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2012 - 3tägiges Zeltfest in Fahrafeld
2012 wagten wir uns an ein großes Projekt, ein 3 tägi-
ges Zeltfest am Sportplatz in Fahrafeld durchzuführen. 

Aus der Vergangenheit, wir veranstalteten bereits 
1994 und 2001 je ein Fest dieser Größe, war uns na-
türlich bewusst, dass dies einen enormen Arbeitsauf-
wand bedeuten würde. Abgesehen von der Organisa-
tion und Planung, welche schon Monate in Anspruch 
nahmen, galt es aus einer Wiese, dem Sportplatz, 
ein Festgelände mit einem 1000 Mann Zelt, Stroman-
schluss, Trinkwasserversorgung, Abwasserleitungen 
und natürlich der kompletten Zelteinrichtung herzu-
stellen.

Am Freitag starteten wir unser Fest mit dem 

Auftritt der „Playbackgruppe Triestingtal“, welche 
gemeinsam mit Gruppen von  Bürgermeister, 
Abschnittsfeuerwehrkomando, Rotes Kreuz sowie 
Damen und Herren der FF Fahrafeld nicht nur für 
ein volles Festzelt, sondern auch für tolle Stimmung 
sorgten. Den restlichen Abend gestalteten „DJ’s EMT“ 
bei der „Captains Party“.

Der eigentliche Anlass für diese Veranstaltung, der 
Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb, fand am Sams-

tag statt. Nach der feierlichen Eröffnung maßen sich 
rund 40 Wettkampfgruppen bei Löschangriff und Staf-
fellauf und erbrachten dabei beachtliche Leistungen.

Bereits am Nachmittag sorgte die Gruppe „Aufwind“ 
für tolle Stimmung im Festzelt, spätestens am Abend 
kochte dann das Zelt. Die „Torpedos NG“ sorgten für 
ausgelassene Stimmung 
und einen tollen Abend für 
unsere Besucher und uns.

Etwas ruhiger aber eben-
so erfolgreich war unser 
Programm am Sonntag. 
Nach einer feierlichen 
Festmesse am Sportplatz 
veranstalteten wir unser 
erstes Traktortreffen, an 
dem 64 Fahrzeuge teil-
nahmen. Zum gemütli-
chen Ausklang des Festes unterhielten während des 
Vormittags die Gruppe „The Dixie Hats“.

Um dieses Fest zu ermöglichen halfen über 90 Per-
sonen bei den Vor- und Nachbereitungen sowie beim 
Fest selbst mit.

Auf diesem Wege möchten sich die Mitglieder der FF 
Fahrafeld nochmals bei allen, die zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben, herzlichst bedanken!
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