
 

 

 

 
 

 

An die  

Wettbewerbsgruppen 

der Kreisjugendfeuerwehr Peine 

 

 
 

Per e-Mail  

Info 

Kreisjugendfeuerwehrwettbewerb 16.06.2019 in Edemissen 

 
Liebe Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer,  

liebe Jugendfeuerwehrmitglieder,  

 

hiermit möchten wir uns recht herzlich für die zahlreichen Anmeldungen bedanken und Euch recht herzlich zu den 

diesjährigen Kreiswettbewerben einladen.  

 

Der diesjährige Austragungsort der Wettbewerbe ist im Sportzentrum Edemissen  

Am Mühlenberg  

31234 Edemissen  

 

Anmeldung besetzt: 9:00 Uhr  

Beginn: 10:00 Uhr  

Mittagessen: ca. 12:15 Uhr  

Siegerehrung: ca. 15:00 Uhr  

 

Zelte, Pavillons bzw. Bierzeltgarnituren müssen wie gehabt bitte selber mitgebracht werden. Es steht eine extra Wiese 

bereit. Für die Be- und Entladung kann die Wiese kurzfristig (nicht von Großfahrzeugen!) befahren werden. Die 

Fahrzeuge sind anschließend auf dem Parkplatz vor dem Gelände ab zu stellen, Großfahrzeuge werden bitte auf den 

Busparkplätzen vor dem Schulgebäude geparkt.  

Vor dem Gelände findet Ihr eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten. Parkplatzeinweiser werden Euch bei der 

Parkplatzsuche unterstützen.  

Ebenfalls wie im letzten Jahr erheben wir eine Startgebühr von 25€ pro Gruppe. In der Startgebühr enthalten ist eine 

„Durstgetränke Flatrate“ über den ganzen Tag sowie „Döner“ zum Mittagessen. Berücksichtigt sind hier 10 JFM und 2 

Betreuer und beruht auf Vertrauensbasis. Wir bitten jede weitere Person an zu geben (2,50€ p.P.). Für die Döner wird 

kein Geschirr benötigt, für die gekühlten Getränke sind Trinkflaschen mit zu bringen – es kann sich hier den ganzen Tag 

selber an den gekühlten Getränkestationen bedient werden.  

Vor Ort findet ihr diverse Beschäftigungsmöglichkeiten (Hüpfburg, Ballspiele usw.) rund um den Basketballplatz.  

Bei sehr warmen Wetter wird ein Hydroschild installiert.  

Für Gäste und Besucher stehen neben einem Grill & einer Getränkebude ebenfalls engagierte Kameraden der 

Brandschutzerziehung bereit, allen interessierten einen spannenden Einblick rund um die Feuerwehr und 

Brandschutzerziehung zu geben.  

 

Ihr seht – der Kreiswettbewerb 2019 lohnt jeden Besuch und Teilnahme ;-)  

Wir freuen uns auf Euch und einen schönen gemeinsamen Wettbewerbstag!  

Mit kameradschaftlichen Grüßen  

 

Anske Heidrich  
 

 

 

  
Kreisjugendfeuerwehrwart 
Anske Heidrich 

Stederdorfer Straße 27 

31224 Peine 

 

Mobil: 0172 / 1721311 

E-Mail: anske.heidrich@ 

kreisjugendfeuerwehr-peine.de 

Peine, 08.05.2019 



Anmeldung  
Hiermit melde ich verbindlich, die Gruppe  

 

__________________________________________________________________________________  

 

aus der Gemeinde___________________________________________________________________  

 

an den Kreiswettbewerben am 16.06.2019 an.  

 

Zusätzlich zur Gruppe (12 Personen) melden wir ______Personen an der All-In-Verpflegung mit an.  

 

Wir haben insgesamt _________ Vegetarier. 

 

Die Anmeldung ist bitte fristgerecht bis zum 01.06.2018 per Mail an wettbewerbe@kreisjugendfeuerwehr-peine.de ein zu 

reichen. Verspätete Anmeldungen, aus welchen Gründen auch immer, werden in diesem Jahr nicht berücksichtigt.  

Sollte trotz Anmeldung die Gruppe am Wettbewerbstag nicht erscheinen, so ist dennoch die Startgebühr von 25€ im 

Nachgang zu bezahlen.  

Die Startgebühr wird am Wettbewerbstag bei der Anmeldung erhoben – bitte denkt ebenfalls daran die 

Jugendfeuerwehrausweise der startenden Teilnehmer an der Anmeldung mit ab zu geben! 

 

 

_________________________________________________________________________________________________  

Ort, Datum   Unterschrift JFW 

 

mailto:wettbewerbe@kreisjugendfeuerwehr-peine.de

