Freiwillige Feuerwehren
des Kreises Recklinghausen

Bewertung der Tätigkeiten zu den Zielfeuern (3 C-Rohre)
Löschgruppe: ______________________________________________________________
Fehler

Mehr als ein Strahlrohr auf ein Zielfeuer gerichtet
Fallengelassene Ausrüstungsgegenstände auf dem Weg zum Zielort wurden nicht
wieder aufgenommen
Ausrüstungsgegenstände an der Einsatzstelle abgeworfen
AT  / WT  / ST 
Druckschläuche an beiden Kupplungen ausgezogen
AF hat dem ME zu früh oder nicht den Befehl „Wasser Marsch“ gegeben
Ma hat nicht „Verstanden“ gegeben bzw. hat ohne Anforderung Wasser in die
Leitung gegeben.
AF hat sich falsch ausgerüstet
AM hat sich falsch ausgerüstet
AT hat C-Schläuche nicht in Richtung Zielklappe ausgerollt bzw falsch ausgerollt
AT hat keine ausreichende Schlauchreserve (3 Buchten) gelegt
Es wurde Wasser angefordert, bevor die Schlauchreserve gelegt, das Strahlrohr
angekuppelt war bzw. hat hierbei die Nennung z. B. „1. Rohr“ vergessen bzw. ganz
vergessen
AT  / WT  / ST 
ME hat Leitung für AT nicht am Verteiler angekuppelt bzw. am falschen Ausgang
angekuppelt
ME hat bei der Wasseranforderung nicht „Verstanden“ gegeben bzw. hat nicht den
Verteiler geöffnet
TF falsch ausgerüstet
ATF  / WTF  / STF 
TM falsch ausgerüstet
ATM  / WTM  / STM 
WT hat sich seine Leitung selbst verlegt
ST hat C-Schläuche für den WT nicht in Richtung Verteiler ausgerollt
ST hat Leitung für den WT nicht am Verteiler angekuppelt bzw. am falschen Abgang
angekuppelt bzw. zu früh oder kein Wasser gegeben
C-Schläuche wurden nicht richtig getragen
AT  / WT  / ST 
Klappe für das 2. Rohr fällt vor der Klappe für das 1. Rohr
ST hat seine C-Schläuche nicht in Richtung Zielklappe ausgerollt
ME hat Leitung des ST nicht am Verteiler angekuppelt
ME hat bei der Wasseranforderung des ST nicht „Verstanden“ gegeben

Keine ausreichende Schlauchreserve (3 Buchten) gelegt
Abstand zu den Zielklappen wurde überschritten vom
Die falsche Zielklappe gekippt
Die Trupps arbeiten nicht nach der UVV
Die Trupps sind nicht nach UVV ausgerüstet
Mannschaft nicht nach HUPF „schwer“ ausgerüstet

AT  / WT  / ST 
AT  / WT  / ST 
AT  / WT  / ST 
AT  / WT  / ST 
AT  / WT  / ST 

Gesamt:
Schiedsrichter:

