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Richtlinien bei Sportveranstaltungen der Jugendfeuerwehren 

des Kreises Minden Lübbecke. Stand 02/2016. 

 

1. Sportveranstaltungen 

a. Der Vorstand lädt einmal jährlich zum Spiel ohne Grenzen und 

Orientierungswandern auf Kreisebene per Email ein. 

 

2. Einladung 

a. Die Jugendgruppen erhalten (über den Dienstweg: Kreisjugendfeuerwehrwart – 

Stadt- und Gemeindejugendfeuerwehrwart – Jugendfeuerwehrwart bzw. 

Betreuer) eine Einladung in der das Datum und die  

Uhrzeit der Sportveranstaltung bekannt gegeben wird.  

 

3. Anmeldung 

a. Die Jugendgruppen melden sich am Veranstaltungstag zu der bekannt gegebenen 

Uhrzeit beim Kreisvorstand an. Sollte es einer Jugendgruppe nicht möglich sein, 

zur vorgegebenen Uhrzeit zu starten, wird um Rücksprache mit dem Kreisvorstand 

gebeten. 

b. Der Jugendwart bzw. 

Betreuer tritt allein ins Büro 

ein (d.h. die Jugendlichen 

warten draußen). Er legt die 

Mitgliedsausweise der 

teilnehmenden 

Jugendfeuerwehrmitglieder 

zusammen mit dem 

ausgefüllten Anmeldebogen 

vor. 
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Sollten einzelne Ausweise nicht vorhanden sein, müssen Name, Vorname und 

Geburtsdatum auf dem Anmeldezettel (siehe Seite 5) ergänzt werden. Die 

Jugendfeuerwehrmitglieder, deren Ausweise vorliegen müssen darauf nicht 

eingetragen werden.  

 

Der Anmeldezettel wird zusammen mit der Einladung versandt. Er liegt aber auch 

bei den Kreisveranstaltungen aus und kann über die Jugendfeuerwehr-Homepage 

(www.jfmilue.de) unter der Rubrik Downloads & Formulare heruntergeladen 

werden. 

 
 

c. Falls sich die Jugendfeuerwehrausweise in Klarsichthüllen befinden, sind diese zu 

entnehmen (diese bitte nicht mit abgeben, keine Gewähr dass diese auch wieder 

passend mit ausgehändigt werden) und auseinander zu falten. 

d. Sollten mehr als eine Gruppe der jeweiligen Jugendgruppe starten, sind die 

Ausweise den Gruppen I und II (ggfls. auch weiteren Gruppen) sortiert abzugeben. 

Bitte teilt eure Gruppe auf, bevor ihr sie anmeldet! 

e. War die Gruppe bis zum Anmeldeschluss nicht durch Überweisung der 

Startgebühr angemeldet, sind für die jeweilige Gruppe 10,- Euro 

Nachmeldegebühr zu entrichten. 

f. Eine Gruppe besteht aus mindestens 6 und maximal 11 

Jugendfeuerwehrmitgliedern. Sind 12 Mitglieder angereist, sind 2 Gruppen 

anzumelden. Sind weniger als 6 Jugendliche einer Jugendfeuerwehr vor Ort, gibt 

es die Möglichkeit sich mit anderen Jugendgruppen zusammen zu schließen und 

eine gemischte Gruppe aufzustellen.  

 

Diese Einigung sollte nicht in der Anmeldung stattfinden. Die Jugendwarte 
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schließen sich selbstständig mit den anderen Jugendwarten kurz. Bitte meldet  

 

euch erst an, wenn die Gruppen feststehen. 

In diesem Fall, muss auch die letzte Spalte ausgefüllt werden, zu welcher 

Jugendgruppe das jeweilige Jugendfeuerwehrmitglied gehört. Dadurch ist es für 

die Auswertung einfacher, die Jugendfeuerwehrausweise hinterher wieder richtig 

zuzuordnen und auszuhändigen. 

g. Nach der Anmeldung werden ggf. eine Sammelquittung und ein Laufzettel mit 

einer Startnummer ausgehändigt. Beim Orientierungswandern wird der Laufzettel 

mit Startnummer erst nach Aufruf zum Starten ausgehändigt. 

 

4. Auswertung 

a. Sofern alle Aufgaben auf dem Laufzettel erfüllt worden sind, ist dieser 

schnellstmöglich bei der Auswertung im Büro abzugeben. 

 

5. Jugendfeuerwehrausweise 

a. Die neuen Jugendfeuerwehrausweise werden im Büro mit Barcodes versehen um 

die Anmeldung und Auswertung der zukünftigen Veranstaltung zu beschleunigen. 

b. Alle Ausweise werden mit dem Tag, der Art und dem Ort der Veranstaltung 

bestempelt und unterschrieben. 

c. Erst dann können die Ausweise wieder ausgehändigt werden. Wie die jeweilige 

Aushändigung erfolgt ist von der Situation abhängig (entweder kommt eine 

Durchsage, dass die Ausweise abgeholt werden können oder jemand verteilt sie). 

 

6. Siegerehrung 

Erst wenn alle Ausweise  

a. in der Jugendfeuerwehrdatenbank erfasst worden sind, und 

b. alle Laufzettel der teilnehmenden Jugendgruppen im Büro abgegeben und von 

dort aus  

c. im System erfasst worden sind, 

kann eine Auswertung erfolgen und daraufhin eine Siegerehrung durchgeführt 

werden. 
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7. Sinn und Zweck dieser Richtlinie ist es, den Ablauf bei den Sportveranstaltungen zu 

optimieren und somit eine pünktliche Siegerehrung zu gewährleisten. 

 

8. Die Richtlinie kann jeder Zeit durch den Vorstand erweitert bzw. verändert werden. 

 

 

Hüllhorst, den 15.02.2016 

Sonja Mehnert 

stv. Kreisjugendfeuerwehrwartin 
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Anmeldebogen 

 

 Spiel ohne Grenzen   O-Wandern   Kreispokal 

 

Jugendfeuerwehr: _____________________________ 

Jugendwart / Betreuer: _________________________ 

Evtl. Mobile Erreichbarkeit während der Veranstaltung: _____________________________ 

 

 

(Die Tabelle ist nur für die Jugendlichen auszufüllen, deren Ausweise nicht vorhanden sind!) 

 Name Vorname Geburtsdatum Jugendgruppe 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      


