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GUBEN  Die 4. Stadtmeisterschaften und die 7. Gemeindemeisterschaften haben am Samstag die
Feuerwehren aus Guben und Schenkendöbern gemeinsam auf dem Areal hinter dem Gerätehaus in
Bresinchen bestritten. 21 Mannschaften aus Guben, den Gemeinden sowie polnische und deutsche
Partnergemeinden haben daran teilgenommen.

Die Bresinchener Wehr konnte ihren Titel bei der
Stadtmeisterschaft zum dritten Mal verteidigen und
darf somit den Wanderpokal behalten. »Seit dem
vergangenen Jahr bestreiten wir unsere Wettkämpfe
gemeinsam mit den Schenkendöbernern«, erzählt
Organisationsleiter Heiko Helm aus Bresinchen. Im
jährlichen Wechsel finden die Meisterschaften in
Guben oder in der Gemeinde Schenkendöbern statt.
»Doch gewertet wird separat. Wir wollen ja schließlich
den Stadtmeister sowie den Gemeindemeister
küren«, so Helm. 21 Mannschaften inklusive Frauen,
Kinder- und Jugendlicher standen sich am Samstag

auf den Kampfbahnen gegenüber. Während die Männer eine Strecke beim Löschangriff nass von 95
Metern zu absolvieren haben, legen die Kinder und Jugendlichen nur 65 Meter zurück. Bei der
Gemeindemeisterschaft siegte am Ende die Männermannschaft aus Krayne.

Auch der Krayner Nachwuchs hat im letzten Jahr immer wieder geübt, bevor die Kinder am Samstag
das erste Mal an den Start bei einem Wettkampf gingen. Nach einem Fehlstart klappte zunächst auch
alles reibungslos, bis dann doch ein Knick im Schlauch die Hoffnung auf den Sieg schwinden ließ.
»Wir wollten was reißen, doch es ging nichts«, sagte der 13-jährige Sharly nach seinem Lauf. Tränen
flossen bei den Kindern, denn immerhin habe bei der Generalprobe alles super geklappt. Etwa
eineinhalb Jahre sind Sharly und sein Feuerwehrkumpel Linos (11) bereits bei der Jugendwehr in
Krayne. Sandro und Marko Lehmann kümmern sich um die Ausbildung dieses Nachwuchses. Es
mache ihnen großen Spaß, sagten sie, aber »heute hat wohl jemand auf dem Schlauch gestanden«.

Stark vertreten waren in diesem Jahr polnische Mannschaften. Aus Gubin, Markosice
(Partnergemeinde von Groß Gastrose) und Trzebiechów (Partnergemeinde von Schenkendöbern)
traten Kinder- und Männermannschaften im Wettkampf an. Gegenseitig besuchen sie sich mit ihren
deutschen Kameraden nicht nur zu Feuerwehrturnieren. In Bresinchen starteten alle
Gästemannschaften außer der Wertung, erhielten aber Urkunden für ihre Teilnahme.

Gemeinsam ließen die Floriansjünger den Tag schließlich bei einigen Fachsimpeleien über ihre Arbeit
ausklingen.
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