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übung mit
Pferden

Die FFW Grünau im Almtal
hat den Ernstfall geprobt.

Tolles Event

Feuerwehrübung

Foto: privat

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Grünau im Altmal
haben am Pferdehof Mangstl eine Übung abgehalten.

M

itte Mai übte man am Pferdehof Mangstl den Ernstfall – es brennt am
Pferdehof, alle Pferde sind noch im Stall und ein Verletzter liegt ebenfalls
noch dort. Die FFW rückte an – ohne Folgetonhorn und Blaulicht, denn das
würde die Pferde zu sehr beunruhigen – mit einem Löschfahrzeug und einem
Kommandofahrzeug samt 16 Mann und Hauptbrandinspektor Ing. Michael Thannesberger. In Kürze begann man mit dem ersten Löschangriff und mit der Bergung des Verletzten. Wie bei der Bergung der Pferde vorgegangen werden soll,
wurde ausführlich besprochen und von jedem FFW-Mitglied geübt. Hier stand
das Kontakt aufnehmen, Aufhalftern und dann das Führen im Mittelpunkt – die
Pferde wurden ins Freie gebracht und auf Koppeln verfrachtet. Abgeschlossen
wurde die Übung mit einem theoretischen Exkurs in das Wesen das Pferdes,
seine Wahrnehmung, etc. Auch Hauptbrandinspektor Thannesberger zeigte sich
begeistert: „Uns wurde erklärt, wie uns die Tiere wahrnehmen und wie sie reagieren. Es ist daher für uns verständlich, wie wir im Einsatz richtig mit den
Pferden umgehen und unnötige Fehler vermeiden können!“
Hier noch einige Tipps, was man punkto Feuerschutz beachten sollte:
n Einhaltung des Rauchverbotes im Stall und Heu- oder Strohlager
n Erstellung eines Alarmplanes
n Richtlinien für das Verhalten im Brand- und Notfall
n Kennzeichnung von Anlagen zur ersten Löschhilfe
n Wichtig: Alle Einsätze mit Tieren sind gefährlich! Pferde laufen vor lauter
Panik ungesichert in das brennende Stallgebäude zurück! Pferde ohne Halfter
sind nicht lenk- und führbar!
Vielleicht ist dies ja ein Anreiz, dass auch andere Höfe oder Feuerwehren solche
Übungen durchführen, um im Ernstfall sicheres und einfacheres Arbeiten gewährleisten zu können!
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Die Besucher dürfen sich spannende
Bewerbe erwarten!

Working
Equitation vs.
Horseball

Von 3.–5. August findet wieder
das Working Equitation/Horseball-Turnier in Ebreichsdorf statt.

W

ie schon in den letzten Jahren
findet im August wieder das
beliebte „Working Equitation vs. Horseball – Turnier“ im Magna Racino
in Ebreichsdorf statt. Von Freitag bis
Sonntag erwarten die Besucher bei freiem Eintritt rasante Horseball-Matches
und elegante Dressuren, kniffelige Trails
und flotte Rinderbewerbe beim Working
Equitation Turnier. Diesmal kann sich
Organisatorin Sandra Migl sogar über
eine Weltpremiere (!) freuen – erstmalig wird es bei der Working Equitation
sogar eine Führzügelklasse für die
jungen Reiter geben!!! Und auch sonst
ist für die Kleinsten gesorgt: Im Rahmen
des Kinderfests, das gemeinsam mit den
Ebreichsdorfer Kinderfreunden veranstaltet wird, gibt es Ponyreiten und eine
Luftburg. Familien sollten sich also das
erste August-Wochenende schon einmal
einplanen! Weitere Informationen: www.
working-equitation.at
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