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Bewerbsabsagen 2020

Werte Feuerwehrkameradinnen und -kameraden!
Geschätzte Feuerwehrfamilie!

Die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren im Zuge dieser Kri-
sensituation steht in allen unseren Überlegungen und Planungen an erster Stelle und 
genießt höchste Priorität. Um österreichweit in sämtlichen Feuerwehrbelangen eine 
akkordierte Vorgehensweise zu gewährleisten, erfolgt seitens der Landesfeuerwehr-
kommandanten – gemeinsam mit den Repräsentanten des Österr. Bundesfeuerwehr-
verbandes – in diesen Tagen eine besonders enge Abstimmung.  

Eine von uns Landesfeuerwehrkommandanten und dem ÖBFV-Präsidium gemein-
sam und einstimmig getroffene Entscheidung ist, 

für die Feuerwehrjugend

FJLA-Bereichsleistungsbewerbe

FJLA-Landesleistungsbewerbe 
(Steiermark 11. Juli 2020, Graz)

Landesfeuerwehrjugend-Zeltlager
(10.  bis 14. Juli 2020, Graz)

für den Aktivstand

FLA-Bereichsleistungsbewerbe

FLA-Landesfeuerwehrleistungsbewerb 
(Steiermark 19. und 20. Juni, Graz)



sowie die
 

beiden Bundesbewerbe 2020 
(Jugend, Aktive) in Niederösterreich

aufgrund der Corona-Pandemie 

im Jahr 2020 nicht stattfinden zu lassen.

Die Durchführung der beiden Bundesbewerbe wird auf das Jahr 2021 verschoben. 
Für die Steiermark sind wir aktuell bemüht, eine Lösung für das weitere Vorgehen 
mit den Veranstaltern der Landesbewerbe 2020 bzw. 2021, sowohl was Jugend- und 
Aktivbewerbe auf Landesebene anbelangt, herbeizuführen.  Bitte gebt uns für die er-
forderlichen Abklärungen und Gespräche ein paar Tage Zeit, um alle zu treffenden 
Maßnahmen abzuklären bzw. vorzubereiten. Sobald die weitere Vorgehensweise mit 
den gegenwärtigen und künftigen Veranstalterfeuerwehren sichergestellt ist, werden 
wir eine entsprechende Entscheidung veröffentlicheⁿ.

Selbst wenn zum vorgesehenen Zeitpunkt der zuvor genannten Bewerbstermine öf-
fentliche Veranstaltungen dieser Größenordnung wieder zugelassen wären, würden 
neben den Feuerwehren viele Bereiche des öffentlichen und des gesamtwirtschaftli-
chen Lebens  am Hochfahren ihrer Kapazitäten und Systeme arbeiten  - sodass dafür 
verständlicherweise eine intensive Bindung aller zur Verfügung stehenden Ressour-
cen, inkl. Manpower,  erfolgen würde.

Ich danke erneut allen, die sich diesen strikten Maßnahmen unterwerfen und uns 
in unseren Bemühungen unterstützen. Mein besonderer Dank gilt allen Vertre-
tern und Repräsentanten der Veranstalterfeuerwehren von Bereichs- und 
Landesbewerben, wie auch insbesonders den Vertretern der Bereichsfeuer-
wehrverbände und der Gemeinden – für die bislang geleisteten Organisa-
tions- und Vorbereitungsarbeiten sowie für die großen Mühen, die in den 
letzten Tagen, Wochen und Monaten in die Veranstaltungsvorbereitung  in-
vestiert wurden. Wir bitten alle, im Hinblick auf das Allgemeinwohl, um Ver-
ständnis für unsere Entscheidung.

Halten wir weiterhin zusammen und zeigen wir weiterhin Geschlossen- und Beson-
nenheit. In diesen Tagen und Wochen kommt auf alle von uns eine große Verantwor-
tung zu. Jede und jeder einzelne von uns hat es in der Hand, wie sich die Situation 
entwickelt. 

Schau auf dich, schau auf mich!Schau auf dich, schau auf mich!
Gemeinsam schaffen wir das!Gemeinsam schaffen wir das!

In kameradschaftlicher Verbundenheit

LBD Reinhard Leichtfried


