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Neues vom Kommando 
 

So liebe Campteilnehmer, der vierte und somit letzte Tag im Laudenbächer 

Piratencamp ist angebrochen. Wir starten direkt nach dem Frühstück mit dem 

Piratenmeisterschaften und nach dem Mittagessen, sowie der Verabschie-

dung heißt es dann auch schon Abschied nehmen – die Rückkehr von den 

Schiffen ist also quasi nicht mehr weit. Uns war es eine Ehre euch die vier 

Camptage mit den neuesten Infor-

mationen versorgen zu dürfen und 

dankt für das Lesen, aber auch für 

eure Mithilfe. Alle Ausgaben der La-

gerzeitung inklusive einer Bilderga-

lerie findet ihr auf der Homepage: 

www.feuerwehr-weinheim.de 

Wir verabschieden uns und freuen 

uns auf ein Wiedersehen beim 

nächsten Bereichszeltlager des Be-

reich III 

Eure Redaktion 
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Schiffprogramm 
 

Montag, 21. Mai 2018 

 

08:00 bis 09:00 Uhr   Frühstück 

09:00 bis 11:30 Uhr   Pirate nme iste rschaft   

11:30 bis 12:30 Uhr    Zelt Abbau 

12:30 bis 13:30 Uhr   Mittagessen 

Ca. 13:30 bis 14:15 Uhr   Siegerehrung mit Verabschiedung 
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All STARs We t te r Ne ws 

Dienste an Deck & unter Deck 
 

Ordnungsdie nst Pirate n Camp 
Weinheim 

 

Re inigung de s Pirate n Camps (WC/Dusche n) 
ALLE 

 

Proviantste lle 
Morgens:  Lützelsachsen-Hohensachsen 
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Piratenolympiade 
 

Pir ate nsp i e le au f de m C amp  

Am Sonntagmorgen startete bei etwas be-

wölktem Wetter die Piratenolympiade des 

diesjährigen Camps. So traten jede Menge 

hochmotivierte Teams an um den Tagessieg 

zu erlangen. 

Hierfür mussten sich die Jugendlichen im 

Dreibeinrennen unter Beweis stellen. So 

mussten sie in dreibeinigen Teams erst über 

eine Bierbank steigen, um  anschließend 

durch einen kurzen Slalom zu laufen an des-

sen Ende nochmals eine Bierbank zu über-

winden war.  

Die nächste Aufgabe bestand darin mit den 

Grasskiern einmal um den Piratenpool zu 

laufen – eine echte Herausforderung für die 

Koordination aller, denn umfallen sollte hier 

keiner. Doch auch das stellte nach kurzer Übungsphase oftmals kein großes 

Problem mehr dar. 

Schnelligkeit war an der nächsten Stati-

on gefragt denn es musste in mög-

lichst kurzer Zeit ein Wrack geborgen 

werden. So mussten sich 5 Mitspieler 

auf den Boden legen um den Teamka-

meraden der oben drauf lag schnell in 

das 15 Meter entfernte Ziel zu rollen 

ohne dass dieser den Boden berührt. 

Eine neue Herausforderung für alle Jugendli-

chen die hervorragend gemeistert wurde. 

Nun wurde das feuerwehrtechnische Wis-

sen abgefragt, denn es ging darum Kno-

ten und Stiche wie den Zimmermanns-

schlag oder die Doppelschlinge korrekt in 

kurzer Zeit an einem Rohr anzubringen. 4 



21. M ai 2018 

Be rgstrasse 

 

Piratenolympiade 
 

 Oftmals keine größere Herausforderung für 

den Feuerwehrnachwuchs. 

Kegelkugeln sind in der Feuerwehr oftmals 

ein Fremdwort – denn hier werden die Ke-

gel direkt mit den vorhandenen Feuerwehr-

schläuchen umgekegelt. Dies war die 

nächste Aufgabe welche auf die Jugendli-

chen wartete, welche auch von allen gut ge-

meistert wurde und regelmäßig viele Kegel umfielen.Bei der nächsten Station 

ging es dann ebenfalls um die Zielgenauigkeit. Ein Leinenbeutel musste mög-

lichst weit geworfen werden 

um die beste Ausgangslage 

für den Pokalsieg zu legen. 

Zum Schluss wurde es dann 

nochmals sportlich – ein 

S c h w i m m n u d e l p a r c o u r s 

musste absolviert werden. Mit 

einer kurzen Schwimmnudel 

zwischen den Beinen musste 

ein kurzer Parcours absolviert 

werden: über eine Bierbank steigen oder springen, an 2 Holzklötzen vorbei 

nochmals über eine Bierbank um dem Schlusspunkt herum und den Weg 

wieder zurück um die Schwimmnudel dem nächsten Mitspieler zu überrei-

chen, der dann direkt lossputen durfte. 

Die Jugendlichen hatten alle ehrgeizig und 

motiviert an den Stationen der Piratenolym-

piade gekämpft – und der Spaß kam bei der 

ganzen Sache natürlich auch nicht zu kurz. 
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Piratenolympiade 

Die Er ge bn isse de r Pir ate nolymp i ade  

ÜU 15 Platzie runge n  
1 . Plat z Hir schbe r g 

2. Plat z He msbach  

3. Plat z We i nhe im 2 

 

ÜUE 15 Platzie runge n  
1 . Plat z We i nhe im! Su lzbach 

2. Plat z He msbach 

3. Plat z Hir schbe r g 
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Bilder Online auf      

Bilder.feuerwehr-weinheim.de  

 

Lagerzeitungen Online auf   

www.feuerwehr-weinheim.de  
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Eismann 
 

Zie ge ne is  
 
Am Sonntagmittag gab es auf 

dem Camp Gelände leckeres Zie-

geneis aus Laudenbach. Die Ju-

gendlichen überrannten förmlich 

die fahrende Eisdiele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKE! 
Wir danken folgenden Sponsoren, die uns tatkräftig bei der Ausrichtung des 

Zeltlagers unterstützt haben.  

 

• Sportschützenverein Laudenbach 

• Metallbau Dreißigacker 

• Versicherungsbüro Unger  

• Radiologie Heppenheim/Weinheim 

• Metzgerei Heiko Schöne 

• Treff 3000 Laudenbach 

• Gewerbeverein Laudenbach 

• AW Pyrotechnik GmbH 

• Gemeinde Laudenbach 

• Die Pokal– und Sachpreisspender 
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Erdbeerkuchen 
 

Kuche n von de r Stadtjuge ndfeue rwe hr 
 
Traditionell wurden alle Abteilungen der Feu-

erwehr Weinheim am Sonntagnachmittag 

vom Stadtjugendfeuerwehrwart David 

Kunerth sowie seinen Stellvertretern Markus 

Schäfer und Claudia Fath zu Erdbeersahneku-

chen eingela-

den. Bereits im Vorfeld hatte David Kunerth 

höchstpersönlich viele Kuchen vorbereitet um 

die zahlreich erschienenen Jugendlichen zu sät-

tigen. Wir freuen uns bereits jetzt auf das 

nächste Zeltlager und die Einladung zum Ku-

chen essen. Herzlichen Dank! 

 

Lecke re s Esse n aus de r Kombue se  
Unser Smutje Sam hat wieder für Euch am Sonn-

tagmittag und Montagmittag gekocht. Wir hof-

fen es hat Euch allen Ge-

schmeckt, auch die leckeren 

Speisen die es Abends gab.  

8 



21. M ai 2018 

Be rgstrasse 

 

Kontakt  Anzeigen  
 

Spassvoge l sucht Witz 
 

Elias.O (14) sucht eine Freundin die Spaß verste-

hen kann und viel Zeit verbringen möchte. viel-

leicht habt ihr Interesse an ihm dann meldet euch 

bei uns. 

Schueüchte rne r Osterhase sucht Gefähr-

tin, mit der er seine Eier teilen, 

putzen und anmalen kann. Sieht 

zwar etwas beschränkt aus, doch 

hinter den Äußerlichkeiten verbirgt sich eine unendliche Welt, 

die sich durch guten Charakter und hervorragende Klugschei-

ßerei auszeichnet. Wird gerne gestreichelt, haart aber etwas.   
 

Adipöoe se r Köoe ln Fan 
sucht eine Gladbacherin                                                                                                      

- Yannis K., 16 Jahre, JF-ler mit Leib und 

Seele, 1. FC Köln Fan (Derzeit im Abstieg), Hofft auf 

Aufstieg 

Er sucht ein Hübsches, Nettes und Liebevolles Mäd-

chen in seinem Alter. Bei Interesse oder für Mehr Infos 

bitte bei der Feuerwehr Weinheim Abt. Stadt melden. 

 

Bunte r Hund sucht hüb-

schen Königs-Pudel zum gemeinsamen beschnuppern. 

Zum gemeinsamen kennenlernen melden bei den Hun-

desittern von Lü-Ho. 

9 
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Die  Piratenflaggen 
 

Flagge n de r Pirate nvoe lke r 
Die 15köpfige Piratenjury hat die Flaggen angeschaut und bewertet.  

Die kreativste und schönste Flagge kommt von den Piraten aus Hemsbach. 

Diese bekommen einen Goldtaler 

10 
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Kinderolympiade 
 

Nachwuchspirate n stue rme n Camp 
Am Sonntagnachmittag fand die Kinderolympiade statt welche durch die Ju-

gendfeuerwehren organisiert wurde. Nachdem es kurz 

nach dem Mittagessen angefangen hatte zu regen und 

es zunächst nicht so ganz danach aussah als ob es so 

schnell wieder aufhören würde machte man sich 

schnell Gedanken darüber wie man die Kinderolympia-

de organisieren 

konnte um die Kin-

der nicht zu ent-

täuschen mit einer 

Absage. Doch die 

Gedanken wurden 

sich Gott sei Dank umsonst gemacht – 

pünktlich eine halbe Stunde vor Beginn 

hörte der Regen auf und die Sonne 

strahlte vom Himmel. So machten sich 

insgesamt 3 Teams von Weinheim und Sulzbach auf den Weg um die Spiele 

zu absolvieren. Zunächst ging es beim Leitergolf zur Sache: hier musste mit 

einer Bola (Seil mit je einer Kugel pro Ende) auf eine drei sprossige Leiter ge-

worfen werden – je höher die Sprosse desto besser für die Punktezahl. Im An-

schluss ging es an ein Puzzle, so musste 

hier eine gro-

ße Diddel-

maus in der 

Sonne zeitnah 

zusammenge-

puzzelt wer-

den. Nach 

dem erfolgreichen Puzzle ging es zur nächsten 

Jugendfeuerwehr bei welcher die Kinder ihr 

Können beim Schlauchkegeln unter Beweis stel-

len konnten. Erfolgreich wurden hier etliche Ke-

gel mit den Schläuchen um gekegelt.  11 
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Kinderolympiade 
 

Als nächstes Spiel stand das Löffelschnurspiel 

auf dem Plan. Ein Löffel an einer langen Schnur 

musste durch die Oberteile der Kinder geführt 

werden. Als die Kinder das Endergebnis sahen – 

nämlich dass sie alle aneinander gekettet waren 

– mussten sie ziemlich lachen. Sportlich ging es 

bei der nächsten Jugendfeuerwehr zu. Mit einer 

kurzen Schwimmnudel zwischen den Beiden 

mussten die Kinder nacheinander einen Slalomparcours laufen und diese oh-

ne mit den Händen zu berühren weitergeben. Nach 

einer kurzen Trinkpause waren die Kinder beim Do-

senwerfen gefragt – etliche Dosen fanden innerhalb 

kürzester Zeit den Weg auf den Boden. Zielgenauig-

keit war im Anschluss beim 

Leinenbeutelweitwurf ge-

fragt. Je weiter der Leinen-

beutel durch die Kinder ge-

worfen wurde umso besser 

für die Punktezahl. Zum 

Abschluss musste ein 

Tischtennisball durch einen B-Schlauchgefädelt 

werden. Überrascht stellten die Kinder fest, dass 

dies gar nicht so einfach ist und nur gemeinsam 

machbar ist. 

Alle teilnehmenden Kinder waren total begeistert 

von der Olympiade und noch größer die Freude als sie bei der allabendlich 

stattfindenden Sie-

gerehrung einen 

Pokal sowie eine 

Ernennungsurkun-

de zu Nachwuch-

spiraten bekamen.  

11 
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Der  Goldschatz 
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Kontaktanzeige 

 

Warmdusche r sucht Traumf rau 

Du suchst einen Dauerduscher um einfach 

immer zu spät zu kommen? Da bist du bei 

mir an genau der richtigen Adresse!  Unter 

der Dusche kann ich es stundenlang aushal-

ten. 

 

Wenn du dich angesprochen fühlst, komm 

ans Laudenbacher Zelt. Du erkennst mich an 

extravaganter Kleidung und betörendem 

Duft – euer Sandro 
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Piratendisco/ Kontaktanzeigen  
 

Pirate n rocke n de n Abe nd 
Der vorletzte Tag auf See neigte sich dem Ende 

zu. Geplagt und durchnässt von den Unwettern 

des Tages galt es, den letzten Abend auf See ge-

bührend zu feiern. Im Festsaal wurde nach dem 

Abendessen von DJ Maddin aufgespielt und jeder 

mit einer passenden Getränkekreation versorgt. 

Bei bester Tanzmusik schwang auch der letzte Pi-

rat sein Holzbein. Es fanden sich neue Bekanntschaften und Alte wurden ge-

festigt. An unserer Feuerstelle wartete unter-

dessen ein weiteres Highlight. Unser Chef-

Smutje Sam hatte in seiner Vorratskammer die 

letzten Vorräte zusammengekratzt und einen 

Stockbrotteig gezaubert. Unter der Leitung 

unseres ersten Offiziers David kam jeder Pirat 

auf seine Kosten und konnte sich nach Belie-

ben frisches Stockbrot zubereiten. 
 

 

Kontaktanze ige n 
Be i de r Ge burt getrennt: Ich vermisse mei-

nen Bruder Pascal. Erst gestern habe ich überhaupt 

von seiner Existenz erfahren und als ich dann noch ein 

Bild sah konnte ich es kaum fassen! Ich würde ihn ger-

ne endlich kennenlernen und mehr von ihm erfahren.  

Sachdienliche Hinweise könnt ihr mir jederzeit am 

Hirschberger Zelt unter dem Stichwort „Ein Lama aus Yokohama“ zukommen 

lassen. 

Schon gewusst? Es gibt einen Sheriff an Bord! 

Aufgrund seiner äußerst ausgeprägten Beobachtungsgabe 

wurde unser Crewmitglied Alexander Schmitt befördert. Er 

lebt stets getreu dem Motto: tarnen, täuschen und verpis-

sen. Bei Ordnungswidrigkeiten kann ihm gerne eine Fla-

schenpost geschickt werden. Seine Dienstkajüte befindet 

sich am Hirschberger Zelt. 
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Rüue ckblick 1994  
 
1994 fand das zweite Bereichszeltlager in Laudenbach statt. Bereichslleiter 

Wolfgang Eberle sorgte mit der Feuerwehr Laudenbach für ein paar tolle Ta-

ge. Hier sind ein paar Schnappschüsse von früher.  

14 

Feuerwehrkoch Sam  kochte 

auch schon 1994 in der Feldkü-

che das Essen der Teilnehmer 
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Schnappschüsse 
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Nicos Witze  
 
Was ist Grün und wird auf Knopfdruck Rot? Ein Frosch im 

Mixer. 

 

Was ist weiß und geht den Berg hoch? Eine Lawine mit 

Heimweh!  

 

Chuch Norris soll mal einen Kampf mit einem Piraten ver-

loren haben. Das ist na-

türlich nur ein Gerücht, 

das von Chuck Norris ver-

breitet wurde um noch 

mehr Piraten anzulocken.  

 

Welche Marke tragen Pi-

raten am liebsten? ARRRRmani!  

 

 

Wa-

rum sind die Stimmzettel der Pira-

ten ungültig? 

Sie machen einen Haken und kein 

Kreuz.“  

 

Polizist hält Piraten im Auto an: 

Sie fahren in die falsche Richtung! 

Pirat: Was geht Sie das an! 

Woher wissen Sie überhaupt wohin 

ich will?  

16 
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Rätsel  Spaß mit Florian 

 
Gestern haben das Rätsel  erfolgreich gewonnen:  

1. Sulzbach  40 Fahrten mit der Sommerrodelbahn + 1 Goldtaler 

2. Rippenweier  1 Goldtaler 

3. Hirschberg  1 Goldtaler 

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

17 
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Für die Langeweile 
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Frau beim Psychiater: 

"Mein Mann denkt, er sei 

Pirat." - "Na und?" - 

"Wegen der vielen Schiffe 

im Vorgarten komme ich 

nicht mehr ins Haus." 

 

Die erste Kaperfahrt. Der Piratenneuling 

ganz verwirrt: "Die doofen Frachter sind 

einfach zu schnell für mich!" Beruhigt 

ihn der Oberpirat: "Vielleicht legen wir 

erst mal ab!" 



Danke für das tolle  

Zeltlager, bis in  

2 Jahren! 


