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Hydrantenkurse für AdJFW

Kurse vonRoll hydro
VonRoll hydro, Hauptsponsor der JFW-Schweizermeisterschaft,
organisiert Hydrantenkurse für AdJFW. Der Kurs ist für die Teilnehmenden gratis. Nach den ersten erfolgreich durchgeführten
Kursen im Jahr 2011 finden 2012 weitere statt. Die Kurse beinhalten Theorie und Praxis, wobei die Jugendlichen ihr erworbenes Wissen 1:1 anwenden und testen können.
Wasser und Feuerwehr gehören
zusammen! Unter dem Thema
Wasser führt die Firma vonRoll
hydro für Angehörige von Ju
gendfeuerwehren Kurse durch.
Im theoretischen Teil werden
Inhalte wie die Bedeutung des
Trinkwassers sowie Aufbau und
Leistung eines Hydranten vermit
telt. Im praktischen Teil wird 1:1
im Gelände geübt, wie beispiels
weise die korrekte Bedienung ei
nes Hydranten.

Durchgeführte Kurse
im Jahr 2011
Im Jahr 2011 fanden die ersten
drei gesponserten Hydrantenkur
se, wovon zwei in deutscher und
einer in französischer Sprache,
für Angehörige der Jugendfeuer
wehr statt. 59 Personen haben die
Kurse bisher besucht, und das
Feedback der Jugendlichen, de
ren Leiter wie auch seitens von
vonRoll selbst, war sehr positiv.
Kleine Anpassungen des Kurs
programms sind vorgenommen
und der Kurs optimiert worden.

Von der Brunnenstube
zum Hydranten
Für den theoretischen und prakti
schen Teil des Kurses wird die
Teilnehmergruppe in zwei Grup
pen aufgeteilt. Im theoretischen
Teil wird auf das Thema Wasser
und den Wasserkreislauf eingegan
gen. Dabei wird den Teilnehmen
den unter anderem eindrücklich
gezeigt, was die Industrieländer im
Gegensatz zu den Entwicklungs
ländern für einen hohen Trinkwas
serverbrauch haben. In Gruppen
arbeiten wird das soeben erarbei
tete Wissen überprüft.
Im praktischen Teil wird auf
die Geschichte des Hydranten
eingegangen. Anhand diverser
Schnittmodelle wird die Entwick
lung von den ersten bis zu den
heutigen Hydranten aufgezeigt.
Dabei sehen die Jugendlichen,
dass die Angehörigen der Feuer
wehr verschiedene Arten von Hy
dranten kennen müssen, um die
se korrekt bedienen zu können.
Auf dem Übungsgelände sind
aktuelle Modelle von Schweizer
vonRoll-Hydranten am Wasser
netz angeschlossen. Auf diesem
Gelände können die Teilnehmen

Bei der praktischen Übung am Hydranten kann das theoretische Wissen
umgesetzt werden.

den ihr am Kurs erworbenes Wis
sen unter Aufsicht ihrer Leiter
und der Kursverantwortlichen
sofort umsetzen und testen. Der
Spassfaktor kommt bei dieser
Übung ebenfalls nicht zu kurz –
es darf gespritzt werden!
Bei einer weiteren Plausch
übung können sogar zwei Teams
gegeneinander antreten und einen
Wettbewerb bestreiten.
Für das leibliche Wohl am
Kurs ist ebenfalls gesorgt. Am
Mittag erhalten alle Teilnehmen
den zur Stärkung einen Mittags
snack. Nach der verdienten Mit
tagspause geht es mit einem
Abschlusstest weiter, um das Ge
lernte nochmals zu festigen. f
Christine Beyeler, SFV

W Wer ist vonRoll hydro?
vonRoll hydro ist führender
Schweizer Systemanbieter
von Produkten und Dienstleistungen für Wasser- und
Gasversorgungen.
An Kunden in der ganzen
Welt liefert vonRoll hydro
Rohrleitungs- und Absperrsysteme, Hydranten, Strassenabdeckungen und Systeme zur permanenten
Leckortung und Überwachung der Wasserqualität.
Sie unterstützen Ingenieure und Bauherren bei der
Projektentwicklung und
Serviceorganisationen bei
der Wartung.
Quelle: http://www.vonrollhydro.ch/de/

W Anmeldung und Daten
2012
• 12.05.2012 (d)
• 01.09.2012 (f)
• 15.09.2012 (d)
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Anzahl Teilnehmer/innen
pro Kursdatum: 
20 bis 24 Personen
Zeit: 09.00 bis ca.
14.00 Uhr
Ort: vonRoll hydro,
Oensingen (SO)
Anmeldungen haben
schriftlich mittels Anmel
detalon unter 
www.swissfire.ch
Rubrik Jugendfeuerwehr/
Ausbildung zu erfolgen.
Der vonRoll-Mitarbeiter erklärt die verschiedenen Hydranten anhand von Schnittmodellen.

