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Hey liebe Kinder- und Jugendfeuerwehr, 

leider befinden wir uns wieder erneut im Lockdown und es finden keine Dienste statt. Damit es Euch 

über Weihnachten und Neujahr nicht zu langweilig wird, veranstaltet die Regionsjugendfeuerwehr für 

Euch einen Knotenwettbewerb. Wer schafft es die vier Feuerwehrknoten (Mastwurf, Zimmermanns-

stich, Kreuzknoten und Schotenstich) am schnellsten zu binden? Für die besten drei jeder Altersstufe 

gibt es Preise, lasst Euch überraschen. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Wettbewerb 

Bernd Klepsch Lars Hedwig 

stellv. Regionsjugendfeuerwehrwart stellv. Regionsjugendfeuerwehrwart 

Fachbereich Kinderfeuerwehr Fachbereich Wettbewerbe 

 

Teilnahmebedingungen  

 Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder einer Kinder oder Jugendfeuerwehr in der Region Hannover 

 Für die Kinderfeuerwehr gibt es die Altersklasse bis 8 Jahren und ab 8 Jahren. Es zählt das 

Geburtsdatum zum Zeitpunkt des Wettbewerbes. 

 Für die Jugendfeuerwehr gibt es die Altersklasse bis 14 Jahren und ab 14 Jahren. Es zählt das 

Geburtsdatum zum Zeitpunkt des Wettbewerbes. 

 Jeder Teilnehmer muss jeden Knoten (Mastwurf, Zimmermannsstich, Kreuzkonten und 

Schotenstich) jeweils einmal knoten und sich dabei filmen (je Knoten ein Video) lassen.  

 Es müssen keine Schutzhandschuhe getragen werden. 

 Die Videos dürfen nicht geschnitten werden, der Teilnehmer/Knoten muss immer sichtbar sein. 

 Die Zeit wird gemessen ab dem Startkommando „auf die Plätze, fertig, los“ bis zu dem Ausruf 

„fertig“ des Teilnehmers. 

 Vor dem Startkommando und vor dem Ausruf „fertig“ darf die Leine nicht mehr berührt werden. 
 Die Konten müssen im Video nach der Zeitnahme (5 Sekunden warten) nochmals so gezeigt 

werden, dass überprüft werden kann das der Knoten korrekt ist. 

 Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr dürfen die Konten auch ohne Balken knoten. 

 Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr müssen die Knoten an einem Balken oder Stange knoten (z.B. 

einer Besenstange). Der Knoten darf den Balken nicht verlassen. 

 Das Video von dem Knoten und die Ausgefüllte und von einem Erziehungsberechtigten und dem 

Teilnehmer unterschriebene Teilnahmeerklärung muss bis spätesten den 31.01.2020 bei der 

Regionsjugendfeuerwehr eingegangen sein, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. 

 Teilnehmer von rechtzeitig eingereichten Videos, die nicht gewertet werden können (z. B. Fehler 

beim Aufnehmen) werden von uns informiert und erhalten die Chance innerhalb von 7 Tagen 

erneut ein Video einzureichen.  

 Die Knoten sind im Anhang abgebildet. 



 

Abbildungen der Knoten des Wettbewerbs  

 

Mastwurf 

 

 

Video_Mastwurf 

 

 

Schotenstich 

 

 

Video_ Schotenstich 

 

 

Zimmermannsstich 

 

 

Video_ Zimmermannsstich 

 

 

 

Kreuzknoten 

 

 

Video_ Kreuzknoten 

 

 

  

https://youtu.be/MkeQ17zF440
https://youtu.be/4dyltiZxMWM
https://youtu.be/5ssa5sTzyK4
https://youtu.be/cdyJy1CWf4M


 

 

Einwilligungserklärung  

für die Veröffentlichung und Speicherung von Fotos  

zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Anlässlich   …………………………………………………………………. ........ am   ………………. 
 
fertigt  (Name des Fotografen, der Fotografin).................................................................................. 
im Auftrag der Region Hannover Fotografien an. Die Region Hannover beabsichtigt,  die Bilder 
 
für.........................................................................................................................zu verwenden. 
 
Ich willige ein, dass die Fotografie von mir im genannten Zusammenhang verwendet werden dürfen für: 
 

Internetseiten der Region Hannover 
 
Social-Media-Auftritte (Facebook, Twitter) der Region Hannover 
  
Druckmedien wie Flyer, Broschüren, etc. 
 
Medien der internen Kommunikation (Mitarbeiterzeitschrift, Intranet) 
 
Die Fotografien dürfen zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit an Stellen wie Agenturen, 
Redaktionen oder freie Publizistinnen und Publizisten weitergegeben werden 
 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit 
Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter 
Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Mir ist bewusst, dass ins Internet gestellte 
Informationen einschließlich Fotos problemlos kopiert und weiterverbreitet werden können, und dass es 
spezialisierte Archivierungsdienste gibt, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Internetseiten 
dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentliche Informationen auch 
nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann. Der Widerruf bewirkt, dass wenn möglich veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt 
werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Beim Einstellen in bestimmte Social Media 
Angebote (z.B. Facebook) kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine vollständige Löschung der 
Fotos nicht möglich ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem 
Internetauftritt der Region Hannover bis zu maximal zwei Werktage nach Eingang meines Widerrufs 
dauern kann. Diese Einwilligungserklärung wird zu Dokumentationszwecken elektronisch gespeichert. 
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Bitte beachten Sie auch die Belehrung auf Seite 2. 

 

Name, Vorname .… …………………………………...................................................................... 
 
Adresse…………….………………………………………………………………………...…………..           
 

Datum, Ort und Unterschrift…………………………….……………………………………………...  
 

 

 

 

 

 



 
Belehrung nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 
 
Ihre personenbezogenen Daten (Fotos sowie Einwilligungserklärung) werden zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit für die Region Hannover und zum Zweck der Dokumentation abgespeichert und 
verarbeitet. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Ihre Einwilligungserklärung. 
 
Die Bereitstellung dieser personenbezogenen Daten ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.  
Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einwilligen, kann die Region 
Hannover die von Ihnen aufgenommenen Bilder nicht nutzen. 
 
Ihre Daten werden für einen Zeitraum von zehn Jahren  gespeichert. Der Speicherzeitraum beginnt mit der 
Erhebung Ihrer Daten. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden an Redaktionen, Agenturen und freie Publizistinnen und 
Publizisten weitergeleitet und auf Social-Media-Kanälen verwendet, wodurch sie ebenfalls für andere 
nutzbar werden, sofern Sie dem auf Seite 1 zugestimmt haben. 
 
Die Region Hannover als verantwortliche datenverarbeitende Stelle können Sie postalisch unter Region 
Hannover, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover erreichen. Sie können außerdem den 
Datenschutzbeauftragten der Region Hannover unter Datenschutz@region-hannover.de kontaktieren.  
 
Sie können gegenüber der Region Hannover folgende Rechte geltend machen: 
 

• Recht auf Auskunft 
• Recht auf Berichtigung oder Löschung 
• Einschränkung der Verarbeitung 
• Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

Darüber steht Ihnen bei der bzw. dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ein Beschwerderecht frei.  
 
Sie haben die Möglichkeit, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Teilnahmeerklärung 

 

Hiermit melde ich mein Kind _____________________________________   /  ____ . ____ . ________ 

     (Vor-, Nachname, Druckbuchstaben         /     Geburtsdatum)  

 

aus der KF / JF __________________________ aus der Stadt ________________________________  

                           (Ort,                                    Stadt / Druckbuchstaben)          

 

zum Knoten Online Wettbewerb an.  

 

 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass das Video nicht geschnitten und der Knoten selbstständig 

vom Teilnehmer in der gefilmten Zeit gemacht wurde. 

 

 

_______________________________ __________ _______________________________ 
 Unterschrift Teilnehmer Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

Einsendeschluss ist der 31.01.2021 

 

 

 

Das Video mit der ausgefüllten Teilnahmeerklärung sendet Ihr an: 

 

bernd.klepsch@jugendfeuerwehr-hannover.de 

 

Ein paar Tage nach dem Zusenden des Videos erhaltet Ihr eine Eingangsbestätigung.  

Regionsjugendfeuerwehr Hannover 

mailto:bernd.klepsch@jugendfeuerwehr-hannover.de

