Ausbildung in der FF Fahrafeld
Ende Juni jährlich ihren krönenden Abschluss finden.
Ich bin ebenfalls seit vielen Jahren in der überregionalen Ausbildung tätig und unterstütze als Bezirksausbilder die Teilnehmer in der Vorbereitung auf das
Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.
Der Höhepunkt der Ausbildung ist die Feuerwehrmatura
Heute mehr den je ist der Höhepunkt der Ausbildung
eines
Feuerwehrmitglieds
das
erfolgreiche
absolvieren
des
Feuerwehrleistungsabzeichens
in Gold (FLA-G), umgangssprachlich auch als
Feuerwehrmatura bekannt. Es ist eine
Prüfung über alle Themengebiete
des
Feuerwehrwesens
und
orientiert sich an allen erforderlichen
Wissensbereichen der Gruppen-,
Zugs- und Feuerwehrkommandanten
im Feuerwehrdienst. Es erfüllt mich
mit besonderem Stolz, dass sich heuer
mein Sohn Kommandantstellvertreter
Andreas Haan und unser Zeugmeister
Dieter Pfirstinger für die Teilnahme
am Bewerb die Zeit nehmen und sich
angemeldet haben (es sind für Vorbereitungskurs und
selbständiges Lernen im Schnitt zwischen 60 und 80
Stunden erforderlich). Während sie diese Zeilen lesen
stecken beide bereits mitten in der Ausbildung und wenn
alles klappt, werden sie am 10. Mai den Stand unserer
FLA-G Träger auf 9 erhöhen. Schlussanmerkung und
Dankesworte an alle Aktivisten

bedeutet als „jetzt üben die schon wieder“ oder „für
die paar Einsätze haben die aber viele Übungen“
und sicher nicht als Selbstzweck und Möglichkeit des
Zeitvertreibs verstanden werden darf, sondern jedem
Feuerwehrmitglied viel Zeit und persönlichen Einsatz
abverlangt.
Deshalb möchte ich zum Abschluss allen
Mitgliedern, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten
für Ausbildungszwecke ihre Freizeit zur Verfügung
stellen, ein herzliches Dankeschön und meine
persönliche Hochachtung aussprechen. Nur das
persönliche Engagement jedes einzelnen kann die
Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr
auch zukünftig sicherstellen.
Ein weiterer Dank gilt den Akteuren
der Vorbereitung von Schulungen
und Übungen, deren Aufwand zwar
offiziell in keiner Stundenaufstellung
oder Übungsstatistik aufscheint, die
aber trotzdem bereit sind, neben der
eigenen Ausbildung einen zusätzlichen
Aufwand für die restlichen Mannschaft
zu leisten. Ohne diese Unterstützung
wäre es für mich als Ausbildungsverantwortlicher
vermutlich ein Fass ohne Boden oder eine unmöglich
zu erreichende Zielvorgabe, die Feuerwehr Fahrafeld
jederzeit für den Einsatz im Dienste der Mitmenschen
und Bevölkerung für jeden noch so anspruchsvollen
Einsatz vorbereitet zu halten!

Ich hoffe ich konnte mit diesem Bericht dokumentieren,
dass Ausbildung in der Feuerwehr bei weitem mehr
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Übernahme von Funktionen von 2004 bis 2014
2006		

Andreas Haan 		

Zeugmeister

2008		
Peter Neubauer 		
Leiter des Verwaltungsdienstes
		
Christian Appel 		
SB Öffentlichkeitsarbeit		
		Gerhard Mitterer 		Fahrmeister				
		
Claudia Steinberger 		
SB Feuerwehrmedizinischer Dienst
2009		Franz Haan 			Ausbilder
2011		
		
		

Markus Wagenhofer 		
Andreas Haan 		
Stefan Neubauer 		

Feuerwehrkommandant		
Feuerwehrkommandant Stellvertreter
SB Atemschutz

2014		
Dieter Pfirstinger 		
Zeugmeister				
		Armin Appel 			Fahrmeister
		Agnes Appel 			SB Nachrichtendienst			
		
Christoph Seewald 		
SB Öffentlichkeitsarbeit
		Franz Haan 			Zugtruppkommandant
140 Jahre

Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld

1874 – 2014

