
Birkenfelder TH-Tage 
Die Intensivausbildung „technische Hilfe“  hat begonnen. 

Am Freitag, den 23.Mai 2014, wurde mit einer Unterrichtseinheit (45 Minuten) Theorie begonnen, 

wobei der Schwerpunkt auf der Aufgabenverteilung der einzelnen Funktionen und Trupps lag, 

insbesondere die Einbindung des neuen MZF3 wurde ausführlich erörtert, während die Aufgaben der 

Mannschaft des HLF20/16 bereits im Vorfeld erklärt und geübt wurden. 

Anschließend wurde an den Fahrzeugen Gerätekunde wiederholt. Auf die Bestückung der 

Rollcontainer des MZF3 wurde intensiv eingegangen. Nach 4 Unterrichtseinheiten wurde die 

Ausbildung am Freitagabend beendet. 

Am Samstag, 24. Mai 2014, begann die Ausbildung pünktlich um 08:00h, genauso pünktlich hatte 

Petrus beschlossen den nächtlichen Regen abzustellen, sodass Mannschaft und Gerät im Trockenen 

blieben und die Ausbildung sogar bei strahlender Sonne stattfand. 

Die Mannschaft wurde in 3 Gruppen aufgeteilt, die jeweils 90 Minuten an einer Station verbringen 

durften. 

Die Stationsausbildung erfolgte in den Themengebieten: 

Heben und Sichern 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative Zugangswege 

 

 

 

 

 

 

 



Seilwinden und Greifzüge 

 

 

 

 

 

 

Die Feuerwehr Birkenfeld führt seit 2 Jahren diese Form der Ausbildung durch und veranstaltet an 

zwei Wochenenden im Jahr ein Intensivtraining für ihre Einsatzkräfte, jeweils ein Wochenende für 

den Bereich technische Hilfe, sowie ein Wochenende im Bereich Brandschutz, das im Herbst 

stattfinden wird. Die Ausbildung wird von der Wehr sehr gut angenommen und bringt einen 

spürbaren Lernerfolg. 

Und man sieht, dass Ausbildung auch Spaß machen kann: 

 

 

 

 

 

 

Die Ausbildung wurde gegen 16:00h abgeschlossen. 

 

Am Sonntag, 25.05.2014, ging`s um 08:00h weiter. Zum Abschluss des TH Intensivtrainings stand eine 

Übung, die 3 verschiedene Szenarien bot, so war es notwendig an einem brennenden PKW eine 

„Crashrettung“ durchzuführen, anschließend mussten zwei Einsätze parallel abgearbeitet werden. 

Nach den Aufräumarbeiten wurde abschließend den Teilnehmern noch ermöglichst Fragen und  

Kritikpunkte anzubringen, wobei alle Beteiligten mit der Ausbildung und den Ausbildern zufrieden 

waren. 

Das Ausbildungswochenende wurde um 11:00h beendet, sodass jedem auch noch ausreichend Zeit 

blieb, sein Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. 

Der Dank geht an die Ausbilder, die viel Zeit und Energie in die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung des Wochenendes investiert haben. Aber auch den Personen muss gedankt werden, 

die uns für die Ausbildung insgesamt 4 PKWs zum „Zerlegen“ überlassen haben. 

Feuerwehr Birkenfeld, 25. Mai 2014 


