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Ausflug Tirol 
 
Unser  alljährlicher  Feuerwehrausflug  führte  uns 
heuer zwei Tage in die Berge.  
Am  Samstag,  den  15.  September  ging  die  Reise 
bereits  um  6  Uhr  Früh  Richtung  Bayern,  genauer 
gesagt  an  den  Chiemsee,  los.  Dort  angekommen 
stand  eine  Schifffahrt  auf  die  Herreninsel  mit 
Besichtigung  des  Königsschlosses  Herren  Chiemsee 
auf  Programm.  Anschließend  ging  es  weiter  zum 
Mittagessen  nach  Bernau  am  Chiemsee  und  dann 
zurück nach Österreich Richtung Tirol. 
 
Bei der kleinen Brennerei von Erich Rainer in Jenbach 
machten  wir  einen  Zwischenstopp  für  eine 
Schnapsverkostung,  um  gestärkt  den  nächsten 
Programmpunkt  in  Angriff  zu  nehmen,  nämlich  das 
Steinölmuseum  in  Pertisau  am  Achensee.  Dort 
wurden wir  in  die Geheimnisse  und Geschichte  der 
Steinölgewinnung  eingeweiht.  Als  Abschluss  des 
ersten Tages wurde noch eine kleine Wanderung auf 
die  Feil‐Alm  unternommen,  von  wo  aus  wir  einen 
wunderschönen  Ausblick  auf  den  Achensee  hatten 
und  den  Tag  bei  einer  Jause  ausklingen  lassen 
konnten. 
Am  Sonntag  ging  es mit  der  Rofanbahn  hinauf  auf 
1834m, wo wir  den Vormittag  zur  freien Verfügung 
hatten. Man konnte die Zeit  für eine Fahrt mit dem 
Airrofan‐Skyglider, einem  “Fluggerät”, mit dem man 
sich mit 80 km/h über 200m  in die Tiefe  stürzt und 
eine  Wanderung  zur  Adlerhorst‐Aussichtsplattform 
auf  den  Gschöllkopf  nutzen  oder  einfach  das 
herrliche Wetter in einer der umliegenden Almhütten 
genießen. 
Am  Nachmittag  ging  unsere  Reise  weiter  Richtung 
Salzburg  zu  den  Krimmler  Wasserfällen.  Taxibusse 
brachten uns dort bis  zum obersten Wasserfall, von 
wo  aus  wir  zu  Fuß  dem  Wasserfallweg  bis  ins  Tal 
folgten  und  dabei  die  spektakulären  Fallstufen 
bewundern konnten. 
Eine  deftige  Jause  beim  Mostheurigen  Seidner  in 
Vorchdorf bildete am Abend schließlich den zünftigen 
Abschluss  eines  schönen  Wochenendes  in  den 
Bergen. 
Herzlichen  Dank  an  unseren  Reiseleiter  Georg 
Haberbauer,  der  den  Ausflug  perfekt  vorbereitet 
hat!   
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Jugend  
 

Erprobung/Wissenstest 
 

Die  Erprobungen  der  Jugendgruppe  sind 
theoretische  und  praktische  Tests,  in  denen  die 
Burschen  ihr  Wissen  rund  um  die  Feuerwehr, 
Dienstgrade,  Gerätekunde,  Erste  Hilfe, 
Knotenkunde,  vorbeugenden  Brandschutz  und 
Heimatkunde  unter  Beweis  stellen  müssen.  Die 
Prüfungen  werden  feuerwehrintern  abgehalten, 
wobei sich die Kommandomitglieder als Prüfer zur 
Verfügung  stellen.  Je  nach  Alter  und 
Mitgliedsjahren  der  Jungfeuerwehrmänner  erhöht 
sich  natürlich  auch  der  Schwierigkeitsgrad  der 
Prüfungen. 
Die 1. Erprobung absolvierten Clemens Dierneder, 
Michael Lehner und Tobias Öller, die 2. Erprobung 
wurde von Matthias Hintersteininger abgelegt, die 
3.  Erprobung  von  Paul  Killinger  und  die  4. 
Erprobung  von  Alexander  Bindreiter  und  Gerald 
Raab. 
 
 
 
 
Am 24. November stand eine ähnliche Prüfung auf 
dem  Programm,  dieses  Mal  jedoch  auf 
Bezirksebene – der alljährliche Wissenstest. 
Der Wissenstest  beinhaltet  ähnliche  Themen,  die 
auch  in  den  Erprobungen  behandelt  werden, 
jedoch  werden  die  Jungs  hierbei  von  Bewertern 
anderer  Feuerwehren  und  dem  Roten  Kreuz 
geprüft.  Auch  hier  gibt  es  verschiedene 
Schwierigkeitsstufen. 
Markus  Dierneder, Marco Mühllehner  und  Daniel  
Hametner haben sich am 24. November erfolgreich 
dem  Wissenstest  in  Bronze  gestellt  und  durften 
somit  das  begehrte  Leistungsabzeichen  mit  nach 
Hause nehmen. 
 
Wir gratulieren den  Jungs herzlich zu  ihren guten 
Leistungen! 
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Ausflug zu den Black Wings Linz 
 

Besonders in der Jugendgruppe darf der Spaß nicht 
zu  kurz  kommen.  Deshalb  unternahmen  Didi 
Payreder und Florian Hölzl mit den Burschen einen 
Ausflug zu einem Eishockey‐Spiel der LIWEST Black 
Wings Linz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jugendbetreuer Franz Mosböck: 
 
Ein weiteres  schönes, ereignisreiches und vor allem erfolgreiches  Jahr  in unserer 
Jugendgruppe neigt sich dem Ende zu, weshalb ich die Gelegenheit nutzen möchte 
mich zu bedanken: 
Bei den Burschen der  Jugendgruppe  für die  fleißige Mitarbeit und  vor allem bei 

Stefan Dierneder, Klaus Buchmair, Mathias Nußbaummüller, Daniel Raab, Georg Haberbauer jun. 
und allen anderen, die mich bei meiner Arbeit mit der Jugendgruppe unterstützen! 
Ein  herzliches  Dankeschön  außerdem  an  die  Pfarre  Naarn  und  die  Familie  Astleitner  für  die 
Zurverfügungstellung des Trainingsplatzes.  
 

 
 

Erste Hilfe Auffrischungskurs  
 

In regelmäßigen Abständen organisieren wir einen 
Erste Hilfe Kurs für unsere Mitglieder um ihnen die 
Gelegenheit  zu  geben,  ihre  Kenntnisse 
aufzufrischen.  Besonders  für  die  Teilnehmer  der 
THL‐Leistungsprüfung  ist  das  ein wichtiger  Punkt, 
da deren  letzter  Erste Hilfe Kurs max.  5  Jahre  alt 
sein darf um bei der Prüfung antreten zu dürfen. 
Claudia  Hemberger  vom  RK  Perg  brachte  als 
Kursleiterin  das  Wissen  der  Teilnehmer  an  3 
Abenden wieder auf den letzten Stand.  
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Den  Abschluss  des  Kurses  bildete  ein  praktischer 
Teil,  bei  dem  die Männer  das Gelernte  umsetzen 
mussten.  
Es  wurden  verschiedene  Notfallsituationen 
simuliert  und  von  einem  „Schmink‐Team“ 
Verletzungen  mit  viel  Schminke  und  künstlichem 
Blut  so  realistisch  wie  möglich  nachgestellt.  Die 
Männer  mussten  sich  anschließend  in  den 
Notfallsituationen als Ersthelfer beweisen. 
 
 

 
 

THL 
 
Zwei Gruppen  unserer  Feuerwehr  bereiteten  sich 
zwei  Monate  lang  auf  die  Technische‐
Hilfeleistungsprüfung  vor.  Dabei  muss  ein 
Verkehrsunfall  innerhalb  einer  gewissen  Zeit 
abgewickelt  werden.  Die  Unfallstelle  wird 
abgesichert,  doppelter  Brandschutz, 
Stromversorgung  und  Scheinwerfer  für  die 
Beleuchtung  der  Unfallstelle  werden  aufgebaut 
und  natürlich  das  hydraulische  Rettungsgerät 
einsatzbereit gemacht. Die Gruppe  ist  in 3 Trupps 

unterteilt, wobei jeder Trupp bestimmte Aufgaben 
zu erledigen hat, bis der Kommandant den Einsatz 
für beendet erklären kann. 
Neben  diesem  parktischen  Teil  nimmt  die 
Gerätekunden  in  der  Vorbereitung  einige  Zeit  in 
Anspruch.  Die  Teilnehmer  müssen  die  genaue 
Position  jedes  der  über  120  Geräte  in  unseren 
Fahrzeugen  wissen  und  beim  geschlossenen 
Fahrzeug bis auf eine Handbreite genau anzeigen. 
 

Am  17.  November  fand  schließlich  die  Prüfung 
statt,  welche  beide  Gruppen  souverän 
absolvierten. 
Mathias Nußbaummüller, Raphael Lindner, Gerald 
Peterseil,  Georg  Haberbauer,  Daniel  Raab  und 
Markus  Gaisberger  absolvierten  das 
Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 
Kloibhofer Manuel, Peterseil Werner und Öhlinger 
Jakob das Leistungsabzeichen Stufe II Silber 
Und Andreas Nußbaummüller  freut  sich  über  das 
Leistungsabzeichen Stufe II Gold. 
 
Wir gratulieren herzlich zu den hervorragenden Leistungen!   
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Aus- und Weiterbildung 
 

Einsatzübungen 
 

Verschüttete Person 
 
Die  Einsatzübung  am  7.  September  stand  unter 
dem  Motto  “Personen  in  Notlage”.  In  einer 
ungesicherten  Künette  wurden  zwei  Arbeiter 
(Übungspuppen) zum Teil verschüttet und mussten 
schnellstmöglich und schonend befreit werden. 
Die  Männer  sicherten  die  Künette  vor  weiterem 
Nachrutschen  und  begannen  die  Personen 
vorsichtig auszugraben. Sobald die Oberkörper der 
Verletzten  freigelegt waren, wurden  sie mit  Hilfe 
eines Gurtes aus ihrer misslichen Lage befreit. 
Herzlichen Dank  für  die  tolle Übungsvorbereitung 
an Johann Raab und Florian Hölzl und an die Firma 
Krückl  für  die  Zurverfügungstellung  des 
Übungsobjekts. 
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Pflichtbereichsübung 

 
Einmal  im  Jahr  veranstalten  die  drei  Feuerwehren 
unseres Pflichtbereichs eine gemeinsame Übung um 
auf  die  Zusammenarbeit  bei  größeren  Einsätzen 
vorbereitet  zu  sein.  Heuer war  unsere  Feuerwehr 
mit der Vorbereitung dieser Übung betraut, welche 
am 6. Oktober im Wimm stattfand. 
Alarmiert  wurden  die  Feuerwehren  zu  einem 
Verkehrsunfall, an dem zwei PKWs und ein Traktor 
mit Anhänger beteiligt waren.  In den PKWs waren 
mehrere  Personen  eingeklemmt,  und  der 
Traktoranhänger  hatte  mehrere  Baumstämme 
beim  Unfall  verloren  und  dabei  einen  Radfahrer 
unter der Ladung eingeklemmt. 
Somit hatten alle drei Feuerwehren alle Hände voll 
zu  tun. Die  FF  Au  rettete  die  Personen  im  ersten 
Fahrzeug, die FF Holzleiten kümmerte sich um den 
zweiten  PKW  und  unsere  Männer  befreiten  die 
eingeklemmte  Person  unter  den  Baumstämmen. 
Zusätzlich  musste  der  Einsatzort  großräumig 
abgesperrt werden um Schaulustige  fern zu halten 
und  nach  einem  Verletzten  gesucht  werden,  der 
den Unfallort unter Schock verlassen hatte. 
 
 
Alle Gruppen erledigten ihre Aufgaben mustergültig 
und nach einer kurzen Nachbesprechung folgte der 
zweite  Teil  der  Übung  –  Brand  eines 
landwirtschaftlichen Objekts. 
 
Übungsannahme war, dass am Hof der Fam. Wahl 
(Eigelsberger) ein Traktor durch einen  technischen 
Defekt in Brand geraten war und sich das Feuer auf 
den  Wirtschaftstrakt  des  Gebäudes  ausgebreitet 
hatte.  Ein  Atemschutztrupp  unserer  Feuerwehr 
begann  sofort  mit  der  Suche  nach  vermissten 
Personen  und  Löscharbeiten  im  Gebäude  und 
wurde  anschließend  von  einem  Trupp  der  FF  Au 
abgelöst,  während  die  restliche  Mannschaft  die 
Wasserversorgung  herstellte  und  mit  einem 
umfassenden Außenangriff startete. 
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Abschließend  wurde  im  Gasthaus  Walterer  eine 
umfassende Nachbesprechung abgehalten. 
Wie jedes Jahr beobachteten Bürgermeister Rupert 
Wahlmüller  und  Vize‐Bgm. Martin  Gaisberger  die 
Übungen  genau  und  überzeugten  sich  von  der 
Schlagkraft ihrer Feuerwehren. 
 
 
 
 

 

Räumungsübung VS Naarn 
 

Jedes  Jahr  wird  an  den  Schulen  eine 
Räumungsübung  veranstaltet  um  die  Schüler  und 
Lehrer  im  Ernstfall  so  schnell  wie  möglich  in 
Sicherheit zu bringen. Um die Übung realistisch und 
auch  für  die  Schüler  spannender  zu  gestalten 
wurde angenommen, dass eine Klasse  im 1. Stock 
durch die  starke Rauchentwicklung eingeschlossen 
wurde  und  somit  alle  über  die  Leiter  ins  Freie 
gebracht werden mussten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brand Wohnhaus 
 

Übungsannahme  der  Einsatzübung  am  2. 
November war ein Brand  im Keller des Wohnbaus 
in  der  Schulstraße.  Durch  das  Feuer  ist  auch  der 
Strom  im gesamten Gebäude ausgefallen und eine 
Person wurde dadurch im Lift eingeschlossen. 
Sofort  nach  Eintreffen  der  Einsatzkräfte  machte 
sich  ein  Atemschutztrupp  auf  den  Weg  in  den 
Keller  um  den  Brand  zu  bekämpfen  und  die 
Räumlichkeiten nach eventuell   
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vermissten Personen abzusuchen.  In der Nähe des 
Brandherds  wurde  tatsächlich  ein  Verletzter 
gefunden  und  unverzüglich  ins  Freie  gebracht.  In 
der  Zwischenzeit  wurde  das  Stiegenhaus  des 
Gebäudes  mit  Hilfe  des  Hochleistungslüfters 
rauchfrei gemacht und die eingeschlossene Person 
aus  dem  Lift  befreit. Das Hauptaugenmerk  dieser 
Übung lag natürlich auf der Bedienung des Lifts im 
Notfall, da diese  Situation  glücklicher Weise noch 
nie im Ernstfall eingetreten ist. 
 
 

Alarmübung Hochwasserdamm 
 
Am 10.November wurden wir  von der behördlichen Einsatzleitung  „Hochwasser“  zum Aufbau 
der  mobilen  Hochwasserschutzelemente  bei  der  Durchfahrt  in  Strass  alarmiert.  Der  Aufbau 
konnte ohne Probleme innerhalb kurzer Zeit bewältigt werden und nach der Rückmeldung an die 
Einsatzleitung  Hochwasser  und  die Machlanddammbetriebsgesellschaft wurden  die  Elemente 
wieder abgebaut und im Lager verstaut. Dieser Aufbau ist von der Behörde vorgeschrieben und 
muss  jährlich  durchgeführt werden  um  die  Funktion  des Hochwasserschutzes  zu  überprüfen. 
Heuer  wurde  der  Aufbau  gleichzeitig  von  Mauthausen  bis  Grein  im  Zuge  einer  großen 
Alarmübung durchgeführt. 
 

Übung Firma Greisinger Münzbach 
 
Für  den  Fall  eines  Großbrandes  bei  der  Firma 
Greisinger  in  Münzbach  wurde  ein  eigener 
Alarmplan  ausgearbeitet  in  dem  auch  unsere 
Feuerwehr  für  die  Errichtung  einer 
Zubringerleitung  vorgesehen  ist.  Im  Zuge  einer 
Großübung  am  17.  November  wurde  dieser 
Ernstfall  simuliert  um  Erfahrungen  für  die 
Koordination  eines  solchen  Einsatzes  mit  16 
verschiedenen  Feuerwehren  aus  der  Umgebung 
und über 200 Feuerwehrmännern zu sammeln. 
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Gruppenübungen 
 

Motorbetriebene Geräte 
 
Am 12. Oktober befasste sich unsere junge Gruppe 
2 intensiv mit allen motorbetriebenen Geräten wie 
TS‐Fox,  Stromerzeuger,  Hochleistungslüfter, 
Motorsäger  etc.  Zuerst  wurden  in  der  Gruppe 
Inbetriebnahme,  Handhabung, 
Verwendungszwecke  der Geräte  besprochen,  und 
anschließend  hatte  jeder  die  Möglichkeit, 
praktische Erfahrung mit dem Gerät zu sammeln. 
 

Rettungstrage 
 
Seit  kurzem  ist  unsere  Feuerwehr  auch mit  einer 
Rettungstrage  ausgerüstet,  ein  vielseitiges  und 
nützliches Hilfsmittel, wenn es um die Rettung und 
den Transport von verletzten Personen geht.  
Unsere Gruppe  3  beschäftigte  sich  im  Zuge  ihrer 
Geräteübung  am  17.  Oktober  genauer  mit  den 
Funktionen der Trage. 
 
 
 

Technische Hilfeleistung 
 
Unser  Gruppe  1  beschäftigte  sich  am  24. 
September  mit  dem  hydraulischen  Rettungsgerät 
und  verschiedenen  Techniken  um  verletzte 
Personen aus einem verunfallten PKW zu befreien. 
Das Übungsobjekt stellte uns die Fa. Froschauer  in 
Baumgarten  zur Verfügung wofür wir uns herzlich 
bedanken möchten! 
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Wartung Bassinen/Hydranten 
 
Neben  der  Wartung  der  Bassinen  ist  im  Herbst  natürlich  die  Kontrolle  der  Hydranten  ein 
wichtiger Teil der Gruppenübungen. 
Alle  Hydranten  in  unserem  Pflichtbereich  werden  dabei  auf  ihre  Funktion  überprüft  um 
sicherzustellen, dass sie auch Temperaturen weit unter 0°C einwandfrei funktionieren. Werden 
an  den Hydranten Mängel  festgestellt,  können  diese  noch  vor  dem Wintereinbruch  behoben 
werden. 

 

 

Funkübungen 
 

Sternfahrt 
Neben den regelmäßigen Abschnitts‐Funkübungen 
waren  unsere  Männer  vom  Lotsen‐  und 
Nachrichtendienst  natürlich  bei  der  diesjährigen 
Sternfahrt dabei. Hierbei werden den Teilnehmern 
per Funk Koordinaten durchgegeben, zu denen sich 
die  Gruppe  begeben  soll.  Am  Ziel  angekommen 
gibt man  den  neuen  Standort  –  natürlich wieder 
per  Funk  ‐  bekannt  und  erhält  sofort  die 
Koordinaten des nächsten Zieles. 
 
 
 
 

Kartenschulung 
 
Seit  über  einem  Jahr  sind  im  Feuerwehrdienst  die  UTMREF‐Karten  im  Einsatz,  wobei  viele 
Kameraden  im Umgang mit dem neuen System noch nicht so vertraut sind wie sie es mit dem 
alten  Kartenmaterial  waren.  Deshalb  veranstaltete  die  FF  Langacker  am  11.  Oktober  eine 
Schulung, an der natürlich auch eine Abordnung unserer Feuerwehr teilnahm.  
 
 
 

Wasserwehrübung 
 
Am 29. Oktober veranstaltete unsere Wasserwehr 
eine  Schiffsführerübung  um Wartungsfahrten mit 
dem  Schlauch‐  und  dem  Rettungsboot 
durchzuführen.  
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Neben  der  Inbetriebnahme  und  der  Handhabung  der  Boote  wurden  verschiedene Manöver 
geübt und vor allem das Fahren in der Dunkelheit trainiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lehrgänge 
 
Folgende Kameraden haben Lehrgänge absolviert: 
 
Georg Haberbauer    Funklehrgang 
Raphael Lindner    Funklehrgang 
Gerald Peterseil     Funklehrgang 
 
 

Leistungsabzeichen 
 
Folgende Kameraden haben Leistungsabzeichen absolviert: 
 
Markus Dierneder      Jugend‐Wissenstest in Bronze 
Daniel Hametner      Jugend‐Wissenstest in Bronze 
Marco Mühllehner      Jugend‐Wissenstest in Bronze 
 

Markus Gaisberger      THL Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 

Georg Haberbauer      THL Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 

Raphael Lindner      THL Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 

Mathias Nußbaummüller    THL Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 

Gerald Peterseil      THL Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 

Daniel Raab        THL Leistungsabzeichen Stufe I Bronze 

Manuel Kloibhofer      THL Leistungsabzeichen Stufe II Silber 

Jakob Öhlinger        THL Leistungsabzeichen Stufe II Silber 

Werner Peterseil      THL Leistungsabzeichen Stufe II Silber 

Andreas Nußbaummüller    THL Leistungsabzeichen Stufe III Gold   
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Kameradschaftspflege 
 

Hochzeit Gerald Derntl 
 
Nachdem  Gerald  seine  Silvia  im  Mai  2011 
standesamtlich  geheiratet  hatte,  folgte  am  20. 
Oktober  die  Hochzeit  in  der  Pfarrkirche  Naarn. 
Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen nach der 
Trauung Spalier zu stehen und dem Brautpaar alles 
Gute für die Zukunft zu wünschen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geburtstage 
 
Feuerwehrmänner  werden  nicht  älter  sondern  besser!  Darum  gratulieren  wir  folgenden 
Kameraden zum Geburtstag: 
 

Christoph Peterseil am 24.12. zum 25er 

Martin Kühhas am 29.11. zum 30er 

Matthias Masilko am 29.11. zum 35er 

Josef Dierneder am 23.12. zum 40er 

Stefan Dierneder am 23.12. zum 40er 

Walter Müllner am 13.09.. zum 65er 

Erwin Wahl am 29.09. zum 70er 
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