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MAGIrUS startet die internationale 

Suche nach dem 
Feuerwehr-Team 
des Jahres 2014
bewerben Sie sich jetzt! 

Conrad Dietrich Magirus Preis 2014



MAcHen SIe MIT UnD beWerben SIe SIcH JeTzT 
MIT IHreM TeAM UM Den conrAD DIeTrIcH 
MAGIrUS preIS 2014 – InTernATIonAL!

Jetzt ist es soweit. Ab dem 21.  März sind alle Feuerwehren weltweit 
aufgerufen, ihre besten einsätze zu beschreiben und einzureichen. eine 
renommierte Fachjury bewertet jede einzelne einreichung und trifft 
eine Vorauswahl. In einem online-Voting wird im Anschluss darüber 
abgestimmt, wer den internationalen conrad Dietrich Magirus preis 
2014 gewinnen wird! bis 31. August können Freiwillige Feuerwehren 
sowie Werk- und berufsfeuerwehren ihre spektakulärsten Fälle bei 
uns einreichen. Freuen Sie sich auf die aufregenden, beeindruckenden 
und unvergesslichen einsatzberichte! 

Das Gewinnerteam erhält nicht nur die wertvolle conrad Dietrich 
Magirus Trophäe, sondern reist zudem nach new York! Dort wird es 
bereits von den Kollegen des FDnY (Fire Department new York) er-
wartet, um einen exklusiven blick hinter die Kulissen der größten und 
berühmtesten städtischen Feuerwehr der Welt zu werfen. 

Der conrad Dietrich Magirus preis wurde 2012 ins Leben gerufen. er 
soll das bewusstsein stärken für den hohen und selbstlosen einsatz aller 
Feuerwehrleute, die sich jeden Tag in den Dienst der Gemeinschaft stellen.



reichen Sie Ihren bericht ein, bei dem Ihr Team eine besondere bewäh-
rungsprobe zu bestehen hatte, das risiko extrem hoch war, oder der 
einsatz ganz spezielle Maßnahmen erforderte. ebenso punkten innovative 
Strategien, ungewöhnlich kreative und effektive nutzung der Ausrüstung 
in besonderen Situationen, außergewöhnliche Aktionen und Vorgehens-
weisen und natürlich außerordentliche Teamleistung. beschreiben Sie ein-
fach Ihren besten einsatz und bewerben Sie sich bis zum 31. August 2014 
für den spannenden Wettbewerb auf: www.world-of-firefighters.com.

berIcHTen SIe Von IHreM eInSATz UnD WerDen 
SIe DAS InTernATIonALe FeUerWeHrTeAM DeS 
JAHreS 2014!

Der internationale conrad Dietrich Magirus preis wurde 2013 an das 
Team des palermo Fire Department (Italien) vergeben. Mit ihrem spekta-
kulären einsatz überzeugte es nicht nur die Fachjury, sondern gewann auch 
das öffentliche online-Voting. Die Gewinner nahmen ihre preise auf der 
feierlichen preisverleihung mit mehr als 600 geladenen Gästen im con-
gress centrum Ulm entgegen. Das Gewinnerteam zeigte sich begeistert 
vom preisgewinn, einer reise nach new York city inklusive besuch des 
legendären FDnY (Fire Department new York) sowie einem spannenden 
Aktivitäten- und Ausflugsprogramm.

DAS InTernATIonALe FeUerWeHrTeAM DeS JAHreS 
2013 – Von pALerMo nAcH neW YorK cITY!
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IMpreSSUM

KonTAKT

nUTzen SIe IHre GeWInncHAnce 
UnD beWerben SIe SIcH!

bewerben können sich alle Feuerwehren weltweit – Freiwillige 
Feuerwehren ebenso wie berufs- oder Werkfeuerwehren. zur 
Teilnahme einzureichen ist ein kurzer einsatzbericht mit den wichtigsten 
Informationen zu Ablauf und Taktik der Aktion sowie bildmaterial. 
Die eingereichten einsätze müssen nach dem 9. September 2013 
stattgefunden haben. 

Jetzt bewerben!

bewerben Sie sich jetzt mit dem erfolgreichsten einsatz Ihres Teams 
und werden Sie Teil der Feuerwehrwelt-community.

einreichungsschluss: 31.08.2014
online voting: 19.09.  bis 19.10.2014
Awards ceremony: 21.11.2014

www.world-of-firefighters.com

DAS TIMInG


