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JUGENDSEITEN

Volltreffer ins Rote – Fußball-Dart 
als Attraktion

Aufn.: Internatsschule
Schloss Neubeuern.

WIE FUNKTIONIERT 
DAS?

Herkömmliches Dart ist ein Ge-
schicklichkeitsspiel und Präzisionssport, 

bei dem man mit Spickern auf eine Scheibe 
zielt. Das spezielle Fußball-Dart wurde 2016 

in England entwickelt und inzwischen gibt es die 
Attraktion auch in Deutschland. Statt mit Spickern 
müssen die Spieler einen Ball auf die überdimen-
sionale, aufgeblasene Wand schießen. Die Felder 
sind nach Punkten genauso eingeteilt wie beim 
klassischen Dart, die Mitte ist rot und der Ball 
bleibt durch ein Klettband daran hängen. Die 

doppelseitige Scheibe kann von beiden 
Seiten beschossen werden, so dass 

mehrere Teams gleichzeitig 
spielen können.

WIE BAUT MAN 
DAS AUF?

Die fünf Meter hohe Fußball-
Dart Scheibe wird mit Luft aufge-
füllt wie beispielsweise eine Hüpf-
burg. Das Gerät dazu wird ebenso 
mitgeliefert wie die Haken zur Be-

festigung im Boden und Bälle. Man 
braucht dann noch einen Haken mit 

einem langen Stiel, um die Bälle 
weiter oben von der Scheibe 

zu lösen.

WER KANN DAS 
NUTZEN?

Alle 132 Jugendfeuerwehren mit 
rund 1170 Jugendlichen im Land-

kreis Ansbach können die Fußball-Dart 
Scheibe für Veranstaltungen kosten-

los ausleihen. Derzeit ist sie bei der FF 
Schnelldorf deponiert. Die Anschaffungs-
kosten betragen rund 3.000 Euro. Wenn 
man eine solche Scheibe bei kommer-

ziellen Anbietern ausleiht, muss 
man mehrere hundert Euro 

bezahlen

Kreisjugendwart Ralf Bitter
»Ich habe die Fußball-Dart Scheibe zum ersten Mal bei einer Feuerwehr in 
NRW gesehen und finde es eine gute Idee. Denn bei Veranstaltungen der 
Jugendfeuerwehren zieht Fußball-Dart vielleicht einige Neue an. Die Aktion 
vermittelt auch den Spaß in der Gemeinschaft, und man kann beim Fußball-
Dart auch Teams bilden und Turniere spielen, alles Dinge, die auch in der 
Feuerwehr nützlich sind. Deshalb haben wir es für die Jugendfeuerwehren 
im Landkreis Ansbach angeschafft. Mit Unterstützung des KFV sowie eini-
gen Sponsoren sind die nötigen 3.000 Euro zusammengekommen.«

Jugendwart Alexander Völkel, 
FF Schnelldorf
»Auf unserem Floriansfest haben wir die 
Fußball-Dart Scheibe erstmals eingesetzt 
und sie ist sehr gut angekommen: Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene haben pro-
biert ins Rote zu treffen. Sie steht jetzt bei 
uns im Lager und kann von den Jugend-
feuerwehren im Landkreis Ansbach für 
weitere Aktionen kostenlos ausgeliehen 
werden. Wir planen schon das Fußball-
Dart im Ferienprogramm im August zu 
nutzen.«

Kreisbrandrat Thomas Müller
»Das ist eine gute Idee, weil wir den 
Jugendlichen neben der Feuerwehrausbil-
dung was bieten wollen und sie attraktiv 
gestalten möchten. Im Landkreis Ansbach 
sind wir mit der Jugendarbeit zufrieden 
und bislang rücken genügend junge Men-
schen in den Wehren nach. Damit das so 
bleibt, muss man die Mitgliederwerbung 
aktiv betreiben und auf die Jugendlichen 
zugehen. Dafür eignet sich beispielsweise 
das Fußball-Dart sehr gut.«

Lars Hausmann, 13 Jahre, JF Schnelldorf
»Ich bin durch meinen Freund Paul zur JFW gekommen, denn 
mir gefällt die Gemeinschaft. Da macht auch das Kicken auf 
die große Dartscheibe viel Spaß.«
Paul Schwenzl, 12 Jahre, JF Schnelldorf
»Mir gefällt neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch, 
dass wir gemeinsam Ausflüge wie in die Therme Erding ma-
chen. Denn Spaß gehört auch dazu. Allerdings ist das Kicken in 
Feuerwehrschuhen gar nicht so leicht!«
Noel Kellermann, 12 Jahre, JF Schnelldorf
»Spiele und Ausflüge sind das eine, was mir Spaß macht und 
ich finde es cool, dass wir jetzt öfter Fußball-Dart spielen 
können. Aber das andere ist natürlich, dass ich bei der Jugend-
feuerwehr bin, damit ich später Menschen helfen kann.«


