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Liebe Hattingerinnen und Hattinger!
 
Bereits zum achten Mal können wir euch unseren 
Jahresbericht in dieser Form überreichen.
Wie wir wissen, freuen sich schon viele von euch auf diesen 
Bericht. Es geht darum, unsere Arbeit im abgelaufenen Jahr
nochmals in Erinnerung zu rufen und auch zu dokumentieren. In der 
letzten Ausgabe 2021 haben wir euch über unsere Neuanschaffung, 
das LFB-A, ausführlich informiert. Heute kann ich euch berichten, 
dass sich diese Anschaffung bei Einsätzen in unserem Dorf
und auch in den Nachbargemeinden bezahlt 
gemacht hat. Die „Feuertaufe“ hat unser 
Löschfahrzeug beim Brand eines Mehrfamilienhauses
Anfang April erhalten. Hier hat sich gezeigt, dass durch Schnelligkeit, 
intensives Proben und eine funktionale Ausrüstung ein
weitaus größerer Schaden verhindert werden konnte.
Apropos Schnelligkeit- hier kann ich sehr stolz auf meine Mannschaft 
sein. Bei diesem Einsatz wurden wir um 23:22:38 Uhr durch die
Leitstelle Tirol alarmiert, bereits 3:45 Minuten 
später rückte der TANK mit 9 Mann Besatzung zum 
Einsatzort und zur Erstbekämpfung des Brandes aus.
6 Minuten nach Alarmierung waren wir mit 4 Fahrzeugen 
und 24 Mann/Frau bei der Brandbekämpfung.
Bei der ganzen Schnelligkeit und Professionalität 
die von unserer Mannschaft an den Tag gelegt wird 
– wir sind und bleiben eine Freiwillige Feuerwehr.

Diese Hilfeleistung funktioniert nur, weil sich Frauen und Männer 
freiwillig und unentgeltlich in den Dienst der guten Sache stellen.
Ja, nicht nur die Wirtschaft, auch wir suchen stets neue 
Mitglieder. Deshalb geht mein Aufruf an unser interessierte 
Jugend und Bevölkerung – komm zur FF Hatting,
wir haben immer einen Platz für dich frei. Wer 
Interesse hat, Mädchen und Burschen können sich 
ab 11 Jahren bei unserem Jugendbetreuer melden,
Erwachsene kontaktieren gerne mich.
An dieser Stelle darf ich mich wie jedes Jahr für die Unterstützung 
durch die Gemeinde und die Bevölkerung recht herzlich bedanken.
Gleichzeitig bitten wir euch wieder um eure Spende für 
unsere Kameradschaftskasse, aus der wir unter anderem 
auch diverse Ausrüstungsankäufe tätigen.
Abschließend wünsche ich euch, auch im Namen 
meiner Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Hatting,
einen guten Rutsch in das neue Jahr 
und ein erfolgreiches, unfallfreies 
und gesundes neues Jahr 2023.

Liebe Hattingerinnen und Hattinger!

Für unsere Feuerwehr gilt seit 1885 der Leitspruch „Gott zur 
Ehr‘ – dem Nächsten zur Wehr!“ und im Notfall leisten unsere 
bestens geschulten Feuerwehrmänner u. –frauen Hilfe unter 
dem Motto „Unsere Freizeit für eure Sicherheit!“. 
Beeindruckend ist immer wieder, wie schnell unsere 
Feuerwehr am Einsatzort ist und mit welch einer Ruhe und 
Übersicht die Einsätze professionell „abgearbeitet“ werden. 
Das funktioniert nur durch gezieltes Trainieren, einen starken 
Teamgeist und viel Erfahrung.
Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Männer und auch 
Frauen in unserer Gemeinde, anderen Menschen in äußert 
gefährlichen und schwierigen Situationen unter größtem 
Einsatz Hilfe leisten und dafür auch 365 Tage – 24 Stunden 
bereit sind.An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dem 
gesamten Kommando und allen fleißigen Feuerwehrmännern 
u. –frauen für ihren großartigen Einsatz.
Die Gemeinde Hatting ist seit vielen Jahren bestrebt, eine 
bestens ausgerüstete Feuerwehr zum Wohle der gesamten 
Dorfbevölkerung im Notfall zur Verfügung zu haben.
Es nützt aber die modernste Technik nichts, wenn man sie 
nicht richtig bedienen und einsetzen kann. In wöchentlichen 
Proben und zahlreichen Übungen und Schulungen, eignen sich 
die aktiven Mitglieder unserer Feuerwehr das notwendige 
Wissen an, um im Ernstfall bestehen und gezielt Hilfe leisten 
zu können. Besonders erfreulich ist der Zuwachs bei der 
Jungendfeuerwehr. In zahlreichen Proben und Leistungstests 
bereiten sich die Jugendlichen unserer Feuerwehr sehr 

engagiert auf bevorstehende Einsätze vor. Besonders 
spannend und beeindruckend war wieder der Übungstag der 
Jugend im Herbst, an dem unsere Feuerwehrjugend einen Tag 
lang ihr Wissen in unterschiedlichsten Szenarien in die Praxis 
umsetzen und viel dabei lernen konnte. Für mich ist es sehr 
beruhigend, dass durch diese wichtige Arbeit die Zukunft der 
Feuerwehr Hatting gesichert ist.
Um weiterhin eine effiziente Feuerwehr in Not- und 
Krisensituationen zur Verfügung zu haben, braucht es viel 
Engagement und Hilfsbereitschaft, aber auch ausreichend 
finanzielle Mittel. 
Eure Unterstützung anlässlich der alljährlichen Stefani-
Sammlung in Form einer Spende hilft nicht nur notwendige 
Gerätschaft und Ausrüstung anschaffen zu können, sondern 
ist vielmehr ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die 
stets einsatzbereiten Männer und Frauen unserer Freiwillige 
Feuerwehr. Denn: Wir wissen nicht wann, 
nicht wo ein Notfall eintritt! – Aber eines 
wissen wir: Im Notfall können wir uns auf 
unsere Feuerwehr zu 100 % verlassen.

Euer Bürgermeister

Bürgermeister

Vorworte

Kommandant



as Einsatzjahr 2022 hatte einige „Überraschungen“ bereit gehalten:

4. März 2022: Um 00:23 wurden wir alarmiert. Ein Nachbar 
bemerkte Rauchentwicklung in einer Küche. Da die Bewohnerin 
nicht öffnete, alarmierte er die Feuerwehr. 19 Einsatzkräfte 
rückten aus. Nachdem man sich Zutritt zur Wohnung 

geschaffen hat, konnte bereits Entwarnung gegeben werden. Die Bewohnerin 
hatte offensichtlich Speisen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und war 
eingeschlafen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nachdem kein 
offenes Feuer bei der Nachschau mit der Wärmebildkamera entdeckt werden 
konnte, wurde mit der Durchlüftung begonnen. Innerhalb kürzester Zeit konnte 
die Wohnung rauchfrei gemacht werden. Die Bewohnerin wurde zur Vorsorge an 
die Rettung übergeben, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand.

1. April 2022: Es war kein Aprilscherz als wir um 17:05 zu eine Wohnanlage 
alarmiert wurden. Durch einen geplatzten Schlauch in einem Bad kam es zu 
einem massiven Wasseraustritt der sich bis in den Keller hin bemerkbar machte. 
Im Beisein der Polizei wurde die Wohnungstür geöffnet, da der Besitzer nicht 
anwesend war. Nach Stilllegung der Wasserleitung wurde der Schaden mittels 
Nasssauger behoben.

D
Einsätze

5. April 2022: Großeinsatz – Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Um 23:22 Uhr wurde durch einen Nachbarn der 
Brand entdeckt und die FF Hatting alarmiert. Wie im Alarmplan vorgesehen, wurde die FF Zirl mit der Drehleiter mit 
alarmiert. Schon bei der Anfahrt erkannte Kdt. Wild das Ausmaß des Brandes und ließ durch die Leitstelle Tirol die FF Inzing 
nachalarmieren. Das Feuer war auf der Terrasse des Mehrfamilienhauses aus unbekannter Ursache ausgebrochen und griff 
über die Balkone und Fassade auf den Dachstuhl über. Beim Eintreffen wurde durch die Mannschaft des TANK Hatting die 
erste Angriffsleitung von außen gelegt. Der ATS–Trupp ging zum Außenangriff vor. Der ATS–Trupp des LFB-A kontrollierte 
die Wohnung nach Personen. Nachdem festgestellt worden war, dass keine Bewohner mehr im Haus waren, wurde der 
Innenangriff in der betroffenen Wohnung aufgenommen. Gemeinsam mit den Feuerwehren Inzing und Zirl konnte der 
Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden und um 00:15 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. Gemeinsam wurden noch 
Nachlöscharbeiten durchgeführt und mit der Wärmebildkamera wurde nach versteckten Glutnester gesucht.Während 
der Brandwache wurden Sicherungsarbeiten an der betroffenen Wohnung durchgeführt. Die übrigen Bewohner konnten 
gegen 02:00 Uhr wieder in ihre unbeschädigten Wohnungen. Die betroffene Familie wurde vorerst in einem örtlichen 
Gasthof untergebracht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurde zum Glück keine verletzt. Bei 
diesem Einsatz an dem auch die Feuerwehren Zirl und Inzing beteiligt waren, standen rund 50 Einsatzkräfte inklusive 
Polizei und Rettung mit 11 Fahrzeugen im Einsatz.



9. April 2022: Gäste eines Hattinger Gasthauses bemerkten einen 
Entstehungsbrand am Balkon des zweiten Stockwerks. Der anwesende 
Hausmeister alarmierte die Feuerwehr Hatting und konnte mit Hilfe eines 
Feuerlöschers den Brand ablöschen.
Die Einsatzmannschaft kontrollierte mit der Wärmebildkamera den 
betroffenen Bereich. Da dieser noch eine sehr starke Hitze aufwies wurde 
er mit Hilfe einer Säbelsäge herausgeschnitten. Das im Blumentrog 
befestigte Blech war bereits durchgeschmolzen.
Nach Reinigung der Balkone und der Einsatzstelle konnte der Einsatz 
beendet werden.

Einsätze

16. April 2022: Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Inzing! Um 09:24 Uhr wurde die 
Feuerwehr Inzing und Feuerwehr Zirl zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Inzinger 
Gewerbegebiet alarmiert. Schon auf der Anfahrt wurde vom Einsatzleiter der Feuerwehr 
Inzing die Feuerwehr Hatting und in weiterer Folge die Feuerwehren Kematen, Polling, Völs, 
Flaurling Telfs und Wildermieming alarmiert. Unsere TANK Mannschaft begann nach dem 
Eintreffen mit dem Außenangriff von der Westseite her und baute eine Wasserversorgung für 
die Drehleiter auf. LFB und KLF HATTING bauten eine weitere Zubringerleitung auf und brachten 
einen Wasserwerfer in Stellung. Mit 2 C-Rohren wurde der nördliche Teil der Halle und darunter 
liegende Öllagertanks gekühlt. Durch das perfekte Zusammenspiel aller anrückenden Kräfte 
konnte nach ca. zwei Stunden der Brand eingedämmt werden und am frühen Nachmittag wurde 
„Brand aus“ gegeben. Bei diesem Einsatz waren rund 230 Einsatzkräfte von 10 Feuerwehren tätig. 



30. April 2022: Technischer Einsatz. „Verkehrsunfall, Fahrzeug in Gewässer, Person 
eingeklemmt“, lautete die Alarmmeldung. Aus unbekannter Ursache fuhr ein PKW 
Lenker auf Höhe des Sportplatzes in den Hattinger Gießen. Nachdem vorerst nicht 
klar war, ob Personen eingeklemmt waren, wurde die FF Hatting und die FF Zirl mit 
dem SRF und der DLK 25 – wie im Alarmplan vorgesehen – alarmiert. Noch auf der 
Anfahrt konnte der Einsatz für die FF Zirl abgesagt werden. Im PKW befand sich nur 
eine Person, die sich selbst (nur leicht verletzt) aus der misslichen Lage befreien 
konnte. Der Fahrer wurde der Rettung zur weiteren Abklärung im Krankenhaus 
übergeben. Die FF Hatting sicherte das Fahrzeug gegen Ölaustritt und klemmte 
die Batterie zwecks Vermeidung eines Brandes ab. Über die Polizeistreife wurde 
ein Abschleppdienst organisiert, der das Fahrzeug aus dem Gießen hob und in eine 
Werkstatt verbrachte.

22. August 2022: Brandalarm in Pettnau Bei einem Wohnhaus wurde Rauch im Keller 
bemerkt. Daraufhin wurde die FF Pettnau alarmiert. Auf grund der Gegebenheiten 
wurde vom Einsatzleiter vorsorglich die FF Hatting zur Unterstützung mit alarmiert. 
Bei der ersten Nachschau durch den Einsatzleiter Pettnau konnte kein Brandgeschehen 
festgestellt werden. Auch die Überprüfung der Gasversorgung durch die TIGAS ergab 
keinen Schaden. Der Einsatz wurde abgebrochen und wir konnten wieder in das 
Gerätehaus einrücken.

23. September 2022: Um 15:00 Uhr wurde die FF Hatting durch die Leitstelle mittels Sirene und 
Personenempfänger alarmiert. Als Alarmgrund wurde angegeben: BRAND KLEIN - Brennende Hecke im Bereich 
Wiesenweg. Bereits um 15:03 rückte TANK HATTING zur Einsatzstelle aus. Es folgten LFB, LAST und KLF. Eine 
Hecke ca. 2 - 2,5 m hoch stand  bereits im Vollbrand. Der Brand drohte dabei auf ein hölzernes Carport und das 
angebaute Haus überzugreifen. Die Bewohner und Nachbarn hatten bis zum Eintreffen der FF Hatting versucht 
das Feuer mittels Gartenschläuchen einzudämmen. Am Einsatzort wurde der Brand vom TANK Hatting aus 
mittels C- Schnellangriff rasch unter Kontrolle gebracht und in kürzester Zeit auch gelöscht. LFB sicherte die 
Löschwasserversorgung vom nächsten Hydranten. Mittels Wärmebildkamera wurden etwaige Glutnester im 
Boden gesucht und abgelöscht. Während der Löscharbeiten war die Salzstraße in diesem Bereich nur einspurig 
befahrbar. Nach den Aufräumungsarbeiten konnte die ausgerückte Mannschaft um 16:00 Uhr wieder in das 
Gerätehaus einrücken.



Übungen 

elbstverständlich war auch das heurige Jahr mit 
Übungen ausgefüllt. Alle 14 Tage war eine Probe 
bzw. Schulung unserer Mannschaft angesetzt.

Dabei wurde ein Schwerpunkt auf 
die Brandbekämpfung gelegt. Unsere 

Feuerwehr wurde im Rahmen der Organisation im 
Abschnitt und Bezirk mit Waldbrandgeräten ausgestattet.

So zum Beispiel mit einem transportablen Wasserbecken. 
Diese Geräte galt es zu beüben. Übungsziele waren, die richtige 
Handhabung des transportablen Wasserbeckens, Einsatz der 
Waldbrandpumpe „Beaver“, die richtige Bodenbekämpfung 
und für unser Kraftfahrer die Einrichtung eines Pendelverkehrs.

S

In der zweiten Jahreshälfte wurden Themen wie Innen- Außenangriff, 
Zusammenspiel der Einsatzkräfte mit TANK, LFB und KLF beübt. Dabei 
wurden auch unsere jungen Einsatzkräfte immer mehr mit der Materie 
vertraut gemacht, um sie für zukünftige Einsätze fit zu machen. 



Darüber hinaus wurden Abseilübungen und die Handhabung 
der verschiedenen Abseilgeräte und Seile geübt. Auch wenn 
sich der eine oder andere fragen mag, was hat die Feuerwehr 
mit Abseilaktionen zu tun hat. Gerade bei Waldbränden ist es 
im steilen Gelände zwingend notwendig, die Mannschaften 
anzuseilen und zu sichern. Aber auch Schacht- oder Silobergungen 
verlangen den richtigen Umgang mit Seil und Sicherung. 

Waldbrandübung im Bereich Kreuzeggweg mit neuer Ausrüstung 
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Jugend
ereits seit 1998 also 24 Jahre gibt es bei der Feuerwehr Hatting eine 
Jugendgruppe. Viele unserer heutigen Funktionäre und Einsatzkräfte 
haben den Weg in die Feuerwehr durch die Jugendgruppe gefunden.  
Feuerwehrjugend ist natürlich immer mit dem Ziel verbunden, 
Nachwuchs für die Feuerwehr-Arbeit von morgen auszubilden. 

Neben der Vermittlung von Fachwissen in puncto Brandschutz, Hilfeleistung und 
Feuerwehrtechnik geht es uns in erster Linie darum, den Jugendlichen zu zeigen, wie viel 
Spaß es machen kann, gemeinsam etwas zu erreichen und zu lernen: Kurzum, Teamgeist 
zu leben nach dem Motto „Einer für alle – alle für einen“.

Deshalb ist es unser Ziel, bei Jugendlichen den Sinn für Gemeinschaft, Freundschaft und 
Hilfsbereitschaft zu fördern. Ehrenamtliches Engagement ist lebenswichtig für unsere 
Gesellschaft – dies möchten wir den Jugendlichen mit der Feuerwehrjugend vermitteln 
und zeigen!

B

Bestandener Wissenstest 2022Übung mit Hebekissen



Mit unserer Arbeit möchten wir wichtige Werte an die Jugendlichen weitergeben. Diese Werte werden 
in der täglichen Jugendarbeit von unseren ausgebildeten Jugendbetreuern vorgelebt und prägen das 
Miteinander in der Feuerwehrjugend.

Neben der erfolgreichen Teilnahme am Wissenstest in Flaurling konnten unsere „Jungen“ auch heuer 
wieder ihr Können beim „Berufsfeuerwehrtag“ unter Beweis stellen. Den ganzen Tag wurden sie zu 
verschiedenen Einsätzen gerufen. Diese galt es unter der Aufsicht und Sicherung durch erfahren 
Einsatzkräfte selbstständig abzuarbeiten. 

Die Einsätze umfassten neben Fehl- bzw. Täuschungsalarm, Brandeinsätze (Garagenbrand), einen 
Verkehrsunfall mit Verletzten und Ölspur, Personensuche mit Wärmebildkamera und zur Freude aller 
auch Fahrten mit der Drehleiter Telfs. Abgeschlossen wurde der Übungstag mit einem gemeinsamen 
Abendessen und einer ausführlichen Nachbesprechung.  

Unsere Jugendfeuerwehr beim BF-Tag mit Bgm. Dietmar Schöpf
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Im Gedenken 
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In Memoriam Ehrenmitglied HFM Friedrich Schöpf 
 
Am 4. Juli 2022 erreicht uns die traurige Nachricht, dass unser 
Kamerad und Ehrenmitglied BGM a.D. HFM Friedrich Schöpf 
(Ötztaler Friedl) verstorben ist.

Friedl war seit 1967 Mitglied unserer Feuerwehr. Als Bürgermeister 
der Gemeinde Hatting hatte er stets ein offenes Ohr für die 
Belange der Feuerwehr. So wurde während seiner Amtszeit das 
Gemeinde- und Feuerwehrhaus errichtet, das KLF Hatting sowie 
der TANK Hatting angeschaffen.

Friedl war eine gut ausgerüstete Feuerwehr ein ehrliches 
Anliegen. Seine Worte waren immer: „Wenn die Feuerwehr gut 
gerüstet ist, dann kann der Bürgermeister gut schlafen!“
Für seine Unterstützung wurde Friedl mit dem Verdienstzeichen 
des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Die Feuerwehr 
Hatting hat ihm als Dank und Anerkennung im Jahre 2010 die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Wir werden Friedl stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Wenn jemand den Notruf 122 wählt, wird 
erwartet, dass in kürzester Zeit die Feuerwehr 
zur Stelle ist und professionelle Hilfe leistet. 
Die freiwillige Feuerwehr schafft das nur durch 
das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, 
deren Ausbildung und Teamgeist. Deshalb komm 
auch DU zur Freiwilligen Feuerwehr Hatting.

Wir erwarten DICH!

WIR SUCHEN DICH!

MÄDCHEN UND BURSCHEN AB 11 JAHREN 
FÜR DIE JUGENDFEUERWEHR UND AB 16 
JAHREN FÜR DIE  EINSATZMANNSCHAFT

Übrigens, bei uns ist die Ausbildung kostenlos –
aber sicher nicht umsonst!


