
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Harsefelder Jugendfeuerwehr KuppelCup 

Am 14. Oktober 2023 

 

Regeln: 

• Ein Team besteht aus 5 Jugendfeuerwehrkameradinnen / -kameraden (Maschinist, 

Wassertrupp, Schlauchtrupp) die nach FWDV3 eine 4-teilige Saugstrecke aufbauen 

• Getragen wir die persönliche Schutzausrüstung (ohne Feuerwehrleine und Breitgurt) 

- getragen werden müssen Jugendfeuerwehrhandschuhe nach DIN EN 388  

• Zwei Teams starten parallel. Das Startsignal (Beginn der Zeitnahme) wird vom 

Wettkampfleiter gegeben (akustisches Signal nach Countdown) 

• Vor dem Start müssen alle Teammitglieder aufrecht an ihren entsprechenden 

Positionen an bzw. über der Saugleitung stehen. Ein vorzeitiges Berühren der 

Saugleitung / des Saugkorbes ist unzulässig 

• Die Saugleitungen müssen vor dem Start min. 4 cm (Flanschfläche zu Flanschfläche) 

auseinander liegen. 

• Der Saugkorb liegt mit der Kupplung nach oben vor dem ersten Saugschlauch 

• Das Kuppeln der Saugleitungen muss auf Knöchelhöhe erfolgen 

• Zum Sichern der Saugleitung ist ein Mastwurf mit Spierenstich und min. 2 

Halbschläge erforderlich 

• Die Zeit wird automatisch nach Betätigung des Buzzers gestoppt. Erst nach dem 

Kommando „Saugleitung zu Wasser“ darf der Saugkorb den Boden berühren und erst 

danach gilt es den Buzzer zu drücken 

• Das Team mit der schnelleren Gesamtzeit, bestehend aus der Durchgangszeit und der 

Anzahl an Strafsekunden, gewinnt die Runde 

• Der Maschinist darf die Saugleitung erst beim Kommando „Saugleitung hoch“ durch 

den Wassertruppführer übertreten und berühren 

• Das Material wird vom Ausrichter gestellt. Eigene Halteleine und Ventilleine dürfen 

von dem jeweiligen Team mitgebracht und verwendet werden 

• Nach Beendigung des Durchlaufes darf die Saugleitung erst nach Freigabe der 

Wettbewerbsrichter angefasst und auseinander gebaut werden (das jeweilige 

startende Team baut sein Material selbst auf) 

• Um den Altersunterscheid zwischen den jüngeren und älteren Mannschaften zu 

berücksichtigen, wird bei jeder Mannschaft das durchschnittliche Alter als 

Strafsekunden auf das Ergebnis addiert.  

  



                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Fehlerkatalog: 

 

Saugleitung vor Startsignal berührt (Frühstart)  5 Strafsekunden 

Beim Kuppeln rückwärtsgelaufen (Heraustreten der Gruppe 

muss einheitlich sein) 

5 Strafsekunden 

Mastwurf / Spierenstich falsch oder nicht gemacht  10 Strafsekunden 

Halbschlag falsch oder nicht gemacht (falsch ist – hängt nicht 

im vorderen Drittel vor der Kupplung oder die Leine hängt zu 

weit durch (50cm)) 

10 Strafsekunden 

Ventilleine nicht angebracht   5 Strafsekunden 

Maschinist hat die Saugleitung vor dem Befehl „Saugleitung 

hoch“ übertreten oder angefasst 

5 Strafsekunden 

Maschinist hat zu früh „fertig“ gesagt  5 Strafsekunden 

Offenes Kupplungspaar nach Beendigung des Durchlaufes  20 Strafsekunden 

Buzzer zu früh gedrückt („Saugleitung zu Wasser“ nicht gesagt 

/ Saugkorb hat nicht die Wasserfläche / Zielfläche berührt) 

20 Strafsekunden 

Saugleitung liegt vor dem Betätigen des Buzzers nicht in der 

markierten Wasserfläche 

20 Strafsekunden 

Saugleitung wurde vorgekuppelt (zusammenschieben der 

Saugleitung) oder Saugleitung wurde auf dem Boden 

gekuppelt (nicht auf Knöchelhöhe) 

20 Strafsekunden 

Falschen Buzzer gedrückt   Disqualifikation 

Saugleitung wurde vor der Freigabe des Wettbewerbsrichter 

abgebaut 

Disqualifikation 

 


