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Verantwortungsbewusste Wiederaufnahme des praktischen Übungs- und Ausbil-
dungsbetriebs bei der FF Stadt Schnaittenbach 

 
Liebe Feuerwehrkamerad*Innen, 
 
die Corona-Pandemie bestimmt leider immer noch zu weiten Teilen unseren (Feuerwehr-) Alltag. 
Präsenzübungen in Gruppen- oder gar Zugstärke waren insbesondere im letzten Halbjahr aufgrund 
des dynamischen bzw. diffusen Infektionsgeschehens und der deutlich gefährlicheren Mutation un-
ter den Aspekten der Arbeitssicherheit sowie zum allgemeinen Schutz und Wohle unserer Feuer-
wehrmann(frau)schaft bedauerlicherweise nicht möglich.   
 
Die seit fast einem Jahr angebotenen „alternativen Übungsprogramme“ konnten den Ausbildungs-
stand auf einem gewissen Niveau halten, stellen aber keinesfalls einen adäquaten und dauerhaften 
Ersatz für die praktische Ausbildung dar; vom persönlichen Erfahrungsaustausch einmal ganz ab-
gesehen.  
 
Erfreulicherweise bieten die seit kurzem für die breite Masse zur Verfügung stehenden „Antigen 
Schnelltests“ wieder einen gewissen Handlungsspielraum. Auch der sich täglich verbessernde 
Impffortschritt u.a. aufgrund der Möglichkeit einer Höherpriorisierung für aktive Feuerwehrdienst-
leistende trägt ferner dazu bei, in Sachen Feuerwehrausbildung in Präsenzform bzw. für notwen-
dige Besprechungen langsam aber stetig etwas mehr „Licht am Ende des Tunnels“ zu erkennen.  
 
Aus diesem Grunde haben wir für eine verantwortungsbewusste Wiederaufnahme des nichtein-
satzbezogenen Dienstbetriebes und zum Schutz unserer Mannschaft nachfolgend beschriebenes 
Konzept für die kommenden Wochen und Monate definiert und mit der Stadtverwaltung sowie der 
Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach abgestimmt.  
 
Sollten Rückfragen / Unklarheiten bestehen, stehen wir Euch gerne zur Verfügung und freuen uns 
schon jetzt auf Eure Teilnahme am Wiedereinstieg in die praktische Feuerwehrausbildung. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen  

 
Michael Werner      veröffentlicht am:      30.04.2021 

Obm und Kommandant                                                       abgenommen am:     b. a. W. 
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Rahmenbedingungen zur sicheren Wiederaufnahme des „nichteinsatzbezogenen Dienstbe-
triebs“ in Präsenzform:  
 
 

1. Die Teilnahme an einer Übungs- und Ausbildungsveranstaltung bzw. einer Besprechung / 
Sitzung in Präsenzform ist ab dem 01.05.2021 grundsätzlich nur noch mittels negativen 
Coronatest1) (< 48 Stunden, inzidenzunabhängig) möglich. Die gilt ausdrücklich nicht für 
den Einsatzdienst!  

2. Vollständig geimpfte bzw. genese Feuerwehrangehörige mit einer Karenzzeit von 14 Tagen 
nach der letzten Impfung sind negativ getesteten Kamerad*Innen gleichgestellt.  

3. Die Stärke der anwesenden Kamerad*Innen ist auf Staffelstärke für Übungen und maximal 
11 Personen für Besprechungen2) begrenzt. 

4. Eine vorübergehende feste Gruppeneinteilung3) wurde vorgenommen. Ein Wechsel in eine 
andere Gruppe ist unter arbeitsschutzrechtlichen Aspekten derzeit nicht vorgesehen.  

5. Bei Atemschutz- und Maschinistenübungen ist die Teilnahme im Vorfeld mit dem zuständi-
gen Fachbereichsleiter abzustimmen.  

6. Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen4) sind vorrangig im Freien durchzuführen; bei 
notwendigen Besprechungen und Ausbildungsabschnitten in geschlossenen Räumen (Un-
terrichtsraum, Fahrzeughalle) ist in regelmäßigen Abständen für mindestens 15 Minuten zu 
lüften; es besteht zudem Maskenpflicht bei Verlassen des Platzes im Besprechungs-/Schu-
lungsraum; ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.   

7. Bewegungs- und Einweisungsfahrten zu zweit sind mittels negativem Schnelltest bzw. voll-
ständiger Impfung ebenfalls wieder zulässig; es gilt während der Fahrt Maskenpflicht, da 
der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.  

8. Die Einhaltung der allgemeinen Hygienestandards (u.a. Maskenpflicht) sowie die anschlie-
ßende Desinfektion der benutzten Fahrzeuge und Gerätschaften stellt eine Selbstverständ-
lichkeit dar. 

9. Regelungen aus der feuerwehrinternen Sicherheitsunterweisung gelten in der aktuellen und 
auf der Homepage veröffentlichten Version; ebenso Regelungen zur Arbeitsschutz- und 
Arbeitsstättenverordnung sowie der Vorgaben der KUVB / des DGUV.   

10. Für den Bereich der Jugendfeuerwehr gelten gesonderte Vorschriften5). 
11. Für die Umsetzung, Dokumentation und Beachtung der Maßnahmen ist die jeweils rang-

höchste anwesende Führungskraft der aktiven Wehr verantwortlich. 
 
Anmerkt sei, dass das bestehende Stufenkonzept für den Einsatzdienst in der angeordneten Stufe 
unverändert Gültigkeit besitzt. Sollte die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den kriti-
schen Wert von 200 überschreiten, sind zum übernächsten Tag die Präsenztermine einzustellen. 
 
 
Anmerkungen:  
 
1) Kostenlose Schnelltestmöglichkeiten bestehen u.a. in den örtlichen BRK-Testzentren (Schnaittenbach/Hirschau);  
    negative Test-Ergebnisse welche im Rahmen der Berufsausübung oder für anderweitige Zwecke erworben/abgelegt 
    wurden, werden ebenfalls anerkannt. 
   
2) basierend auf der Größe des Unterrichtsraums (10 m²/Person) bzw. maximalen Besatzung von HLF 20 / LF 20 KatS.  
 

3) siehe Anlage; Personen aus einem gem. Hausstand bzw. entsprechende Fachausbildungen waren ausschlaggebend  
   für die zugübergreifende (vorübergehende) Einteilung.  
 
4)  mögliche Übungsinhalte in Anlehnung an die Vorgaben/Freigaben des Bay. StMI bzw. des LFV Bayerns / Kreisbrand- 
    inspektion AS. 
 
5)  vgl. Mitteilung des LFV Bayern / Bay. StMI.  


