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22 Feuerwehrmannschaften des 
Abschnittes Vorfläming kürten 
am Sonnabend auf dem Grim-
mer Dorfplatz ihre Besten. 
Jugend-, Frauen- und Män-
nerteams waren an den Start 
gegangen. Löschangriff nass 
und Gruppenstaffette hießen 
die Disziplinen.  

Von Manuela Langner 

Grimme. Das war gewöh-
nungsbedürftig: Statt ihre ei-
gene Technik vom Fahrzeug 
herunterzunehmen und damit 
zu starten, bekamen die Mann-
schaften dieses Mal die Aus-
rüstung von den Schläuchen 
bis zu den Kupplungen gestellt. 
Lediglich die eigenen Spritzen 
mussten verwendet werden. 
Die Wehrleiter hatten diese 
Vorgehensweise im Vorfeld des 
Wettkampfes so beschlossen, 
sagte Abschnittsleiter Heiko 
Bergfeld. Eine größere Chan-
cengleichheit sei das Ziel ge-
wesen. 

Da die Schläuche aber im-
mer erst wieder gewickelt wer-
den mussten, ging zwischen 
jedem Start viel (Warte-)Zeit 
ins Land.

Alle 22 Mannschaften traten 
zu zwei Läufen an. Den Beginn 
hatten am Morgen die Mäd-

chen und Jungen aus den sechs 
Mannschaften der Jugendweh-
ren gemacht. Sie zeigten ihr 
Können gleich in zwei Diszi-
plinen – Gruppenstaffette und 
Löschangriff nass. 

Zwölf Männerteams und vier 
Frauenmannschaften kämpften 
im Anschluss beim Löschan-
griff nass um die besten Zeiten 
– und hin und wieder mit der 
Technik. So verloren die Reu-
dener ebenso viel Zeit, weil 
das Wasser nicht schnell genug 

floss wie die Deetzer Frauen. 
Ein fast perfekter Lauf war ih-
nen bescheinigt worden – bloß 
zu lange trocken. 

Die Deetzer Hoffnungen auf 
einen Podiumsplatz waren des-
halb schon früh nur noch sehr 
gering. 

Sehr konstante Leistungen 
zeigte die Dobritzer und Ned-
litzer Jugend, die eine gemein-
same Mannschaft bildete. So-
wohl bei der Gruppenstaffette 
als auch beim Löschangriff 

nass belegten sie jeweils den 
2. Platz. Straguth gewann den 
ersten Wettbewerb, Buhlendorf 
den zweiten. 

Bei den Frauen waren die 
Garitzer spitze – abermals vor 
den Dobritzern auf Rang zwei. 
Dritte wurden die Polenzkoer. 

Bei den Männern gab es kei-
ne Überraschung. Dauersieger  
Bornum setzte sich gegen die 
Konkurrenz durch Garitz und 
überglücklichen Buhlendor-
fern durch.

Ausscheid im Feuerwehrabschnitt Vorfläming in Grimme

Dauersieger Bornum holt erneut den Titel

Diese Aussicht machte den Feuerwehrsportlern Beine. Die Pokale für 
alle vier Wettkämpfe standen zur Ansicht zwischen beiden Bahnen. 

Unter anderem die Kameraden am Kampfrichtertisch sorgten dafür, 
dass die Wettkämpfe reibungslos ablaufen konnten. 

„Wir haben gewonnen!“ Das konnten die Bornumer jubeln. 2005 hatte 
Garitz dem Dauer-Sieger den Pokal abspenstig gemacht. 

Die Jugendmannschaften nahmen 
Medaillen mit nach Hause. 

Bringen Spritze und Maschinist nicht die richtigen Leistungen, ist der Lauf der gesamten Mannschaft rui-
niert. Einige Starter hatten mehr Pech als die anderen. Bei den Buhlendorfern lief es dieses Jahr rund. 

„Das Kommando gilt: Auf die Plätze! Fertig! Los!“ Die Buhlendorfer Männer legen sich bei ihrem ersten Start 
ordentlich ins Zeug. Das Engagement zahlte sich aus, sie belegten insgesamt den dritten Platz. 


