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Liebe Feuerwehrkameraden! 
Geschätzte Leser unseres Jahresberichts! 
 
Am 20. Jänner 2017 durfte ich eine sehr engagierte und moderne Feuerwehr über-
nehmen. Als erstes möchte ich mich bei meinem Vorgänger, Franz Poscher, sowie 
allen Kammeraden und Gönnern der Feuerwehr Perg sehr herzlich bedanken. 
 
Hinter uns liegt ein sehr arbeitsreiches Jahr 2017. Es wurden unzählige Stunden für 
Weiterbildungen an der Landesfeuerwehrschule und Übungen im Haus aufgewen-
det, um jederzeit für den Einsatzdienst vorbereitet zu sein. 
 
Besonders stolz bin ich auf die Jugendgruppe, die von meinem Vorgänger ins Leben 
gerufen wurde. Ohne die Jugendarbeit wäre es in der heutigen Zeit enorm schwie-
rig, die Schlagkraft der Feuerwehr zu erhalten. Erfreulicherweise durften wir sowohl bei der Jugend als auch 
bei der Aktivmannschaft die ersten weiblichen Mitglieder begrüßen. 
 
Es freut mich auch besonders, dass unsere älteren Kameraden, die "Silberrücken“, sich wieder zu Ihrer mo-
natlichen Übung bei uns im Feuerwehrhaus einfinden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr und 
ihre Erfahrung ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken! Zudem sind sie eine wichtige Unterstützung für 
die Tageseinsatzbereitschaft und bei vielen anfallenden Tätigkeiten im Feuerwehralltag. 
 
Natürlich durfte die Kameradschaftspflege auch nicht zu kurz kommen. Wie alle zwei Jahre stand heuer  
wieder unser Feuerwehrausflug auf dem Programm. Unser Feuerwehrtechniker-B, Hr. Ing. Raphael Gruber, 
organisierte für uns dankenswerterweise wieder einen rundum gelungenen Ausflug! 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bei der Stadtgemeinde Perg, 
bei der Polizei und dem Roten Kreuz für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Danke sagen möchte ich auch der Bevölkerung von Perg für die Unterstützung und 
Anerkennung. 
 
Es würde mich freuen wenn sich der ein oder die andere ein Herz fassen und sich 
für das „Hobby“ Feuerwehr motivieren würde. Helfende Hände kann man nie ge-
nug haben. 
 
Zuletzt gilt mein Dank all jenen, die 365 Tage im Jahr und 24 Stunden pro Tag 
Ihre Freizeit zur Verfügung stellen, und in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABI Gerhard Panhofer 
Kommandant 
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Mit Anfang 2017 bekam die Feuerwehrjugend Perg 
ein neues Betreuerteam. 
 
Da auf unseren bisherigen Jugendbetreuer Johannes 
Aigner als neuer Schriftführer andere Aufgaben war-
teten, übernahm HBM Patrick Wansch im Februar die 
Funktion des Jugendbetreuers. Im Zuge einiger Än-
derungen bei der Feuerwehr unterstützte ihn seit 
dem Frühsommer Simone Schrattenholzer als seine 
Stellvertreterin. Trotz neuer Aufgaben steht AW  
Johannes Aigner aber weiterhin der Jugendgruppe 
mit seinem Wissen und seiner Erfahrung beiseite.   

Das mittlerweile achtköpfige Betreuerteam wurde 
zudem auch immer von Kameraden aus der Aktiv-
mannschaft unterstützt. Ohne diese Hilfe wäre es 
kaum noch möglich, mit der mittlerweile auf 20 Ju-
gendmitglieder angewachsene Gruppe zu arbeiten.  
 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Feuerwehr 
Perg wurden im Herbst auch Mädchen bei der Feuer-
wehrjugend aufgenommen. Möglich wurde dies erst 
durch die weibliche Verstärkung im Betreuerteam.  
 
Mit Philipp Fröschl, Jürgen Heilmann, Florian Breiten-
fellner und Lukas Lengauer, sowie Leonie Hiemets-
berger, Andrea Panhofer und Stephanie Panholzer 
durften wir im Laufe des Jahres zahlreiche Neuzu-
gänge bei der Jugendgruppe begrüßen.  
 
Beim ersten Zusammentreffen im neuen Jahr wur-
den der Gruppe das neue Betreuerteam sowie die 
Neuzugänge vorgestellt und die wichtigsten Termine 
bekanntgegeben. Nach der Kontrolle der Bekleidung 
fand der Abend gemütlich seinen Ausklang. 

Feuerwehrjugend 
Text: Patrick Wansch / Simone Schrattenholzer 

Voller Eifer startete die Jugend mit dem Training für 
die anstehende Bewerbssaison. Es wurden vor allem 
die Knoten sowie das Kuppeln von Schläuchen in der 
Halle geübt, da ein Training auf der Wiese wetterbe-
dingt noch nicht möglich war. 
 
Damit sich die bestehende Gruppe und die Neuzu-
gänge besser kennenlernen konnten, führte der ers-
te Ausflug bereits Anfang März ins Aquapulco. 
Pünktlich um 09:00 Uhr stürmte die Jugendgruppe 
die Piratenwelt. Mit viel Spiel und Spaß ging der Tag 
schnell vorüber. Gegen 20 Uhr waren schließlich alle 
mit ihren Kräften am Ende. Erschöpft, aber gut ge-
launt, machte sich die Jugend auf den Heimweg.  

Neben dem laufenden Übungsbetrieb bereitete sich 
Simon Aschauer auf das Jugend-Leistungsabzeichen 
in Gold vor. Am 1. April absolvierte er in Bad Kreu-
zen erfolgreich die Prüfung und errang sein Abzei-
chen. Unmittelbar danach durften wir ihn in den Ak-
tivstand überstellen. 
  
Um etwas Abwechslung zu schaffen, beschäftigte 
sich die Jugend zwischendurch mit der Feuerwehr-
technik. Unter anderem sollte eine Palette nur mit 
Hilfe der Hebekissen 50cm hoch aufgebockt werden, 
ohne das Wasser in den Bechern zu verschütten. 
Nach einigen Startschwierigkeiten hatten die Jungs 
schnell den Dreh raus und die Palette erreichte mit 
vollen Bechern die geforderte Höhe. Dabei konnten 
die jungen Feuerwehrmänner einiges für den späte-
ren Aktivdienst lernen. 

 

Seit Anfang 2017 hat die Feuerwehrjugend einen neuen 
Jugendbetreuer und einige neue Helfer im Betreuerteam 

Um die Neuzugänge besser kennen zu lernen verbrachte 
die Jugendgruppe Anfang März einen Tag im Aquapulco  

Am 1. April durften wir Simon Aschauer zum Abzeichen in 
Gold gratulieren. Seitdem verstärkt er die Aktivmannschaft 
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Ende April begann die Jugend mit dem Bewerbstrai-
ning auf der Wiese am Unionplatz.   
 
Bereits am 3. Juni konnte die Jugendgruppe beim 
Bewerb in Klam ihr Können unter Beweis stellen. An 
diesem Tag durften manche das erste Mal Bewerbs-
luft schnuppern. Angefeuert von den mitgereisten 
„Schlachtenbummlern“ gelangen der Jugend in Klam 
zwei solide Läufe. 

Zwei Wochen später, am 17. Juni, folgte der Bewerb 
in Haid/Mauthausen.  Auch hier konnten die Jungs 
zeigen, was sie drauf haben. 

Beim Abschnittsbewerb in Allerheiligen kämpften die 
Jungs schließlich um ihre Leistungsabzeichen. Das 
intensive Training der letzten Wochen machte sich 
bezahlt: Mit Bravour meisterten sie den Bronzelauf 
fehlerfrei und auch in Silber zeigten sie trotz kleiner 
Fehler eine tolle Leistung.  

Nach der Siegerehrung in Allerheiligen wurden im 
Hof des Einsatzzentrums in einer kleinen Zeremonie 
die Abzeichen übergeben.  
Im Zuge der Abzeichenübergabe durch Kommandant 
ABI Gerhard Panhofer durften wir Tobias Pillwatsch, 
Robert Szabo, Omar Khangoev, Tobias Scholz zum 
Abzeichen in Bronze, sowie Peter Nenninger und 
Dominik Honeder zum Abzeichen in Silber gratulie-
ren. Als Belohnung für die tolle Leistung spendierte 
der Kommandant noch eine Riesenpizza. 

Nach dem Bewerbstraining am Karfreitag lud das Kom-
mando die Jugendgruppe zum "Eierpecken". 

Unsere Schlachtenbummler feuerten die Jugendgruppe 
auf allen Bewerben mit vollem Einsatz an. 

Die Leistungsabzeichen wurden im Rahmen einer Schluss-
veranstaltung von Kommandant ABI Gerhard Panhofer an 
die Jugend übergeben. Auch die Bewerbsgruppen der Ak-
tivmannschaft freuten über den Erfolg der Jugend. 

Am Bewerb in Allerheiligen war voller Einsatz gefordert 
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Als Saisonabschluß stand heuer ein ganz besonderes 
Highlight auf dem Programm, für welches sich das 
frühe Aufstehen lohnen sollte. Pünktlich um 07:00 
Uhr machte sich die Jugendgruppe mitsamt den Be-
treuern auf den Weg nach München um den Tag in 
den Bavaria Filmstudios zu verbringen.  

Auf dem Weg dorthin war nach der österreichischen 
Grenze die erste Pause erforderlich, um für Stärkung 
und Erleichterung zu sorgen. Nach etwa 3 Stunden 
Fahrt war schließlich die Bavaria Filmstadt erreicht 
und kurz darauf startete auch schon die Führung. 

Der Rundgang führte unter anderem durch die Kulis-
sen von „Asterix & Obelix“ sowie „Wickie auf großer 
Fahrt“. Auch ein Besuch im Klassenzimmer von 
„Fack ju Göhte 3“ durfte nicht fehlen. An einigen 
Stationen konnten die Jungs auch ihr Talent vor der 
Kamera unter Beweis stellen und unter anderem das 
Wetter vor dem „Green-Screen“ moderieren.  
Im Anschluss wurde das „Bullyversum“ in Augen-
schein genommen. Nach vielen Backstage-Einblicken  
wurde noch ein eigener Kurzfilm mit Szenen aus 
„Traumschiff Surprise“ gedreht.  
Am späten Nachmittag war es dann an der Zeit, die 
Heimreise anzutreten. Auf halber Strecke wurden 
schließlich noch die leeren Mägen gefüllt, ehe sich 
die Jugend in die Sommerpause verabschiedete. 

Nach der langen Sommerpause starteten wir am 13. 
September wieder voll durch. Zu Beginn des zweiten 
Halbjahres durften die Jugendmitglieder die Erfah-
rung eines Technischen Einsatzes machen. Am 
Übungsgelände der Feuerwehr wurden mit Unter-
stützung von Kameraden der Aktivmannschaft in 
kleinen Gruppen verschiedene Szenarien im Stati-
onsbetrieb abgearbeitet.  

Dabei wurden die verwendeten Geräte sowie deren 
Einsatzmöglichkeiten erklärt und anschliessend an 
alten Fahrzeugen ausprobiert. So hatten alle die 
Möglichkeit, mit dem Spreizer eine Fahrzeugtüre 
aufzuzwängen und mit der Rettungsschere an einem 
Fahrzeug zu schneiden, mancher durfte auch mit 
dem Federkörner die eine oder andere Scheibe an 
den alten PKW‘s kaputt machen. 

Als nächste Übung wartete auf die Jugend ein 
Brandeinsatz. Am Gelände des Poschacher-Stein-
bruchs hatte die Feuerwehrjugend die Möglichkeit, 
ähnlich wie bei einem realen Einsatz eine Löschlei-
tung aufzubauen und ein echtes Feuer zu löschen.   

Mit der Unterstützung unseres Atemschutzwartes 
beschäftigte sich die Jugend im Herbst auch mit dem 
Thema Atemschutz. Der Theorie folgte schließlich 
die Praxis. So hatten alle die Gelegenheit, sich mit 
schwerem Atemschutz oder Filtermaske auszurüsten 
und sich durch den Parcours in der mit ungiftigem 
Disconebel verrauchten Waschbox zu tasten.  
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Um während der Vorbereitungen für die Erprobung 
und den Wissenstest keine Langeweile aufkommen 
zu lassen, wurde am 21. Oktober wieder das Feuer-
wehrhaus für Halloween dekoriert. Den ganzen  
Nachmittag über wurden, bei bester Verpflegung 
durch die Eltern, schaurige Kürbisse geschnitzt. 

Trotz kleinerer Blessuren zierten am Abend insge-
samt 30 beleuchtete Kürbisse das Feuerwehrhaus. 

Nachdem im Vorfeld viel gelernt und geübt wurde, 
stellten sich am Freitag den 24. November insge-
samt 15 junge Feuerwehrmänner und –frauen mit 
großem Erfolg ihrer Erprobung.  

Am Abend durften wir Leonie Hiemetsberger, Andrea 
Panhofer, Stephanie Panholzer, Florian Breitenfell-
ner, Jürgen Heilmann, Faruk Golubic, Lengauer Lu-
kas und Philipp Fröschl zur 1. Erprobung,  
Omar Khangoev, Tobias Pillwatsch, Tobias Scholz 
und Robert Szabo zur 2. Erprobung, Dominik Ho-
neder zur 3. Erprobung sowie Peter Nenninger und 
Nico Schrattenholzer zur 4. Erprobung gratulieren. 

Bereits einen Tag später gab es am 25. November 
beim Wissenstest erneut Grund zur Freude:  
Philipp Fröschl, Niklas Steinbeiss und Daniel Honeder 
errangen erfolgreich ihr Abzeichen in Bronze, Chris-
tian Freilinger, Jonas Ploberger, Julian Ploberger und 
Robert Szabo das Abzeichen in Silber und Nico 
Schrattenholzer in Gold. Herzliche Gratulation! 

Die erbrachte Leistung wurde eine Woche später mit 
einem gemütlichen Spieleabend und Pizzen gefeiert. 

Weihnachten nahte bereits, und so wurde bei leich-
tem Schneefall mit vielen helfenden Händen aus der 
Aktivmannschaft am 17. Dezember wieder die Krip-
pe vor dem Feuerwehrhaus aufgebaut und dekoriert.  
 
Als letzte Aktivität des Jahres brachte die Jugend-
gruppe am 24. Dezember auf ihrer Tour durch Perg 
wieder das Friedenslicht in die Perger Haushalte.  
Erstmals wurde heuer das Friedenslicht auch in die 
Stadtpfarrkirche Perg gebracht. Feuerwehrkurat 
Pfarrer Mag. Konrad Hörmanseder integrierte den 
Einzug der Feuerwehrjugend und die Übergabe des 
Friedenslichts in den Vormittags-Gottesdienst. 
 
Nach einer Stärkung im Feuerwehrhaus verabschie-
dete sich die Jugend in die Winterpause, um wieder 
Energie für das neue Jahr zu sammeln. 

Ausführliche Berichte und weitere Bilder zu unseren 
Aktivitäten finden Sie auf unserer Homepage unter 
www. feuerwehr-perg.at/jugend 
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Einsätze 
Text: Roland Paireder / Jürgen Hiemetsberger 

Im Einsatzjahr 2017 kam es gegenüber 2016 erneut 
zu einem Anstieg von 86 auf nunmehr 99 Einsätze 
mit insgesamt 1774 Einsatzstunden. Erfreulicher-
weise konnten alle Einsätze und der laufende  
Übungsbetrieb wieder unfallfrei abgewickelt werden. 
 
Unsere Feuerwehr rückte 2017 zu 68 technischen 
Einsätzen und 30 Brandeinsätzen aus.  
 
Für die 68 technischen Einsätze wurden etwa 1012 
Mannstunden und für die 30 Brandeinsätze 
rund 762 Mannstunden aufgewendet.  
Bei den Brandeinsätzen handelte es sich unter ande-
rem um 4 Brandmeldealarme, 16 Brandsicherheits-
wachen sowie 10 Realeinsätzen, bei denen jeweils 
der komplette Löschzug ausrückte.  
 
Ein Auszug aus den Einsätzen 2017: 

Am Sonntag den 15.01.2017 wurde die Feuerwehr 
Perg zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter 
Person in der "Hollmau-Kurve" bei Perg-Ost alar-
miert: Aus unbekannter Ursache waren zwei PKW 
mit insgesamt 6 Insassen kollidiert. Dabei wurden 
mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. 
Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Perso-
nen mehr eingeklemmt. Die Kameraden der Feuer-
wehren Perg und Arbing unterstützten die Kollegen 
vom Roten Kreuz und stellten den Brandschutz. 

Für eine Person musste aufgrund von Verdacht auf 
Wirbelsäulenverletzung eine schonende, achsgerech-
te Rettung durchgeführt werden. Aus diesem Grund 
wurden eine Tür sowie die B-Säule des PKW entfernt 
und die Person konnte vom Roten Kreuz übernom-
men werden. 
 
Kurz nach Mitternacht des 16.01.2017 wurden die 
Feuerwehren Perg und die Feuerwehr Pergkirchen zu 
einem Brand in die Dr.-Schober-Straße alarmiert. 
Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Über-
dachung des Balkons sowie ein Lagerraum im 1. 
Stock in Flammen. Die Bewohner des Hauses konn-
ten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen, muss-
ten aber vom Roten Kreuz versorgt werden. 

Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand 
rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung 
auf den Dachstuhl verhindert werden. Mit schwerem 
Atemschutz suchten die Einsatzkräfte nach weiteren 
Glutnestern, während mit dem Hochleistungslüfter 
das Gebäude rauchfrei gemacht wurde. 

Am Sonntag den 19.02.2017 wurde die Feuerwehr 
Perg an die Leitner-Wehr alarmiert, da sich dort Öl 
auf dem Wasser befand. Mit Unterstützung des ÖL-
Alarmfahrzeuges der FF Grein wurde das Öl auf der 
Wasseroberfläche gebunden und abgeschöpft. Meh-
rere Ölsperren wurden errichtet. 
 
Am Samstag Morgen des 25.02.2017 wurden die 
Feuerwehren Perg, Arbing und Pergkirchen zu einem 
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B3 
in der Hollmau-Kurve alarmiert.  

Beim Eintreffen vor Ort konnte bereits Entwarnung 
gegeben werden. Der nur leicht verletzte Lenker des 
PKW konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug be-
freien. Die Arbeiten der Einsatzkräfte beschränkten 
sich auf die Aufräumarbeiten des ca. 100m langen 
Unfallbereiches. 
Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die B3 
vorübergehend komplett gesperrt werden. Nachdem 
das Unfallfahrzeug vom Einsatzort entfernt war, 
wurde das Erdreich von der Straße gewaschen. Auf 
Grund der Glättegefahr wurde durch die Straßen-
meisterei Perg an der Unfallstelle Salz gestreut. 
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In den Abendstunden des 19.04.2017 wurden die 
Feuerwehren Perg und Naarn zu einem Verkehrsun-
fall mit eingeklemmter Person auf die B3 Höhe Kreu-
zung Perg-West alarmiert.  

Es waren im Bereich des Beschleunigungsstreifen 
bzw. des Linksabbiegers zwei PKW frontal kollidiert. 
Beim Eintreffen der Feuerwehren waren keine Perso-
nen mehr in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt. 
Ein im Kofferraum mitgeführter Schäferhund über-
lebte den Aufprall nicht. Nachdem die beiden PKW 
von der Fahrbahn entfernt waren, wurde noch das 
ausgelaufene Öl gebunden. Für die Dauer der Auf-
räumarbeiten musste die B3 gesperrt werden. 

Mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall - Aufräum-
arbeiten" wurde die Feuerwehr am 07.05.2017 per 
stiller Alarmierung auf den Perger Hauptplatz geru-
fen. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte vor 
dem Gasthaus Lettner ein Mopedauto mit einem VW 
Kombi. Glücklicherweise wurde bei diesem Zusam-
menstoß niemand verletzt. 
 
Am 16.05.2017 wurden die Kameraden der Feuer-
wehr Perg zu einem technischen Einsatz  mit Chlor-
gasaustritt zu einem Industriebetrieb nach Schwert-
berg alarmiert. Ein Atemschutztrupp schlug mittels C
-Rohr die Chlorgasdämpfe nieder und belüftete die 
Halle mit dem Hochleistungslüfter. 
Währenddessen richtete das Atemschutzfahrzeug 
den Dekontaminationsplatz ein und rüstete die 
Atemschutzträger mit Schutzstufe 3 Anzügen aus. 

Nach der Überprüfung der Halle und des ausgetrete-
nen Stoffes durch den Gefährliche-Stoffe-Zug der 
Feuerwehr Kefermarkt konnte schließlich Entwar-
nung gegeben werden.  

Am 16.06.2017 wurden die Feuerwehr Perg, ge-
meinsam mit den Feuerwehren Allerheiligen und Bad 
Zell zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Per-
son ins Naarntal alarmiert.  
Kurz vor dem "Jägerheim" lag ein Kleinbus seitlich 
auf der Straße. Der Fahrer war beim Eintreffen der 
Feuerwehren noch im Fahrzeug eingeklemmt. Ge-
meinsam mit den Kameraden der FF Allerheiligen 
wurden die Rücksitze des Kleinbusses entfernt und 
der Fahrer schonend durch das Heck aus dem Fahr-
zeug gerettet. Zuletzt wurde der Kleinbus von der 
Fahrbahn entfernt und die Straße gereinigt. Die 
Naarntal-Landesstraße musste für die Dauer des 
Einsatzes komplett gesperrt werden. 
 
Am 12.07.2017 wurden die Feuerwehren Perg, Perg-
kirchen und Schwertberg zu einem "Brand Wohn-
haus" nach Aisthofen alarmiert. 

Ein auf der Terasse abgestellter Gasgrill fing Feuer, 
welches auf die Hausfassade und die Gartenmöbel 
übergriff. Durch die schnelle Reaktion des Hausbe-
sitzers und der Polizei konnte das Feuer schon mit-
tels Handfeuerlöschern sowie eines Gartenschlau-
ches vor Ankunft der Feuerwehren eingedämmt wer-
den. Von den anrückenden Feuerwehren wurde das 
Feuer schließlich endgültig abgelöscht.  
Um eine weitere Ausbreitung des Feuers im Fassa-
denbereich zu verhindern, musste diese rund um 
den Brandherd abgetragen und die dahinter liegen-
den Glutnester abgelöscht werden. 
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Am 10.08.2017 gegen 21:15 Uhr  rückten die Feuer-
wehren Perg und Naarn zum folgenschwersten Ver-
kehrsunfall mit eingeklemmter Person des vergange-
nen Jahres aus. Auf der B3 Höhe Oberwagram aus 
geriet ein PKW auf die Gegenfahrbahn und prallte 
frontal in einen entgegenkommenden LKW. Durch 
die Wucht des Aufpralles wurde der PKW in den 
Straßengraben geschleudert. Der Sattelzug, welcher 
durch den Aufprall nicht mehr lenkbar war, kam 
ebenfalls von der Fahrbahn ab und kam erst nach  
40m in einem Maisfeld zum Stillstand. 

Für die Lenkerin des total zertrümmerten PKW kam 
leider jede Hilfe zu spät, der Lenker des LKW wurde 
durch den Unfall nicht verletzt.  

Um den ebenfalls schwer beschädigten Sattelzug aus 
dem Maisfeld zu bergen, forderten die Einsatzkräfte 
eine Spezialfirma an. Zuletzt wurden noch Trümmer 
eingesammelt und die Fahrbahn gereinigt. Die B3 
wurde für die Dauer des Einsatzes komplett ge-
sperrt. Kurz nach 3 Uhr morgens konnten die letzten 
Einsatzkräfte der FF Perg wieder einrücken und die 
Einsatzbereitschaft wieder herstellen. 
 
Am 06.10.2017 wurde die Feuerwehr Perg und die 
Feuerwehr Arbing zu einem schweren Verkehrsunfall 
mit eingeklemmter Person auf der Münzbacher 
Strasse (Karlingberg) alarmiert. 

An der Unfallstelle kam es zu einem Frontalzusam-
menstoß zweier PKWs wobei eine Lenkerin im Be-
reich der Füße eingeklemmt wurde. Dieser PKW roll-
te noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf der 
Abschüssigen Straße ca. 80m weit zurück und kam 
erst an einer Betonwand an der Kreuzung zur Grei-
nerstraße zum Stillstand. In Zusammenarbeit mit 
dem Roten Kreuz wurde die Lenkerin aus dem Fahr-
zeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins 
Krankenhaus geflogen. 

Die drei Insassen des zweiten PKW wurden leicht 
verletzt und wurden vom Roten Kreuz versorgt. Die-
ser PKW hatte sich nach dem Unfall entzündet und 
wurde von einem Feuerwehrkameraden, welcher in 
unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle wohnt, mittels 
Handfeuerlöscher abgelöscht.  
Danach wurden die Unfallfahrzeuge durch ein Ab-
schleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. 
Mit Unterstützung der Bauhofes Perg wurden die 
ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden und die 
Fahrbahn von den Trümmerteilen gereinigt. Zuletzt 
wurde die Fahrbahn noch mit dem Tanklöschfahr-
zeug gewaschen. Für die Dauer des Einsatzes muss-
te die Straße in diesem Bereich gesperrt werden. 
 
Am 29.10.2017 zog eine bereits im durch Wetter-
dienste angekündigte Sturmfront über Österreich.  

Die Feuerwehr Perg wurde dabei zu insgesamt 4 
Einsätzen alarmiert. Unter anderem wurde in der 
Naarner Straße sowie in der Roseggerstrasse bei 
Wohnhäusern Teile des Daches abgedeckt. Um mögli-
che weitere Schäden zu vermeiden wurden von den Ein-
satzkräften die lose Dachteile entfernt.  
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In den Mittagsstunden des 01.12.2017 wurden die 
Feuerwehren Perg und Pergkirchen zu einem Ver-
kehrsunfall in die Ortschaft Tobra alarmiert. Ein mit 
Mais beladener Sattelzug war mit der Tiebwagengar-
nitur der Donauuferbahnkollidiert. Zwei Fahrgäste 
wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und 
vom Roten Kreuz versorgt. Anschließend wurde der 
LKW soweit fahrtüchtig gemacht um von der Ein-
satzstelle entfernt werden zu können. Zuletzt wurde 
noch die Fahrbahn gereinigt. 

Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf der 
Heubrücke lautete am 02.12.2017 die Alarmierung. 
Ein PKW-Lenker übersah beim linksabbiegen den 
Querverkehr und kollidierte mit dem Richtung B3 
fahrenden PKW. Beide PKW wurden auf die Gegen-
fahrbahn geschleudert. Ein dritter PKW, welcher in 
die Gegenrichtung unterwegs war, konnte nicht 
mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die beiden 
auf seiner Fahrspur stehenden Unfallfahrzeuge. 

Beim Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt 
und die Arbeit der Feuerwehr beschränkte sich auf 
das Absichern und Aufräumen der Unfallstelle.  
 
Am Vormittag des 06.12.2017 wurde die Feuerwehr 
Perg gemeinsam mit 11 weiteren Feuerwehren der 
Alarmstufe 2 zum Brand eines landwirtschaftlichen 
Objektes in Haid bei Mauthausen alarmiert. Im 
Dachbereich des dortigen Bauernhofes war ein Feuer 
ausgebrochen.  Durch das schnelle Eingreifen der 
Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen 
auf weitere Bereiche des Daches verhindert werden. 

Die in den Stallungen befindlichen Tiere waren zu 
diesem Zeitpunkt nicht gefährdet und konnten wäh-
rend der gesamten Löscharbeiten in den Ställen ver-
bleiben. Die Nachlöscharbeiten beschäftigten die 
Feuerwehren bis in die Nachmittagsstunden.  

Am 11.12.2017 wurden die Kameraden der Feuer-
wehren Perg, Allerheiligen und Bad Zell zu einem 
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ins Naarn-
tal alarmiert. Nach der Kurve bei der "Aschermühle" 
war ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen 
und über die Böschung in die Naarn gestürzt. Der 
leicht verletzte Fahrer wurde mit der Hubrettungs-
bühne aus der Fahrerkabine gehoben. Für die Ber-
gung des LKW wurde eine Spezialfirma angefordert. 
Die Kameraden der Feuerwehr Allerheiligen über-
nahmen die Aufräumarbeiten. 
 
Am 20.12.2017 wurde HUB Perg zur Unterstützung 
der Feuerwehren Schwertberg, Tragwein und Ried/
Riedmark ins Aisttal alarmiert. Ein PKW war von der 
Fahrbahn abgekommen und über eine rund sechs 
Meter hohe Böschung in den ca. 50cm tiefen Aist-
fluss gestürzt, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der 
Unfalllenker konnte sich nicht mehr selbst aus dem 
Fahrzeug befreien.  

Aufgrund des Wasserstandes der Aist und der etwa 
drei Meter vom Ufer entfernten Lage des Fahrzeuges 
war ein Vordringen ohne entsprechende Sicherung 
nicht möglich. Mit Hilfe der Hubrettungsbühne konn-
te der Unfalllenker aus dem Fahrzeug gerettet und 
nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus 
eingeliefert werden. Bis zum Abschluss der Ber-
gungsarbeiten war die Aisttal Landesstraße gesperrt.  
 
Die gute Kameradschaft und der Zusammenhalt der  
Feuerwehr Perg sowie zahlreiche Schulungen und 
Übungen ermöglichen es, diese Einsätze erfolgreich 
zu bewältigen. Vielen Dank an alle Kameraden für 
die Einsatzbereitschaft im vergangenen Jahr!  
 

GOTT ZUR EHR‘, DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR! 
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Ausbildung 
Text: Johannes Bauer / Patrick Bauernfeind 

Im Bereich Ausbildung blicken wir auf ein facetten-
reiches und sehr intensives Jahr zurück.  
 
Durch die Nachbesetzung einiger ausgeschiedener 
Kommandomitglieder wurden zum Teil auch die Pos-
ten der Gruppenkommandanten neu besetzt. 
 
Dadurch ergab sich ein neues Team im Bereich Aus-
bildung der Aktivmannschaft. Im Rahmen der perso-
nellen Umstrukturierung wurde darüber hinaus der 
Übungsplan stark überarbeitet.  

Der Donnerstag hatte sich bereits seit Jahren als 
Übungstag bewährt und wurde auch weiterhin so  
beibehalten. Eine weitere Änderung, welche vom 
neuen Kommando umgesetzt wurde, sollte die Grup-
penkommandanten wieder stärker in den Vorder-
grund rücken und mit den Mitgliedern ihrer Gruppe 
näher zusammenbringen. Aus diesem Grund wurden 
im vergangenen Ausbildungsjahr erstmals seit lan-
ger Zeit die GBA‘s (Geräte-Basisausbildungen) wie-
der als Gruppenübungen abgehalten.  

Die technischen Ausbildungsinhalte reichten von 
„Heben und Ziehen von Lasten“ über „Sichern und 
Retten von Personen“ bis hin zum „Umgang mit dem 
Hydraulischen Rettungsgerät“. Um auch für den 
Brandfall bestens vorbereitet zu sein, umfasste ein 
eigener Ausbildungsblock die Schwerpunkte „Brand-
bekämpfung“, „Atemschutz“, „Wasserversorgung“ 
sowie „Gefährliche Stoffe“. 
 
Diese perfekt abgelaufenen Übungen spiegeln das 
sehr hohe Niveau und die großartige Vorbereitung 
durch unsere Ausbildner wider. 

Nach dem ersten abgeschlossenen Themenblock 
wurde zu diesem Thema eine Einsatzübung mit der 
gesamten Mannschaft abgehalten.  
 
Das Szenario für die erste Einsatzübung lautete 
„Brand KFZ und Flurbrand“ und wurde am 16. März 
bei der neuen Renaturierung Heustraße aufgebaut 
und von der Einsatzmannschaft abgearbeitet. 

Am 1. April rückte die Feuerwehr Perg mit Hubstei-
ger, ASF und TLF-4000 zu einer Alarmstufe 2 Übung 
nach Münzbach aus. Die von der Feuerwehr Münz-
bach abgehaltene Großübung fand auf dem Gelände 
der Firma Greisinger statt. Da dieses Unternehmen 
laufend wächst, steigt auch das Gefahrenpotential 
für die Einsatzkräfte. Als zusätzliche Vorbereitung 
auf den Ernstfall wurde den eingesetzten Atem-
schutzträgern zudem die Orientierung im diesem 
sehr weitläufigen Gebäudekomplex nähergebracht. 

Anfang März startete der Übungsbetrieb mit dem Thema 
„Löschen mit Schaum“ 

Die erste Einsatzübung des Jahres: Brand eines PKW mit 
daraus entstandenem Flurbrand 

An der Großübung auf dem Areal der Firma Greisinger 
waren insgesamt 11 Feuerwehren beteiligt. 

Der richtige Einsatz des Schlauchpaketes erfordert Übung 
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Am 13. April wurden im Zuge einer GBA gemeinsam 
mit den Kameraden der Feuerwehr Pergkirchen die 
Grundlagen für den technischen Einsatz geübt. 
Hauptaugenmerk galt dabei der Sicherung und Sta-
bilisierung von Unfallfahrzeugen. Darauf aufbauend 
verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Möglichkei-
ten zur Schaffung einer Zugangsöffnung für den 
Notarzt sowie einer Rettungsöffnung um die Insas-
sen schonend aus dem Fahrzeug zu befreien.   
 
Die Einsatzübung mit dem Themenblock „Verkehrs-
unfall“ wurde am 20. April abgehalten. Übungsan-
nahme waren zwei eingeklemmte Personen und PKW 
in Schräglage. Das Unfallfahrzeug musste von den 
Einsatzkräften erst mittels „Stabfast“ stabilisiert 
werden, ehe in weiterer Folge mit dem hydrauli-
schen Rettungsgerät eine Öffnung für die Personen-
rettung geschaffen werden konnte. 

Durch den Abriss eines Bürogebäudes der Fa. Engel 
in Schwertberg ergab sich eine seltene Gelegenheit 
für eine sehr authentische und realistische Übung.  

Die Kameraden der Feuerwehr Schwertberg nutzten 
diese Möglichkeit und organisierten eine Großübung.  
Bei der Übung am 29. April war die Feuerwehr Perg 
mit Hubsteiger, Atemschutzfahrzeug und TLF 4000 
beteiligt. Die Herausforderung lag dabei in der Ret-
tung der großen Anzahl an Personen aus dem zwei-
ten Obergeschoß, welche unter Einsatz von Atem-
schutz und Hubsteiger durchgeführt werden musste. 

Als Objekt für die Frühjahrsübung am 13. Mai stellte 
uns unser Kamerad Bauernfeind Patrick den Rohbau 
seines entstehenden Einfamilienhauses zur Verfü-
gung. Gemeinsam mit der Feuerwehr Pergkirchen 
wurde dort ein Wohnhausbrand geübt bei dem die 
Mitglieder unserer Jugendgruppe aus dem ersten 
Stock gerettet werden mussten. Als Unterstützung 
für die Einsatzleitung wurde auch unser Kommando-
fahrzeug erstmals voll in die Einsatzübung integriert. 

Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Pergkir-
chen wurde im April für den technischen Einsatz geübt  

Einsatzübung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ 

Erst wenn das Unfallfahrzeug ausreichend gesichert ist, 
kann mit der Rettung der Insassen begonnen werden. 
Würde das Fahrzeug kippen oder wegrollen, würde dies 
die verletzten Personen und die Einsatzkräfte gefährden. 
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Auch am 22. Juni durften wir die Baustelle nochmals 
für eine besondere Einsatzübung nutzen. Das Ein-
satzstichwort lautete: „Menschenrettung aus 
Schacht“. Vor Ort musste eine Übungspuppe aus der 
Regenwasserzisterne gerettet werden.  
 
Nach der Sommerpause starteten die Vorbereitun-
gen für das „technische Hilfeleistungsabzeichen“, 
(THL) welches am 21. Oktober gemeinsam mit der 
Feuerwehr Pergkirchen erfolgreich absolviert wurde. 

Mit der traditionellen Herbstübung begann unmittel-
bar nach dem THL wieder der reguläre Übungsbe-
trieb. Das Thema dieser Übung war Verkehrsunfall 
mit mehreren eingeklemmten Personen. Durch die 
taktische Aufteilung des Szenarios auf mehrere 
„Abschnitte“ konnten die eingeklemmten Personen 
rasch aus den Fahrzeugen befreit werden. Nachdem 
die Übung erfolgreich abgearbeitet war, ließen die 
Teilnehmer der Herbstübung den Abend bei einem 
gemütlichen Kameradschaftsabend ausklingen. 

Im November stand noch eine GBA zum Thema 
„Dekontamination“ auf dem Übungsplan. Im Zuge 
dieser Übung wurde auch der Einsatz mit gefährli-
chen Stoffen Mitte des Jahres aufgearbeitet. 

Die letzte große Einsatzübung dieses Jahres fand am 
3. November bei der Firma Dirnberger-Irrgeher 
statt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Pergkirchen 
mussten unter Einsatz von schwerem Atemschutz 
mehrere Personen aus der verrauchten Werkstätte 
gerettet werden.  
 
Den Abschluss des Übungsjahres 2017 bildete die 
Begehung des Lagerhauses in Perg. Für die Einsatz-
kräfte ist es im Ernstfall sehr hilfreich, Risikoobjekte 
im Zuge von Übungen bereits einmal besichtigt zu 
haben. Nach der Führung durch die Lagerhallen und 
Büroräume fand die Übungssaison bei hervorragen-
der Verpflegung durch die Mitarbeiter des Lagerhau-
ses einen gemütlichen Ausklang.  
 
Parallel zum regulären Übungsbetrieb wurden vier 
junge Kameraden, die mittlerweile der Jugendgrup-
pe entwachsen sind, auf den Grundlehrgang sowie 
den Funklehrgang vorbereitet. Am 25. März absol-
vierten Simon Aschauer, David Koppler, Lukas Gün-
ther und Oliver Schlager erfolgreich den Grundlehr-
gang. Am 18. November durften wir dann auch noch 
Markus Rockenschaub und Michael Mitterlehner zum 
bestandenen Funklehrgang gratulieren. 

Darüber hinaus wurden in diesem Jahr zahlreiche 
Aus- und Weiterbildungen im Bezirk sowie an der 
Landesfeuerwehrschule besucht. 

Im Herbst wurde für die Neuzugänge in der Aktiv-
mannschaft - unter anderem zwei Damen - zudem 
eine gesonderte Feurwehrdienst-Grundausbildung 
durchgeführt. Als Vorbereitung für den Grundlehr-
gang und den zukünftigen Einsatzdienst ist ein soli-
des Basiswissen unerlässlich.  
 
Vielen Dank an alle Kameraden für die Bereitschaft, 
einen Teil eurer Freizeit in Übungen, Aus- und Wei-
terbildungen für die Feuerwehr zu investieren!  

Michael Mitterlehner und Markus Rockenschaub freuen 
sich über ihren erfolgreich abgeschlossenen Funklehrgang 

Mit dem erfolgreich absolvierten Grundlehrgang verstär-
ken Simon Aschauer, David Koppler, Lukas Günther und 
Oliver Schlager nun die Einsatzmannschaft 

„Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen“ 
lautete die Alarmierung zur Herbstübung am 28. Oktober 
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Bewerbswesen 
Text: Johannes Bauer / Patrick Bauernfeind 

Die Bewerbsgruppen der Feuerwehr Perg haben im 
abgelaufenen Jahr wieder fleißig trainiert. Trainings-
beginn für die abgelaufene Saison war diesmal 
schon im Herbst 2016. Hier wurden die grundlegen-
den Handgriffe erlernt und laufend verbessert. 
Durch die teils schlechten Wetterverhältnisse fand 
das Training hauptsächlich in der Fahrzeughalle 
statt. Im späteren Frühjahr konnte dann wieder im 
Freien trainiert werden. 
 
Zusätzlich zu den sportlichen Bewerben bewiesen 
sich unsere Kameraden auch in taktischen und fach-
lichen Disziplinen.  
 
Als erstes Abzeichen des Jahres konnte Kamerad 
Christian Steiner am 05. Mai die Prüfung für das 
Funk-Leistungsabzeichen (FULA) in Bronze erfolg-
reich absolvieren und sein Abzeichen  erringen. 

Bereits am 19. Mai wurde von zwei Kameraden das 
Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold absolviert. 
Roland Paireder und Andreas Scheuwimmer meister-
ten erfolgreich alle Prüfungen für die „Feuerwehr-
Matura“ und dürfen nun das höchste Abzeichen im 
Feuerwehrdienst auf ihrer Uniform tragen. 

Danach startete auch schon die Bewerbssaison: Der 
erste Bewerb, bei dem die Kameraden der Bewerbs-
gruppen das erlernte abrufen mussten, fand am  
3. Juni in Klam (Abschnitt Grein) statt.  
 
Beim darauf folgende Abschnittsbewerb am 17. Juni 
in Haid erkämpfte „Perg 1“ in der 2. Wertungsklasse 
den ersten Rang in Bronze! 

Am 1. Juli folgte der Bezirksbewerb in Allerheiligen. 
An diesem Bewerb nahm auch die Bewerbsgruppe 
„Perg 3“ teil, die sich ausschließlich aus aktiven und 
ehemaligen Kommandomitgliedern der Feuerwehr 
Perg zusammensetzte.  

Die Bewerbsgruppen „Perg 1“ und „Perg 2“ nahmen 
auch am Landesbewerb in Mauerkirchen teil. Hier 
konnten die jungen Kameraden ihre begehrten Leis-
tungsabzeichen erringen. Nach einem soliden Lauf 
durften wir Aschauer Simon, Günther Lukas und 
Schrattenholzer Simone zum Feuerwehr-
Leistungsabzeichen (FLA) in Bronze gratulieren. 

In Mauerkirchen gab es noch ein ganz besonderes 
Jubiläum zu feiern: für unseren Feuerwehrtechniker 
Ing. Raphael Gruber war es die 30. Teilnahme an 
einem Landesbewerb - ohne dazwischen einen Be-
werb ausgelassen zu haben. Im Festzelt nutzen die 
Kameraden der Bewerbsgruppen die Gelegenheit, 
dem  Bewerbs-Urgestein zu gratulieren. 

Christian Steiner mit BI Johannes Bauer und ABI Gerhard 
Panhofer nach seinem Erfolg beim FULA Bronze 

Andreas Scheuwimmer und Roland Paireder nach bestan-
dener Prüfung für das FLA Gold, der „Feuerwehrmatura“. 

Die Bewerbsgruppe „Perg 1“ errang in Haid den 1. Platz in 
der Wertungsklasse 2 in Bronze 

Die nur beim Bezirksberwerb in Allerheiligen angetretene 
Gruppe „Perg 3“ bestand ausschließlich aus aktiven und 
ehemaligen Kommandomitgliedern der Feuerwehr Perg. 
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Den Abschluss der Bewerbssaison bildete dieses Jahr 
nicht wie üblich der Nassbewerb in Holzleiten, son-
dern der „Kuppel-Cup“ in Obernstrass, welcher in 
diesem Jahr Premiere feierte. 
 
Zeitgleich zur laufenden Bewerbssaison wurde am 
24. Juni in Mitterkirchen der Landesbewerb für das 
Wasserwehrleistungsabzeichen (WLA) abgehalten. 
 
Die Tatsache, dass dieser Bewerb heuer in unserem 
Bezirk stattfand, war ausschlaggebend dafür, dass 
mit Johannes Bauer und Harald Bauernfeind auch 
zwei Kameraden aus Perg daran teil nahmen.  

Nachdem die beiden erst im Mai die Wasserdienst-
Grundausbildung bei der Feuerwehr Au absolviert 
hatten, meisterten sie das WLA Bronze mit Erfolg. 

Mit dem zweiten Halbjahr starteten die Vorbereitun-
gen für das technische Hilfeleistungsabzeichen 
(THL), für welches erstmals gemeinsam mit den Ka-
meraden der Feuerwehr Pergkirchen trainiert wurde.  

Am 21. Oktober war der große Tag gekommen, für 
den so lange trainiert wurde.  
Als erstes stellte sich die Perger Bronze-Gruppe der 
Prüfung um das Abzeichen und konnte diese erfolg-
reich bewältigen. Unmittelbar danach durfte sich die 
Silber-Gruppe ebenfalls über ihren Erfolg freuen.  
 
Zuletzt absolvierten die Kameraden aus Pergkirchen  
ihren Prüfungslauf souverän ohne Fehlerpunkte! 

Nach der Schlussveranstaltung, bei der auch BFKDT 
Josef Lindner und AFKDT Helmut Knoll anwesend 
waren, durften wir  Günther Lukas, Hofer Peter, Ins-
ler Gidon, Mühlehner Andreas, Rockenschaub Mar-
kus und Schlager Oliver zum Abzeichen in Bronze, 
sowie Paireder Roland, Puchmayr Alexander, Steiner 
Christian und Stöger Michael zum Abzeichen in Sil-
ber sehr herzlich gratulieren! 
 
Danke an alle, die dieses Jahr an Bewerben und 
Leistungsprüfungen teilgenommen haben, sowie al-
len, die uns dabei unterstützt und die Gruppen er-
gänzt haben! Vielen Dank für die Disziplin, die Trai-
ningsbereitschaft und gelebte Kameradschaft!  
Wir freuen uns auf eine neue, erfolgreiche Saison. 

30 Teilnahmen an Landesbewerb - ohne Unterbrechungen. 
Für diese Leistung erhielt Raphael Gruber von seinen Ka-
meraden der Bewerbsgruppen einen eigenen Pokal.  

Die Kameraden der Feuerwehren Perg und Pergkirchen meistern erfolgreich das technische Hilfeleistungsabzeichen (THL)  
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Atemschutz 
Text: Alexander Puchmayr 

Seit dem Jahr 2017 habe ich die verantwortungsvol-
le Aufgabe als Atemschutzwart der Feuerwehr Perg 
übernommen. Mein Vorgänger Roland Paireder hat 
mir eine sehr gut ausgebildete Mannschaft und eine 
perfekt gepflegte Ausrüstung überlassen. 

Der Bereich Atemschutz ist heutzutage aus dem 
Feuerwehralltag nicht mehr wegzudenken. Sowohl 
bei Bränden als auch bei technischen Einsätzen wird 
der Einsatz von schwerem Atemschutz immer häufi-
ger notwendig, da die vielerorts eingesetzten Kunst-
stoffe im Brandfall giftige Dämpfe erzeugen und die 
Gesundheit der Einsatzkräfte gefährden würden.  
 
Erstmalig wurden wir in diesem Jahr mit unserem 
Atemschutzfahrzeug zu einem Einsatz mit gefährli-
chen Stoffen alarmiert. Im Zuge eines Einsatzes in 
einem Schwertberger Industriebetrieb kamen auch 
unsere Chemieschutzanzüge zum ersten Mal zum 
Einsatz. Hierbei stellte die ASF-Mannschaft lediglich 
die Ausrüstung zur Verfügung, die Einsatztätigkeit 
mit den Vollschutzanzügen übernahmen die Kamera-
den der vor Ort zuständigen Feuerwehr.  
Nach dem Einsatz wurden die Anzüge in Abstim-
mung mit dem Landesfeuerwehrkommando von ei-
ner Spezialfirma gereinigt, und konnten danach wie-
der für den Einsatzdienst freigegeben werden. 

Im Herbst wurde unser ASF zum Brand eines „Land-
wirtschaftlichen Objektes“ nach Haid bei Mauthausen 
alarmiert. Vor Ort wurden im Zuge der Löscharbei-
ten etwa 50 Atemluftflaschen neu befüllt und so die 
Einsatzbereitschaft der Atemschutzträger sicherge-
stellt. Ebenso koordinierte die ASF-Mannschaft den 
Atemschutz-Sammelplatz. 

Eine der wichtigsten Neuerungen in der Atemschutz-
ausbildung ist der 2016 eingeführte Atemschutz-
Leistungstest, auch „Finnen-Test“ genannt. Diesen 
Fitnesstest muss jeder Atemschutzträger einmal pro 
Jahr absolvieren. Dabei handelt es sich um eine Rei-
he von Aufgaben, die innerhalb eines festgelegten 
Zeitlimits durchgeführt werden müssen. So wird die 
körperliche Belastung eines Atemschutzeinsatzes 
simuliert und der Atemschutzträger kann dadurch 
seine Belastbarkeit besser einschätzen. 

Zusätzlich zum Leistungstest und dem laufenden 
Übungsbetrieb ist auch in mehrjährigen Abständen 
eine ärztliche Untersuchung verpflichtend, um ein 
tauglicher Atemschutzträger zu bleiben. Trotz dieser 
Anforderungen verfügt die Feuerwehr Perg aktuell 
über 16 voll taugliche, gut ausgebildete und hoch 
motivierte Atemschutzträger.   

Neben den internen Übungen rückte unser Atem-
schutzfahrzeug auch mehrmals zu Großübungen im 
Bezirk Perg aus. Unter anderem war unser ASF im 
Jahr 2017 bei folgenden Übungen im Einsatz: 
 
- Einsatzübung Firma Engel in Schwertberg 
- Alarmstufe 2 Übung Firma Greisinger in Münzbach  
- Einsatzübung in Blindendorf 
- Alarmstufe 2 Übung Seniorenheim Grein 
 
Zuletzt möchte ich mich bei allen Atemschutzträgern 
für das Vertrauen und die Bereitschaft für den Ein-
satz- und Übungsdienst sehr herzlich bedanken. 
Ebenso gilt ein großer Dank den Maschinisten, wel-
che mit dem ASF an den Großübungen teilgenom-
men haben und bei den Atemschutz-Leistungs-
bewerben den ganzen Tag vor Ort waren. 

Regelmäßige Übungen sind für Atemschutzträger die 
wichtigste Vorbereitung auf den Ernstfall. 

Die ASF-Mannschaft rüstet die Kameraden der Feuerwehr 
Schwertberg mit Schutzstufe 3 für den Einsatz aus. 

Die vorletzte Station des Leistungstests verlangt den Atem-
schutzträgern einiges ab und bringt sie an ihre Grenzen 

Einsatzübung bei Firma Engel in Schwertberg 
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Gruppe „Silberrücken“ 
Text: Johannes Aigner 

Auch bei der Feuerwehr Perg sind die Kameraden 
der Reserve unverzichtbar. Viel Erfahrung, Ruhe und 
Besonnenheit sowie die Verfügbarkeit für die Tages-
Einsatzbereitschaft macht diese Kameraden so wert-
voll.  
 
Bereits unter Kommandant Franz Poscher wurde vor 
einem Jahr das „Projekt Silberrücken“ ins Leben ge-
rufen. Ziel war es, für die Kameraden der Reserve 
eine eigene Ausbildungsgruppe zu schaffen.  
 
Das neue Kommando führte diese Idee weiter und 
so übernahm E-AW Rudolf Dietze, ehemaliger Gerä-
tewart und lang dienender Feuerwehrmann die Or-
ganisation der Gruppe.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Kommando wurde ein 
eigenständiger, auf die Reserve abgestimmter 
Übungsplan erstellt. Einmal pro Monat wird geübt, 
wobei sich die Themen vom Fahren mit den LKWs 
über technische Bereiche bis hin zur Wasserförde-
rung erstrecken.  

Die Leitung dieser Übungen erfolgte abwechselnd 
durch Kommandant Gerhard Panhofer, seinen Stell-
vertretern Roland Paireder und Jürgen Hiemetsber-
ger sowie FT-B Raphael Gruber.  
 
Nach den Übungen kam die Kameradschaftspflege 
natürlich nie zu kurz. So lernen sich die Generatio-
nen besser kennen und dabei wird oft auch wertvol-
les Wissen an die jungen Kameraden weitergegeben.    

Ein besonderes Highlight stellte dieses Jahr der Be-
such der Landes-Feuerwehrschule in Linz mitsamt 
Besichtigung der Landes-Warnzentrale dar. Bezirks-
feuerwehrkommandant Josef Lindner persönlich 
führte unsere Kameraden durch die Gebäude und 
Garagen und erklärte alles bis ins Detail. 

Zwischendurch wurde in der Kantine eine Pause zur 
Verpflegung eingelegt, ehe der Rundgang fortgesetzt 
wurde. Mit vielen neuen Eindrücken endete auch der 
diesjährige Übungsbetrieb der Reserve.  
Vielen Dank an Josef Lindner für die Bereitschaft, für 
uns die Führung durch das LFK durchzuführen!  
 
Zuletzt bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herz-
lich bei unseren „Silberrücken“ für die Einsatz– und 
Übungsbereitschaft und hoffen, auch im neuen Jahr 
wieder auf euch zählen zu dürfen!  
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Frauenpower bei der Feuerwehr 
Text: Johannes Aigner 

Mit neuen Gesichtern im Kommando kamen auch 
viele neue Ideen auf den Tisch. Unter anderem das 
Thema „Feuerwehrfrauen“. 
 
Nach einigen Vorbereitungen und Umgestaltungen 
im Feuerwehrhaus war schließlich die Infrastruktur 
vorhanden, um auch Frauen in den Feuerwehrdienst 
aufnehmen zu können. Bereits kurze Zeit später 
durften wir mit Simone Schrattenholzer und Carina 
Poscher gleich zwei Damen in der Aktivmannschaft 
der Feuerwehr Perg begrüßen. 

Mittlerweile befinden sich die beiden, zusammen mit 
weiteren Neuzugängen, mitten in der Grundausbil-
dung und trainieren nebenbei in der Bewerbsgruppe 
für ihre Leistungsabzeichen. 
 
Sie engagieren sich zudem bereits jetzt als Jugend-
helferinnen in unserer Jugendgruppe. 

Durch diese weibliche Verstärkung im Betreuerteam 
eröffnete sich auch für die Jugendgruppe die Mög-
lichkeit, Mädchen aufzunehmen.  
 
Zu Beginn der Herbstsaison durften wir mit Leonie 
Hiemetsberger, Andrea Panhofer und Stephanie Pan-
holzer gleich drei Mädchen bei der Feuerwehrjugend 
begrüßen. Mit viel Eifer, Wissensdurst und Energie 
verstärkt das Trio nun die Jugendgruppe und absol-
vierte bereits erfolgreich die erste Erprobung. 

Im Hinblick auf die zukünftige Schlagkraft der Feuer-
wehr Perg wurde damit ein wichtiger Schritt ge-
macht. Wir hoffen wir können auch weiteren Perge-
rinnen und Pergern die Arbeit bei der Feuerwehr nä-
her bringen und schmackhaft machen.  
 
Denn gerade unsere Quereinsteiger in der Aktiv-
mannschaft beweisen, dass es nie zu spät und man 
nie zu alt ist, um sich ehrenamtlich zu engagieren! 

Leonie Hiemetsberger und Papa Jürgen bei der techni-
schen Übung der Feuerwehrjugend 

Carina Poscher (links) und Simone Schrattenholzer (Mitte) 
sind die ersten Frauen bei der Feuerwehr Perg 
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144. Vollversammlung 
Text: Johannes Aigner 

Am Abend des 20. Jänner trafen sich die Kameraden 
der Feuerwehr Perg zur 144. Vollversammlung im 
Technologiezentrum in Perg. 
 
Nach dem Tätigkeitsbericht durften wir wieder einige 
Kameraden für ihre langjährigen Verdienste um die 
Feuerwehr Perg auszeichnen. 

Auch bei der Jugendgruppe gab es nach den erfolg-
reichen Erprobungen im Herbst zahlreiche Beförde-
rungen. 

Zuletzt wurden mit Kassier AW Herbert Peilberger 
und Kommandant ABI Franz Poscher zwei langjähri-
ge Kommandomitglieder geehrt, die bereits im Vor-
feld ihren Rücktritt aus dem Kommando bekannt 
gegeben hatten. 

Herzliche Gratulation an alle geehrten und beförder-
ten Kameraden. Ebenso ein aufrichtiger Dank an 
Franz Poscher und Herbert Peilberger für ihren lang-
jährigen Einsatz für die Feuerwehr Perg. 
 
Direkt im Anschluss begann die Neuwahl des Kom-
mandos. Neu gewählt wurden der Posten des Kom-
mandanten, dessen ersten Stellvertreters sowie der 
Kassier und der Schriftführer. 
 
Nach den Wahlgängen durften wir den Kameraden 
Gerhard Panhofer als neuen Kommandanten, 
Roland Paireder als 1. Stellvertreter, Michael 
Angerer als Kassier und Johannes Aigner als 
Schriftführer zur Wahl gratulieren. 
 
Für das neue Kommando hat der scheidende Ehren-
Kommandant Franz Poscher große Fußstapfen hin-
terlassen, die nun mit neuen Ideen und viel Engage-
ment gefüllt werden müssen. 

Zum Abschied unseres langjährigen Kommandanten 
Franz Poscher überreichten ihm Gerhard Panhofer 
und Jürgen Hiemetsberger einen handgeschnitzten 
Holz-Feuerwehrhelm. Als Zeichen der Anerkennung 
für die Verdienste und zur Erinnerung an die Zeit als  
Kommandant der Stadtfeuerwehr Perg. 
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Gesellschaftliches 
Text: Johannes Aigner 

 

25. Februar  
 
Im engsten Familienkreis gaben sich 
Zugskommandant Patrick Bauernfeind 
und seine Barbara am Standesamt in 
Perg das Ja-Wort.  
 
Da auch die anschließenden Feierlich-
keiten im engsten Familienkreis abge-
halten wurde, lud der Bräutigam die 
Kameraden der Bewerbsgruppe bereits 
eine Woche vorher zum Polterabend, 
bei dem bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert wurde. 

20. Mai  
 
Ein Jahr nach der standesamtlichen 
Vermählung schlossen unser Jugend-
betreuer Patrick Wansch und seine 
Lisa in der Stadtpfarrkirche in Perg 
vor Gott den Bund der Ehe.  
 
Nach dem Gottesdienst erwarteten 
die Kameraden der Feuerwehr sowie 
der Feuerwehrjugend das Brautpaar 
mit dem traditionellen Schlauchbogen 
und gratulierten dem Brautpaar.  
 
Viele Kameraden folgten auch der 
Einladung in den Gasthof Holzer in 
Windhaag, um gemeinsam mit dem 
Brautpaar zu feiern.  

12. August 
 
An diesem Samstag gaben sich unsere 
Kameraden Carina Leonhartsberger 
und Gerhard Poscher in der Pfarrkirche 
von Waldhausen das Ja-Wort. 
 
Es ist das erste Mal in der Geschichte 
unserer Wehr, dass beide Brautleute 
Feuerwehrkameraden sind. 
 
Nach der kirchlichen Trauung erwarte-
ten die Kameraden der Aktivmann-
schaft die beiden mit dem traditionel-
len Schlauchbogen.  
 
Zahlreiche Kameraden folgten der Ein-
ladung zu den Feierlichkeiten im 
Gastof "Aumühle" und verbrachten 
dort den Abend in geselliger Runde. 
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Runde Geburtstage 
20 Jahre Christian Steiner 
  Manuel Strumberger 
 
30 Jahre Patrick Findt 
  Rudolf Hofer 
   
40 Jahre Wolfgang Aigner 
   
50 Jahre Markus Trauner 
 
70 Jahre Mühlehner Berthold 
  Mitterlehner Manfred 
 
80 Jahre Josef Holzmann 

Am 14. September um 00:38 Uhr 
werden Zugskommandant Johannes 
Bauer und seine Beate Eltern der 
kleinen Hanna Sophia.  
 
Mit 50 cm und 3340 Gramm ist sie 
der ganze Stolz der jungen Familie! 

30. September  
 
Unser Schriftführer und ehemaliger 
Jugendbetreuer Johannes Aigner hei-
ratete an diesem wunderschönen 
Herbsttag im engsten Familienkreis 
seine Sandra. 
 
Nach der standesamtlichen Trauung, 
welche direkt in den Räumlichkeiten 
des Weinguts Gmeiner abgehalten 
wurde, empfingen die Kameraden der 
Feuerwehr Perg sowie der Jugend-
gruppe das Brautpaar vor dem Ge-
bäude mit dem traditionellen 
Schlauchbogen und überbrachten ihre 
Glückwünsche und verabschiedeten 
das frisch vermählte Brautpaar in die 
Flitterwochen. 

Zum zweiten Mal in diesem Jahr 
lieferte der Klapperstorch am  
03. Oktober um 05:11 Uhr 
Nachwuchs bei der Feuerwehr: 
 
Unser Kamerad Markus Eppich 
wird zum zweiten mal Papa.  
 
Die kleine Nicole wiegt 3310 
Gramm und ist 50 cm groß. 
 
Papa Markus, Mama Sonja und 
der große Bruder Jonas sind sehr 
stolz auf den Familienzuwachs.  
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Veranstaltungen 
Text: Johannes Aigner 

 

22. Jänner - Eisstockschießen 
 
Am Sonntag Nachmittag lud Kamerad Franz Aigner die 
Mannschaft der FF Perg zu einer Eisstock-Partie auf seine 
perfekt angelegte, private Eisbahn. 
 
Zahlreiche Kameraden folgten der Einladung und ver-
brachten einen sonnigen Nachmittag auf dem Eis. 
 
In gesellschaftlicher Runde, bei bester Verpflegung wurde 
der interne Wettbewerb ausgetragen, welcher definitiv 
einer Wiederholung bedarf. 
 
Vielen Dank an unseren Franz für die Einladung! 

18. März - 70. Geburtstag von 
Kamerad Berthold Mühlehner 
 
Die gute Seele des Feuerwehrhauses, unser „Bert“, lud 
anlässlich seines 70. Geburtstages die Kameraden zu ei-
ner kleinen Feierlichkeit ins Feuerwehrhaus ein.  
 
Viele Gratulanten folgten der Einladung um mit dem Ge-
burtstagskind ein paar gemütliche Stunden zu verbringen.  
 
Wir wünschen dir, lieber Bert, alles Gute und viel Gesund-
heit, damit du uns noch ganz lange erhalten bleibst! 

25. März - Frühjahrsputz 
 
Wie jedes Jahr starteten die Kameraden der Feuerwehr 
Perg im März den Frühjahrsputz. Den ganzen Vormittag 
wurde an allen Ecken im Haus geputzt, repariert, die 
Fahrzeuge gewaschen und gründlich gereinigt.  
 
Nach getaner Arbeit stärkte sich die Mannschaft noch 
beim gemeinsamen Mittagessen. 

26. Juli - Kinderferienaktion 
 
Nach einem Jahr Pause fand auch heuer wieder die Kin-
derferienaktion mit dem Motto "Heute bin ich Feuerwehr-
mann" im Haus der Feuerwehr Perg statt.  
 
Trotz des eher kühlen Wetters besuchten zahlreiche Kin-
der die Ferienaktion. Wetterbedingt musste das Pro-
gramm in die Halle des Feuerwehrhauses verlegt werden, 
was dem Interesse an der Arbeit der Feuerwehr allerdings 
keinen Abbruch tat. An mehreren Stationen konnten die 
Kinder vielerlei Gerätschaften ausprobieren. Nahezu alle 
nutzten auch die Möglichkeit, mit unserem HUB nach 
oben zu fahren und einen Blick auf Perg zu werfen. 

03. Mai - Maiandacht 
 
Zahlreiche Kameraden mit ihren Familien fanden sich im 
Feuerwehrhaus ein, um an der traditionellen Maiandacht 
teilzunehmen. Unser Feuerwehrkurat, Pfarrer Mag. Konrad 
Hörmanseder gestaltete die Messe im Gedenken an den 
heiligen Florian, den Schutzpatron der Feuerwehrleute. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst fand der Abend in ge-
selliger Runde einen gemütlichen Ausklang. 
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Feuerwehrausflug 
Text: Raphael Gruber 

2017 war wieder ein Jahr mit Feuerwehrausflug.  
Am 15. und 16. September stand als Ziel das Inn-
viertel auf dem Programm. Aber Programm ist ledig-
lich das, was auf dem Papier steht, die Realität ist 
leider oft ziemlich davon abweichend. 
 
Wie in den letzten Jahren haben wir auch dieses 
Jahr wieder auf endlose Kilometer verzichtet und 
uns eine Ecke in Österreich gesucht wo Mann (und 
seit diesem Jahr auch erstmals Frau) im Tagesge-
schäft nicht so häufig hinkommt. 

So ging es wie gewohnt am Freitagmorgen los und 
Lehadi, unser Buschauffeur, brachte uns pünktlich 
vom Feuerwehrhaus fort Richtung Westen. Unser 
erstes Ziel nach der traditionellen Morgenjause war 
die Porsche Erlebniswelt in Mattsee.  

Diese Technik-Erlebniswelt vermittelte uns nicht nur 
viele Jahrzehnte an Fahrzeugbau, selbst ein 100 
Jahre altes Elektroauto konnte bestaunt werden. 
Aber nicht nur Geschichte beeindruckte. Mindestens 
ebenso spannend und vor allem für die junge Gene-
ration wesentlich mitreißender waren die Fahrsimu-
latoren auf denen echtes Rennfeeling möglich war. 

Zwei Tage lang Kameradschaftspflege: Insgesamt 37 Kameraden reisten im Zuge des Feuerwehrausfluges ins Innviertel 

06:30 Uhr - Unmittelbar bei Abfahrt wurde das erste 
Frühstück aus der gekühlten Flasche eingenommen. 
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Wobei nicht alle das geplante Ziel erreichten und 
offen blieb, ob der technische Defekt durch Mangel 
an körperlicher Fitness oder am Konzentrationsver-
mögen eintrat. 

Nach derlei aufreibender Action war es gut, dem Mit-
tagessen entgegenzusteuern. Dazu ging es ein Stück 
hinein ins Innviertel nach Franking, um uns beim 
Kirchenwirt zu stärken.  Wieder bei Kräften konnten 
wir direkt vor dem Gasthaus unser Nachmittagspro-
gramm starten: es ging zum „Bauerngolf“. Interes-
sant ist dabei, welche Auswirkungen denn der Füh-
rungswechsel in unserem Kommando so innehat, 
dachten sich manche... 

Bei bestem Wetter gings mit Traktoren und Hänger 
hinaus in die Innviertler Landschaft rund um den 
Holzöstersee. Verpflegung war an Bord, Spielgerät 
auch und unsere Chauffeure kutschierten uns durch 
die Landschaft zu den verschiedenen Golfbahnen. 

Dies war vergleichbar mit Minigolf, hatte jedoch eher 
den Charakter von alten Holzlattenkegelbahnen. Da-
her war es bei der abschließenden Präsentation der 
Sieger nicht verwunderlich, dass zum Siegen mehr 
als Genie und Sportlichkeit notwendig waren. 

Nach viel Spaß, Landschaft und Bauernschläue ging 
es nach Braunau um unser Hotel zu beziehen. Die 
größte Stadt des Innviertels wurde uns für 12 Stun-
den zum Stützpunkt und Heimat. 

Zuletzt gab es noch ein gemeinsames Abendessen 
im Brauhaus Bogner, direkt bei den Sudkesseln. Da-
nach wurde Braunau eingenommen. In alter Traditi-
on gibt’s dazu auf diesen Seiten keine detaillierte 
Rückschau. 

Besichtigung des Eisenbahnmuseums in Ampfelwang als 
Schlechtwetter-Alternative zum geplanten Programm 
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Und dann kam der nächste Morgen. Nicht die Ge-
schehnisse der Nacht, sondern der Blick aus dem 
Fenster trübte die Freude:  
Wer glaubte vor zwei Jahren schon kein Glück mit 
Outdoor beim Flying Fox über der Salzach zu haben 
der hätte diesen Samstag sehen sollen…. Regen, 
Regen und gleich vorweg, nachmittags nochmals 
Regen. Somit wurde auch die heurige Flugaktivität 
vom Wetter verhindert, wir hätten uns alle sehr auf 
ein Flugerlebnis am Skiflyer in Höhnhart gefreut.  

Und so  galt es aus diesem Tag das Beste zu ma-
chen und im Programm zu improvisieren. Als wir 
dann im Hotel losfuhren war man schon froh in ei-
nem Bus zu sitzen, der trocken hält und trotz star-
kem Regen eine freie Sicht nach vorne ermöglichte. 

So verließen wir das Innviertel früher als geplant 
und besichtigten in Ampflwang das Eisenbahn- und 
Bergbaumuseum. Der Regen verhinderte aber trotz 
Schirmes das gesamte Areal zu erkunden, hatte 
aber den Vorteil, dass man schnell wen finden konn-
te, weil alle sich im gleichen Raum aufhielten um auf 
die Weiterfahrt zu warten. 

Diese sollte uns nach Gmunden bringen, das liegt ja 
bekanntlich am Traunsee. Es war aber teilweise 
schwer abzuschätzen ob der See vor einem oder 
über einem war. Nichts desto trotz schwärmten alle 
aus um sich in irgendeinem Lokal mit Nahrung zu 
versorgen und zu versuchen die Kleidung irgendwie 
wieder zu trocknen.  

Danach führte unser Weg ins Heimathaus von 
Gmunden, in diesem ist das Klomuseum unterge-
bracht. Spannend zu sehen, mit welchen exklusiven 
Keramiken man sich seine Notdurft verschönern 
kann und konnte. 

Langsam wurde der Regen weniger, für die Ab-
schlussjause war es jedoch noch viel zu früh. Auch 
entgegen dem wachsenden Widerstand im Bus gab 
es an Alternativen zu Outdoor keinen Mangel. Und 
so wurden wir am frühen Nachmittag im Papierma-
chermuseum in Steyrermühl vorstellig.  

Der Rundgang in einem alten Fabrikkomplex hob 
jedoch wieder die Stimmung, schlussendlich hörte 
der Regen auf und ließ auch noch eine kleine Wan-
derung zu einem Schaukraftwerk an der Traun zu. 

Abschließend galt es, einen doch interessanten, kör-
perlich nicht besonders anstrengenden, aber sehr 
feuchten Tag in trockene Tücher zu bringen.  
 
Da bot sich eine Abschlussjause beim Alfons in 
Schwanenstadt noch gut an und Lehadi brachte uns 
danach auch wieder gut zu unserem Ausgangspunkt 
zurück. 2 Tage lagen hinter uns, der Sonnenschein 
am Freitag kam erst wieder später in Erinnerung.  
 
Dennoch war es ein gelungener Ausflug voll Kame-
radschaftlichkeit. Und beim nächsten Mal passt das 
Wetter sicher auch wieder für Outdoor-Abendteuer! 

Auch am Nachmittag war kein Ende des Regens in Sicht. 
Gut dass Gmunden auch ein Museum hat.  
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Wir trauern um unsere Kameraden 
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Weiterbildungen und Lehrgänge 

 

Wie wichtig gute Aus– und Weiterbildung im Feuerwehrwesen ist, zeigt sich meistens erst bei den Einsätzen. 
Auch im Jahr 2017 haben wieder zahlreiche Kameraden ihr Wissen erweitert und verschiedene Kurse be-
sucht, sich spezialisiert und Abzeichen in verschiedenen Disziplinen errungen. 

 
 

Eine elektronische Version dieses 
Jahresberichtes liegt für Sie auf  

unserer Website unter  
www.feuerwehr-perg.at 

zum Download bereit. 
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LEHRGÄNGE: 
 
Grundlehrgang 
 Aschauer Simon 
 Günther Lukas 
 Koppler David 
 Schlager Oliver 
 
Zugskommandantenlehrgang 
 Paireder Roland 
 
Warn– und Messgerätelehrgang 
 Stöger Michael 
 
Funklehrgang 
 Mitterlehner Michael 
 Rockenschaub Markus 
 
Gerätewartelehrgang  
 Insler Gidon 
 
Wärmebildkamera-Lehrgang 
 Bauer Johannes 
 
Atemschutzwarte-Lehrgang 
 Puchmayr Alexander 
 Bauernfeind Patrick 
 
Maschinistenlehrgang 
 Bauernfeind Harald 
 
TLF-Besatzungslehrgang 
 Scheuwimmer Andreas 
 
 

LEISTUNGSABZEICHEN: 
 
FLA Bronze 
 Aschauer Simon 
 Günther Lukas 
 Schrattenholzer Simone 
 
FLA Gold 
 Paireder Roland 
 Scheuwimmer Andreas 
 
THL Bronze 
 Günther Lukas 
 Hofer Peter 
 Insler Gidon 
 Mühlehner Andreas 
 Rockenschaub Markus 
 Schlager Oliver 
 
THL Silber 
 Paireder Roland 
 Puchmayr Alexander 
 Steiner Christian 
 Stöger Michael 
 
FULA Bronze 
 Steiner Christian 
 
WLA Bronze 
 Bauer Johannes 
 Bauernfeind Harald 
 

JUGEND: 
 
 
FjLA Bronze 
 Khangoev Omar 
 Pillwatsch Tobias 
 Scholz Tobias 
 Szabo Robert 
 
FjLA Silber 
 Honeder Dominik 
 Nenninger Peter 
 
FjLA Gold 
 Aschauer Simon 
 
FjWTLA Bronze 
 Fröschl Philipp  
 Honeder Daniel 
 Steinbeiss Niklas 
 
FjWTLA Silber 
 Freilinger Christian 
 Ploberger Jonas 
 Ploberger Julian 
 Szabo Robert 
 
FjWTLA Gold 
 Schrattenholzer Nico 
 

Druckerei Manuel Haider e.U. 
Herrenstrasse 17 

4320 Perg 
Tel.: +43 7262 / 53 625  

perg@haider-druck.at 



 

Feuerwehrjugend Stadt Perg 

Ein starkes Stück Freizeit 


