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Neues vom Kommando 
 

Auch der zweite Tag im Piratencamp verging wie im Flug. Bei bestem Wetter 

bestritten 16 Teams die Piratenrallye. Der Nachmittag stand zur freien Verfü-

gung und bei schönstem Sonnenschein wurde sich etwas entspannt und die 

Füße baumeln gelassen. Nach der Einnahme des Abendessens traf man sich 

zum „Kampf der Piraten“. Heute wird es bei hoffentlich gutem Wetter bei der 

Piratenolympiade nochmal sportlich 

zu gehen und bei der Piratenparty 

am Abend kann nochmal etwas ge-

feiert werden. Wir wünschen euch 

einen wunderschönen dritten Tag 

im Piratencamp Laudenbach.  

Nicht vergessen für Eure Eltern oder 

Freunde gibt es die Lagerzeitung 

auch im Internet auf der Homepa-

ge: www.feuerwehr-weinheim.de  

Eure Redaktion 
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Dienste an Deck & unter Deck 
 

Lage rwache Feue rste lle 
Hemsbach 

 

Ordnungsdie nst Pirate n Camp 
Weinheim 

 

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

Abends:  Hirschberg 

 

Proviantste lle 
Morgens:  Hemsbach 

Mittags:  Laudenbach 

Abends:  Oberflockenbach 

Schiffprogramm 
 

Sonntag , 20. M ai 2018 

 

08:00 bis 09:00 Uhr Frühstück 

09:30 bis 12:00 Uhr Piratenolympiade 

12:00 bis 13:00 Uhr  Mittagessen 

13:00 bis 14:00 Uhr Fortsetzung Piratenolympiade 

14:00 bis 16:00 Uhr Freizeit  

16:00 bis 18:00 Uhr Kinderolympiade 

    von Jugendfeuerwehren für Kinderfeuerwehren  

18:30 bis 20:00 Uhr  Abendessen   

20:00 Uhr   Siegerehrung & „Kampf de r Pir ate n “ 
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Piratenrallye 
 

Pir ate n e nte r n Fort L au de nbach  

Am Samstagmorgen ging es los zur Piratenrallye 

durch Laudenbach. Auf dem gut drei Kilometer 

langen Rundweg mussten sich alle Gruppen bei 

insgesamt 6 Stationen unter Beweis stellen: 

Zunächst ging es beim Basketballwerfen darum 

möglichst viele Körbe zu werfen um die ersten 

Punkte für die Gesamtwertung zu ergattern. So 

hatten 6 Jugendliche je Team jeweils 3 Mal die 

Möglichkeit den Ball einzunetzen. Dies geling 

den meisten auch mehr oder weniger gut. 

Im Anschluss daran ging es weiter zum Ballwurf: 

hier mussten sich die Jugendliche mit einer De-

cke gegenseitig 3 Minuten lang einen Ball zuzuwerfen. Je öfter der Ball Kon-

takt mit der Decke hatte desto besser für den Punktestand. Berührte der Ball 

hingegen zwischendurch den Boden wurde wieder von vorne angefangen zu 

zählen. Auch hier ging es nach den ersten Versuchen immer besser. 

Bei der dritten Station wurden die Jugendlichen 

auf die Probe gestellt: Konnten sie alle 14 feuer-

wehrtypischen Geräusche richtig zuordnen? So 

wurden Geräusche vorgespielt von den verschiede-

nen Funkgeräten, das Zusammenkuppeln der 

Schläuche, der Notsignalgeber, einer Schaufel oder 

dem typischen Rückwärtsfahrgeräusch. Was sich 

im ersten Augenblick recht einfach anhört hat es 

allerdings schon ganz schön in sich – manchmal 

muss man gerade bei den typischen Alltagsgeräu-

schen der Feuerwehr erst einmal gut überlegen 

woher man dieses Geräusch kennt. 

Sportlich ging es dann wieder bei der nächsten Station zu. Hier musste 

ein Tischtennisball möglichst schnell durch einen B-Schlauch gefädelt 

werden. Die 20 Meter des Schlauches mussten gemeinsam als Team 

überwunden werden, denn der Tischtennisball wollte nicht immer so 

schnell durch den Schlauch durch wie die Jugendlichen es gerne hätten – 

geschafft haben es allerdings trotzdem alle. 
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Piratenrallye 
 

Nachdem nun gut die Hälfte der Strecke 

erreicht war gab es für alle zunächst Es-

sen und Trinken im Feuerwehrgerä-

tehaus Laudenbach. Hier gab es neben 

Bratwürsten und Kartoffelpuffern mit 

Apfelbrei auch Wasser und Eistee zur 

Stärkung. Nachdem sich die Gruppen 

noch etwas ausgeruht hatten ging wei-

ter auf die Strecke.  

Als erste Station nach der Mittagspause gab es direkt eine Abkühlung bei 

dem sonnigen, warmen Wetter. Vier Minuten hatten die Jugendlichen Zeit 

die fünf mit Wasser gefüllten Schwämmen 

mit möglichst geringem  

Wasserverlust durch den Parcours zu brin-

gen. So mussten sie zunächst unter einem 

Tisch durch um dann über die Bank zum 

Fass zu kommen. Dann ging es nebenan 

wieder zurück um den Schwamm wieder zu 

befüllen und wiederdurch den Parcours 

zum Fass. Ganz trocken blieb hier definitiv 

keiner. 

Beim nächsten Spiel war die Geschicklich-

keit sowie der Zusammenhalt der Gruppe gefragt – beim Kistenlauf musste 

eine drei Meter lange Strecke in möglichst kurzer Zeit und ohne das ein Fuß 

den Boden berührt zurückgelegt werden. Sobald alle Jugendlichen samt Kis-

ten hinter der Ziellinie waren wurde die Zeit gestoppt. 

Bevor es zum Zeltplatz zurückging musste noch eine letzte Station absolviert 

werden. Hier musste sich alle verschiedene Gerätschaften der Feuerwehr wie 

z.B. Leinenbeutel, Atemschutzmasken, 

Sammelstück, Kelle, Erste-Hilfe-

Kasten oder Mehrzweckstrahlrohr in-

nerhalb einer Minute merken und 

idealerweise im Anschluss wiederge-

ben. Gemeinsam mit der Gruppe 

konnten immer recht viele Gerät-

schaften auch zum Besten gegeben 

5 



Pirate n de r 
Ausgabe 3 

 

Piratenrallye 

 
Während dem Laufen mussten die Jugendlichen noch einen Fragebogen mit 

allerlei Fragen zu Laudenbach beantworten sowie verschiedene Bilder auf 

dem Weg wiederfinden und aufschreiben wo sich diese befinden.  

Im Laufe des Nachmittags kamen alle Gruppen wohlbehalten auf den Zelt-

platz zurück und konnten sich von der Piratenrallye ausruhen bevor es mit 

dem Abendessen sowie dem Abendprogramm weiterging. 

 

Die Er ge bn isse :  

 

ÜU 15 Platzie runge n  
1 . Plat z Obe r flock e nbach 

2. Plat z Hir schbe r g 

3. Plat z He msbach 

 

ÜUE 15 Platzie runge n  
1 . Plat z Eisle be n 

2. Plat z He msbach 

3. Plat z Hir schbe r g 
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Siegerehrung 
 

Pirate nwande rung am Fre itag 
 
U 15 Platzie runge n: 
 
1. Platz à Obe rflocke nbach à # 4 Goldtale r 
2. Platz à Laude nbach 2 à  # 3 Goldtale r 
3. Platz à Laude nbach 3 à  # 2 Goldtale r 
 
Re stliche n Juge ndfeue rwe hre n 1 Goldtale r : 
Hirschberg, Eisleben, Hemsbach, Laudenbach 1, Weinheim 2, Laudenbach 4, 

Weinheim 1 

 

UE 15 Platzie runge n: 
 

1. Platz  Eisle be n    # 4 Goldtale r 
2. Platz  LüÜueHo. 2   # 3 Goldtale r 
3. Platz  Hirschbe rg 3   # 2 Goldtale r 
 

Re stliche n Juge ndfeue rwe hre n 1 Goldtale r : 
Sulzbach, Rippenweier, Hemsbach 

 
 
 

Bilder Online auf      

Bilder.feuerwehr-weinheim.de  

 

Lagerzeitungen Online auf   

www.feuerwehr-weinheim.de  
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Wasserschlacht 
 

Das Groß<ßsse Plansche n  

Am Samstagnachmittag wurde auf dem Piraten 

Camp endlich die heißersehnte Piratenbucht 

durch die Seeräuber von Hirschberg aufgebaut. 

Da blieb auch die letzte Landratte nicht trocken 
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Kontakt  Anzeigen  
 

Baue r sucht Frau! 
 

Der 12-jährige Jona sucht eine verschmuste Bäu-

erin, die im Stall kräftig mit anpackt. 

Seine liebste überrascht er am liebsten bei ro-

mantischen Traktorfahrten in den Sonnenunter-

gang mit frischer, selbst gemolkener Milch. Der 

charmante Landwirt freut sich auf dich. 

 

 

Lie be sboje sucht neue Bleibe!  

Anfragen bitte an Tim Schmitt (Hirschberg) 

 

 
 
 

Ate mschutzträge r ohne Identität 

Herr Q. aus Weinheim ist verzweifelt auf der Suche nach seinem Atemschutz-

tally. Ein Tally ist ein Schild, das zur Atemschutzüberwachung unabdingbar 

ist. Damit auch unser Christian auch künftig wieder Piratenbräute aus ver-

zwickten Situationen retten kann, brauchen wir eure Hilfe! Wer hat etwas ge-

sehen oder kann Hinweise geben? Meldungen bitte am Zelt von Weinheim 

Stadt abgeben.  
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Die Ausrichter stellen sich vor 
 

Das Pirate nvolk aus Laude nbach 

Die Feuerwehr Laudenbach wurde bereits 1898 gegründet und kann daher 

mittlerweile auf eine gut 120-jährige Geschichte zurückschauen. Aktuell leis-

ten 35 aktive Feuerwehrfrauen und –Männer ihren Einsatzdienst, während die 

Alters- und Ehrenmannschaft 16 Mitglieder zählt. Fast 40 Kinder und Jugend-

liche ab 8 Jahren bereiten sich in der Jugendfeuerwehr auf die aktive Wehr 

vor.  

Im Durchschnitt fährt die Feuerwehr Lauden-

bach um die 30 Einsätze pro Jahr, wobei man 

beachten muss, dass es in Laudenbach weder 

einen See noch einen Autobahnabschnitt oder 

ähnliches gibt. Auch Sonderobjekte, welche mit 

einer Brandmeldezentrale überwacht sind, be-

sitzt Laudenbach nicht so viele (Kindergarten / 

Schule / …). Der Industriepark Freudenberg, welcher hier ebenfalls beheima-

tet ist wird vorrangig von der Werkfeuerwehr Freudenberg bedient.  

Bei Veranstaltungen wie dem Abiball werden auch Brandsicherheitswachen 

gestellt. 
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Sonst iges  
 

NOT OP auf de m Kapitains De ck 
 
Commander Flo musste am 

Samstagnachmittag an Bord not-

operiert werden. Glücklicher-

weise war der weltbekannte 

Dschungelarzt Dr. Bob aus Aust-

ralien gerade mit seinem Schiff in 

der Bucht und konnte den heik-

len Eingriff übernehmen. Dem 

Patienten geht es wieder gut! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
HOT DOGs de s Abe nds  
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Abendprogramm 
 

Kampf de r Pirate n  
.Am Samstagabend fand unter der Mode-

ration von Linda Springer der große 

„Kampf der Piraten“ statt. Jeweils zwei Ju-

gendliche bildeten mit einem Betreuer ein 

Team welches gemeinsam in den Kampf 

zog.  

In Vorrundenspielen ging es darum wel-

che Piratenteams in das Halbfinale einzie-

hen.  

Zunächst kämpften Oberflocken, Eisleben und Sulzbach um das erste Halbfi-

nalticket. Bei der nun folgenden Aufgabe wurde das Publikum mit in die 

Wettkämpfe einbezogen, denn unter den Tischen befanden sich farbige 

Buchstaben, welche zunächst gesucht und dann zu einem feuerwehrbezoge-

nen Wort zusammengesetzt werden musste. So standen innerhalb kürzester 

Zeit Rettungsknoten, Stromgenerator sowie Loeschfahrzeug auf dem Tisch 

vor der Jury, wobei sich hier das Team aus Sulzbach am schnellsten durch-

setzte. 

Direkt ging es in den nächsten Vorrundenkampf: die Teams aus Lützelsach-

sen-Hohensachsen, Hemsbach und Hirschberg mussten im Publikum inner-

halb kürzester Zeit möglichst viele Kleidungsstücke gesammelt und angezo-

gen werden. Nach Ablauf der Zeit wurden die Kleidungsstücke nach und 

nach wieder ausgezogen und gezählt – hier setzte sich nach einer sehr knap-

pen Entscheidung unter Einbezug der Lautstärke des Publikums die Feuer-

wehr aus Hirschberg durch und zog direkt ins Halbfinale ein. 

Im letzten Vorrundenspiel kämpften Weinheim-Stadt, Rippenweier und Lau-

denbach um das Ticket. Die Teams auf der Bühne waren hier auf die Hilfe der 

Zuschauer angewiesen. Die unten verbleibenden Teilnehmer mussten gemäß 

den Regeln von Tabu verschiedene 

Wörter erklären, ohne diese selbst zu 

nennen. So mussten unter anderem 

die Wörter Wasserschlacht, Löschzug 

oder Wetterbericht erklärt werden – 

dabei setzte sich Weinheim-Stadt 

durch. 
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Um das begehrte letzte Ticket zu lösen duften 

die jeweils Zweitplatzierten aus dem vorange-

gangen Kämpfen nochmals antreten. Die Aufga-

be war schnell erklärt: es wurde vorgegeben, 

dass möglichst viele rechte Schuhe im Publikum 

eingesammelt werden. So fanden unzählige 

rechte Schuhe ihren Weg  

nach vorne an die Bühne um der Jugendfeuerwehr Eisleben den Weg ins 

Halbfinale zu ebnen. 

Direkt im Anschluss ging es direkt mit dem ersten Halbfinale los. Hier muss-

ten die Jugendfeuerwehren aus Hirschberg und 

Sulzbach ihr Schätzvermögen unter Beweis stellen 

als es darum ging genau 500 Gramm Holz von ei-

nem Baumstamm abzusägen. Der Jubel war groß 

als sich Hirschberg mit nur knapp 100 Gramm we-

niger näher an dem gewünschten Gewicht lag 

und somit ins Finale einzog. 

Im zweiten Halbfinale war höchste Konzentration 

sowie gute Musikkenntnis  gefragt als es darum ging verschiedene Lieder aus 

den Kategorien Pop, Rock und Schlager zu erraten welche lediglich gegurgelt 

wurden. So musste unter anderem „Shape of you“ oder „Er gehört zu mir“ er-

raten werden. Hier setzte sich klar das Team aus Eisleben gegen ihre Part-

nerstadt Weinheim durch, welche direkt euphorisch noch eine Zugabe gaben. 

Im großen Finale trafen dann Hirschberg und Eisleben aufeinander. Die bei-

den Teams mussten einen Tischtennisball auf einem Teelöffel balancieren 

und damit zunächst über eine Bierbank steigen bevor es noch eine kurze 

Strecke geradeaus ging. Im Ziel angelangt musste eine trockene Scheibe 

Toastbrot vollständig verzehrt 

werden bevor der Nächste in den 

Parcours starten durfte. Ganz 

knapp und nur Sekunden vorher 

sicherte sich die Jugendfeuer-

wehr Eisleben den Tagessieg.  
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Rätsel  Spaß mit Florian 

 
Gestern haben das Rätsel  erfolgreich gewonnen:  

1. Eisleben  20 x HaWei Karten + 1 Goldtaler 

2. Hirschberg  1 Goldtaler 

3. Sulzbach  1 Goldtaler 

Auch heute gibt es wieder ein tolles Rätsel. Der schnellste mit allen richtigen Ant-

worten gewinnt  40  Fahrten auf der Sommerrodelbahn in  Wald-Michelbach 
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Für die Langeweile 
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Was sagt ein Pirat, wenn er 

trockenes Gras sieht?  

A, Heu! 

 

Piraten weinen nicht. Sie 

heulen Rum. 

Was sagt man niemals zu einem Piraten 

mit Augenklappe? – Lass mal unter 4 Au-

gen reden. 

 

 

Was hat acht Augen,  

acht Arme und acht Beine?  

Acht Piraten! 



Wir danken unserem Hauptsponsor für die Unterstützung! 


