
Trebendorfer Jubilare schenken sich vier 
Siegerplätze 
 

TREBENDORF Mit vier ersten Plätzen bei den Feuerwehr-Wettkämpfen am 
Sonnabend machten sich die Jubilare aus Trebendorf das schönste 
Geschenk. Nur zu gern hätte ja das Männer-Team den goldenen Erfolg der 
Gastgeber rund gemacht, musste sich letztlich mit Platz 3 unter zehn 
Mannschaften begnügen.  

 
 

Die Nochtener schenkten sich nichts. Fotos: Gabi Nitsche  

»25mal haben wir bestimmt für heute trainiert«, knirscht Stefan Kowalick, 
der Trebendorfer Sportwart, mit den Zähnen. »Aber mit dem Festzeltaufbau 
und so weiter, das war einfach zu viel Stress die letzten Tage. Wir haben uns 
eben nicht richtig konzentriert«, ist keiner im Team mit dem ersten Lauf im 
»Löschangriff nass« zufrieden. Dass die Mannen im zweiten Lauf knapp zehn 
Sekunden schneller unterwegs sind, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Und auch nicht, dass sie am Ende die sportliche Konkurrenz aus 
Mulkwitz hinter sich lassen. Auch den Trebendorfer Frauen und den Oldies 
gelingt dieses Bravourstück. Wer weiß, wie viel Kraft und Zeit die Mulkwitzer 
Frauen und Männer derzeit in das fast-fertige Gerätehaus stecken, die sie 
sonst zum Trainieren haben. Eine ähnliche Situation meistern gerade die 
Rohner. Auch hier bestimmen Arbeitseinsätze einen Großteil ihrer Freizeit.  
Vollen Einsatz zeigen auch die Nochtener. Seit 2009 mischen sie wieder mit 
einem Männer-Team im Feuerwehr-Sport mit und geben alles. 
Eishockeyspieler Jörg Wartenberg gehört dazu und rennt, als ginge es um 
sein Leben. Der Rasen auf dem Trebendorfer Sportplatz ist eben kein Eis. 
»Aber es macht riesigen Spaß und ist für mich sozusagen eine zusätzliche 
Trainingseinheit«, so der Nochtener, der zuletzt bei den Dresdener Eislöwen 
spielte. »Mein Bruder Tom ist Jugendwart und hat mich gefragt, ob ich 
mitmache, weil einer ausgefallen ist. Es ist echt schön, mit den Kumpels 
zusammen zu sein. Dazu hab' ich ja im Winter kaum Gelegenheit.« Die 
Nochtener können sich über einen 6. Platz bei den Männern und Bronze bei 
den Oldies freuen.  
Nachdem am Vormittag die Jugend beim Löschangriff und der 
Gruppenstafette gefordert waren und sich auch hier die Gastgeber (Mädchen 
Ak 18/Jungen Ak 14) als die Besten erwiesen - bei den Jungs der Ak 18 
siegten die Rohner - hatten Bürgermeister Peter Mäkelburg, 



Kreisbrandmeister Henry Kossack, Wehrleiter Bernd Kowalick und 
Hauptkampfrichter Frank Wolsch allen Startern einen fairen, 
verletzungsfreien Wettkampf gewünscht und dass der Beste gewinnen soll. 
Die Teams waren in Reih' und Glied, Wehr neben Wehr, angetreten. Bei den 
Jubilaren mit Alters- und Ehrenabteilung. Für Peter Mäkelburg der Moment, 
um den Kameraden zum 75-jährigen Bestehen der Feuerwehr Trebendorf zu 
gratulieren und von Herzen Dank zu sagen. »Gemeinderat, Bürgermeister und 
die Mehrzahl der Bürger sind stolz auf Euch«, lobte er deren 
Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. Dabei unterstrich er die 
Vorbildwirkung der »Grauen Panther«, die den Grundstein für den 
erfolgreichen Weg der örtlichen Wehr gelegt haben. Doch Mäkelburg fand 
nicht nur nette Worte, sondern hatte ein Fass Bier für die Kameraden, einen 
Blumenkübel ganz speziell für Wehrleiter Bernd Kowalick, »und das Geld für 
die Jugend ist schon auf dem Konto«. Apropos Jugend. Dem Trebendorfer 
Jugendclub galt Mäkelburgs Dank. »Das Zelt bei der Rocknacht gestern war 
voll, eine gute Veranstaltung, aber sie war zu laut, vor allem die Bässe.« Er 
habe schon einige Beschwerden gehört. Deswegen: »Das nächste Mal etwas 
leiser«.  
Nun glaubte jeder, der offizielle Teil ist beendet, der sportliche beginnt. 
Aber da gab es noch eine Überraschung für »Graue Panther«. Weder Helmut 
Lysk, noch Kurt Panoscha oder Helmut Kotschmar ahnten etwas davon, dass 
sie wenige Sekunden später vor versammelter Mannschaft für ihre Treue zur 
Feuerwehr besonders geehrt werden. Lysk und Kotschmar nahmen aus den 
Händen von Kreisbrandmeister Henry Kossack das Ehrenzeichen für jeweils 
60 Jahre und Kurt Panoscha für 50 Jahre entgegen. »Das ist ja eine 
Überraschung«, meinte Lysk. »Na, genau das haben wir bezweckt«, so 
Wehrleiter Kowalick lächelnd.  

 
 

Voller Einsatz der Trebendorfer Oldies beim Löschangriff auf den heimischen Sportanlagen.  



 
 

Wehrchef Uwe Kittan und seine Mannen bereiten die Technik vor.  

 
 

Hoch konzentriert im Wettkampf: Trebendorfs Stefan Kowalick.  

 
 

Bürgermeister Mäkelburg dankt mit Blumen und einem Fass Bier.  

 
 

Geehrt: Helmut Lysk, Kurt Panoscha und Helmut Kotschmar.  



 
 

Ein „spritziger“ Einsatz der Jüngsten vom SV Trebendorf.  

 
 

Zu den „Zaungästen“ gehörten auch diese Halbendorfer.  

 
Von Gabi Nitsche  

   
 


