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Freiwil Iige Feuerwehr Ellenberg
Der Übungsdienst der Jugendfeuerwehr findet jede Woche frei-
tags um 17:30 Uhr im Feuenrvehrgerätehaus Ellenberg statt.
Ansprechpartner: Markus M ünner (T el 017 3/7 351 535)
jugendwart @ ffw-ellenberg.de
Der Übungsdienst der Einsatzabteilung findet iede 2. Woche
samstags um 16:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Ellenberg statt
Ansprechpartner: Fran k G. Schäf er (T el: 017 41209333 1 )

wehrf uehrer@ ffw-ellenberg.de
ln allen den Förderverein betreffenden Anliegen wenden Sie
sich bitte an Jochen Cassel flel: 0157/35279750) vorstand@
ffw-ellenberg.de
Besuchen Sie unsere lntemepräsenz

www.ffw-ellenberg.de
für aktuelle lnformationen. Dienstpläne und vieles mehr.

Mit heißen Kisten durch Ellenberg
Am27. Mai sausen wieder db Bobbycars und Seifenkisten durch
die Quillerstraße vom Spo@laE bis zum Feuerwehrhaus.
Nur noch wenig Zeit für die Vorbereitung

M. Münner baut sein Fahr-
zeug

dann geht es an den
Start. Um 12 Uhr starten
die Trainingsläufe.
Da können sich die
Teilnehmer auf der an-
spruchsvollen Strecke
schon mal einfahren.
Beim Rennen treten je-
weils zwei Starter einer Al-
ters- und Fahrzeuggruppe
gegeneinander an, Helm
und Handschuhe sind
Pflicht. Bevor die Teilneh-
mer mit den Kisten auf die
Strecke dürfen, gibt es
einen Abnahmecheck.
Dort werden unter ande-
rem Lenkung und Brem-
sen der Seif enkisten
überprüft. Auf die schnell-

sten Rennfahrer wafien bei der Siegerehrung Pokale. Teilneh-
men dürfen Fahrer ab sechs Jahre. Für die jüngeren Gäste wird
ein kleiner Parcours auf dem Parkplatz am Feuerwehrhaus auf-
gebaut. Kinder können sich außerdem auf einer Hüpfburg aus-
toben.
Die ca. 550 Meter lange Strecke führt auf der für den Verkehr
gesperrten Straße vom SportplaE bis zum Feuerwehrhaus,
die Gefahrenzonen werden mit Stroh- und Heuballen abgesi-
chert.
Nach dem Rennen haben die Organisatoren noch etwas Beson-
deres vor: Wie wird eine Rettungsgasse gebildet? Dies wollen
wir gerne mit allen teilnehmenden Fahrzeugen demonstrieren.
Zudem findet nach der Siegerehrung eine After-Show-Party statt,
bei der für die passende Musik gesorgt wird.
Zur Stärkung gibt es unter anderem Gegrilltes sowie selbstge-
backene Waffeln und Kaffee.
Anmelden kann man sich am Renntag. Das Formular und Regel-
werk gibt es auf www.ffw-ellenberg.de/schnetzenrennen-201 7.
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