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Das neu gewählte Kommando mit Abschnittskommandant Babinger und Altkommandant Gansch 



Vorwort des Kommandanten 
 
Geschätzte Freunde der Feuerwehr St.Gotthard 
 

Wieder einmal ist ein Jahr vergangen und wie es jetzt 

schön langsam Tradition ist wollen wir euch mit diesem 

Jahresrückblick einen kleinen Einblick in unseren 

Feuerwehralltag geben. 

Da sich die Einsätze in Grenzen gehalten haben, stand 

das abgelaufene Jahr ganz im Zeichen der Ausbildung. 

Und so freut es mich besonders, dass sich eine Gruppe 

für die Ausbildungsprüfung Löscheinsatz in Bronze gefunden hat, die diese 

Prüfung auf unserem Hilfeleistungsfahrzeug mit Bravour bestanden hat. 

Diese Gruppe möchte ich auf diesem Weg noch einmal genauso 

beglückwünschen wie auch unsere Bewerbsgruppe, die durch hervorragende 

Leistungen in den letzten Jahren zum dritten Mal in Folge bei den 

Bundesfeuerwehr-leistungsbewerben antreten hat dürfen. 
 

Nach zwei Jahren ohne Veranstaltung konnten wir 2022 auch wieder unser 

Feuerwehrfest abhalten. Dieses war an allen drei Tagen mehr als gut besucht 

und ich bedanke mich hiermit bei allen Besuchern für ihr kommen. 

Mein besonderer Dank gilt dabei meinen Kameraden, ihren Familien und auch 

allen auswärtigen Helfern ohne die dieses Fest nicht möglich wäre. 

Ich möchte dabei auch gleich die Gelegenheit nutzen und euch alle für das 

nächste FF Fest vom 14. bis 16.Juli 2023 und davor zu unserem 
Feuerwehrball am Faschingssamstag den 18.Februar 2023 im 

GH Schrittwieser einladen. 

Turnusmäßig waren wir 2022 auch an der Reihe um die Unterabschnittsübung 

zu organisieren. Dabei wurde der Brand des Wirtschaftsgebäudes beim 

Anwesen Lampl - Stollenberg angenommen. Das dabei, wie auch bei einem 

echten Einsatz, nicht immer alles nach Plan geht wurde uns bei dieser Übung 

einmal mehr bewusst. Mehr dazu im Blattinneren. 
 

Das Feuerwehrjugendjahr ist mit der Übernachtung und anschließenden 

Erprobung der Jungkameraden in unserem FF Haus zu Ende gegangen. 

Natürlich haben alle bestanden; alles Gute nochmals dazu und ein großes 

Dankeschön an die Jugendbetreuer für ihre engagierte Arbeit. 

Nachwuchs bei der Jugend und natürlich auch bei den Aktiven ist immer 

herzlich willkommen. Auch wenn die Freizeit scheinbar immer knapper wird, 

werden wir ohne regelmäßige Neuzugänge auf Dauer nicht mehr alle 

Aktivitäten unserer Feuerwehr erledigen können. 

Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinen Kameraden für die gute 

Zusammenarbeit das ganze Jahr über bedanken und ich darf euch allen alles 

Gute und Gesundheit im kommenden Jahr wünschen. 
 

 

        Euer Manfred Klauser OBI 
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Jahreshauptversammlung 
 
Mit etwas Verspätung fand am 4. März unsere Jahreshauptversammlung im 

GH Schrittwieser statt. Neben unseren Abschnittskommandanten 

BR Manfred Babinger durften wir heuer zum ersten Mal als Bürgermeister 

DI Günther Pfeiffer begrüßen. 

Nach 21 Jahren legte Kassier HVM Johann Lampl gesundheitsbedingt sein 

Amt zurück und übergab die Aufgabe an LM Daniel Wallmüller. 

Wir wollen uns nochmals bei ihm für seine exzellente Arbeit bedanken und 

wünschen ihm alles erdenklich Gute. 

Im Zuge der Sitzung wurden von Kommandant Manfred Klauser befördert: 
 

zum Feuerwehrmann: 

Esther Prack, Manuel 

Lampl, Lukas Dorner 

und Elias Butzenlechner 
 

zum Oberlöschmeister: 

Werner Dorner 
 

zum 

Verwaltungsmeister: 

Daniel Wallmüller 
 

zum Sachbearbeiter 

ernannt wurden: 
Stefan Pallsteiner, 

Daniel Belkhofer, 

Andreas Gansch sowie 

unser neuer FMD Robert Schrittwieser. 

 
Mannschaftsstand 
 

Aktive 45   Reservisten  12   Gesamt 57 

 
Statistik 
 

Im abgelaufenen Jahr wurden in unserer Wehr 4565 Stunden von den 
Kameraden erbracht. Diese setzen sich zusammen aus: 
  

90 Einsatzstunden bei 15 Einsätzen 
 

2461 Stunden für Übungen, Schulungen und Kurse 
 

2013 Stunden verschiedene Tätigkeiten im Feuerwehrdienst 
 
Dazu kommen noch ca. 3000 Stunden, die für die Abhaltung des 
Feuerwehrfestes aufgewendet werden. 
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Ausbildung 
 
Neben der Ausbildung in der eigenen Feuerwehr, werden auch immer wieder 
überregionale Kurse von unseren Kameraden besucht um das Wissen zu 
vertiefen bzw. zu festigen. 
So absolvierten Lukas Dorner erfolgreich das Feuerwehr Basiswissen und 
das Abschlussmodul Truppmann. Manuel Lampl schloss die Ausbildung zum 
Einsatzmaschinisten und zum Atemschutzträger ab. 
Ernst Fahrngruber bildete sich mit Kursen zur Feuerwehrgeschichte weiter 
und Gerhard Pallsteiner besuchte diverse Fortbildungen zur Führung der 
Feuerwehrjugend. Reinhard Gansch und Manfred Klauser absolvierten 
feuerwehrfachliche Fortbildungen. 
Der Schwerpunkt in unserer Wehr war im abgelaufenen Jahr die Ausbildung 
am neuen Tankwagen. Diese wird besonders durch die Ausbildungsprüfung 
Löscheinsatz abgebildet bei der von der Geräte– und Knotenkunde über Erste 
Hilfe Maßnahmen bis zu einem Löschangriff mit Atemschutz alles dabei ist. 
Nach wochenlanger Vorbereitung mit zahlreichen Übungen wurde die Prüfung 
in der Stufe Bronze fehlerfrei bestanden und die Teilnehmer dürfen das dazu-
gehörige Abzeichen ihr Eigen nennen.   
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Feuerwehrjugend 
 
In das Jahr 2022 startete die FJ Texing/St.Gotthard mit 7 Mitglieder und den 
Übungen für den Wissenstest der Anfang April in Form einer 
Bezirksveranstaltung in Hürm abgenommen wurde. 
Nach dem Wissenstest wurde mit dem Aufbau der Bewerbsbahn begonnen. 
Da mit 7 Kids keine ganze Gruppe gebildet werden kann schlossen wir uns mit 
Kameraden von Kirnberg zusammen. Die Bewerbssaison verlief 
vielversprechend mit jeweils vier 1.Plätzen in Bronze und drei 1.Plätzen in 
Silber bei an vier teilgenommenen Bewerben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landesbewerb wurde heuer in Tulln abgehalten und dabei konnten unsere 
Burschen den 34. Rang von 191 Gruppen in Bronze und den 26. Rang von 
76 Gruppen in Silber erreichen. 
Johannes Gansch erreichte im Einzelbewerb den 84. Platz von 799 
teilgenommen Kindern. 
Nach der Bewerbsaison wurden Daniel Groiss, Lenhard Freinberger, 
Florian Kasser, Raphael Gansch, Matthias Stadler und David 

Steinkogler in den Aktivstand überstellt. 
 

Ende September wurde mit den Übungen 
für die Erprobung, welche immer 
feuerwehrintern im FF Haus abgehalten 
wird, begonnen und im November konnten 
mit Jannes Freinberger und Lukas 
Brunnbauer zwei Neuzugänge begrüßt 
werden. 
Beide durften am 18. Dezember bei der 
Erprobung im FF Haus St.Gotthard gleich 
ihr Wissen unter Beweis stellen. 
Falls auch du bei der Feuerwehrjugend 
mitmachen willst und du 2023 10 Jahre alt 
wirst oder schon älter bist, oder du ganz 
unverbindlich bei einem Treffen 
vorbeischauen willst, dann melde dich 
bei unserem Jugendbetreuer 
Daniel Belkhofer (0664/133 13 37). 
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Einsätze 
 
Im abgelaufenen Jahr gab es bis auf einen Brandverdacht am Grüntalkogel 
keine Brandeinsätze und auch keinen Hochwassereinsatz. 
Dafür wurden wir zu einigen Fahrzeugbergungen mit teilweise dazugehöriger 
Menschenrettung gerufen. Und natürlich durfte auch, wie jedes Jahr, ein 
abgestürzter Paragleiterpilot gerettet werden. 
 
          Paragleiterrettung in Plankenstein 
 

 
 

Eine eingeklemmte Person musste 
bei diesem Einsatz in Schwaighof 
gemeinsam mit der FF Texing und 
der FF Kirnberg gerettet werden. 
Danach wurde der PKW noch mit 
einem Kran geborgen. 
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Einsätze 
 
Ein vollbeladener Betonmischer der auf schneeglatter Straße bzw. Garten 
wenden wollte, führte knapp vor Weihnachten zu einer LKW Bergung im 
Fischbach. Die ersten Versuche den Mischwagen mit der Seilwinde bzw. 
Schleppstange zu befreien scheiterten auf Grund der engen Platzverhältnisse 
und dem rutschigen Untergrund. So wurde die FF Texing zu Hilfe geholt um 
gemeinsam mit zwei Seilwinden den ca. 28 Tonnen schweren Mischwagen aus 

dem Rasen zu bekommen. 
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Übungen 
 
Natürlich ist es immer wieder notwendig, das Erlernte durch Übungen und 
Schulungen zu festigen um es im Ernstfall abrufen zu können. 
Neben den üblichen Atemschutz- und Funkübungen ist es wichtig auch immer 
wieder die Handhabung der Geräte und vor allem der Pumpensteuerung zu 
wiederholen. 
Wie alle vier Jahre durften wir 2022 die Unterabschnittsübung organisieren. 
Bei dieser Übung zum Hause Lampl - Stollenberg, bei der neben den 
Unterabschnittswehren Mank, Kirnberg, Texing und St.Gotthard auch unsere 
Nachbarwehren aus Kettenreith und St.Georgen/Leys teilnahmen, wurde der 
Brand des Wirtschaftsgebäudes und vermisste Kinder angenommen. 
Zeitgleich mit der Suche nach den Kindern durch Atemschutztrupps und 
einem Löschangriff durch mehrere Löschleitungen und der Drehleiter wurde 
eine Wasserversorgungsleitung vom 1,5 km entfernten Löschteich Karner 
hergestellt. 
Leider kam eine Pumpe weniger als gedacht und eine zweite Pumpe viel aus. 
So wurde die Relaisleitung unter Zuhilfenahme der Tankwagenpumpen mit 
einiger Verzögerung in Betrieb genommen. Aber wie im Einsatzfall lassen sich 
eben nicht immer alle Dinge planen und dann gilt es schnell zu improvisieren. 
Danke an das Rote Kreuz Texing für die Übungsteilnahme und an die Familie 
Lampl für das zur Verfügung stellen ihres Anwesens. 
 

Hebekissenübung 
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Die Feuerbeschauungen der Häuser durch 
Rauchfangkehrer Vetiska, die laut Plan bereits 2022 

dran gewesen wären, werden 2023 nachgeholt. 
Die Hausbesitzer werden zeitgerecht durch die Fa.Vetiska 

informiert. 



 

 

Übungen 
 
Unterab-
schnittsübung 
bei Fam. 
Lampl am 
26.Oktobert 
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Wettkampfgruppe 
 
Nach zwei Jahren Zwangspause freuten wir uns alle auf eine einigermaßen 
normale Bewerbssaison, bei der zum einen die Ausbildung unserer 
Jungkameraden und zum anderen natürlich der Bundesfeuerwehrleistungs-
bewerb in St. Pölten im Vordergrund standen. 
Die Saison startete wie üblich mit Kuppelbewerben in Bischofstetten und 
Inning; es folgten Bewerbe auf Abschnitts- und Bezirksebene sowie 
Parallelbewerbe. Für Stockerlplätze reichte es zwar nicht, jedoch wurden mit 
Fortdauer der Saison die Leistungen immer besser. Beim Landesbewerb in 
St.Pölten erreichte unsere Ausbildungsgruppe mit einer soliden Leistung den 
249. Rang und somit das bronzene Leistungsabzeichen. Für St.Gotthard 1 lief 
es anders als geplant, denn mit 20 Fehlern in Bronze A war schnell klar, dass 
das nichts mehr wird. Also volle Konzentration auf Silber, aber auch da das 
böse Erwachen, denn kurz nach dem Start stürzte unser Schlauchtruppführer 
und der Landesbewerb 2022 endete für ihn mit einer Fahrt im Rettungsauto 
vom Bewerbsplatz. 
Bei den Nassbewerben konnten wir endlich unsere Stärken zeigen und siegten 
sowohl in Kirchberg als auch beim eigenen Bewerb in St.Gotthard. 
Bei Letzterem konnte auch die am Vorabend gegründete Gruppe St.Gotthard 
2 (Oldies) einen hervorragenden Platz im Mittelfeld erreichen. 
Highlight des Jahres war, wie schon erwähnt, der alle vier Jahre stattfindende 
Bundesfeuerwehrleistungsbewerb der heuer in Niederösterreich ausgetragen 
wurde. Bereits zum dritten Mal in Folge durften wir, aufgrund guter 
Leistungen bei den Landesbewerben, bei diesem Event dabei sein. In der 
NV Arena sicherten wir uns unter den besten Gruppen Österreichs, mit einer 
fehlerfreien Zeit von 42,65 sek. und 56,67 sek. im Staffellauf, den 40. Platz in 
Silber ohne Alterspunkte.  

Zum Erringen des Bronzenen 
Leistungsabzeichen beim Landes-
bewerb dürfen wir 
 

Elias Butzenlechner, 
Fabian Butzenlechner, 
Lukas Dorner und 
Manuel Lampl 
 

gratulieren. 
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Feuerwehrfest 
 
Nach zwei Jahren Pause war es wieder so weit: unser Feuerwehrfest, 
das vom 15. bis zum 17.Juli stattgefunden hat, wurde dank der tatkräftigen 
Unterstützung unserer Kameraden und der restlichen Bevölkerung ein 
großartiger Erfolg. 
Das Fest wurde am Freitag mit 
einem Nassbewerb eröffnet bei dem 
sich die Hausherrn aus St.Gotthard 
vor Mank und Diesendorf 1 den Sieg 
holten. 
Im Anschluss sorgte die Gruppe 
„Alpenfeuer“ für tolle Stimmung. 
 

Am Samstag gabs wieder einen 
Nachmittag für Junggebliebene bei 
dem Nachwuchsmusikanten aus der 
Region unterhielten und am Abend 
spielten die "Life Brothers“ Tanzmusik bis in die Morgenstunden. 
 

Am Sonntag nach der Festmesse, die von Feuerwehrkuraten Erich Hitz 
zelebriert wurde, unterhielt „die Lackenhofer Buam“ beim Frühschoppen und 
am Nachmittag spielten „AC/DC und ihre Musikanten“. 
An allen drei Tagen wurde auch im Weinzelt, dem Discostadel, der Bierhütte 
und der Schnapsbude ausgeschenkt. Am Sonntag konnten sich unsere kleinen 
Gäste wieder bei der Hüpfburg vergnügen. Wir bedanken uns bei allen 
Besuchern dieser drei Tage und freuen uns, euch auch 2023 wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen. 
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Kontakt 
 
Kommandant  Klauser Manfred OBI  0664/88 96 34 11 
Kommandant-Stv. Gansch Reinhard BI  0664/100 39 33 
Jugendbetreuer  Belkhofer Daniel SB  0664/133 13 37 
     
 
 
E-Mail:   st.gotthard@feuerwehr.gv.at 
 
Homepage:   www.ff-st-gotthard.at 
 
 
 
Es ist auch möglich uns für die Aufrechterhaltung 
der Einsatzbereitschaft per Überweisung zu unterstützen. 
Über Spenden, die auch steuerlich absetzbar sind, freuen wir uns 
natürlich. 
 
Unsere Bankverbindung: 
 
AT60 3247 7000 0010 5452 lautend auf FF St.Gotthard 
 
Um die Spende steuerlich absetzen zu können bitte Name, Adresse 
und Geburtsdatum angeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung 
von: 

Wir geben unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

und das unentgeltlich, rund um die Uhr und 

an jedem Tag im Jahr! 

Ihre Freiwillige Feuerwehr St.Gotthard 
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