
 

  LAGERNEWS  

 

Landesjugendwettkampf 

Heute ist der große Tag: Die Mann-
schaften aus 15 OVs von Heppenheim im 
Süden bis Witzenhausen im Norden 
kämpfen um den Sieg beim Landesju-
gendwettkampf. Um 9.00 h wird Landes-
beauftragter Werner Vogt den Wettkampf 
eröffnen und um 9.30 h fällt der 
Startschuss auf den Wettkampfbahnen. In 
Durchläufen von jeweils 20 min mit 10 
min Pause müssen die Mannschaften dann 
Schlag auf Schlag die bis zuletzt streng 
geheim gehaltenen Aufgaben bewältigen.  
Übrigens ist der hessische Landesjugendwettkampf einzigartig. In allen anderen Bundes-
ländern werden die Wettkampfaufgaben Wochen im Voraus im Detail veröffentlicht, so 
dass die Mannschaften gezielt darauf trainieren können. Nur in Hessen müssen die 
Teilnehmer augenblicklich auf zuvor unbekannte Aufgaben reagieren, ganz wie im 
richtigen Leben: auch bei einem THW-Einsatz weiß man ja nicht schon Wochen vorher, 
was auf einen zukommt. Nur mit einer breit gefächerten Ausbildung aus allen Bereichen 
der THW-Jugendarbeit, mit Grips, Improvisationstalent, mit viel Motivation und 
besonders mit Teamgeist ist diese anspruchsvolle Form des Wettkampfs zu meistern.  

Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg. Möge das beste Team gewinnen! 
 

 
 

Offene Küche für alle eine große Herausforderung 

Eine Mammutaufgabe lösen die Küche und das Versorgungsteam auf dem LaJuLa. Neun 
Männer und Frauen unter der Leitung von Norbert Quanz und Stefanie Strauß (Logistik) 
vom OV Hünfeld kümmern sich mit großem Engagement um Essen und Trinken der Lager-
teilnehmer. Zudem durchlaufen die Teilnehmer, die aus den Regionalstellenbereichen 
Gelnhausen, Homberg/Efze und Gießen kommen, eine Bereichs-Kochausbildung. 
„Es ist eine große Herausforderung für uns, für rund 500 Jugendliche und ihre Betreuer 
zu kochen. Vor allem ist es uns wichtig, eine abwechslungsreiche, ausgewogene und 
gesunde Versorgung für alle außerhalb der gewohnten Norm anzubieten“, erklärt 
Bereichsausbilder Koch Quanz. Eine rund einjährige Vorbereitungszeit war dafür nötig. 
Es ging um den Aufbau einer effektiven Logistik wie beispielsweise Feldküche, 
ausreichend Kühlmöglichkeiten, die Strom- und Wasserversorgung sowie die Werbung um 
potenzielle Köche im Vorfeld. Besonders von Bedeutung ist die so genannte „Hygiene-
Einweisung in die Lage“ durch den Hygienebeauftragten Michael Hohmann, die über eine 
einfache Belehrung hinausgeht und die besonderen Bedingungen des Kochens auch im 
Außenbereich berücksichtigt. Unterstützung im Bereich der Feldküchen erhielten sie von 
den OVs Grünberg und Großalmerode. 
In der Küche des LaJuLa aktiv sind Reinhard Jungmann, Dieter Jung, Stefan Drescher, 
Sascha Hüther, Andrea und Rudolf Putz, Jörg Kleinschmidt, Luis Storch, Michael 
Hohmann, Stefanie Strauß sowie Norbert Quanz. 
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Termine Heute 

Landesjugendwettkampf  
9.00 h 

Public Viewing Fußball-WM 
17.00 h 
 

Glückwünsche 

Wir gratulieren Sara Feride 
aus Grünberg und Ben Eric 
aus Hofgeismar zum 
Geburtstag. 
 

Essen 

Mittagessen: 
Halbe Hähnchen, Steak, 
Würstchen, Brötchen 

Abendessen: 
Currywurst mit Soße, 
Hamburger à la „Do it 
yourself“ 

Für Vegetarier: 
Veggieburger à la „Do it 
yourself“ 

Beilage (Abendessen): 
Pommes 

Nachtisch (Abendessen): 
Fruchtjoghurt 
 
Wetter 
unverändert sommerlich mit 
Temperaturen bis 27°C, 

schwache bis mäßige Böen, 

Wahrscheinlichkeit für 
Niederschläge: 0% 
 
Poesie des Tages 
Am Feldkochherd in Dampf gehüllt, 
steht er, der unseren Hunger stillt.  
Die weiße Mütze auf dem Kopf, 
so rührt er in dem großen Topf.  
Er brät und schnippelt noch und noch 
Ein Hoch auf Norbert, unseren Koch 

 
 
+++ Social Media  

Postet eure Bilder und 
Videos vom Lager unter 
#lajulahessen und 
#lajula2018  
oder sendet sie uns an  
media-team@lajula.de +++ 

Notfallnummer 
Wenn ihr die Lagerleitung 
DRINGEND! erreichen müsst: 

0160-93143788 

Schiedsrichtereinweisung auf der Wettkampfbahn 



Ein Landeswettkampf fällt 
nicht vom Himmel 

Wenn heute der Startschuss zum 
Landesjugendwettkampf fällt, dann ist 
das der Schlusspunkt eines Projekts, 
das schon im November 2017 begonnen 
hat. So lange hat der Arbeitskreis 3 um 
Stefan Niedziella vom OV Idstein an 
der Vorbereitung dieses Events 
gearbeitet. Mit Stefan und mit Marcus 
Heinz aus Rüsselsheim haben zwei 
Kameraden an dem Konzept gestrickt, 
die über eine lange Erfahrung aus 
früheren Wettkämpfen verfügen. 
Verstärkung erhielten sie von John 
Denker aus Homberg/Efze und Marvin 
Straub aus Lampertheim. Für sie war 
dies die erste Wettkampfvorbereitung.  

Die Ausarbeitung der Aufgaben, 
wiederholte Testläufe, die Vorberei-
tung von Material – all das hat etliche 
hundert Stunden Arbeit in Anspruch 
genommen. Bei alledem braucht 
natürlich der Arbeitskreis noch weitere 
Unterstützung. Gestern, beim Aufbau 
der Wettkampfbahnen, haben 15 
Kameraden mitgeholfen und heute 
beim eigentlichen Wettkampf werden 
26 Schiedsrichter und 20 Stationshelfer 
für einen fairen und reibungslosen 
Ablauf sorgen. Die Ausstattung wurde 
von den OVs Hünfeld, Neuhof und 
Steinau zur Verfügung gestellt.  

Stefan betonte im Interview mit den 
Lagernews, dass die Aufgaben vor 
allem eine Herausforderung für den 
Teamgeist der Mannschaften sein 
sollen und dass besonderes Augenmerk 
auf das wichtige Thema Arbeits-
sicherheit gelegt werden wird.  

 

 

Abkühlung in der Blue Lagoon 

Seit gestern Nachmittag haben wir auf 
unserem Lagergelände zwischen der 
Pressestelle und den Duschzelten 
einen mobilen Pool. Durch die gute 
Zusammenarbeit und Vernetzung 
innerhalb des THW konnte dies 
innerhalb kürzester Zeit organisiert 
werden. Wie auf den Bildern 
ersichtlich, kommt die Abkühlungs-
möglichkeit bei den Jugendlichen 
einfach super an. Natürlich nicht nur 
bei den Jugendlichen ☺. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paracord 

 
Wer jammert, dass Stiche und Bunde 
„furchtbar kompliziert“ sind, der 
sollte mal beim Paracord-Workshop zu-
schauen. Es kann einem glatt schwind-
lig werden, wenn die Meister der 
bunten Schnüre ihre Kobra-, Fishbone- 
und Diamantmuster knüpfen. Das 
Ergebnis ist allerdings mehr als 
beeindruckend: Phantasievolle Bänder 
in immer neuen, faszinierenden Farb-
kombinationen. Und Ina Wollberg und 
ihre Kameraden vom OV Wiesbaden 
versichern, dass es längst nicht so 
kompliziert ist, wie es auf den ersten 
Blick aussieht. Wer jetzt Appetit 
bekommen hat - die Kameraden aus 
Heppenheim bieten am Montag noch 
einen weiteren Workshop an. Es gibt 
noch letzte freie Plätze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Klein, aber oho! 

Streift man durch das LaJuLa-Gelände, 
fällt einem ein kleiner, blauer Unimog 
von der Größe eines Bollerwagens – 
nur in groß – auf. Der OV Rüsselsheim 
und Jugendbetreuer Marcus Heinz 
kamen auf die Idee, ein Gefährt zu 
entwickeln, das in der Lage ist, auch 
eine Europalette oder Zeltgestänge 
transportieren zu können. „Unser 
Unimog sollte ein Alleskönner wer-
den“, erklärt Heinz. Die ersten Pla-
nungen und Zeichnungen reichen in 
das Jahr 2013 zurück. Auf dem 
Bundesjugendlager 2014 in Mönchen-
gladbach hatte dann der „Junimog“ 
(Jugend-Unimog) seinen ersten öffent-
lichen Auftritt. Rund 2,20 m lang und 
gut 80 cm breit, aus hochwertigem, 
stabilem Material, besitzt der Unimog 
eine ausgefeilte Elektrik mit Blaulicht 
und mehr, ein abnehmbares Fahrer-
haus (zur Erweiterung der Ladefläche) 
und sogar einen täuschend echten 
„Fahrzeugschein“. Seit seiner 
„Indienststellung“ wurde und wird 
ständig an der Weiterentwicklung des 
Fahrzeugs gearbeitet. Weitere Pla-
nungen sehen künftig sogar einen 
Elektroantrieb vor. 
 

 

Die Jugendgruppe des OV Bad Wildungen hat gestern an der Fuldaaue zweimal 
einen Floßbau-Workshop angeboten. Mit Hilfe von Rundhölzern, Spanngurten und 
Fässern wurde in Windeseile die Konstruktion zusammengebaut, bevor sie in den 
See eingesetzt wurde. Beim Paddeln auf dem idyllischen Gewässer hatten die Kids 
dann jede Menge Spaß.  

Der Workshop war ein gelungenes Beispiel für eine Initiative, bei der eine 
Jugendgruppe für andere Kameraden eine Mitmachaktion anbietet. Marc Rudolph 
hat damit ein echtes Highlight zum Freizeitprogramm des LaJuLa beigetragen.  

Die Aktion wurde durch move36, ein örtliches Onlineportal für junge Menschen, 
begleitet. Der Bericht dürfte in Kürze im Internet unter www.move36.de 
erscheinen. 

Eine Seefahrt, die ist lustig… 
 


