Freiwillige Feuerwehr
Michelbach an der Bilz
Pressemitteilung
Ausbildungstag in Ingolstadt
Nach reichlicher Vorplanung konnte nun endlich am
Samstag, 2. Oktober eine Gruppe der Feuerwehr Michelbach
gegen 06.00 Uhr früh zu einem Ausbildungstag nach
Ingolstadt starten.
Durch freundschaftliche Kontakte über unseren örtlichen
ASB hatte sich hier für uns die Gelegenheit ergeben, an und
in einem zum Abriss freigegebenen Gebäude, verschiedene
Übungen durchzuführen.
Da man derartige Möglichkeiten nicht oft hat, war es für uns
nach der langen, coronabedingten Zeit ohne Übungsdienste
eine mehr als willkommene Möglichkeit, wieder tiefer in den
Übungsbetrieb einzusteigen.
Aufgrund seiner Beschaffenheit, es handelte sich hier um eine Abbildung 1: Teilnehmer am Ausbildungstag
ehemalige Wirtschaft mit Pensionsbetrieb, konnte wir ein
sehr breites Spektrum an Szenarien beüben.
Begonnen haben wir mit dem Einstieg über die Steckleiter ins
1. Obergeschoss. Dann ging es weiter mit Vorgehensweisen
beim Absuchen von kleinen und großen Räumen und den
Einsatzmöglichkeiten vom mobilen Rauchverschluss in
Theorie und Praxis.
Nach der Mittagspause ging es Stück für Stück mit dem
Schwierigkeitsgrad nach oben. Das Hauptaugenmerk lag
dann beim Auffinden von Personen in völlig unbekannten
Räumen, bei null Sicht. Auch das Vorgehen mit Wasser am
Strahlrohr konnten wir hier sehr gut üben und es ist wahrlich
ein Riesenunterschied, ob man immer nur mit leeren
Schläuchen vorgeht oder auch mal mit vollen. Leider lässt Abbildung 2: Vorbereitung zur Übung
sich das nicht immer praktizieren.
Die letzte Übung verlangte dann auch allen Teilnehmern nochmal alles ab. Erdgeschoss völlig verraucht, eine
Person im Obergeschoss, Zugang mit PA und Schlauch über Steckleiter in die Pension, Zimmer ebenfalls
verraucht und den gefüllten Schlauch durchs Gebäude zerren…..
Auch wenn hier und da nicht immer alles 100%ig geklappt hat, so war dieser Tag für uns extrem wichtig. Wir
konnten viel lernen und mit nach Hause nehmen. Wenn es irgendwie klappt, werden wir das auch wiederholen,
denn es hat allen auch mega viel Spaß gemacht.
Nach einer zünftigen bayrischen Brotzeit ging es gegen 17.00 Uhr wieder heimwärts.
Ein riesengroßes Dankeschön an Christian Grab und Andreas Beck von der Freiwilligen Feuerwehr Ingolstadt
Oberhaunstadt-Unterhaunstadt für Organisation, Unterstützung und die Zur-Verfügung-Stellung des
Gebäudes.
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