Bestimmungen FLA Bronze und Silber
Aufstellung der Bewerbsgruppe:
2. Reihe:
1. Reihe:

GRKDT

ME ATRM
MA ATRF

WTRM
WTRF

STRM
STRF

GRKDT (Gruppenkommandant):
Nach dem Zusammenräumen der Geräte gibt der GRKDT den Befehl „An das
Gerät!“. Die Bewerbsgruppe nimmt beim Bewerb in FLA Bronze Aufstellung,
beim Bewerb um das FLA Silber tritt sie in Linie zu einem Glied an.
Meldung an den Hauptbewerter:
Ist die Bewerbsgruppe angetreten, tritt der GRKDT vier Schritte vor, macht eine
Linkswendung und gibt die Kommandos:
-

„Habt acht!“
„Rechts richt euch!“
„Habt acht!“
„Zur Meldung an den Herrn Hauptbewerter Gruppe rechts
schaut“

Hierauf macht der GRKDT eine Rechtswendung, salutiert und meldet dem HB:
„Herr Hauptbewerter ……. (Dienstgrad, Name z.B. LM Huber) meldet: Gruppe
Buchschachen zum Bewerb in ……. (Bronze oder Silber) angetreten!“
Daraufhin gibt der HB den Befehl: „Danke, Habt acht, Ruhen lassen, Eintreten“
Der GRKDT wiederholt die Befehle „Habt acht, Ruhen lassen, Eintreten“,
salutiert, macht eine Linkswendung und gibt an die Gruppe die Kommandos:
„Habt acht, Gruppe ruht!“, macht wieder eine Linkswendung und tritt an den
linken Flügel der Bewerbsgruppe.
Beginn des Bewerbes:
Der HB fragt den GRKDT ob das Gerät in Ordnung ist.
Der GRKDT meldet: „Jawohl Gerät überprüft, Gerät in Ordnung!“
Daraufhin gibt er den Befehl „Beginnen!“
Der GRKDT tritt nun 4 Schritte vor, macht eine Linkswendung und nimmt
„Ruht – Stellung“ ein. Dann befiehlt er:
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„Brandobjekt geradeaus, Wasserentnahmestelle der Bach, Verteiler nach 2 BLängen, Angriffstrupp legt Zubringleitung. Mit je 2 C-Längen, 1. und 2. Rohr
vor!“
Hat der GRKDT den Befehl beendet geht der GRKDT sofort in Richtung
Verteiler und stellt sich auf Höhe des Verteilers ca. 4 Schritte rechts von diesem
mit Blickrichtung auf den Verteiler auf.
Nach dem Befehl des GRKDT „1. und 2. Rohr vor!“
Der MA befiehlt „4 Sauger!“ und begibt sich zum Saugeingang der TS.
Der ATR beginnt mit dem Auslegen der Zubringleitung.
Der WTR und der STR begeben sich zu den Saugschläuchen.
GRKDT und ME begeben sich sofort zum Voraussichtlichen Standort des
Verteilers.
ME (Melder):
Nach 1. und 2. Rohr vor macht der ME sofort zwei Schritte zurück und begibt
sich sofort in Richtung Verteiler und besetzt diesen bis der STF eintrifft. Danach
nimmt der ME zwei Schritte links hinter dem GRKDT Aufstellung.
MA (Maschinist):
Nach dem Befehl „1. und 2. Rohr vor!“ gibt der MA den Befehl „4 Sauger!“,
danach nimmt er den Saugkopf, 2 Leinenbeutel und die Kupplungsschlüssel auf.
(Reihenfolge ist egal).
Danach begibt er sich zu der Stelle wo der Saugkopf angekuppelt wird, der MA
lässt die zwei Leinenbeutel fallen und übergibt den WTF den Saugkopf,
anschließend übergibt er dem WTF und den STF die Kupplungsschlüssel.
Danach Kommandiert er bei jedem Kupplungspaar „Hoch“ und „Nieder“.
Ist die Saugleitung fertig gekuppelt, gibt der MA den Befehl „Leinen anlegen!“
Nun nimmt der MA auf der linken Seite der Saugleitung den 4 Saugschlauch
und hebt ihn hoch, dabei muss er mit der linken Hand die Kupplung halten.
Wenn der WTF den Leinenschlag fertig gemacht hat, gibt der MA den Befehl:
„Saugleitung zu Wasser!“. Darauf hin wird die Saugleitung an die TS gebracht,
und der MA kuppelt die Saugleitung an die TS an.
Wenn der MA angekuppelt hat meldet er „Angesaugt!“
Danach stellt er sich neben den Druckausgang der TS. Auf Befehl des STF
„Wasser marsch!“ hebt der MA die Hand wiederholt den Befehl „Wasser
marsch!“ und öffnet den Druckausgang.
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ATF (Angriffstruppführer):
Nach dem Befehl „1. und 2. Rohr vor!“ läuft der ATF auf der linken Seite der
TS herum nimmt 1 B-Schlauch ergreift die Kupplung des vom ATM geöffneten
B-Schlauchs und zieht diesen aus. Danach öffnet der ATF den mitgebrachten
B-Schlauch steigt auf das eine Ende und kuppelt beide B-Schläuche zusammen.
Hat der ATM den B-Schlauch ausgelegt läuft er ATF zurück zur TS und rüstet
sich mit
- Verteiler
- 1 C-Schlauch
- 1 C-Strahlrohr
- 1 Schlauchhalter
aus. Danach läuft der ATF zum Ende der Zubringleitung, stellt den Verteiler ab,
nimmt vom ATM die Kupplung des C-Schlauches und zieht diese aus. Danach
öffnet der ATF seinen C-Schlauch kuppelt beide C-Schläuche zusammen,
kuppelt das Strahlrohr an, macht zwei Schritte nach vor, dabei stellt sich der
ATF links, und der ATM rechts am Strahlrohr auf.
Nun hebt der ATF die rechte Hand und gibt den STF den Befehl „1. Rohr –
Wasser marsch!“
ATM (Angriffstruppmann):
Der ATM läuft an der Rechten Seite der TS vorbei, nimmt einen B-Schlauch
öffnet ihn und kuppelt das eine Ende am Druckausgang der TS an. Dabei steigt
er mit dem Fuß den B-Schlauch und bleibt so lange darauf stehen, bis er ausgezogen ist.
Danach läuft er zum ATF und zieht seinen B-Schlauch aus. Nun läuft er zurück
zur TS und rüstet sich mit
- 2 C-Schläuche
aus. Nun läuft er zum Verteiler und legt einen C-Schlauch rechts vom Verteiler
ab. Er öffnet nun den anderen C-Schlauch steigt auf das Ende und bleibt darauf
stehen bis er den C und B-Schlauch am Verteiler angekuppelt hat. Nun läuft der
ATM zum ATF und rollt den bereits gekuppelten C-Schlauch nach links aus.
Danach stellt er sich rechts neben den ATF auf.
WTF (Wassertruppführer):
Der WTF läuft zur rechten Seite der TS und nimmt an der Vorderseite die
beiden Saugschläuche und trägt sie mit den WTM auf die linke Seite der TS und
legen zuerst den linken dann den rechten hintereinander ab.
Danach übernimmt der WTF vom MA den Saugkopf und beginnt mit dem STF
die Saugleitung zu kuppeln.
Nach dem Kuppeln der letzten Kupplung übergibt der WTF den STM den
Kupplungsschlüssel.
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Nach dem Befehl des MA „Leinen anlegen!“ läuft der WTF auf der rechten
Seite zum Saugkopf hakt die Saugschlauchleine am Saugkopf ein und legt die
Leine an der Saugleitung an.
Nun gibt der MA den Befehl „Saugleitung zu Wasser!“ dabei greift der WTF
an der zweiten Kupplung an. Nach dem herübertragen der Saugleitung zur TS
gibt der WTF die Leine unter den an der TS angekuppelten B-Schlauch hindurch
und befestigt sie am rechten vorderen Holm der TS.
Nach der Meldung des MA „Angesaugt!“ rüstet sich der WTF mit
- 1 C-Schlauch
- 1 C-Strahlrohr
- 1 Schlauchhalter
aus. Nun läuft der WTF zum Verteiler nimmt vom WTM die Kupplung des CSchlauchs und zieht diesen aus. Danach öffnet der WTF seinen C-Schlauch,
kuppelt beide C-Schläuche zusammen, kuppelt das Strahlrohr an und macht
zwei Schritte nach vorn. Dabei stellt sich der WTF links und WTM rechts vom
Strahlrohr auf. Nun hebt der WTF die rechte Hand und gibt an den STF den
Befehl „2. Rohr – Wasser marsch!“
WTM (Wassertruppmann):
Der WTM läuft auf die rechte Seite der TS und nimmt an der Hinterseite die
beiden Saugschläuche und trägt sie mit dem WTF auf die linke Seite der TS und
legt zuerst den linken und dann den rechten hintereinander ab.
Danach nimmt der WTM vom MA die beiden Leinenbeutel und legt sie links
und rechts vom Saugkopf ab. Danach hebt der WTM hinter dem WTF den Saugschlauch hoch um die Saugleitung zu kuppeln.
Nach dem Befehl des MA „Leinen anlegen!“ begibt sich der WTM auf die linke
Seite der Saugschlauchleitung und hebt den zweiten Saugschlauch in der Mitte
auf Brusthöhe hoch. Nach dem Befehl des MA „Saugleitung zu Wasser!“ erfasst
der WTM die Kupplung zwischen zweiten und drittem Saugschlauch. Nun
tragen MA, WTR und STR die fertige Saugschlauchleitung zum Saugeingang
der TS.
Nun stellt sich der WTM in Grätschstellung hinter dem MA über die
Saugleitung und hilft beim Ankuppeln,
Nach der Meldung des MA „Angesaugt!“ nimmt der WTM 2 C-Schläuche und
läuft zum Verteiler, dort öffnet er einen C-Schlauch den der WTF auszieht. Den
anderen C-Schlauch legt der WTM rechts vom Verteiler ab.
Nun läuft der WTM zum WTF und rollt den bereits gekuppelten C-Schlauch
nach rechts aus. Danach stellt er sich rechts neben dem WTF auf.
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STF (Schlauchtruppführer):
Der STF läuft auf die linke Seite der TS und nimmt den neben der TS liegenden
Saugschlauch an der Vorderseite und legt ihn mit den STM hinter den anderen
Saugschlauch.
Danach läuft der STF zum Saugkopf und kuppelt mit den WTF die Saugleitung.
Nach den Befehl des MA „Leinen anlegen!“ läuft der STF zum Saugkopf und
hackt den Karabiner der Ventilleine in den Ring des Entleerungsventils ein.
Nach dem Befehl des MA „Saugleitung zu Wasser!“ ergreift der STF die
Kupplung am Saugkopf und trägt mit den STM den WTR und den MA die
Saugleitung zum Saugeingang der TS.
Der STF legt den Saugkopf ins Wasser, danach zieht er auf der linken Seite die
Ventilleine bis auf Höhe der TS aus.
Nach der Meldung des MA „Angesaugt!“ begibt sich der STF zum Verteiler.
Mit Grätschstellung über der Zubringleitung hebt er die Hand und gibt zum MA
den Befehl „Wasser marsch!“
Nun wartet der STF bis ihn der ATF und WTF den Befehl „1. Rohr Wasser
marsch!“ und „2. Rohr Wasser marsch!“ geben. Der STF hebt eine Hand und
öffnet die Druckausgänge. Danach nimmt er eine Aufrechte Haltung ein –
Zeitnahme beendet!
STM (Schlauchtruppmann):
Der STM läuft auf die linke Seite der TS und nimmt den neben der TS liegenden
Saugschlauch an der hinteren Kupplung und legt ihn mit den STF hinter den
anderen Saugschlauch.
Danach hebt der STM hinter dem STF zum Kuppeln der Saugleitung den Saugschlauch hoch. Haben WTF und STF die letzte Kupplung gekuppelt, übernimmt
der STM vom WTF den Kupplungsschlüssel und behält diesen.
Gibt der MA den Befehl „Leinen anlegen!“ begibt sich der STM auf die linke
Seite der Saugleitung und wartet bis der MA „Saugleitung zu Wasser!“ gibt,
jetzt greift der STM an der zweiten Kupplung der Saugleitung an. Nun tragen
STR, WTR und MA die Saugleitung zum Ansaugen an die TS.
Nach der Meldung „Angesaugt!“ nimmt der STM den Beutel mit den
Schlauchbinden und läuft zur Kupplung zwischen den beiden B-Schläuchen der
Zubringleitung und stellt sich neben der Kupplung auf der linken Seite mit
Blickrichtung zum Verteiler auf.
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