
JAHRESBERICHT 2021
Ortsfeuerwehr Feldkirch-Nofels 

Nach dem herausfordernden Jahr 2020 folgte das nächste herausfordernde Jahr 2021. Auch 
unsere Körperschaft musste mit den Gegebenheit um Covid 19 lernen umzugehen. In die-
sem Jahresbericht geben wir Ihnen einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr und 
unsere Aktivitäten, welche wir mit den vorgegebenen Maßnahmen durchführen konnten.
 
Das Jahr 2021 startete für die Ortsfeuerwehr Nofels ungeplant ohne Abhaltung der Jahreshauptver-
sammlung und ohne das Brauchtum des Funkenabbrennens. Jedoch waren es Einsätze, welche uns 
forderten und unsere fehlende Probentätigkeit durch Ein-
satzerfahrung ergänzten. Aus dem Vorjahr haben wir die 
erforderlichen Schlüsse gezogen und das Probenjahr ledig-
lich mit Kleingruppenübungen gestartet und mit leichter 
Verspätungen konnten wir ein mehr oder weniger normales 
Probenjahr angehen. Auch unsere Feuerwehrjugend konnte einige interessante Proben gestalten. Diese 
Jugendübungen fanden ihren Höhepunkt mit dem Actionday, bei welchem über einen ganzen Tag verteilt 
verschiedenste Einsatzszenarien nachgespielt und von unserer Jugend gelöst werden musste. 

Wenn auch das Probenjahr rückblickend unüblich war,  
konnten wir dennoch unsere Pflichten und Aufgaben er-
füllen und diese insbesondere bei Einsätzen unter Be-
weis stellen. Bei insgesamt 26 Einsätzen, wobei es sich 
hierbei um 14 technische, 4 Brandeinsätze und 8 
nachbarliche Hilfeleistungen handelte, waren wir 
zuverlässig unterwegs. Für diese Einsätze wurden 698 
Stunden verwendet.

Insgesamt wurden 5.618 Stunden in Übungen und 
Ausbildungen, Besprechungen und Veranstaltungen 
oder Vorbereitungen investiert. Allein für unsere Feu-
erwehrjugend, welche erst im Jahr 2019 gegründet 
wurde, wurden über 700 Stunden hineingesteckt. Für 
Ausbildungen am Feuerwehrausbildungszentrum in Al-
tenstadt wurden 169 Stunden geleistet.

 26 Einsätze mit 698 Einsatzstunden
14 techn. Einsätze/4 Brandeinsätze/8 Hilfeleistungen
gesamt über 5.618h für Einsätze, Übungen...
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Einsatz am 23.12.2021 in Gisingen, Ketschelenstraße
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Einsätze

Das letztjährige Einsatzjahr startete am 10. Jänner mit einem 
Kaminbrand und forderte uns übers Jahr in unterschiedlichen 
Situationen. So wurden wir zur Beseitigung von Wasseraustrit-
ten im Bergäcker oder in der Novalgasse gerufen. Vor großen 
Herausforderungen wurden wir bei überörtlichen Einsätzen in 
Gisingen (Groxstraße und Ketschelenstraße) sowie in Tosters 
(Kapellenweg) bzw. Tisis (Dr. Isa-Großschädl-Weg) gestellt. 
Hier machten sich die gemeinsamen Übungen im Abschnitt 
Feldkirch bezahlt. Die Zusammenarbeit der Feuerwehren klappt 
bestens und so konnten die einzelnen Einsatzszenarien teil-
weise nach mehreren intensiven Stunden zufriedenstellend  
abgearbeteit werden.
  
Übungen

Nach dem Probenjahr 2020 und der praktischen Untätigkeit 
summierten sich Tätigkeiten im vergangenen Jahr 2021 wieder 
bedeutend intensiver. Neben der Probentätigkeit konnte im Sep-
tember erstmalig wieder ein Feuerwehrwettbewerb durchge-
führt werden. Eine Gruppe mit drei Kameraden stellte sich dem 
Atemschutzbewerb in Silber und absolvierten die Vorgaben 
mit Bravour. Somit sind mit Florian Fehr, Sebastian Hennig 
und Jonas Walser drei weitere Kameraden im Atemschutz be-
stens ausgebildet und mit dem silbernen Abzeichen gekürt. 

Feuerwehr-Jugend

Die Tätigkeiten der Feuerwehrjugend wurde unter Einhaltung 
der Coronaregeln bestmöglich abgehalten. In unterschiedlichen 
Übungen und Proben wurden die Jugendlichen zum Feuerwehr-
dienst unterwiesen und geschult. Diese Übungen wurden in 
einem FW-Jugend-Actionday finalisiert, an welchem die jungen 
Feuerwehrkameraden unterschiedliche Einsatzszenarien er-
hielten und diese selbständig abarbeiten mussten. Alle waren 
sich am Ende des Tages einig, dass es ein sehr spannender und 
lehrreicher Tag für alle war – ein Dankeschön an die Verant-
wortlichen Jonas Walser und Anja Dornbach!

Nofler Strossahock & Tag der offenen Türen

Unter besonderen erschwerten Umständen wurde am 07.  
August der Tag der offenen Türen mit dem Nofler Stros-
sahock abgehalten. Ein umfangreiches Angebot an Unterhal-
tung wurde für Kinder und Erwachsene geboten – seitens der 
Feuerwehr präsentierte sich die Feuerwehrjugend mit einem 
Geschicklichkeitsspiel und mit der Drehleiter Feldkirch-Stadt 
wurde eine Übersicht über das Festgelände geboten. Ein Dan-
keschön allen teilnehmenden Vereinen und insbesondere den 
Besuchern, welche auch beim einsetzenden Regen am späten 
Nachmittag ihre Festlaune beibehielten und viele Stunden beim 
Strossahock verbrachten. Auch dem Musikverein Nofels ist 
herzlichst für die musikalische Umrahmung gedankt!
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11. Juni Strossahock in Nofels 
_ Feuerlöscherüberprüfung ab 09.00 Uhr
_ Livemusik mit „X-Large“ und „MV Nofels“
_ Bewirtung mit regionalen Speisen 
_ Getränke mit Most von Speckle‘s, Bier aus      
   Frastanz, Wein aus dem Burgenland und    
   Wurst vom Schöch
_ gemeinsam zemma hocka mit dr Führwehr
_ wir freuen uns auf euren Besuch!

Nofler Feuerwehrjugend im „Einsatz“

Atemschutzbewerb Silber: Florian Fehr, Jonas Walser und Leo Hennig

Brand eines Holzstapels am 20. Oktober, Seb. Kneipp-Straße


