
Ausbildungswochenende „Brand“ 

Nachdem im Frühjahr das  Ausbildungswochenende „technische Hilfe“ durchgeführt wurde, folgte 

diesem jetzt das Ausbildungswochenende „Brand“. Diese Form der Ausbildung wurde in der 

Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld erstmals 2013 durchgeführt. Nachdem bereits der erste Anlauf sehr 

erfolgreich war und sehr großen Anklang fand, wurden in diesem Jahr Anregungen aus dem letzten 

Jahr berücksichtig, was nochmals erheblich zur Akzeptanz der Ausbildung beitrug. 

Dass die Intensivausbildung, über 3 Tage, zu deutlich besseren Ausbildungsergebnissen führt, als die 

herkömmliche Form (14-tägige Ausbildungseinheiten) versteht sich von selbst. So konnte über das 

Jahr die zeitliche Belastung, durch Verringerung der herkömmlichen Ausbildungseinheiten,  gesenkt 

werden und trotzdem der Ausbildungserfolg verbessert werden. 

Am  Freitagabend begann die Ausbildung mit einem theoretischen Teil, der sich im Wesentlichen mit 

die Wiederholung der Standartmaßnahmen und insbesondere mit dierVorbereitung der speziellen 

Ausbildungsthemen für den Samstag und Sonntag, befasste. 

Am Samstag wurde die Ausbildung gesplittet, so hatten die Wehrangehörigen mit AGT II Lehrgang 

andere  Ausbildungsbereiche zu durchlaufen, als die Wehrangehörigen, die noch keine AGT 

(Atemschutzgeräteträger) sind oder die die den AGT Lehrgang erst vor kurzem abgeschlossen haben. 

Die „Neulinge“ wurden unterrichtet im Umgang mit Hohlstrahlrohren, Löschtechniken und dem 

Verhalten beim Vorgehen unter Atemschutz und mussten dies auch  praktisch umsetzen. 

Mit denjenigen die den weiterführenden AGT II Lehrgang bereits abgeschlossen haben und schon in 

heißen Einsätzen tätig waren, wurde der Einsatz der Wärmebildkamera intensiv trainiert. An einer 

anderen Station wurden Atemschutzunfälle simuliert und das ergebnisorientierte Vorgehen geübt, 

damit im Fall des Falles schnell und effektiv Hilfe für den verunfallten Atemschutztrupp geleistet 

werden kann. 

Nach der Mittagspause wurden die Neuerungen und Vertiefungen in praktischen Übungen 

umgesetzt und vertieft. So wurde z.B. der Einsatz des Rauchverschlusses trainiert und die Vorteile der 

Einsatzstellenbelüftung demonstriert. 

Auf diesem Bild sieht man den Rauchaustritt  

aus einem Brandraum nach Öffnen eines 

Fensters:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Und so sieht es  mit Einsatzstellenbelüftung aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Maßnahme ermöglicht den Einsatzkräften im Brandraum eine bessere Sicht, eine deutlich 

verringerte thermische Belastung und ermöglicht dadurch eine schnellere Personensuche/-rettung, 

sowie eine gezielte Brandbekämpfung, die es zulässt das Feuer ohne nennenswerten Wasserschaden 

zu löschen. 

Es wurden die Möglichkeiten der Belüftungstechniken ausgebildet, aber auch deren Grenzen 

aufgezeigt. 

 

Wie am Samstag, ging es auch am Sonntagmorgen bereits um 08:00 Uhr los. Es folgte eine 

abschließende Übung, bei der es die Ausbilder der Truppe nicht einfach gemacht haben, so mussten 

mehrere verletzte Personen aus einer größeren Werkstatt mit Nebenräumen und verschiedene 

Gefahrstofflagern, gerettet werden, in der es durch Schweißarbeiten zu einem größeren Brand und in 

dessen Folge zu einer sehr starken Verrauchung des gesamten Gebäudes kam.  

Die Beobachter konnten im Anschluss nur einige kleinere Fehler finden und vortragen, die 

Umsetzung der Ausbildung und die Durchführung der Basics klappten hervorragend. 

Zum ersten Mal befand sich der neue Rauchgenerator im (Übungs-)Einsatz, der erst im Frühjahr 

dieses Jahres beschafft wurde. Mit der bisher genutzten Nebelmaschine, wäre die realistische 

Umsetzung der Übung, nicht möglich gewesen. Mit der Anschaffung dieses Gerätes ist es der 

Birkenfelder Wehr erstmals möglich eine realistische Verrauchung, auch größerer Gebäudeteile 

durchzuführen. 

 

Bilder und ggfs. ein Video der Abschlussübung werden in Kürze hier eingefügt. 

 

Abschließend sei den Ausbilden gedankt und natürlich auf der Wehr, die wie bereits im letzten Jahr 

eine hohe Motivation zeigte, dies spiegelte sich auch in der hohen Teilnehmerzahl wieder. 

 

Stützpunktfeuerwehr 

Birkenfeld 


