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EDITORIAL  

Technische Hilfeleistung 
Liebe Leserinnen und Leser,

670.000 – so viele Technische Hilfe
leistungen (TH) haben Feuerwehren in 
Deutschland 2018 laut Statistischem 
Jahrbuch 2020 des DFV abgewickelt. 
Das sind mit 47,5 % fast die Hälfte 
aller reinen Feuerwehreinsätze (ohne 
Rettungsdienst und Krankentransport). 
Unser Schwerpunkt ist der TH ge
widmet. Witterungsbedingte Einsätze 
und Verkehrsunfälle dürften das Gros 
der THEinsätze ausmachen. 
Eine Kombination aus beidem war ein 
wetterbedingter Erdrutsch, der ab dem 
1. Februar 2021 einige Feuerwehren 
der Verbandsgemeinde TrierLand (LK 
TrierSaarburg, RP) beschäftigte. 
Christian Otto berichtet von dem Ein
satz, bei dem zwei Fahrer zu retten 
sowie ein Pkw und Lkw samt Anhän
ger zu bergen waren, ab Seite 6.

Unfälle im Tunnel bringen erschwerte 
Rahmenbedingungen mit sich. Das 
 erlebten die Feuerwehren des Land
kreises München. Ihre Erfahrungen 
schildert Klaus Fischer ab Seite 24. 
Auch ohne Tunnel können die Einsätze 
zur technischen/medizinischen Ret
tung aus Fahrzeugen viele Überra
schungen beinhalten. Deshalb ist es 
Norbert Heinkel wichtig, dass Feuer
wehren immer einen „Plan B“ haben 
und flexibel reagieren können. Seine 
Anregungen ab Seite 28.

Eine neuartige Übungsmöglichkeit mit 
hohem Realitätsbezug stellt Andreas 
Santa vor: Die Rettung von Personen 
(in diesem Falle Dummys) direkt nach 
einem Crashtest, ab Seite 32.

Feuerwehrwissen Gerätekunde

In der Rubrik „Feuerwehrwissen“ wur
den seit Heft 5/2017 u. a. Feuerwehr
fahrzeuge und Grundlagen des vorbeu
genden Brandschutzes für den Trupp
mann/Truppführer vorgestellt. An die 
Ausbildungsserie schließt nun die „Ge
rätekunde“ an, in der die verschiede
nen Gruppen der feuerwehrtechni
schen Fahrzeugbeladung im Fokus 
stehen. Im ersten Teil ab Seite 46 geht 
es um Schutzkleidung und geräte.
 
Beim Lesen der Beiträge in dieser 
Ausgabe der FEUERWEHR wünscht 
Ihnen die Redak tion viele neue 
 Erkenntnisse. Weitere Einsatzberichte, 
aktuelle Meldungen aus dem Bereich 
Fahrzeuge und Technik sowie zusätz
liche Informationen für den Feuerwehr
alltag finden Sie auf unserer  Webseite 
www.feuerwehr-ub.de  

oder in unseren Social MediaKanälen.

Ihr

Stefan Wagner 
Chefredakteur der Zeitschrift  

FEUERWEHR 
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DIREKT AUF IHR HANDY

Einsatzberichte, Techniknews und Fahrzeuginfos

E‑Mail‑Newsletter – so geht’s:

 Tragen Sie sich kostenlos mit Ihrer  
E-Mail-Adresse auf der Anmeldeseite 
unserer Homepage ein:  
www.feuerwehr-ub.de/newsletter

FEUERWEHR bei Facebook: 

www.facebook.com/ 
feuerwehr-ub

FEUERWEHR bei Instagram: 

www.instagram.com/ 
feuerwehr_zeitschrift

www.feuerwehr-ub.de

Leserservice: 
 08233 381-123

Redaktionsservice: 
 030 6119634 oder  

08233 381-355

Anzeigenservice: 
 08233 381-591 
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Ideenreich

Atemschutz strecke 
in Eigen regie

 Durch die Coronapandemie waren in der vergangenen Zeit einige Atemschutz-
übungsstrecken außer Betrieb. Für ihre AGT-Ausbildung wurden manche  
Feuerwehren daher kreativ: Mit Engagement und Ideenreichtum wurden Stallungen, 
Heuböden oder ein Baumwipfelpfad zur Übungsstrecke. 

A
temschutzgeräteträger/-innen (AGT) 
sind eine wichtige Säule für die 
Einsatz fähigkeit der Feuerwehren. 

Neben der medizinischen Eignung müssen 
sie ihre körperliche Belastungsfähigkeit 
unter Atemschutz jährlich unter Beweis stel-
len. Dafür mussten sich viele Feuerwehren 
zur Pandemiezeit neue Lösungen einfallen 
lassen. Die Feuerwehr der Gemeinde Han-
stedt (LK Harburg, NI) sowie die Freiwillige 
Feuerwehr Wemding (LK Donau-Ries, BY) 
haben sich zum Beispiel in diesem Jahr be-
sondere Teststrecken überlegt. Beide Feu-
erwehren betonen dabei, dass die Übungs-
anlagen in Zukunft nicht die jährliche  

Wiederholungsprüfung für AGT ersetzen 
soll, die nach FwDV 7 an den nach Landes-
recht anerkannten Ausbildungs stätten vor-
geschrieben ist. Dennoch hat das Übungs-
angebot den Atemschutz geräteträgerinnen 
und -trägern geholfen, ihr Handwerk nicht zu 
verlernen. 

Belastungsübung im Wipfel

Aufgrund der Coronapandemie konnten die 
Feuerwehren der Gemeinde Hanstedt in den 
letzten Monaten nicht wie gewohnt in der 
Technischen Zentrale der Feuerwehr die 
körperlichen Atemschutz-Belastungstests 

durchführen. Daher bestand der dringende 
Bedarf, eine alternative Übungsstrecke auf-
zubauen. Bei der Planung und Durchführung 
war ein striktes Hygienekonzept einzuhalten. 
Die Wehren wurden zeitlich versetzt zum 
Übungsort geladen. 

Dieser war recht ungewöhnlich: Auf dem 
Baumwipfelpfad bei Nindorf leisteten die 
Atemschutzgeräteträger/-innen der Feuer-
wehren der Samtgemeinde Hanstedt ihre 
Belastungsübung ab. Geplant wurde sie von 
Sebastian Seier (stellv. Gemeindebrand-
meister), der sie zusammen mit Arne Beh-
rens (Gemeindebrandmeister) durchführte. 
Auf dem Baumwipfelpfad mussten die 

Pandemiebedingt: Bei den diesjährigen  
Atemschutzübungen war Kreativität gefragt.
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Feuer wehrkräfte ihre Fitness und körperli-
che Eignung unter Beweis stellen. Nach An-
legen der etwa 20 kg schweren Atemschutz-
geräte ging es in die Teststrecke. 

Ablauf der Übungen

Mit der Aufnahme eines C-Schlauchs ging 
es los. Anschließend galt es, einen B-
Schlauch aus- und wieder einzurollen. 
Schließlich ging es 120 Stufen den Turm hin-
auf. Auf dem Pfad mussten beispielsweise 
ein mit Absperrband dargestelltes Hindernis 
kriechend überwunden, mit dem Legen von 
Holzplatten ein Tretparcours bewältigt und 
ein 75 kg schwerer Dummy gezogen werden. 
Anschließend erfolgte der Rückmarsch 

unter Atemschutz zum Ausgangspunkt. 
41  Einsatzkräfte aus den Samtgemeinde-
feuerwehren konnten ihre Übung erfolgreich 
ablegen. Alle Teilnehmenden und Organisa-
toren waren mit dem Verlauf sehr zufrieden. 
Auch der Samtgemeindebürgermeister Olaf 
Muus nahm sich Zeit, um sich ein Bild von 
der Übung zu machen. Die Feuerwehren 
sowie Olaf Muus sprachen ihren besonderen 
Dank an die Familie Tietz (Leitung des Wild-
parks Lüneburger Heide) aus. Die Gast-
freundlichkeit der Familie und ihrer  
Mitarbeiter/-innen war überwältigend. Ohne 
die Bereitschaft, ihre Örtlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen, wäre eine solche Übung 
nicht möglich gewesen. Auch weiterhin freut 
sich der Wildpark Lüneburger Heide mit dem 

Baumwipfelpfad auf die gute Zusammenar-
beit mit den Feuerwehren.

Trainieren in Stall und Heuboden

Die Freiwillige Feuerwehr Wemding (LK Do-
nau-Ries, BY) hat ebenfalls ein ganz beson-
deres Übungsobjekt für ihre Atemschutz-
geräteträger/-innen geschaffen. Die Idee 
dazu hatte Thomas Hönle, Gruppenführer 
und Ausbilder im Bereich Atemschutz. Da 
durch die Pandemie auch die Atemschutz-
übungsstrecke in Donauwörth seit einem 
Jahr außer Betrieb ist, überlegte er sich ein 
eigenes Übungskonzept, das er anschlie-
ßend der Feuerwehrführung vorstellte. Diese 
stimmte mit großer Begeisterung zu. Somit 

Übungseinsatz: Eine Puppe musste bei der Atemschutzübung der  
Feuerwehr Hanstedt „gerettet“ werden. 

Besonderer Ort: Als Teststrecke diente der Baumwipfelpfad im  
Nachbarort Nindorf.
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Gute Zusammenarbeit: GBM Arne Behrens und Stellvertreter Sebastian 
Seier gemeinsam mit Bürgermeister Olaf Muus und dem Leiter des Wild-
parks Lüneburger Heide Alexander Tietz.
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Letzte Kontrolle: Bevor es in die Atemschutzübung geht, werden die 
Atemschutzgeräte der Freiwilligen Feuerwehr Wemding noch einmal  
überprüft und Verdunklungsmasken sowie Pressluft angeschlossen. 

http://www.feuerwehr-ub.de
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wurde der Weg für das Projekt und die damit 
aufkommenden Kosten bereitet. Dem Bau 
einer Atemschutzstrecke für die Wemdinger 
Atemschutzgeräteträger stand nichts mehr 
im Weg, damit auch in dieser schwierigen 
Zeit die Einsatzkräfte nicht aus der Übung 
kommen. 

Der Aufbau

Die Übungsstrecke, verortet in leerstehen-
den Stallungen und dem Heuboden des el-
terlichen Anwesens, besteht aus drei Statio-
nen. Bevor es für die Teilnehmenden in den 
Parcours ging, erfolgten eine kurze Einwei-
sung und eine Besprechung zur gewählten 
Vorgehensweise. Linke-Hand-Regel, Rech-
te-Hand-Regel oder Tauchertechnik? Sei-
tenkriechgang oder „auf allen vieren“? Wer 
macht den Ersten und den Letzten? Was 
könnte einen alles erwarten? 

Bevor es zum Übungsobjekt ging, galt es 
zunächst, einen ca. 600 m langen Marsch 

durch die Altstadt von Wemding zu absolvie-
ren, um die Kondition auf die Probe zu stellen. 
Er erfolgte zwar mit nicht angeschlossenem 
Atemschutzgerät, aber in voller Montur. Zum 
Schluss der Strecke geht es leicht bergab in 
Richtung Übungsgebäude, damit beim An-
schließen der Geräte nicht direkt die Luft 
ausgeht, weil der Puls zu hoch ist. Wenn die 
Kameradinnen und Kameraden nach dem 
Lauf an der Übungsstrecke ankommen, wer-
den die Atemschutzmasken zusätzlich noch 
mit Blenden verdunkelt. Dann geht es hinein 
in das verrauchte Gebäude, ins Ungewisse.

Durch drei Stationen

Bei der ersten Station ist der Orientierungs-
sinn gefragt. Hier muss eine Testpuppe mit 
über 75 kg Gewicht in einem Schlafzimmer 
gesucht werden. Der Schlafraum befindet 
sich in einer Nische im ca. 100 m² großen 
ehemaligen Stall, der mit Hindernissen wie 
Stühlen, Absperrgittern und einer Holly-

woodschaukel vollgestellt ist. Sonst wäre die 
Suche zu einfach und auch etwas unrealis-
tisch. Falls die Puppe, die eine schlafende 
Person darstellt, nach 10 min nicht gefunden 
wurde, wird der erste Übungsteil von einem 
der vier Übungshelfer abgebrochen und es 
geht unverrichteter Dinge weiter zur zweiten 
Station. 

Über eine Leiter geht es in den ersten 
Stock, den Heuboden. Hier wurde aus OSB-
Holzplatten ein ca. 25 m langer Kriechgang 
errichtet. In den 1 x 1 m großen Gang sind 
verschiedene Hindernisse eingebaut. Dabei 
handelt es sich um Klappen und Türen, die 
nach dem Öffnen wieder geschlossen wer-
den müssen, Sackgassen,  herabfallende 
Teile, Verengungen, Bodenunebenheiten 
und weitere Schwierigkeiten. In diesem Tun-
nel ist der Tastsinn gefragt, um Hindernisse 
zu identifizieren und diese geschickt zu um-
gehen oder zu entfernen, denn Sehen ist 
unter diesen Umständen nicht möglich. Am 
Ende der Kriechstrecke, die als Rundweg 
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Herausforderung: Die Eingangstür des „Schlafzimmers“ der ersten 
 Station ist endlich gefunden.

Im Nebel: Um den Parcours zu absolvieren, mussten die Atemschutz-
träger/-innen im Nebel mit einer Leiter zur Station zwei gelangen.

Erste Übung: Es musste eine 75 kg schwere Puppe innerhalb von zehn 
Minuten gefunden werden. 

Hindernisparcours: Um die Übung zu erschweren, wurden Hindernisse 
aufgestellt.

http://www.feuerwehr-ub.de
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ausgelegt ist, geht es wieder eine Leiter hin-
unter und der Weg zur dritten Station muss 
im verrauchten Raum gefunden werden. 

Ist die kleine Tür gefunden, führt diese 
nach dem Öffnen ebenfalls in einen Tunnel 
von 5 m Länge. Am Ende des Tunnels, der 
als zusätzlicher Stressfaktor mit platzenden 
Luftballons ausgelegt ist, befindet sich ein 
weiterer Raum, in dem ein Schrank und Hin-
dernisse stehen. In dem Schrank befindet 
sich eine schreiende Übungspuppe Kind, die 
gesucht und gerettet werden muss. Nach 
der erfolgreichen Suche muss der Ausgang 
durch den ehemaligen Futtertrog gefunden 
werden. Erst dann ist die Übung beendet. 
Bei dieser Tätigkeit ist erneut der Orientie-
rungssinn gefragt. 

Für die komplette Dauer der Übung, vom 
Betreten des Stalls bis zum Verlassen des 
Futtertrogs, werden die Einsatzkräfte mit 
Geschrei von Kindern und Erwachsenen, 
laut piepsenden Rauchmeldern, Brand-
geräuschen und Nebel aus einer Nebelma-

schine unter Stress gesetzt. Dies macht die 
Probe realistischer und trainiert die Einsatz-
kräfte bestmöglich für reale  Einsätze. 

Die Nachbereitung

Nach der Übungsstrecke geht es zurück ins 
Feuerwehrhaus, wo die Masken und Geräte 
wieder einsatzbereit gemacht werden. Es 
folgt eine kurze Nachbesprechung des kom-
pletten Übungsablaufs der Ausbildenden 
und Teilnehmenden, um ein Feedback von 
beiden Seiten über die Atemschutzausbil-
dung zu bekommen. Nach ca. 1,5 Stunden ist 
dann die Übung für fast alle beendet, denn 
die Verantwortlichen müssen die Strecke für 
die nächsten Gruppen vorbereiten.

In der Übungsstrecke sind 155 m OSB-
Platten, 100 m Kantholz und hunderte von 
Schrauben verarbeitet. Auch Sanitätshelfer/ 
-innen waren vor Ort, falls Übungsteilnehmer 
in der Übungsstrecke gesundheit liche Prob-
leme bekommen sollten. 

Zur Sicherheit wurde auch die Leitstelle 
informiert, damit nicht aus der geplanten 
Übung plötzlich ein wirklicher Einsatz wird, 
wenn Anwohner oder Spaziergänger wegen 
des aufsteigenden Nebels der Nebelmaschi-
ne den Brand eines landwirtschaftlichen An-
wesens melden. 

Fazit 

Bei den gezeigten Beispielen hat (Übungs-
strecken-) Not wirklich erfinderisch gemacht. 
Und auch das macht Feuerwehr aus: Kreati-
ve Lösungen zu finden und mit Köpfchen das 
Beste aus einer ungünstigen Situation zu 
machen. Vielleicht sind die gezeigten Bei-
spiele für die ein oder andere Wehr gute Ins-
pirationsquellen zur Wiederaufnahme ihres 
Übungsbetriebs. 

Jürgen Meyer-Albers,  
FF Samtgemeinde Hanstedt; 

Christian Brunner-Hauck, 
FF Wemding
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Raue Bedingungen:  
In der Schrecksekunde, 
als die Matratze von 
oben herabstürzte, stieg 
das Stresslevel rapide 
nach oben.

Im Dachboden: Als Übungsort für die Kriechstrecke diente der FF 
 Wemding die ungenutzte Fläche in der Scheune eines Mitglieds. 

Mit allen Sinnen: In den Kriechgängen sollte vor allem der Tastsinn 
geschult werden.

Realitätsnah: Der Kriechgang mit Klappen und Türen schaffte besondere, 
aber auch realistische Umstände. 

Im Kriechgang: Kurz 
vor dem simulierten 
„Zimmerdeckenein-
sturz“, der mithilfe einer  
Matratze umgesetzt 
wurde.

http://www.feuerwehr-ub.de
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