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Wettkampf Gruppenstafette in Euba 
 

Am 24.09.2005 traf sich die Wettkampfgruppe der Jugendfeuerwehr Altchemnitz 
und ein paar weitere Jungkameraden zum Anfeuern, zum diesjährigen Eubicup. 
Gegen 7:45 Uhr verließen wir das Gerätehaus in Richtung Euba. Seltsam an 
diesem Tag war eins, dass es nicht wie sonst gewohnt regnete, sondern strahlend 
blauer Himmel und Sonnenschein war. Vielleicht sollte das aber was gutes 
heißen. Gegen viertel neun trafen wir dann im Geräthaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Euba ein. Der Wettkampf selbst fand wie immer auf dem Sportplatz 
gegenüber der Feuerwehr statt. Daraufhin ging es erstmal zur Anmeldung unserer 
Startergruppe. Insgesamt hatten sich neun Mannschaften angemeldet. 8:45 Uhr 
wurden die Mannschaftsleiter zusammen gerufen und die Startreihenfolge 
ausgelost. Ein goldenes Händchen hatte ich nicht, denn auf dem Zettelchen stand 
eine 2. Dies sollte mir sagen das wir gleich im ersten Lauf starteten. 
9:00 Uhr wurde der Wettkampftag eröffnet und pünktlich 9:30 Uhr sollten die 
Wettkämpfe beginnen. Also packten wir nach der Eröffnung unsere 
Wettkampfutensilien und bereiteten diese sorgfältig vor. Als zum ersten Lauf 
aufgerufen wurde, gingen unsere sechs Wettkämpfer in die Startaufstellung. Als 
das Kommando galt lief alles wie am Schnürchen. Mir einer Zeit von 1:47:99 kam 
unser Zielläufer ins Ziel. 
Im 2ten Lauf lief es nicht ganz so gut. Nach dem sich die B-Kupplung im Verteiler 
verkantete ging etwas Zeit verloren. Darüber konnte man aber hinwegsehen weil 
der erste Lauf super gelungen ist. Kurz nach 11 Uhr waren alle 
Jugendmannschaften mit Ihren Läufen fertig. Nun war die Mittagspause angesagt 
Nun begann die Arbeit der Kampfrichter, mit dem Auswerten der Zeiten und 
schreiben der Urkunden. Für 12 Uhr war die Siegerehrung geplant. 
Zwischenzeitlich war auch die Wettkampfgruppe aus dem aktiven Dienst 
eingetroffen, die auch wie immer am Wettkampf Löschangriff teilgenommen 
haben. Mehr dazu finden Sie in hier. 
Pünktlich 12 Uhr begann die Siegerehrung. Die Jugendmannschaft von 
Altchemnitz belegte in diesem Jahr beim Eubicup den 3ten Platz. Im 
Stadtausscheid kam unsere Wettkampfgruppe auf Platz 2. Die weiteren 
Platzierungen der anderen Jugendmannschaften sind in kurze auf der Homepage 
der Stadtjugendfeuerwehr zu sehen. 
Ich wünsche der Jugendmannschaft nochmals alles Gute für Ihre hervorragende 
Leistung.  
 
 
Mirko Geißler, am 25.09.2005  
 


