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Neues vom Kommando 
 
… Gestern seid ihr ja alle im Fort Laudenbach angekommen. Bei strahlendem Sonnenschein 
konnte das Camp eröffnet. Nach der spannenden Nachtwanderung durch die Felder Laudenbachs 
und dem tollen Feuerwerk haben wir fieberhaft gearbeitet, um euch heute die zweite Ausgabe der 
„Flaschen Post“ präsentieren zu können.  
Wir wünschen euch einen tollen Samstag und viel Spaß bei der heutigen Piratenrally. Übrigens: 
wer sich in der „Flaschen Post“ verewigen möchte oder eine lustige Geschichte rund ums Camp 
erzählen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Sollten Eltern oder Freunde auch wissen wol-
len, was bei uns alles so passiert, uns gibt 
es auch im Internet unter www.feuerwehr-
weinheim.de. Und die Bilder des Tages gibt 
es immer auf: Bilder.feuerwehr-weinheim.de  
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Schiffprogramm 
 

Samstag, 19. Mai 

00:00 - 07:00 Uhr Nachtruhe 

08:00 - 09:00 Uhr Frühstück 

08:45 - 09:00 Uhr Besprechung der Jugendgruppenleiter 

09:30 - 15:00 Uhr Pi r a t en r a l l y  (Mittagessen im Feuerwehrhaus) 

15:00 - 19:00 Uhr Freizeit 

18:30 - 20:00 Uhr Abendessen  

20:00 - Ende Siegerehrung & „Kamp f  de r  P i r a t en “ 
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Dienste an Deck & unter Deck 
 

Lage rwache Feue rste lle 
Rippenweier 

 

Ordnungsdie nst Pirate n Camp 
Oberflockenbach 

 

Re inigung de s Pirate n Camps (WC/Dusche n) 
Morgens: Laudenbach  

Abends: Lü.-Ho. 

 

Proviantste lle 
Morgens: Hemsbach 

Abends: Sulzbach 
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Lagereröffnung 
 

Pünktlich um 17:30 Uhr eröffnete der Spielmannszug der Feuerwehr Laudenbach musikalisch 

das diesjährige Pfingstzeltlager welches ganz unter dem Motto „Piraten der Bergstraße“ steht. 

Zunächst begrüßte Florian Fath alle Anwesenden Jugendlichen, Betreuer sowie alle anwesenden 

Ehrengästen und Besucher. 

Im Anschluss überbrachten  Bürgermeister und Schirmherr Hermann Lenz, die stellvertretende 

Kreisjugendfeuerwehrwartin Eva Nicolai und der Kommandant der Feuerwehr Laudenbach Reiner 

Langer ihre Grußworte und wünschten dem Zeltlager einen guten Verlauf. 

Im Anschluss daran entfachte die jüngste Zeltlagerteilnehmerin Melina der Jugendfeuerwehr 

Laudenbach gemeinsam mit Schirmherrn Hermann Lenz das Lagerfeuer, welches während des 

Lagers abwechselnd von verschiedenen Jugendfeuer-

wehren betreut 

wird.  

Wir freuen uns auf 

vier lustige und 

schöne Tage im Pi-

ratencamp mit 

euch! 
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Jugendleiterbesprechung 
 
Gestern Abend fand nach dem Abendessen die 

erste Jugendleiterbesprechung auf dem Kapitäns 

Deck statt. Bereichsleiter Florian Fath begrüßte 

nochmal die anwesenden Jugendfeuerwehren 

und teilte Informationen zum organisatorischen 

Ablauf und grundsätzliche Regeln mit. 

Ab dem zweiten Tag findet jeden Morgen nach 

dem Frühstück eine Jugendleiterbesprechung 

statt, bei der aktuelle Themen oder Brennpunkte 

thematisiert und geklärt werden können.  

 

Grillduft im Fort Laudenbach 
 

Schon bald nachdem das Lagerfeuer brannte 

wehte über den gesamten Zeltplatz der Geruch 

von frisch gegrilltem Essen. Zum Auftakt des 

Zeltlagers bewirtschaftete sich jede Jugendfeuer-

wehr selbst und ließen hierbei ihrer Kreativität 

freien Lauf. So gab es neben Bratwürsten, Steaks 

und Pulled Pork Burger auch Gemüsespieße o-

der gebratenen Schafskäse. Zur Beilage gab es 

selbstgemachte Salate: so gab es neben den 

Klassiker wie Kartoffel- oder Nudelsalat in allen Variati-

onen auch Gurkensalat, Krautsalat oder Tacosalat und 

viele mehr. Als Soßen gab es neben Senf und Ket-

schup auch selbstgemachte Zaziki.  
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Wanderung Durch das Fort ... 
 
Nach dem fulminanten Auftakt durch das Feuerwerk ging es ab ca. viertel nach Zehn los mit der 
Nachtwanderung. Insgesamt machten sich 16 Gruppen auf dunklen Weg durch die Felder Lau-
denbachs. Während dem Rundweg mussten von den Jugendlichen verschiedene Spielstationen 
absolviert werden. Zu Beginn mussten mit einem C-Schlauch bunte Knicklichter aus einer gewis-
sen Entfernung von Pylonen gespritzt werden. Im Anschluss daran musste ein Leinenbeutel 
möglichst weit geworfen werden. Bevor die Jugendlichen den Rückweg antreten konnten durften 
sie bei der letzten Station ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen: ein mit Knicklichtern verzier-
ter Indiaca musste möglichst genau in die Mitte der Zielscheibe platziert werden. Ohne größeren 
Schrecken schafften es alle Jugendlichen unbeschadet wieder zurück auf den Zeltplatz. Hier fand 
dann langsam der erste Abend des Piratencamps seinen Abschluss. 
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... Und die Nacht 
 

De r Himme l bre nnt üin Laude nbach!  

Der erste Zeltlagerabend begann vor der Piratenwanderung mit einem grandiosen Feuerwerk. 
Dabei war der Himmel über dem Zeltlagergelände Bunt erleuchtet. Das Ganze wurde veranstaltet 
und gesponsert von AW-Pyrotechnik GmbH. Wer das Feuerwerk verpasst hat, kann das Live Vi-
deo auf der Feuerwehr Weinheim Facebook anschauen oder hier. 
 
Mit Feuerwerk und auch Geknalle. Ein FEUERWERK für Euch alle. 

LIVE VIDEO 
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Der Aufbau des Piratencamps 
 

De r e rste Landgang 
Bereits am Donnerstagnachmittag begann der Aufbau des Piratencamps: so wurden massenwei-

se Feldbetten, Zeltstangen samt Zubehör sowie Geschirrboxen und Spieleboxen zunächst auf das 

Gelände geschleppt um diese nach und nach auf- und zusammen zu bauen. So wurde innerhalb 

kürzester Zeit aus einer unscheinbaren Wiese eine richtige Zeltstadt. Nachdem die Zelte standen 

ging es an die Feldbetten und die Geschirrboxen, Getränkecontainer sowie Spieleboxen und 

sonstiges Zubehör in die Zelte eingeräumt. 

Bereits den ganzen Tag baute die Feuerwehr Laudenbach die gesamte Infrastruktur auf: so wurde 

das große Partyzelt und die Essensausgabe aufgebaut und eingeräumt, die Caribbean Bar fand 

ihren Platz genauso wie Spülstation und die Toilettenwägen. Des Weiteren wurden Hinweisschil-

der aufgestellt um die Orientierung aller Campteilnehmern sowie Besucher sicherzustellen. 

Nachdem am Donnerstagabend soweit alles erledigt war ging es für die Jugendlichen nach Hau-

se um dort die letzte Nacht vor dem Pfingstzeltlager zu verbringen und ihre Taschen zu packen.  

Nachdem alle Lagerteilnehmer am Freitagmittag am Piratencamp angekommen waren wurden 

noch die Feldbetten bezogen und die Zelte fertig eingerichtet bevor es an die Verschönerung der 

Zelte bzw. die letzten Aufbauten ging. So war gegen 17:00 Uhr bereits alles fertig aufgebaut, so-

dass einer pünktlichen Eröffnung des Zeltlagers nichts mehr im Wege stand. 
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Kontakt  Anzeigen  
 

Lie bevolle r Waldhöfler sucht seinen Paradis-

vogel, die Auswärts auch mal den Ball über die Linie bringt 
und mit Ihm durchs Feuer geht! 
 

Auch Idiote n brauchen Liebe! Wenn du also 

jemand bist, der staendig zu tanken vergisst, andern  Leu-
ten Getraenke ueber die Klamotten schuettest und immer 
erst ins Kino kommst, wenn der Film schon eine Stunde 

laeuft ... dann haben wir bereits 
drei Dinge gemeinsam!  Lass 
uns herausfinden, worin wir 
NOCH komplette Nieten sind! 
Chiffre 42155     
 

Orge l zu ve rkaufe n. Ja ... ich weiß, das ist keine 

Kontaktanzeige. Aber in der Spalte "Zu verkaufen" habe ich nie eine 
Antwort gekriegt! Und außerdem: Wenn du hier keinen passenden 
Partner gefunden hast ...wer weiß, vielleicht versuchst du's statt des-
sen mal mit  einer netten Orgel.    
 
 
 

Rothaut sucht Sonnencreme und neue Frisur.  
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Lagerzeitungen Online auf  www.feuerwehr-weinheim.de  
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Rätsel  Spaß mit Florian 

 
Wie in den letzten Jahren bereits auch, gibt es dieses Jahr wieder täglich ein Quiz, bei welchem ihr 

wieder etwas gewinnen könnt. Was ihr dafür tun müsst? Beantwortet die untenstehenden Fragen auf 

einem separaten Zettel und gebt diesen bis 17:00 Uhr in der Lagerleitung ab. Die Jugendfeuerwehr, 

welche die Fragen zuerst vollständig und richtig abgegeben hat, gewinnt heute 20 Tageskarten für 

das HaWei Schwimmbad in Weinheim. 

 
1. Wann war das Erscheinungsjahr des ersten Filmes von „Fluch der Karibik“? 

 

2.  Wie heißt das Schiff des Berühmten Captain Jack Sparrow? 

 

3.  Anders als ein gewöhnlicher Kompass, zeigt der von Captain Jack Sparrow  nicht nach Nor

 den, sondern auf welches Ziel? 

 

4.  Welcher Darsteller spielt Captain Jack Sparrow? 

 

5.  Schädel, Säbel, Knochen – Symbole auf Piratenflaggen sind verschieden, die Grund

 farbe der Flagge aber praktisch immer dieselbe, nämlich? 

 

6.  Was verdankt „Captain Hook“, der böse Gegner der Romanfigur „Peter Pan“ seinen Namen? 

 

7.  Wie bezeichnet man den Schlafplatz auf einem Schiff?  

 

8.  Steuerbord und Backbord: Was befindet sich – in Fahrtrichtung des Schiffes  blickend 

– wo? 

 

9.  Wie bezeichnet man den Ausguck hoch oben am Mast eines Schiffs auch? 

 

10.  Wer wohnt in der Ananas ganz tief im See? 

 

11. Wer versucht regelmäßig das Geheimrezept des Krabbenburgers zu stehlen? 10 
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Für die Langeweile 
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Wir danken unserem Hauptsponsor für die Unterstützung! 


