
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wassertrupp 

 Rettet 

 bringt auf Befehl tragbare Leitern in Stellung 

 stellt die Wasserversorgung vom Löschfahrzeug zur 

Wasserentnahmestelle und vom Löschfahrzeug zum Verteiler 

her 

 kuppelt den Verteiler an die B-Schlauchleitung an 

 wird evtl. zweiter Angriffstrupp/Sicherheitstrupp 

rüstet sich aus mit: 

Führer:  Funkgerät, evtl. Beleuchtungsgerät/Feuerwehrleine 

Mann:  Strahlrohr 

Vornahme von Saugschläuchen: 

 Führer befiehlt Anzahl der benötigten Saugschläuche 

 richtet die Saugschlauchleitung her, wird ab mehr als zwei 

Saugschläuchen vom Schlauchtrupp dabei unterstützt 

 kuppelt beginnend am Saugkorb 

 Führer befiehlt: "Saugleitung hoch" 

 Führer befestigt Halteleine 

 bringt zusammen mit dem S-Trupp die Saugschlauchleitung zu 

Wasser; Führer: "Saugleitung zu Wasser!" 

 wenn fertig, beim Gruppenführer melden 

Technische Hilfe (=Sicherungstrupp): 

 sichert Einsatzstelle und Mannschaft vor fließenden Verkehr 

und Brandgefahr 

Schlauchtrupp 

 Rettet 

 stellt vorgehenden Trupps die Wasserversorgung               

zwischen Strahlrohr und Verteiler her 

 bringt auf Befehl tragbare Leitern in Stellung und führt weitere 

Tätigkeiten durch (Bsp: bedient den Verteiler, bringt zusätzliche 

Geräte zum Einsatz (Sprungpolster, Beleuchtungsgerät, Be- und 

Entlüftungsgerät, Sanitätsgerät…) 

 wird evtl. dritter Angriffstrupp/Sicherheitstrupp 

rüstet sich aus mit: 

Führer:  Funkgerät, evtl. Beleuchtungsgerät/Feuerwehrleine 

Mann:  Strahlrohr 

Vornahme von Saugschläuchen: 

 unterstützt den Wassertrupp bei der Herrichtung der 

Saugschlauchleitung 

 stellt vorgehenden Trupps die Wasserversorgung zwischen 

Strahlrohr und Verteiler her 

 wenn fertig, beim Gruppenführer melden 

Technische Hilfe (=Gerätetrupp): 

 bereitet befohlene Geräte vor, Überwachung derer zusammen 

mit Maschinist 

 unterstützt evt. Rettungstrupp 



 

Angriffstrupp 

 rettet, insbesondere aus Bereichen, die nur                                              

mit Atemschutzgeräten betreten werden können 

 setzt den Verteiler 

 nimmt in der Regel das erst einzusetzende Strahlrohr vor 

rüstet sich aus mit: 

Führer:  Funkgerät, evtl. Beleuchtungsgerät/Feuerwehrleine 

Mann:  Funkgerät, Strahlrohr 

Vornahme von Saugschläuchen: 

 verlegt die Schlauchleitung zwischen Löschfahrzeug und 

Verteiler, kuppelt den Verteiler an, gibt dem Maschinisten dann 

den Befehl "Verteiler Wasser marsch!" 

 verlegt seine Schlauchleitung vom Verteiler zur Einsatzstelle 

Technische Hilfe (=Rettungstrupp): 

 rettet und leistet techn. Hilfe 

Maschinist 

 Fahrer, bedient die Feuerlöschkreiselpumpe 

 sichert mit Warnblinkanlage/blauem               

Blinklicht/Fahrlicht 

 unterstützt bei der Entnahme der Geräte 

 für ordnungsgemäße Verlastung der Geräte verantwortlich 

 meldet Mängel an den Einsatzmitteln dem Einheitsführer 

 unterstützt beim Aufbau der Wasserversorgung 

Vornahme von Saugschläuchen: 

 kuppelt Saugschlauch an der Pumpe an, befiehlt dann "Fertig" 

Melder 

 arbeitet auf Anweisung des Gruppenführers 

 Besetzen des Verteilers 

 Unterstützung Angriffstrupp 

 Übermitteln von Nachrichten 

 Überwachung Atemschutz 


