
 
 
 
 
 
 

Jahresbericht 2004 
 

Januar / Februar / März: 

In mehreren Theoriediensten wurden uns umfassende Kenntnisse in den 
Themen: „Brennen und Löschen“, „Fahrzeugkunde und wasserführende 
Armaturen“, „Stiche und Knoten“ beigebracht. Außerdem haben wir unsere 
Kameraden der aktiven Feuerwehr beim Abbau des Spritzenballs unterstützt. 
 

April / Mai:  
Bei gutem Wetter packten wir nach der „Winterpause“ die Schläuche wieder aus 
und übten „die Gruppe im Löscheinsatz“ an verschiedenen Objekten. Außerdem 
fand am 23.04.2004 unsere Jahreshauptversammlung statt. Beim 
Kreisfeuerwehrmarsch inspizierten wir dieses Jahr die Gegend rund um  
Schnaitheim. 
 
Juni:  
Auch im Juni übten wir sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Außerdem 
hatten wir unsere jährliche Gemeinschaftsübung mit den Jugendfeuerwehren 
bzw. den Jugendrot- 
kreuzgruppen Oberkochen und Essingen. Diese fand in Essingen an der dortigen 
Schule statt. Die Jugendfeuerwehr Königsbronn war zur Wasserförderung 
eingesetzt. Die „Wasser- 
beschaffung“ war durch den niedrigen Stand der Rems sehr schwierig. Nur durch 
den Einsatz zweier Trupps mit Schaufel und Spaten konnte die Rems so 
angestaut werden, dass die Nennförderleistung der eingesetzten Pumpe nahezu 
erreicht wurde. Eine große Herausforderung war wiederum die Koordination der 
einzelnen Gruppen. Trotz aller widrigen Umstände hatte die Jugendfeuerwehr 
Königsbronn innerhalb kurzer Zeit eine stabile Wasserförderung eingerichtet. 
 
Juli / August: 
Vom 29.07. – 01.08. fand das Kreiszeltlager in Schnaitheim auf dem Moldenberg 
statt. Wie bei der JFW Königsbronn üblich, „reisten“ wir auch dieses Jahr wieder 
mit dem Fahrrad an. Dort hatten wir auch dieses Jahr wieder ein paar schöne, 
aber auch anstrengende Tage. Entspannung fanden wir dort bei einem 
„Dampfbad“. Es wurde ein Wassersack mit heißem, von unserer Feldküche 
erhitzen Wasser, gefüllt. Der Wassersack befand sich im eigens dafür 
aufgebauten Zelt, das wir mit Hilfe einer Leitung von unserer Feldküche noch 
zusätzlich mit Dampf beheizten. In den angenehm temperiertem Wasser 
sprudelte noch ein Whirlpooleinsatz. Verschiedene Duftöle sorgen für eine 
angenehme Atmosphäre, sodaß keine Wünsche offen blieben. 
Bei der Lagerolympiade konnten wir auch dieses Jahr wieder einen Pokal (3. 
Platz) mit nach Hause nehmen.  
Auch unsere Videonacht fand dieses Jahr wieder für die „Daheimgebliebenen“ 
während der Sommerferien statt. 
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September: 
Am 11. September fand in Zusammenarbeit mit den Aktiven aus der Gesamtwehr 
unser jährliches  Kinderferienprogramm statt, bei dem wir wieder knapp 100 
Kinder in 10 verschiedenen Gruppen betreuten. Mit einer Führung durch´s 
Gerätehaus und etwas Theorie (Fahrzeugkunde) sollen die Kinder spielerisch 
über die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr informiert werden.  Als 
Highlight für die „Kids“  ab 6 Jahren stand  bei schönem Wetter wieder einmal 
eine Bootsfahrt auf dem Itzelberger See auf dem Programm. 
Am 25. September fand unsere Hauptübung auf dem Anwesen Pflanz statt. 
Übungsannahme war der Brand eines Traktors, wodurch auch der 
Geräteschuppen Feuer gefangen hatte. Es galt den Geräteschuppen zu löschen 
und einige vermisste Personen zu finden. 
 
Oktober / November: 
Auch in diesen Monaten fanden sowohl einige Theorie- wie auch Praxisdienste 
statt.  Am 19.11.2004 fand dieses Jahr in der Itzelberger Turnhalle die 
Florianifeier statt, zu der wir auch wieder eingeladen worden sind  – und an der 
wir natürlich auch gerne teilgenommen haben.    
 
Dezember:  
Am 04.12.2004 marschierten wir anlässlich unseres Kameradschaftsabends vom 
Jugend- 
raum in die Pfaffenberghütte. Dort verbrachten wir auch dieses Jahr wieder einen 
schönen Abend mit Spielen, Schwätzen und Essen. Hierfür danken wir an dieser 
Stelle auch noch einmal Familie Brugger, die auch dieses Jahr wieder für die tolle 
Verpflegung sorgte. 
Im Jahr 2005 müssen wir uns leider einen anderen Veranstaltungsort für unsere 
Weih- 
nachtsfeier suchen, da von der Hütte leider nicht mehr viel übrig ist. Wie jedes 
Jahr schlossen wir am 21.12.2004 unser JFW-Jahr mit dem gemeinsamen 
Putzen des Jugendraumes und dem anschließenden gemütlichen 
Beisammensein inkl. Weihnachts- 
liedersingen ab.  
 
Insgesamt hatten wir im Jahr ca. 31 Dienste. 
 
Personalstand der Jugendfeuerwehr am 31.12.2004: 
       
21 Jugendliche 
 
 
In den aktiven Dienst der Abteilung Zang wurden ab 01.01.2005 Marcel Boch 
übernommen. 

 


