
Gemeinsam sind wir stärker 
Erstmals fand am 27. Februar, die traditionelle Waffenausbildung, die das Jahresprogramm der 
Reservisten in Hochfranken eröffnet, in Naila statt. In Zusammenarbeit mit der 
Reservistenkameradschaft Hof, welche die Waffenausbildung federführend begleitete, richtete die RK 
Naila diese Veranstaltung auf dem Gelände der Fa. Knörnschild & Rauch aus. Zahlreiche Reservisten 
aus den umliegenden Kameradschaften nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Fähigkeiten an den 
Waffen G36, MP, MG und Pistole P8, aufzufrischen, bzw. zu festigen.  
Aber nicht nur das Militärische war zu bewältigen, sondern auch einen zivilen Ausbildungsteil galt es 
zu absolvieren. Hierfür gelang es, die örtlichen zivilen Einsatz- und Katastropheneinrichtungen zu 
gewinnen. BRK, THW und erstmalig auch die Freiwillige Feuerwehr Naila taten hier ein Übriges, um 
diesen Ausbildungstag zu einer gelungenen Veranstaltung zu machen. Im Rahmen des neuen 
Konzepts der Bundeswehr für die Zivil-Militärische-Zusammenarbeit, zeigten zivilen Einsatzkräfte 
einen kleinen Ausschnitt aus ihren Einsatzgebieten auf. Es blieb jedoch nicht nur beim Zeigen. So 
mussten die Reservisten, angeleitet durch das THW, eine behelfsmäßige Hebeeinrichtung mittels 
Leitern und Seilen bauen, welche im Anschluss auch auf Funktionsfähigkeit geprüft wurde. Das 
bekämpfen von Kleinbränden stand im Mittelpunkt der Ausbildung durch die Kameraden der FFW. 
Richtiges Handhaben von Feuerlöschern, die richtige Technik zur Brandbekämpfung, sowie 
Besonderheiten bei verschiedensten Brandarten (z. B. Metall, Fett, oder Benzin), warfen bei dem 
einen oder anderen Kameraden Fragen auf, welche ausgiebig und mit Fachwissen beantwortet 
wurden. 
Unter der Anleitung des BRK Naila, lernten die Reservisten die Neuerungen der Ersten Hilfe kennen. 
Stabile Seitenlage und Herzdruckmassage waren nur einige davon. 
Den Ausklang des Samstags bildete ein Kameradschaftsabend am Lagerfeuer in dem, an diesem 
Wochenende, ebenfalls stattgefundenem Winterbiwak der RK Naila. Unser Dank gilt allen Funktionern 
der ausrichtenden Reservistenkameradschaften Hof und Naila, sowie den Mitgliedern des BRK, THW 
und der FFW Naila. 
Die Reservistenkameradschaft Naila trifft sich, jeden ersten Freitag und jeden dritten Donnerstag im 
Monat, im RK-Keller (ehemaliges BayWa-Gebäude, Wilhelm-Löhe-Str. 1). Interessenten und Gäste 
sind stets willkommen. 
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