

o 1 Saugkorb 

o Druckminderer 

 

- verwendet werden pro Kindermannschaften (Alter 5-10 Jahre): 

o 1 Mehrzweckstrahlrohr 

o 1 C- Schläuch a 15m Länge 

o 1 Verteiler 

o 2 B- Schläuche a 20m Länge 

o Tragkraftspritze (TS8) 

o 3 Saugschläuche (Länge gesamt 3,8m) 

o 1 Saugkorb 

o Druckminderer 

 
Feuerwehrverein Kirschkau e.V. 



4. Wettkampf: 
 

- es findet grundsätzlich nur ein Lauf pro Mannschaft statt 

- Ausnahmen (technischer Defekt,...) werden durch die Schiedsrichter geregelt 

- der Sieger wird nach der gestoppten Wettkampfzeit ermittelt 

- die Wettkampfstrecke ist aufgebaut und für alle Mannschaften gleich 

- das verwendete Material für den Wettkampf ist für alle Mannschaften gleich  

- der Pumpenausgangsdruck beträgt für alle Mannschaften aus Sicherheitsgründen max. 5bar 

- Kindermannschaften werden beim Kuppeln der Saugschläuche, des Saugkorbes, der B-

Schläuche am Verteiler sowie der C- Schläuche am Strahlrohr durch Kameraden der FFW 

Kirschkau unterstützt. 

- der Saugkorb ist vor dem eintauchen in den Wasserbehälter zu kuppeln 

- der Saugkorb muss nach Stillstand der TS und herausnehmen der Saugleitung aus dem 

Wasserbehälter noch gekuppelt sein 

- das Füllen des Wasserbehälters während des Wettkampes ist gestattet. 

- der Maschinist für die Bedienung der Tragkraftspritze wird durch die FFW Kirschkau für alle 

Mannschaften gestellt 

- während des Wettkampfes hat je ein Teilnehmer der Mannschaft den Saugkorb in den 

Wasserbehälter zu tauchen 

- während des Wettkampfes ist der Verteiler ständig durch einen Teilnehmer der Mannschaft zu 

besetzen 

- während des Wettkampfes ist jedes Strahlrohr mit 2 Teilnehmern der Mannschaft zu besetzen 

- das Strahlrohr darf nur auf das jeweils direkt vor einem liegende Zielgerät gerichtet werden 

 

 

5.  Wettkampfablauf: 
 

- gestartet wird für alle Mannschaften links oder rechts der Wettkampfbahn in 10m Entfernung 

zur Tragkraftspritze, alle Mannschaftmitglieder starten von einer Startlinie 

- nach erfolgten Start ist von min. 2 Mannschaftsteilnehmern der Saugkorb an die Saugleitung 

zu kuppeln sowie die Saugleitung an die Pumpe und diese in den Wasserbehälter 

einzutauchen 

- nach Aufbau der Saugleitung erfolgt das Kuppeln der B- Schläuche am Verteiler 

- ab Verteiler erfolgt mit je 2 Mannschaftsteilnehmern pro Strahlrohr der Aufbau der 

Schlauchleitung bis zur Ziellinie 

- am Verteiler kontrolliert ein Mannschaftsmitglied mit Unterstützung eines Kameraden der FFW 

Kirschkau die feste Verbindung aller Kupplungen und begibt sich anschließend auf den Weg 

zurück zum Maschinisten, um diesen das Startsignal für die Tragkraftspritze zu geben und 

den Saugkorb in den Wasserbehälter zu tauchen. 

- an der Ziellinie sind mittels Wasserstrahl 6 Objekte von der Zieleinrichtung zu entfernen 

- der Wettkampf gilt als beendet, wenn alle Objekte von der Zieleinrichtung entfernt sind und 

der Wasserstrahl des Strahlrohres senkrecht gegen den Himmel gerichtet wird sowie die 

Saugleitung aus dem Wasserbehälter gehoben wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feuerwehrverein Kirschkau e.V. 



 

Skizze Wettkampfbahn: 

 

 

 
 

6. Hinweis: 

 

 
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an den „Dorfmeisterschaften im Löschangriff“ auf 

eigenes Risiko erfolgt! 

 
 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Die Wettkampfordnung bzw. der Ablauf des Wettkampes klingt zwar nach dem ersten Lesen etwas 

kompliziert und man fragt sich, wie soll ich dies ohne ständig auf die Anleitung zu schauen umsetzen. 

Aber es lässt sich nach einem Training ohne Probleme umsetzen und macht jede Menge Spaß. 

Also, bitte nicht abschrecken lassen sondern Mitmachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feuerwehrverein Kirschkau e.V. 


