Bewerbskommandos des GRKDT beim FJLA
Auszug aus dem „FH 04 BESTIMMUNGEN für den Bewerb um das
Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA)“ des ÖBFV

7.1)

Aufstellung der Bewerbsgruppe
Die Bewerbsgruppe mit den 9 (10) Bewerbern marschiert unter der Führung des
GRKDT in folgender Weise vom Berechnungsausschuss zum Aufstellplatz vor die
Startlinie.
Der GRKDT gibt die Kommandos:
„Gruppe auf mein Kommando! – In Linie zu zwei Gliedern – Vergatterung!“
Die Bewerbsgruppe tritt an, beim Bewerb Bronze entsprechend den Nummern. (…)
„Rechts – um!
Im Schritt – marsch!“
Die Bewerbsgruppe marschiert zum Aufstellplatz.
„Gruppe – halt!
Links – um!
Gruppe – ruht!“
Der GRKDT überreicht dem B1 das Kuvert mit dem Wertungsblatt und den
Feuerwehrpässen, beim Bewerb Silber auch die Nummertücher. Dann meldet er dem
B1 die Bewerbsgruppe zum Zusammenräumen und Auflegen der Geräte.
Der GRKDT gibt die Kommandos:
„Habt – acht!
Zur Meldung an den Herrn Bewerter
Gruppe rechts – schaut!“
Hierauf macht der GRKDT eine Rechtswendung, salutiert und meldet dem B1:
„Herr Bewerter, (JFM, Familienname) meldet: Bewerbsgruppe … (Ortsname) zum
Bewerb angetreten.“
Darauf gibt ihm der B1 den Befehl „Zum Abmarsch – fertig“
Der GRKDT wiederholt den Befehl, salutiert, macht eine Linkswendung und gibt an
die Bewerbsgruppe das Kommando:
„Habt – acht!“
Und den Befehl
„Zum Abmarsch – fertig!“
(…)

7.4)

Meldung an den Hauptbewerter
Ist die Bewerbsgruppe nach dem Zusammenräumen und beim Bewerb um das FJLA
in Silber nach dem Auslosen vorschriftsmäßig angetreten, tritt der GRKDT vier
Schritte vor, macht eine Linkswendung und gibt Kommandos:
„Habt – acht!
Zur Meldung an den Herrn Hauptbewerter
Gruppe rechts – schaut!“
Hierauf macht der GRKDT eine Rechtswendung, salutiert
und meldet dem HB:
„Herr Hauptbewerter, (JFM, Familienname) meldet:
Bewerbsgruppe … (Ortsname) zum Bewerb angetreten“.
Der HB Fragt den GRKDT, ob das Gerät in Ordnung ist.
Wird dies bestätigt, gibt ihm der HB den Befehl, mit dem
Bewerb zu „Beginnen!“.
Der GRKDT wiederholt den Befehl „Beginnen!“, salutiert, macht eine Linkswendung
und gibt an die Bewerbsgruppe die Kommandos:

„Habt – acht!
Rechts – um!
Gruppe –ruht!“
Danach mach der GRKDT eine weitere Linkswendung und tritt and den linken Flügel
der Bewerbsgruppe
7.8)

Abtreten der Bewerbsgruppe
Nun meldet der GRKDT die Bewerbsgruppe, die im Bahnabschnitt IV steht, beim HB
mit folgenden Kommando ab:
„Habt – acht!
Zur Meldung an den Herrn Hauptbewerter
Gruppe rechts – schaut!“
Hierauf macht der GRKDT eine Rechtswendung, salutiert und meldet dem HB:
„Herr Hauptbewerter, (JFM, Familienname) meldet:
Bewerbsgruppe … (Ortsname) zum Abmarsch – fertig.“
Daraufhin gibt ihm der HB den Befehl
„Abmarschieren!“
Der GRKDT wiederholt den Befehl, salutiert, macht eine Linkswendung und gibt an
die Bewerbsgruppe die Kommandos: „Habt – acht! Rechts – um!“
Der GRKDT tritt ein.
„Im Schritt – marsch!“
Die Bewerbsgruppe marschiert aus Bahnabschnitt IV der Bewerbsbahn.
Der GRKDT gibt die Kommandos:
„Gruppe – halt!
Links – um!
Auf der Stelle – abtreten!“

