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FireFit Championships 
auf der intERsCHUtz 2020

Hannover (nds). Die besten Feuerwehrmänner 
und -frauen aus aller Welt treten erstmals auch auf 
der intERsCHUtz 2020 bei den FireFit Champion-
ships gegeneinander an. Wer dabei sein will, kann 
sich ab morgen anmelden. Für Kurzentschlossene 
halten die Organisatoren für jeden Messetag ein 
zusätzliches Kontingent an startplätzen frei. Die 
Anmeldung dafür läuft dann direkt vor Ort in Han-
nover.

fünf station stehen auf dem programm der firefit 
Championships auf der intersChutz. fünf sta-
tionen, die es in sich haben. los geht es mit einem 
treppenlauf auf den haix-tower, der mit seinen drei 
etagen immerhin zwölf Meter hoch ist. oben ange-
kommen müssen die teilnehmer ein schlauchpaket 
hochziehen, um dann in höchstgeschwindigkeit wie-
der herunter zu laufen – selbstverständlich in voller 
Montur. es folgen die hammerschlagmaschine und 
der höhepunkt: ein slalomparcours, durch den ein 
gefüllter C-schlauch zu ziehen ist. die letzte station 
ist eine simulierte Menschenrettung. gestartet wird in 
drei Kategorien: Einzel, Tandem sowie Staffel mit drei 
bis fünf teilnehmern.

die anmeldung für die wettkämpfe ist ab samstag, 
4. Januar, um 16:00 h MEZ offen. Alle Informationen 
sowie das Formular zur Anmeldung finden sich unter: 
www.firefit-interschutz.de. Eine Woche vor Beginn 
der intersChutz endet die anmeldefrist. zusätz-
lich wird es ein kontingent an startplätzen in allen 
drei kategorien geben, die für feuerwehrmänner und 
feuerwehrfrauen gedacht sind, die spontan lust ha-
ben, sich an den aufgaben des wettbewerbs zu ver-
suchen. dafür ist dann nur direkt auf der Messe eine 
anmeldung möglich.

Die FireFit Championsh
ips werden an allen tagen der intersChutz zwi-
schen 09:00 und 17:00 h vor der treppe am Messee-
ingang ost ausgetragen. in den ersten vier tagen wer-
den Qualifizierungsläufe für die dann an den Tagen 
fünf und sechs folgenden europameisterschaftsläufe 
stattfinden. An jedem Tag wird es eine Siegerehrung 
für den tagessieger geben.

die firefit Championships kommen ursprünglich aus 
kanada und verbinden die wichtigsten Bewegungsab-
läufe, die feuerwehrkräfte im einsatz benötigen. erst-
mals ausgerichtet wurde der wettkampf 1994 in Van-
couver. für die Veranstaltung auf der intersChutz 
hat sich ein organisationsteam zusammengefunden, 
bestehend aus dem Betriebssportverband (BsV) han-
nover e. V., der firma haix mit den haix wild 50‘s und 
der firefit of Canada ltd.
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