„ Es is wieder soweit“ - Pfingstfest am 18. und 19. Mai 2013
Nach 1-jähriger Pause auf Grund des großen Zeltfestes im Jahr 2012, veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr
Fahrafeld am 18. und 19. Mai 2013 ihr traditionelles Pfingstfest im Feuerwehrhaus in Fahrafeld. Trotz
anfänglichem Regen am Samstagvormittag ließen sich viele Traktor- und Oldtimerfreunde aus Nah und Fern
nicht davon abbringen mit ihren Boliden zum 2. Oldtimer-Traktor-Treffen nach Fahrafeld anzureisen um
nebst der beliebten Ausfahrt rund um Fahrafeld auch am
Schätzspiel (zu schätzen war das Gewicht einer großen
Traktorschneekette; tatsächliches Gewicht 107,5kg,
Gewinner Hannes Kriessl mit seiner Schätzung von 105kg)
sowie der abschließenden Traktorprämierung teilzunehmen.
Im Anschluss fand am Abend das bereits 2. Fahrafelder
Feuerwehrschnapsen statt, an dem viele Schnapserfreunde
aus der Umgebung Ihr Geschick zur Schau stellten. Nach
vielen hart umkämpften Partien, hatte „Piatnik“ ein Urteil
gefällt und so konnten wir als Gewinner Herrn Herbert
Kopinec, von der Siedlung aus Fahrafeld, zum Sieg
gratulieren.
Am Sonntag veranstalteten wir wieder unsere traditionelle Festmesse mit anschließendem Frühshoppen samt
unterhaltsamer Begleitung durch „die urigen 2“ und durften uns auch hier wieder an zahlreichem Besuch
durch die ansässige Bevölkerung sowie aus der Umgebung erfreuen. Ebenso war es uns eine Freude unserem
Altkommandanten Günter Wallner und seiner Frau Monika bei dieser Gelegenheit zu Ihrer Silberhochzeit zu
gratulieren. Am Nachmittag fanden die beliebten Vergleichsbewerbe in Nass und Trocken statt. Bei
angenehmer Witterung trafen sich 10 Bewerbsgruppen aus dem Bezirk bei uns ein um Ihr Können unter
Beweis zu stellen. Anfangs verlief alles nach Plan jedoch
mussten wir nach mehreren technischen Gebrechen (gleich
zwei Tragkraftspritzen verweigerten den Dienst) den
Nassbewerb um der Fairness willen abbrechen und somit diese
Wertung zurückziehen. Nichts desto trotz kam es am Ende
zum spannenden Finale im Parallelbewerb zwischen den
Gruppen Furth 1, Großau, Fahrafeld und Altenmarkt, bei dem
auch die Hausherrn zum Handkuss kamen und zur Freude
unserer Wehr den dritten Platz belegten. Als Sieger ging wie
2011 die Wettkampfgruppe Furth 1 vom Platz und holte sich
somit ebenfalls zum zweiten Mal den großen Wanderpokal. Im
Anschluss an die Siegerehrung wurden die einzelnen Erfolge
gebührend gefeiert.
An dieser Stelle wollen wir die Gelegenheit nutzen uns bei allen Sponsoren, Spendern und Gönnern und
natürlich bei unseren Frauen und Partnern, ohne deren Mithilfe eine derartige Veranstaltung nicht möglich
wäre, für deren Unterstützung bedanken, sowie auch bei der Straßenmeisterei Pottenstein und Fam.
Windischberger für die Bereitstellung der Traktorabstellfläche gegenüber dem Gerätehaus und bei unserem
Revierförster Michael Neudecker für die Freigabe der Forststraßen zur Traktorrundfahrt. Herzlichen Dank!
Vorschau Herbst 2013:
Im Herbst diesen Jahres findet die jährliche Hochwasserschutzübung statt und werden wir uns der
Ausbildungsprüfung Löscheinsatz Stufe Gold stellen, welche wiederum eine intensive Herbstausbildung für
unsere Kameraden mit sich bringt.
Auf www.ff-fahrafeld.at finden Sie weitere Berichte über Ausbildung, Einsätze und Tätigkeiten sowie
interessante und hilfreiche Informationen für die Zivilbevölkerung.
Die Mitglieder der FF Fahrafeld

