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Ergänzende Hinweise zur Abnahme des Leistungsabzeichens
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Am Sauganschluss an der Feuerlöschkreiselpumpe ist ein Sammelstück zu verwenden.

Die Richtlinien für das Leistungsabzeichen beschreiben umfassend den Ablauf und die 

Rahmenbedingungen für die Leistungsübungen.  Dennoch treten immer wieder 

Detailfragen auf, die in den Richtlinien nicht abschließend ausgeführt sind.

Zu einigen Fragen werden nachfolgend ergänzende Ausführungen zur Klarstellung 

gemacht:

Der Gruppenführer kontrolliert nach der Meldung „Brand aus“ das Gebäude auch im 

Obergeschoss. Dazu besteigt der Gruppenführer die Leiter und steigt mittels Reitersitz in das 

Obergeschoss ein. 

Haltegurte sind nicht zwingend Teil der persönlichen Schutzausrüstung. Alle Teilnehmer, welche 

die Leiter besteigen, müssen mindestens mit einem Haltegurt ausgestattet sein. 

Schlauchtragekörbe sind mit 3 C-Schläuchen zu bestücken. Benötigt werden jedoch nur 2 C-

Längen. Werden alle 3 Schläuche aus dem Tragekorb heraus genommen, muss 1 Schlauch 

abgekuppelt und so verwahrt werden, dass keine Unfallgefahr entsteht. Bestehende 

Unfallgefahren, die nicht beseitigt werden, führen zu Fehlerpunkten. 

Die Verwendung von Schlauchhaspeln zur Verlegung der B-Leitungen ist nicht zulässig. 

Die Untersützung des Angriffstrupp's bei der Personenrettung aus dem Fahrzeug hat aktiv zu 

erfolgen, z.B. durch offen halten der Tür oder helfen beim Tragen. (Technische Hilfeleistung)

Die Leinen der Saugleitung wie folgt zu befestigen: 

Halteleine = Mastwurf + Spierenstich / Ventilleine = Mastwurf

Das Ablegen nicht benötigter Leiterteile muss so erfolgen das keine Unfallgefahr von ihnen 

ausgehen kann.

Zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung befindet sich ein akuteller interaktiver Fragenkatalog 

unter: http://laz.feuerwehr-endersbach.de/ 

Die Vorbereitung des Schaumeinsatzes durch den Wassertrupp ist möglich, nachdem er sich als 

Sicherheitstrupp ausgestattet hat.

Beim Spülen des Hydranten ist aus Gründen der Trinkwasserhygiene die Spülung durch das 

Standrohr durch zu führen, dabei ist ein Abgang zu öffnen bevor der Hydrant geöffnet wird.

Das Einsatzfahrzeug ist mittels Unterlegkeilen zu sichern.

Der Brustbund der zu rettenden Person soll auf Höhe der Brust sein.

Bei der Atemschutzkurzprüfung muss die Maskendichtprobe nach neuesten Richtlinien doppelt 

durchgeführt werden. Die zweite Prüfung erfolgt nach vollständiger Ausrüstung.

Bei Fahrzeugen auf denen die Steckleiter in 4 Einzelteilen verlastet ist, sind alle Teile 

vorschriftsmäßig mit zur Anleiterstelle zu nehmen.


