
„Gruppe  zur  Leistungsprüfung  antreten!“  
Stellen sich vor dem Fahrzeug (bei TSA vor Deichsel) mit angelegten Funktionsabzeichen  auf 
„Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hausen gemäß Auslosung angetreten!“ 
 
„Brand eines Nebengebäudes, keine Menschen und Tiere in Gefahr Wasserentnahme am Oberflurhydrant Lage des 
Verteilers zum markierten  Punkt „Schlauchtrupp zum Absichern der Einsatzstelle mit Warndreiecken und Warnleuchten 
je 30 m vor dem Löschfahrzeug und  dem  Hydrant“ „Zum Einsatz fertig!“ 
 
weiter erkunden 
 
 „Angriffstrupp zum Umspritzen des linken Eimers  1. Rohr zur linken markierten Linie  über den Platz vor!“ 
 „Wassertrupp zum Umspritzen des rechten Eimers 2. Rohr zur rechten markierten Linie über den Platz vor!“ 
 „Schlauchtrupp zum Umspritzen des mittleren Eimers  3. Rohr zur mittleren markierten Linie über den Platz vor!“ 
 „Melder bedient den Verteiler!“ 
 
 „Angriffstrupp Rohr zurück!“  
 „Wassertrupp Rohr zurück!“ 
„Schlauchtrupp Rohr zurück!“ 
 
„Zum Abmarsch fertig“ 



• Angriffstruppführer wiederholt das Kommando:  
• „Zum Einsatz fertig!“ 

• Trupp rüstet sich aus mit  Beleuchtungsgerät Strahlrohr mind. zwei C-
Schläuchen  

• Setzt den Verteiler und stellt sich bereit  
• Angrifftruppführer meldet dem Gruppenführer : 
• „Angriffstrupp einsatzbereit!“ 

• Angriffstruppführer wiederholt Befehl 
• „Angriffstrupp zum Umspritzen des linken Eimers  1. Rohr zur linken markierten 

Linie über den Platz vor!“ 

• Kuppelt  seine C-Schlauchleitung links am Verteiler an und verlegt  seine C-
Schlauchleitung in Buchten  

• Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an  
• Angriffstruppführer kommandiert 
•  „1. Rohr Wasser marsch!“ 

• Schließt sofort nach Umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr 
• Angriffstruppführer meldet an Gruppenführer 
•  „Angriffstrupp Befehl ausgeführt!“ 

• Nach Aufforderung vom Gruppenführer Angriffstrupp Rohr zurück 
• „1. Rohr Wasser halt!“ 



• Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum Hydrant 
• Spült den Hydranten und nimmt ihn in Betrieb 
• Verlegt die B-Leitung von der Pumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler (Melder 

unterstützt) 

• Wassertruppführer meldet an den Maschinisten  „Wasser marsch!“ 
• Stellt sich am Verteiler bereit  
• Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer  

• „Wassertrupp einsatzbereit!“ 
• Wassertruppführer wiederholt Befehl 

•  „Wassertrupp zum Umspritzen des rechten Eimers 2. Rohr zur rechten markierten Linie über 
den Platz vor!“ 

• Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät Strahlrohr mind. zwei C-Schläuchen 
• Kuppelt seine C-Schlauchleitung rechts am Verteiler an verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten 
• Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an 
• Wassertruppführer kommandiert 

• „2. Rohr Wasser marsch!“  
• Schließt sofort nach Umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr 
• Wassertruppführer meldet an Gruppenführer 

• „Wassertrupp Befehl ausgeführt!“ 
• Nach Aufforderung vom Gruppenführer Wassertrupp Rohr zurück 

• „2. Rohr Wasser halt!“ 
• Gibt an den Maschinisten das Kommando  
• „Wasser halt!“ 



• Rüstet sich aus mit Warndreiecken und Warnleuchten  

• Stellt Warndreiecke und Warnleuchten auf 

• 30 m vom Löschfahrzeug und 30 m vom Hydranten 

• Stellt sich am Verteiler bereit 

• Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer 

• „Schlauchtrupp einsatzbereit!“ 

• Schlauchtruppführer bedient den Verteiler für Angriffstrupp und Wassertrupp 

• Schlauchtruppmann übernimmt die Schlauchaufsicht für Angriffstrupp und Wassertrupp 

• Schlauchtruppführer wiederholt Befehl 

• „Schlauchtrupp zum Umspritzen des mittleren Eimers 3. Rohr zur mittleren markierten 
Linie über den Platz vor!“ 

• Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät Strahlrohr mind. zwei C-Schläuchen 

• Kuppelt seine C-Schlauchleitung mittig am Verteiler an verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten 

• Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an  

• Schlauchtruppführer kommandiert 

• „3. Rohr Wasser marsch!“ 

• Schließt sofort nach Umspritzen des mittleren Eimers das Strahlrohr 

• Schlauchtruppführer meldet an Gruppenführer 

•  „Schlauchtrupp Befehl ausgeführt!“ 

• Nach Aufforderung vom Gruppenführer Schlauchtrupp Rohr zurück 

• „3. Rohr Wasser halt!“ 
 


