
 

 



 

 



 

Diese Woche steht Kraft-

Training auf dem Programm. 

Pia, 13, und Noah, 15, bekommen 

gleich zu spüren, wie anstrengend der 

Feuerwehrjob sein kann. Ihre 

Aufgabe: den mit Wasser gefüllten 

Schlauch ziehen. Leer wiegt der 

Schlauch  ungefähr so viel wie zwei 

schwere Bowling-Kugeln, gefüllt 

wiegt er mehr als zwei 

Waschmaschinen. Dazu kommt 

normalerweise noch die Ausrüstung: 

Helm, Anzug, Atemluft-Flasche. 

Pia und Noah tragen jetzt 

immerhin schon Helm und 

Handschuhe. Die ersten Meter sind 

noch leicht. Doch schon nach ein paar 

Schritten wird der Schlauch richtig 

schwer. Pia und Noah hängen sich 

voll rein. Etwa 50 Meter weit müssen 

sie den Schlauch ziehen. Geschafft! 

Dann das Gleiche noch mal.  

»Ist dezent nass«, sagt Noah 

nach der 

Übung, als er seinen vollgeschwitzten 

Helm an e inen Mitschüler weitergibt. 

Kurze Verschnaufpause. Mit 

Schläuchen kennt sich Noah schon 

aus. Er ist bei der frei- willigen 

Feuerwehr. Dort lernt er zum 

Beispiel, welche Strahlrohr-Technik 

für welchen Einsatz geeignet ist. 

»Aber die Fitness kommt manchmal 

zu kurz«, sagt er. Dafür ist er hier. 

Jetzt geht es rein in die Turnhalle. 

Dort ist ein Parcours aufgebaut: An 

einer Station halten zwei Schüler eine 

große Weichboden-Matte fest, ein 

dritter muss drüberspringen. An 

einer anderen Station absolvieren die 

Schüler erst ein paar Meter 

Slalomlauf, dann ein paar Meter 

Hürdenlauf. Alle wirken sehr 

konzentriert. 

Pia ist die Tochter von Ralf 

Schellander. Anders als ihr Vater will 

sie nicht zur Feuerwehr, sondern zur 

Reiterstaffel der Polizei. Reiten kann 

sie schon gut. Aber das reicht nicht 

für den Aufnahmetest. Was 18 
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ihr in dieser AG gefällt? »Ich mag es, 

an meine Grenzen zu gehen.« Und 

welche Übung gefällt ihr am besten? 

»Die Spiderman-Übung.« Dafür 

werden zwei Teams gebildet und zwei 

Bänke schräg an eine Sprossenwand 

gestellt. Dann heißt es, die Bank 

hochrennen, an der Sprossenwand 

entlang einmal unter der Bank 

hindurchklettern, dann wieder die 

Bank hinunter, abklatschen – und der 

Nächste ist dran. »Komm, zieh 

durch!«, so feuern sich die Teams 

gegenseitig an. 

Als die Schüler am Ende den 

Parcours abbauen, holt Ralf 

Schellander sein Handy raus. Er zeigt 

Fotos von einem Fitnesstest, den er 

mit der Sporthochschule Köln 

gemacht hat: Schellander mit voller 

Ausrüstung auf einer Waage, 

Schellander voll verkabelt auf einem 

Fitnesslaufband. »Die haben mich 

einmal komplett durchgecheckt«, sagt 

er. So haben die Forscher 

herausgefunden, wie belastend der 

Feuerwehrjob ist – und wie man 

trainieren muss, um diese 

Belastungen auszu- halten. So ist das 

Trainingsprogramm für die 

Blaulicht-AG entstanden. Der 

Deutsche Feuerverband hofft, dass 

die AG bald an vielen Schulen  

in Deutschland eingeführt wird, denn 

der Feuerwehr fehlt der Nachwuchs.  

Schellander zeigt noch ein letztes 

Foto auf seinem Handy. Darauf zu 

sehen: ein brennendes Flugzeug. »Das 

haben wir heute Morgen bei e iner 

Übung gelöscht.« Von solchen 

gefährlichen Einsätzen sind die 

Schüler der Blaulicht-AG noch weit 

entfernt. Aber ein Anfang ist 

gemacht. 

Marco Wedig  

Mehr Blaulicht-Action gibt’s 
im Video – zu finden in der 
»Dein SPIEGEL«-App oder 
auf unserem YouTube-Kanal. 
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