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Start der Bayern 1 Sommerreise heute in Abensberg
Mitmachen und dabei sein ist alles - JETZT noch bewerben!!!
Auch 2008 sucht Bayern 1 die bayerische Feuerwehr, die sich auf der Bayern 1
Sommerreise am fittesten präsentiert.
Retten, löschen, bergen, schützen – kein Problem, darin haben wir Erfahrung
 aber wahrscheinlich nicht so viel Bühnenerfahrung, die für die Bayern 1-Feuerwehr 2008 aber
von großem Vorteil sein könnte.
Für die einzelnen Sommerreise-Stationen können sich alle Freiwilligen Feuerwehren bewerben,
die ihre Kandidaten ins "Rennen" schicken wollen - auch wenn Sie nicht aus einem der
„Veranstaltungs-Landkreise“ kommen.
Die Teams für Abensberg, Marktoberdorf, Wemding, Neusäß und Hilpoltstein stehen bereits fest.
Für die anderen Tourorte können Sie sich jetzt noch bewerben (siehe unten).
Auf jeder Station treten jeweils drei Teams in vier Runden gegeneinander an und sammeln
Punkte in den Disziplinen Umziehen, Löschen, Mauerbau und Feuerwehrball.
Wer die Vorrunde gewinnt, hat sich für das Finale qualifiziert - und gewinnt schon mal:
einen Besuch mit 20 Personen bei den Flughafen-Feuerwehren in Nürnberg oder München
und einen Scheck in Höhe von € 250.- vom Landesfeuerwehrverband Bayern.
Beim Finale in Mainleus geht es dann um die "Wurscht". Die Tagessieger spielen unter sich den
Besten aus. Und der fährt mit 10 Aktiven zur weltgrößten Feuerwehrmesse nach
Indianapolis.
Der Landesfeuerwehrverband unterstützt und begleitet auch in diesem Jahr die Suche nach der
Bayern 1-Feuerwehr, um die Arbeit und Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren der Bevölkerung
in diesem Rahmen vorzustellen und näherzubringen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit
dazu, so viele Leute auf einmal für die Öffentlichkeitsarbeit beieinander zu haben?
Das Interesse der Bevölkerung zeigte sich auch im erhofften Feedback aus dem Publikum der
Sommerreise 2007, als sich die Feuerwehren in sämtliche Uniformen und Schutzanzügen für die
verschiedenen Tätigkeiten vorstellten:
•
•
•
•
•

"Was, so viele Aufgaben habt ihr?"
"Ich dachte wir haben eine Berufsfeuerwehr, dabei seit ihr ja alle Freiwillige"
"So viele Uniformen gibt es?"
"Da müsst ihr aber viel Üben, oder?"
"Sehr beeindruckend, was ihr alles machen müsst"

•

usw.

... nur um ein paar Meinungen bzw. Fragen von hunderten Leuten aufzuzeigen.
Dieses Feedback zeigt uns, wie wichtig solche Veranstaltungen für die Freiwilligen Feuerwehren
sind und dabei wird für jeden etwas geboten:
•

•
•

Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehren
o Werbung im Radio für die Arbeit der Feuerwehr
o Interesse für Feuerwehrthemen bei der Allgemeinheit wird geweckt
o Darstellung der Feuerwehren nach Außen
Spiel, Spannung und Unterhaltung für die Feuerwehren UND die Bevölkerung
Akzeptanz für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren wächst

Machen Sie mit und bewerben Sie sich jetzt!!!
C bei den Zeitungen der Region:
für Aschau i.Chiemgau am 23.08.2008
Oberbayerisches Volksblatt
info@ovb.net
für Mainleus am 30.08.2008:
Bayerische Rundschau
www.bayerische-rundschau.de/feuerwehr

Weitere Informationen finden Sie auf der BR1-Homepage

Impressum:
LFV Bayern e.V. - Carl-von-Linde-Straße 42 - 85716 Unterschleißheim
Tel. 0 89 / 38 83 72 - 0 - Email: geschaeftsstelle@lfv-bayern.de
Archiv:
Die bisher versandten Newsletter können Sie als PDF-Datei downloaden und archivieren. Eine Aufstellung finden Sie unter
http://www.feuerwehrverband-bayern.de/cms/newsletter/newsletter_archiv.html
Abmelden:
Der Bezug des Newsletters LFV Bayern e.V. ist kostenlos. Er wird ausschließlich an Personen versandt, die sich zuvor auf unserer
Website angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter abbestellen wollen oder Änderungen an Ihren persönlichen Einstellungen (z.B. Kennwort oder EMailadresse) vornehmen wollen, gehen Sie bitte auf
http://www.feuerwehrverband-bayern.de/cms/premium/login.php
Geben Sie dort Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Wählen Sie anschließend in den persönlichen Einstellungen
"Newsletter beziehen" ab.

