Richtlinien Feuerwehrleistungsabzeichen Silber/Bronze

GRUPPENKOMANDANT
"Habt acht!", "Rechts richt-euch!", "Habt acht!", "Zur Meldung an den Herrn
Hauptbewerter Gruppe rechts-schaut!" -> Rechtswendung, salutieren -> "Herr
Hauptbewerter, (Dienstgrad, Name) meldet Gruppe Rudersdorf-Ort zum Bewerb in
Silber A angetreten." -> Hauptbewerter gibt Befehl, Befehl wiederholen, salutieren,
Linkswendung -> "Habt acht!", "Gruppe ruht!" -> Eintreten -> Hauptbewerter fragt
ob Gerät überprüft "Gerät überprüft", Hauptbewerter fragt ob Gerät in Ordnung
"Gerät in Ordnung", Hauptbewerter gibt 'Beginnen' -> "Jawohl Beginnen" -> 4
Schritte nach vor, Linkswendung, -> "Brandobjekt geradeaus, Wasserentnahmestelle
der Bach, Verteiler nach zwei B-Längen, Angriffstrupp legt Zubringerleitung. Mit je
zwei C-Längen, 1. und 2. Rohr vor!" -> zum Verteilerstandort gehen. -> nach Ende
ruft Hauptbewerter den Gruppenkommandant zu sich wegen Zeitnehmung und
Fehler -> Ende der Überprüfung -> "An das Gerät" -> Abmarsch zum Staffellauf.

MELDER
Nach 'vor' 2 Schritte zurück, und mit dem Gruppenkommandant zum
Verteilerstandort gehen und ca. 1m links hinter dem Gruppenkommandant stehen bis
Befehl 'An das Gerät'

MASCHINIST
Nach 'vor ' -> Befehl "4 Sauger!" -> mit rechter Hand Leinenbeutel nehmen und
unter linken Arm klemmen, mit rechter Hand 2 Kupplungsschlüssel nehmen und in
linke Hand geben, mit rechter Hand den Saugkopf nehmen und zur
Wasserentnahmestelle gehen, den Saugkopf an den Wassertruppführer übergeben
und die Leinenbeutel fallen lassen,
je einen Kupplungsschlüssel an den Wassertruppführer und den
Schlauchtruppführer, Befehle "Hoch!" und "Nieder!" geben, -> wenn fertiggekuppelt
Befehl "Leinen anlegen!", letzte Knagge in die linke Hand nehmen und hoch heben, -

> wenn Leine angelegt Befehl "Saugleitung zu Wasser", Saugleitung an TS
anschließen -> Befehl "Angesaugt!" Kupplungsschlüssel vor MA auf den Boden
legen. -> wenn vom Schlauchtruppführer Befehl 'Wasser Marsch' kommt, -> Hand
kurz heben und Ausgang ganz öffnen.

ANGRIFFSTRUPPMANN
Nach 'vor' rechts von TS vorbeilaufen, den 1. B-Schlauch nehmen und erst im
Bereich der TS öffnen, dem Angriffstruppführer eine Knagge übergeben und die
andere am Ausgang der TS anschließen, während des Anschließens mit dem Fuß in
den Schlauch steigen (kein Knick), wenn Schlauch ausgezogen ist nach vorne laufen
und vom Angriffstruppführer die Knagge des 2. Schlauches übernehmen und den
Schlauch ausziehen. Dann zur TS zurücklaufen und 2 C-Schläuche nehmen und
wieder nach vorne laufen, einen Schlauch rechts vom Verteiler ablegen und den
zweiten Schlauch öffnen, das eine Ende an den linken Ausgang des Verteilers
anschließen auf den Schlauch steigen und dem Angriffstruppführer die 2. Knagge
übergeben, dann den B-Schlauch an den Verteiler anschließen, erst wenn C-Schlauch
vollständig ausgezogen ist vom Schlauch steigen nach vor zum Angriffstruppführer
laufen und die Schlauchreserve vollständig ausrollen, auf die rechte Seite des
Angriffstruppführer laufen mit der rechten Hand das Strahlrohr und mit der linken
Hand den Schlauch ergreifen. Alle Schlauchbinden mitnehmen (2 Stück)

ANGRIFFSTRUPPFÜHRER
Nach 'vor' links von der TS vorbeilaufen, einen B-Schlauch nehmen und die Knagge
des 1. Schlauches vom roten Mann übernehmen und den 1. Schlauch vollständig
ausziehen, den 2. Schlauch öffnen und eine Knagge nach oben halten und dem roten
Mann übergeben, mit einem Fuß auf den 2. Schlauch steigen, den 2. Schlauch an den
1. Schlauch ankuppeln und auf dem Schlauch stehen bleiben bis er vollständig
ausgezogen ist, dann zur TS laufen einen C-Schlauch, das äußere Strahlrohr, den
äußeren Schlauchhalter und den Verteiler nehmen, nach vorne laufen und den
Verteiler ablegen, vom roten Mann den geöffneten C-Schlauch übernehmen und
ausziehen, den 2. C-Schlauch öffnen und an den 1. anschließen, ebenso das
Strahlrohr anschließen, links vom Strahlrohr aufstellen, das Strahlrohr und den
Schlauch ergreifen, erst wenn der Angriffstruppmann auf seinem Platz steht die
rechte Hand heben und den Befehl "1. Rohr Wasser marsch" geben und dann sofort

wieder das Strahlrohr ergreifen. Alle Schlauchbinden mitnehmen (2 Schlauchbinden
und 1 Schlauchhalter

WASSERTRUPPFÜHRER
Nach 'vor' läuft er auf die rechte Seite der TS, nimmt die beiden Saugschläuche mit
Blickrichtung zur Wasserentnahmestelle auf, läuft auf die andere Seite der TS und
legt dort zuerst den linken und dann den rechten Saugschlauch ab, dann übernimmt
er den Saugkopf vom Maschinist und schließt in vorerst mit der Hand an den vom
gelben Führer erhobenen Saugschlauch an, dann übernimmt er vom Maschinist den
Kupplungsschlüssel und zieht den Saugkopf fest an. Er steigt nach rechts heraus und
hüpft zur nächsten Kupplung, mit Grätschstellung über dem Saugschlauch,
angesetztem Kupplungsschlüssel und dem vom Boden abgehobenen Saugschlauch
wird nun gekuppelt ..... wenn der letzte Saugschlauch angekuppelt wurde ist der
Kupplungsschlüssel an den gelben Mann zu übergeben, nach dem Befehl 'Leinen
anlegen' läuft er zum Saugkopf zurück, nimmt den Leinenbeutel, harkt den Karabiner
am Saugkopf (fester Anschluß) ein und legt bei allen Kupplungspaaren einen ganzen
Schlag am Wasserseitigen Saugschlauch an, nachdem er den Leinenschlag vor der
Kupplung des dritten und vierten Saugschlauches angelegt hat kommt vom
Maschinist der Befehl 'Saugleitung zu Wasser', der Wassertruppführer greift eben bei
diesem Kupplungspaar an und wenn die Saugleitung wieder am Boden liegt befestigt
er die Saugschlauchleine am Holm der TS, erst nach dem Befehl 'Angesaugt' läuft er
nach vor nimmt einen C-Schlauch, das Strahlrohr, den Schlauchhalter und läuft zum
Verteiler vor, dort übernimmt er vom blauen Mann den geöffneten C-Schlauch und
zieht diesen vollständig aus, er öffnet seine C-Schlauch, schließt ihn an den anderen
an und schließt ebenso das Strahlrohr an. Nun begibt er sich auf die linke Seite des
Strahlrohres und erst wenn auch der blaue Mann das Strahlrohr ordnungsgemäß in
seinen Händen hält hebt der Wassertruppführer seine Hand und gibt den Befehl "2.
Rohr Wasser marsch!" und ergreift sofort wieder das Strahlrohr. Alle
Schlauchbinden mitnehmen (1 Schlauchbinde und 1 Schlauchhalter)

WASSERTRUPPMANN
Nach 'vor' läuft er auf die rechte Seite der TS und nimmt dort die beiden
Saugschläuche auf der Angriffsseite mit Blickrichtung zur Wasserentnahmestelle
auf, dann läuft er mit dem Wassertruppführer nach vor und legt dort zuerst den
linken und dann den rechten Saugschlauch vor den bereits liegenden, dann läuft er
nach vor und richtet dort die Leinenbeutel zurecht, dann steigt er mit Grätschstellung
über den 1. Saugschlauch und hebt diesen mit einer Hand vor und mit der anderen
hinter sich hoch, dann springt er nach rechts heraus und nach der nächsten Kupplung
wieder hinein und hebt auch diesen hoch ..... nach dem Befehl 'Leinen anlegen' hebt
er den 2. Sauger hoch, nach dem Befehl 'Saugleitung zu Wasser' greift er auf die
Kupplung zwischen dem 2. und dem 3. Saugschlauch und wenn die Saugleitung am
Boden liegt, springt er mit Grätschstellung über den letzten Saugschlauch hinter dem
Maschinist und hilft diesem die Saugleitung an die TS anzuschließen, nach dem
Befehl 'Angesaugt' nimmt er 2 C-Schläuche und läuft zum Verteiler vor, dort legt er
einen Schlauch auf der rechten Seite ab und öffnet den anderen, schließt ihn am
rechten Ausgang des Verteilers an und bleibt auf dem Schlauch stehen bis dieser
vollständig ausgezogen ist, dann läuft er nach vor und rollt dort die Schlauchreserve
auf die rechte Seite vollständig aus dann nimmt er auf der rechten Seite des
Strahlrohres neben dem Wassertruppführer Platz und ergreift das Strahlrohr und den
Schlauch. Alle Schlauchbinden mitnehmen. (1 Schlauchbinde)

SCHLAUCHTRUPPFÜHRER
Nach 'vor' nimmt er mit der rechten Hand den Saugschlauch auf der linken Seite der
TS welch neben der TS liegt und legt ihn vor den bereits liegenden auf, dann läuft er
nach vor und hebt den 1. Sauger an, er erhält dann vom Maschinist den
Kupplungsschlüssel und zieht die erste Kupplung fest, dann springt er nach links
heraus und nach der nächsten Kupplung wieder hinein und kuppelt den nächsten
Sauger mit angesetztem Kupplungsschlüssel und angehobenem Sauger an,..... nach
dem Befehl 'Leinen anlegen' läuft er auf der linken Seite zum Saugkopf vor und harkt
den Karabiner der Ventilleine ein, nach dem Befehl 'Saugleitung zu Wasser' legt er
den Saugkopf über die Wasserentnahmestelle hinaus und zieht die Leine bis in den
Bereich der TS aus und legt sie dort ab, nach dem Befehl 'Angesaugt' nimmt er einen
B-Schlauch, läuft zum Verteiler vor und legt den Schlauch auf der linken Seite ab,
dann steht er mit Grätschstellung über dem B-Schlauch, hebt die Hand und gibt den

Befehl 'Wasser marsch', wenn dann vom Angriffstruppführer und vom
Wassertruppführer die Befehle '.... Wasser marsch' kommen hebt er die Hand und
öffnet den entsprechenden Druckausgang am Verteiler. Alle Geräte mitnehmen. (1
Kupplungsschlüssel)

SCHLAUCHTRUPPMANN
Nach 'vor' läuft er nach vor und nimmt mit der rechten Hand den auf der linken Seite
neben der TS am nächsten liegenden Saugschlauch und legt ihn vor dem bereits
liegenden ab, dann läuft er nach vor und hebt hinter dem Schlauchtruppführer den 1.
Sauger, mit einer Hand vorne und mit der anderen richtet er hinter sich die Knagge
nach oben, dann springt er nach links heraus und hinter der nächsten wieder hinein,
..... wenn das letzte Kupplungspaar zusammengefügt wurde erhält er vom
Wassertruppführer den Kupplungsschlüssel, nach dem Befehl 'Saugleitung zu
Wasser' greift er bei der Kupplung zwischen 1. und 2. Saugschlauch an, nach dem
Befehl 'Angesaugt' nimmt er die Tasche und läuft zur Kupplung zwischen den beiden
B-Schläuchen und nimmt dann auf der linken Seite neben dem Kupplungspaar
Aufstellung. Ausrüstung: 1 Kupplungsschlüssel und eine Tasche
Grundaufstellung:

Endaufstellung:

