KREISFEUERWEHRVERBAND
Dillingen a. d. Donau e.V.

Merkblatt für Leistungsprüfungen
Da es immer wieder mal die gleichen Fragen bzw. Unstimmigkeiten gibt,
hat die Kreisbrandinspektion Dillingen sich entschlossen ein Merkblatt für
die Feuerwehren zu erstellen in dem die wichtigsten Punkte zur Abnahme
der Leistungsprüfung Gruppe im Löscheinsatz / Gruppe im
Hilfeleistungseinsatz verfasst werden.
- Abnahmeniederschriften erhaltet ihr von eurem zuständigen
KBM/KBI, oder auf der Homepage des KFV als Download.
Es wäre wünschenswert wenn diese in digitaler Form verfasst
werden.
- Alle Teilnehmer der Stufe 1 müssen sich mindestens in Ausbildung
des Basismodul MTA befinden. Als Nachweis gilt die Laufkarte des
Teilnehmers.
- Alle Teilnehmer der Stufe 2 müssen die Zwischenprüfung der MTA
erfolgreich abgelegt haben.
- Alle Teilnehmer der Stufe 3 müssen die Abschlußprüfung der MTA
erfolgreich abgelegt, bzw. die Truppführer-Qualifikation erworben
haben.
- Alle Teilnehmer der Stufe 1 in der Gruppe im Löscheinsatz müssen
das 16. Lebensjahr vollendet haben.
- Alle Teilnehmer der Stufe 1 in der Gruppe im Hilfeleistungseinsatz
müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Die Fragebögen der Mannschaft und Gruppenführer erhaltet ihr von
eurem zuständigen KBM.
- Zusatzaufgaben / Fragebögen entfallen für Ergänzungsteilnehmer bei
der Gruppe im Löscheinsatz, nicht aber die Knoten und Stiche.
- Ergänzungsteilnehmer der Gruppe im Hilfeleistungseinsatz müssen
nur die Gerätekunde Truppaufgabe ablegen. Sind zwei
Ergänzungsteilnehmer in einem Trupp entfällt die Truppaufgabe.
- Gruppenführer als Ergänzungsteilnehmer müssen keine Fragebögen
/ Gefahrenmatrix ausfüllen.

- Bei allen Varianten der Löschgruppe muss der Maschinist die
Halteleine an einem Fixpunkt befestigen. ( In Richtlinie nicht
eindeutig ersichtlich, jedoch auf dem Bewertungsbogen )
- Die aktuellen Richtlinien der beiden Leistungsprüfungen erhaltet ihr
von eurem zuständigen KBI.
- Ein anwesender Vertreter der Gemeinde am Abnahmetag wäre
wünschenswert.
- Die Terminabsprache erfolgt nach wie vor über den zuständigen KBI.
- Zeitraum der Abnahmen: 01.04. – 31.10.
- Gemeinsame Abnahmen am gleichen Tag mit Nachbarwehren in
Betracht ziehen. Wenn z.B. beide nur ein Gruppe zustande bringen
würden.
- Die Abnahmeniederschrift muss vor dem Eintreffen der
Schiedsrichter ausgefüllt und vom Kommandanten unterschrieben
sein. ( Erfüllung der Teilnahmebedingungen ).
- Zu den Abnahmeniederschriften der einzelnen Gruppen müssen zu
Beginn der Leistungsprüfung die dazu gehörigen Dienstbücher oder
Laufkarten bzw. rosa Kärtchen (alte Ausführung ) der Teilnehmer mit
vorgelegt werden.
- Die Eimer und deren Unterlagen, wie in der Richtlinie gefordert,
werden vom Schiedsrichterteam am Tag der Abnahme mitgebracht
und verwendet.

Die oben aufgeführten Punkte sind eine kleine Zusammenfassung der
aktuellen Richtlinien Leistungsprüfung Gruppe im Löscheinsatz /
Hilfeleistungseinsatz.
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