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Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt

Vorwort
Am Anfang des Jahres heißt es auch immer
zurückblicken auf das Vergangenen.
Mit unserem Jahresbericht 2018 wollen wir genau dies
wieder tun. Wie jedes Jahr berichten wir, der
Jugendfeuerwehrwart Timo Burger und seine zwei
Stellvertreter Andreas Krombholz & Florian Unbehau
über das zurückliegende Jahr. Das Jahr 2018 war für
uns ein tolles, spannendes aber auch anstrengendes
Jahr, die Anforderungen an uns steigen stetig, mehr
Aktion, mehr Abwechslung, mehr Neues wollen die
Mitglieder sehen und durchführen. Aber auch mehr
Konkurrenz durch andere Vereine und Organisationen
spüren wir deutlich. Wir stellen uns Jahr für Jahr diesen Herausforderungen und
möchten Ihnen, mit diesem Jahresbericht, einen kleinen Einblick darin gewähren. Ein
kleines Dankeschön soll natürlich auch nicht fehlen, wir wünschen viel Spaß bei unserem
Bericht…

Jugendausschuss 2018
Jugendgruppenleiter: Daniel Walden
stv. Jugendgruppenleiter: Lucas Ehlers
Kassenwartin: Jennifer Seitz
Kassenprüfer: Denise Seitz, Jarno Harder
Zeugwart: Marie Bohl
Schriftführer: David Schönbrunn
Delegierter: Timon Siodlaczek

Herausgeber: Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt, Brückengasse 2, 64372 Ober-Ramstadt.
Berichtserstellung durch Timo Burger, Andreas Krombholz, Florian Unbehau.
Mail: JFW.OberRamstadt@gmail.com
Homepage: www.feuerwehr-ober-Ramstadt.de
Nachdruck und Vervielfältigungen, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt.
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Personalentwicklung / Mitgliederzahlen
Die Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt verzeichnete
zum Jahresbeginn 2018 eine Mitgliederstärke von
15 Jugendlichen, darunter 6 Mädchen und 9
Jungen.
Im laufenden Jahr 2018 traten acht (8 Mitglied aus
bzw. wechselten in die Einsatzabteilung, vier (4)
neue
Mitglieder
konnten
wir
für
die
Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Ober-Ramstadt dazugewinnen.
Die 2018 dazugewonnen Mitglieder, stammen aus
aktiven Mitgliederwerbungen (2x männlich 2x
weiblich).
Damit erhalten wir eine Mitgliederstärke von 11
Jugendlichen zum 31.12. des Jahres 2018. Die
Mitgliederzahl zeigt jedoch, einen zu geringen
Zugewinn,
weiterhin durch die negative
Entwicklung des demografischen Wandels der
letzten Jahre aber 2018 vermehrt durch ein
altersbedingtem Ausscheiden und Übergang in die Einsatzabteilung sowie Wechsel des
Wohnortes. Grundsätzlich ist hier aber Potential nach oben, welches 2019 weiterhin
angegangen werden soll.
Um mehr Jugendliche für die Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt zu gewinnen, wird die
Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt weiterhin verstärkt Öffentlichkeitsarbeit im
kommenden Berichtsjahr 2019 leisten Hierzu ist angedacht an der Schule und dem
Einkaufsmärkten zu werben. Zusätzlich muss die Arbeit mit unseren Löschtigern
verbessert werden, damit hier mehr Kinder in die Jugendfeuerwehr über gehen und nicht
in andere Vereine abwandern.
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Zeitaufwand
Jeden
Montag
finden
im
Feuerwehrhaus
regelmäßige Gruppenabende statt. Darüber hinaus
wird sich auch des Öfteren an Samstagen und an
Wochenenden zu Übungen, Freizeiten, Zeltlagern
oder Besichtigungen getroffen.
Im Berichtsjahr wurden über 220 Stunden
Jugendarbeit über das Jahr hinweg geleistet.
In den Stunden sind Aktionen wie . . .
zwei Zeltlager mit je 3 Tagen, eine Bezirksübung,
eine Abschlussübung, die Rescue-Games,
die sportliche Begegnung und noch vieles mehr
enthalten.
Die Stunden der allgemeinen Jugendarbeit liegen etwas höher, wie die der
feuerwehrtechnischen Ausbildung. Um die Jugendfeuerwehrmitglieder bei Laune zu
halten, muss das Programm durch die Ausbilder stets abwechslungsreich gestaltet
werden. Denn wir, die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt,
stehen in einem sehr großen Konkurrenzkampf gegenüber anderen Vereinen, alle mit
dem Ziel, den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten.
Bei der Aus- und Fortbildung sowie der Vor- und Nachbereitung des
Jugendfeuerwehrwartes, seinen Stellvertretern und seinen Betreuern kommen das Jahr
über knapp 600 Stunden ehrenamtliche Arbeit zusammen.

Ausbildung
Weiterhin steht die Ausbildung der Betreuer, Ausbilder sowie des Jugendfeuerwehrwartes
und seinen Stellvertretern an oberster Stelle. Um den geforderten Ausbildungsstand zu
halten und zu erreichen, ist eine aktuelle und regelmäßige Teilnahme an Lehrgängen und
Seminaren erforderlich. Hier kann die Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt auf ein gut
geschultes Ausbilderteam zurückgreifen. Die Jugendfeuerwehr will sich 2019 neu
aufstellen, nicht nur personell, sondern auch technisch. Hierzu wurden für die
Jugendfeuerwehr-Führung Tablets angeschafft, um auf einem modernen zeitgemäßen
Technikstand von 2019 zu sein. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden von den
Neuerungen in sachen zeitgerechter Ausbildung enorm profitieren... mehr hierzu im
Schlusswort.
Besuchte Lehrgänge & Seminare im Berichtsjahr 2018:
- Erlebnispädagogik -Seminar (T. Burger, A. Krombholz, T. Siodlaczek, J. Dörr)
- Grundlagenlehrgang (D. Walden)
- Juleica-Lehrgang (D. Walden)
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Veranstaltungen und
der Jugendfeuerwehr

Aktivitäten

Das Berichtsjahr 2018 war für uns
anstrengend, aber auch mit viel Freude
verbunden.
Im Berichtsjahr traf man sich zu mehr als
50
verschiedenen
Aktionen,
die
überwiegend Montag abends stattfanden,
aber auch Dienste an den Wochenenden
gehörten dazu.
Hierzu
einige
Höhepunkte
Berichtsjahres 2018:

-

des

Bezirksübung

Am Samstag den 28.04. hieß es für unsere Jugendfeuerwehr ab nach Ernsthofen zur
diesjährigen Bezirksübung des Bezirks IV der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg.
Über 150 Jugendliche und Betreuer aus den Jugendfeuerwehren Modautal, Mühltal und
Ober-Ramstadt nahmen hieran wieder teil.
Ein fiktives Feuer in der Modautalschule wurde diesmal simuliert, welches die Kinder &
Jugendlichen schnell unter Kontrolle brachten. Nach kurzer Zeit konnte schließlich schon
“FEUER AUS” gemeldet werden. Im Anschluss wurde sich mit Frikadellen und
Kaltgetränken über die Übung unterhalten und der Tag ausgeklungen.

Version 1.0

Jahresbericht 2018

Seite 6/11

Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt

-

Bundeswettbewerb / Südhessenpokal

Der Bundeswettbewerb fand dieses Jahr am 10.6. statt. Hier waren wir, wie jedes Jahr
traditionell wieder in Reinheim zu gast. Die Jugendfeuerwehren der Stadt Ober-Ramstadt
nahmen mit insgesamt fünf Mannschaften teil, darunter eine reine mädchenmannschaft
und vier gemischte Mannschaften. Es war ein sehr heißer Sommertag, dennoch
qualifizierte sich die Mädchenmannschaft mit dem ersten Platz für den Landesentscheid
in Hungen, hierzu später mehr. Die gemischten Mannschaften erreichten den 3., 4., 5. und
6. Platz. Drei qualifizierten sich damit für den Südhessenpokal. Dieses Resultat, beruht
dem monatelangem Training im vorhinein. Wir sind alle sehr stolz darauf, was die
Jugendlichen hier geleistet haben.
Der Südhessenpokal fand schließlich in Babenhausen am 29.09. bei sehr warmen Wetter
statt. Mannschaften aus Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und dem Odenwaldkreis mussten
wieder ein Löschangriff mit verschiedenen Hindernissen absolvieren und einen
Staffellauf mit einigen Stationen meistern. Es war ein erfolgreicher Tag und hat viel spaß
bereitet. Zufälligerweise feierten wir auch an beiden Terminen je ein Geburtstag, am
Bundeswettbewerb den von Charis und am Südhessenpokal den von Lea. Trotz
Geburtstag, traten diese bei dem Wettbewerb an, euch und allen Teilnehmern sagen wir,
vielen Dank.
-

Kreisjugendfeuerwehrtag in Weiterstadt

Der diesjährige Kreisjugendfeuerwehrtag fand in Weiterstadt im Zeitraum vom 22.06.2018
bis 24.06.2018 statt. Hierauf freuten sich die Kinder und Jugendlichen schon das ganze
Jahr, endlich hieß es wieder, 3 Tage ohne Eltern entspannen. Das Kreiszeltlager begann
mit einem leckeren selbstgemachten Abendessen, das die Jugendfeuerwehrwarte
zauberten, kaum waren die selbstgemachte Burger auf den Tellern, waren sie auch schon
verputzt. Anschließend ging es weiter zum traditionellen Betreuer gegen
Jugendfeuerwehr Spiel, hierzu mussten verschiedene lustige Aufgaben erfüllt werden, wie
z.b. mit einem Bobbycar und Wassereimer auf dem Kopf einen Parkour abfahren. Klarer
Sieger, natürliche die Jugendfeuerwehrmitglieder.
Samstag hieß es sehr früh aufstehen für die 2 Jugendfeuerwehrwarte Timo und Andy, es
ging zusammen mit der gesamten Leistungsspangenmannschaft zur Abnahme der
Leistungsspange. aber natürlich nicht ohne gutes Frühstück! Nach diesem, ging es zur
Anmeldung und direkt weiter zur ersten Abnahme.
Zur Mittagspause waren schon über die Hälfte der Aufgaben erledigt. Es ging zu unserer
schwierigsten Abnahme, dem Staffellauf. Aber auch diesen schaffte die Mannschaft auf
anhieb, hier zeigt sich die Gute und Umfangreiche Vorbildung der zwei
Jugendfeuerwehrwarte. Gleichzeitig zur Leistungsspange hieß es für unsere anderen
jüngeren Mitglieder StadtRally durch Weiterstadt Gräfenhausen, auch hier verging der
Tag für die Kids viel zu schnell rum und sie hatten eine menge Spaß.
Am Abend wurde schließlich der gesamten Leistungsspangenmannschaft ihre verdiente
Leistungsspange, welche die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr darstellt,
feierlich überreicht. Sichtlich stolz, präsentierten diese Ihre neuen Abzeichen.
Bei einem gemeinsamen Lagerfeuer mit den Stadtteilen, wurde der abend gefeiert und
der doch sehr schöne aber auch anstrengende Tag ausgeklungen.
Nach kurzer Nacht war schließlich schon Sonntag, der Abreisetag stande nun an, alle
sichtlich erschöpft, aber mit der Freude auf die nun anstehenden Ferien, packten wir die
Zelte.
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-

Tag der offenen Tür

Am Tag der offenen Tür 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt, beteiligte sich
unsere Jugendfeuerwehr wie immer mit einem umfangreichen Programm für unsere
jüngeren Gäste. Hierzu konnte wieder das Rauchzelt mit der ganzen Familie ausprobiert
werden, aber auch konnten wir eindrucksvoll unsere neuen Mitglieder-Werbematerialien
zum Einsatz bringen. Trotz kurzer unterbrechung durch zwei reale Einsätze wurde fleißig
am Brandhaus gelöscht und gespielt.
-

Bezirkszeltlager Bezirk IV Modautal

Unserer Bezirkszeltlager fand 2018 am höchsten Punkt des Landkreis Darmstadt Dieburg
statt, wir waren im schönen Modautal Lützelbach. Am Donnerstag den 09.08.2018 ging es
für die Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer zum Aufbau, hier wurden nicht nur die 3
Zelte aufgebaut, nein auch ein 10.000 L Pool für alle Teilnehmer des Zeltlagers. Somit
hatte Lützelbach zumindest für ein Wochenende auch endlich ein Freibad. Freitags nach
der Schule hieß es dann für alle Teilnehmer ab auf den Berg bzw. Hügel, um dort bei
bestem Wetter drei schöne Tage zu verbringen. Neben der Dorfrally und einer etwas
anderen Art des Brennballs im Farmer-Style mit Heuballen, freute man sich auf den
Abend und die Feuershow. Sonntags hieß es nach der Siegerehrung ab zur Heimfahrt,
den Montag ging ja bereits die Schule weiter. Zusammengefasst ein sehr tolles Zeltlager,
wir danken der Feuerwehr Lützelbach, die damit Ihr Jubiläum feierte, für das tolle
Wochenende.
-

Landesentscheid Bundeswettbewerb

Der Landesentscheid, für den sich unsere Mädchenmannschaft beim Bundeswettbewerb
Kreisentscheid, qualifiziert hatte, fand in Hungen statt.
Es war sehr beeindruckend, wie andere Mannschaften in Hessen, den Bundeswettbewerb
leben und hier wirklich um jeden kleinen Punkt traditionell kämpfen. Viele sind mit
Reisebussen und richtigen Fanclubs angereist, um ihre Mannschaften zu unterstützen. In
unserem Landkreis muss man zugeben, wird das nicht so im Wettkampf gelebt, uns fehlt
hier die Tradition des Wettkampfes um annäherungsweise vorne mitspielen zu können,
wir machen hier eher zum Spaß mit. Es war ein großes und schönes Event, an dem wir
seit langem mal wieder teilnehmen konnten. Unsere Staffel hat sehr gut
zusammengearbeitet und sich unterstützt. Mit uns waren noch 2 weitere Mannschaften
aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg vor ort und repräsentierten somit unseren Landkreis.
Wie erwartet belegte unser Landkreis die letzten 3 Plätze der Staffel. Trotzdem freuten
wir uns fast mehr über die Teilnahme als der Sieger selbst.
-

Seminarwochenende

Im Berichtsjahr beteiligten sich wieder 5 Kameraden der Jugendfeuerwehrführung bei
der jährlichen Fortbildung bei der Kreisjugendfeuerwehr. Im Rahmen des Seminar
Wochenendes, welches in Ernsthofen stattfand, wurden der Grundlagenlehrgang und das
Seminar Erlebnispädagogik besucht. Ein schönes, gutes Wochenende mit vielen neuen
Eindrücken und Ideen, gerade für die allgemeine Jugendarbeit. Wir danken der
Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg für das tolle Angebot und werden in Zukunft
auch weiterhin gerne diese Angebote besuchen und wahrnehmen.
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-

Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehren der Stadt Ober-Ramstadt

Zur diesjährigen Abschlussübung hatte die Stadtjugendfeuerwehr Ober-Ramstadt die vier
Jugendfeuerwehren zu einem angenommenen Großbrand an der Waldenserhalle in
Wembach-Hahn gerufen. Mit zahlreichen Strahlrohren und über sieben Fahrzeugen
löschten über 30 Jugendfeuerwehrkräfte und deren Ausbilder aus Ober-Ramstadt, Modau,
Rohrbach & Wembach-Hahn das angenommene Feuer. Auch das Technische Hilfswerk zu
dem wir gute Beziehungen führen waren mit dabei. Zahlreiche Gäste und Vertreter der
Freiwilligen Feuerwehren, aber auch viele Eltern, machten sich ein Bild von der tollen
Übung, die den praktischen Abschluss für das zurückliegende Jahr bildete.

-

Rescue-Games / Sportliche Begegnung

Bei den Rescue-Games des Bezirks IV hat die Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt wieder
einmal erfolgreich das Treppchen mit dem 2. Platz erkämpft, viele Spiele und
feuerwehrtechnische Aufgaben mussten schnell und korrekt dieses Jahr in Mühltal,
Nieder-Ramstadt gelöst werden.Mit diesem Sieg hatten wir uns direkt für den
Kreisentscheid auch “sportliche Begegnung” genannt im November qualifiziert. Bei dieser
wir einen hervorragenden 5. Platz belegten.
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-

Abschlussabend

Unser Abschlussabend fand dieses Jahr in Frankfurt in der Fraport-Arena statt. Dieser
Besuch stellte das absolute Highlight des Jahres da, bereits im Februar geplant wollten wir
zu unserem Ende der Amtszeit noch einmal was ganz besonderes machen. Wir fanden
uns schließlich am 29.12.2018 bei den Ehrlich Brothers wieder. Die Zaubershow, bekannt
aus Funk und Fernsehen, begeisterte uns sehr, Monstertrucks tauchten auf der Bühne auf,
Magier wurden zersägt, viel Feuer Konfettie… einfach nur Hammer geil.
Finanziert wurde das ganze aus der SpardaBank Aktion aus 2017.
Unser großer Dank gilt aber auch wie im Jahr zuvor, Herrn Alexander Suppes vom
Münzhandel Suppes in Ober-Ramstadt, der für unseren Abend, einen dreistelligen Betrag
spendete und somit für glückliche und begeisterte Gesichter sorgte.

-

Highlights der letzten 5 Jahre

-Feier unseres 40 jährigen Jubiläums;
-Berufsfeuerwehrtag mit Modau durchgeführt;
-Bezirkszeltlager mit StadtJF in Ober-Ramstadt durchgeführt.
-Konstante Teilnahme am Bundeswettbewerb wieder eingeführt, Highlight 2018 mit 5
Mannschaften teilgenommen aus der gesamten Stadt-Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt.
-Kika Live Fernsehsendung vom ZDF/ARD war bei uns;
-2 Leistungsspange Mannschaften erfolgreich durchgebracht. Eine davon, als erste Bezirk
IV Mannschaft.
-Spendengelder/Förderungen in 5 stelliger Höhe bekommen und für die zukunftsfähigkeit
der Jugendfeuerwehr verwendet.
-seit 2013 keine Vereinsmittel benötigt, Vereinskasse spürbar entlastet.
-Werbemittel komplett angeschafft.
-KnaX-Tag in Ober-Ramstadt.
-Flughafen-Feuerwehr Besichtigung
-Bezirksübungen und Rescue-Games durcheführt
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Schlusswort
Im Namen der Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt,
möchten wir Timo Burger, Andreas Krombholz &
Florian Unbehau, uns bei unseren Betreuern und
Betreuerinnen, sowie den Helfern recht herzlich
bedanken.
Auch möchten wir uns im Namen der
Jugendfeuerwehr bei unserer Einsatzabteilung
bedanken und natürlich dem immer offenen Ohr
der Politik, die uns immer tatkräftig unterstützt.
Wir die Jugendfeuerwehr streben stets an, mit der
aktuellen Zeit zu gehn. Dieses ist uns sehr wichtig,
um mit allen anderen konkurrierenden Vereinen
und Organisationen mithalten zu können. Leider
zieht sich der Neubau der Polizei ins ungewisse und
eine Renovierung des Feuerwehrgerätehauses steht in den Sternen. Wir von der
Jugendfeuerwehr mussten die letzten 5 Jahre stets bemängeln, keinen ordentlichen
Jugendraum zu haben. Die Nutzung des Kellers ist nicht mehr zumutbar, wir sind dort
2018 quasie ausgezogen, da die Umstände unseren Jugendlichen gegenüber nicht
zumutbar sind. Wir Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer schämen uns wenn wir dort
runter müssen. Durch Wassereinbruch und fehlenden Lüftungsmöglichkeiten,
verschimmelten Möbel wurden nun entsorgt. Für die Umkleide der Mädchen haben wir
nur eine Abstellkammer. Ein richtiger Jugendraum den es in der fernen Vergangenheit
mal gab, wird dringend benötigt. Auch besitzen wir kein eigenes Büro für die
Jugendfeuerwehrwarte, 95% unserer Arbeit führen wir momentan zuhause nach unserer
Arbeit durch und können sie nicht während der Jugendfeuerwehrzeit durchführen, was
einen erheblichen Mehraufwand bedarf. Dieser Zustand sollte 2019 nicht weiter so
fortgesetzt werden, hierzu bitten wir alle Entscheidungsträger zeitnah zu handeln. Für
eine zeitgemäße Jugendarbeit, würden wir uns wünschen das Amtsträger sich besser mit
dem Internet verbinden können z.B. in form von WLAN. Ebenso würden wir gerne
weiterhin und ab 2019 vermehrt das Führungsbüro nutzen dürfen, welches dringend
ausgemistet werden müsste und 2019 wie wir hörten angegangen werden soll, da wir
unsere Unterlagen nicht weiter in nassen Keller lagern möchten, platz ist genug, wir
helfen hier sehr gerne, aber das wisst ihr ja.
Die Amtszeit von Timo Burger, Andreas Krombholz & Florian Unbehau geht 2019 zu Ende,
wir wollen hiermit nochmals deutlich Danke sagen, an all diejenigen die uns unterstützt
und geholfen haben. Es waren sehr schöne 5 Jahre! Viele Änderungen wurden durchlebt
die zurückblicken aber auch sinnvoll und nötig waren um heute hier zu stehen, wo unsere
Jugendfeuerwehr steht.
Wir die Jugendfeuerwehr Ober-Ramstadt hoffen, auch in den nächsten Jahren und gerade
im Bezug auf die neue Wehr- & Vereinsführung sowie der Neuausrichtung der
Stadtjugendfeuerwehr auf weiterhin gute Unterstützung. Nur so können wir alle
weiterhin genauso erfolgreich, wie in den vergangenen Jahren zusammenarbeiten.
Dem neuen Team, unter der angedachten Führung von Timon Siodlaczek, wünschen wir
viel Erfolg und eine glückliche Hand und die stetige Unterstützung aller Abteilungen.
Herzlichen Dank
Timo Burger, Andreas Krombholz, Florian Unbehau
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