
Freiwillige Feuerwehren des Kreises Recklinghausen        Stand: 01.10.2012 
 

Bewertung des Gruppenführers sowie aller Tätigkeiten ab Pumpe mit Schwerpunkt 
im Bereich Verteiler 

 

Löschgruppe: ______________________________________________________________                            Anzahl 
             Fehler 
GF  hat die Gruppe unterstützt (Handgriffe)  
GF  hat Auftrag nicht oder falsch wiederholt  
GF hat falschen bzw. fehlerhaften  Auftrag an die Gruppe gegeben.  
GF  hat sich nicht oder falsch ausgerüstet  
  

GF  Befehlsgabe erfolgt mangelhaft (=  z. B. während des Laufens  bzw. 
       gibt keine verständlichen bzw. verstehbaren  (Lautstärke) )        !!! 

 

  

AF  hat seinen Auftrag nicht oder falsch wiederholt  
ME  hat sich falsch oder nicht ausgerüstet  
ME  hat sich nicht beim Gruppenführer gemeldet  
AT   hat die B–Leitung zwischen Pumpe u. Verteiler (gemäß Befehl) nicht mit Unterstützung des ME verlegt  
ATF hat nach Ankuppeln des Verteilers nicht den Befehl „Wasser Marsch“ gegeben  
B-Leitung       wurde nicht in Richtung Verteiler verlegt  
B-Schläuche   wurden nicht mit zwei Mann gekuppelt   
B-Leitung       wurden nicht vom MA an die Pumpe gekuppelt  
AT u. ME haben die Geräte nicht vollständig in Verteilerhöhe abgelegt  
  

  
WT  hat sich nicht beim GF gemeldet  
GF   hat WT keinen bzw. den falschen Auftrag erteilt  
WF  hat den Befehl des GF nicht oder falsch wiederholt  
  

ST   hat den Befehl für den WT nicht abgewartet (vorzeitiges Verlegen)  
ST   hat sich ohne Befehl des GF zur Vornahme des 3. Rohres ausgerüstet  
ST   hat sich nicht beim GF gemeldet  
GF  gibt ST keinen bzw. den falschen Auftrag erteilt  
SF   hat den Befehl des GF nicht oder falsch wiederholt  
  

ME  hat lt. Befehl nicht den Verteiler besetzt  
GF  hat, nachdem alle 3 Zielklappen gefallen sind, dem ME keine oder falsche Rückmeldung  
        an den leitenden Bahnschiedsrichter gegeben 

 

ME  hat den GF-Befehl nicht oder falsch wiederholt   (Mehrfachfehler möglich!)  
ME  hat an den leitenden Bahnschiedsrichter die falsche Rückmeldung gegeben  
ME  hat den vom leitenden Bahnschiedsrichter erhaltenen Befehl falsch oder nicht wiederholt  
  

GF  hat keinen Befehl „Zum Abmarsch fertig“ gegeben  
„Wasser halt“ wurde von den Trupps ohne Befehl vom GF gegeben  
„Wasser halt“ wurde von den Trupps nicht oder falsch gegeben (z.B. 1. Rohr .....)  
ME  hat die Befehle „Wasser halt“ nicht mit „Verstanden“ bestätigt  
ME  hat Befehl „Wasser halt“ nicht an den MA weitergeben  
MA  hat „Wasser halt“ des ME nicht mit „Verstanden“ bestätigt  
Gruppe hat ohne Befehl des GF Leitungen und Geräte zurückgenommen  
Druckschläuche wurden nicht unter dem Arm getragen  
  

GF   ist nicht nach UVV ausgerüstet  
ME  ist nicht nach UVV ausgerüstet  
Die Trupps sind nicht nach UVV ausgerüstet    Trupp: _____________________-  
Im Übungsbereich wird bei den Tätigkeiten die UVV nicht beachtet  
          Gesamt:  
Schiedsrichter: 
 
 


