
Auswertung Übung am Abbruchhaus 
7. Juni 2010 

Ablauf, Probleme: 

Besammlung im Feuerwehrlokal 

Information an alle, was die Übung beinhaltete. 

Problematik: beengte Verhältnisse. 
Wenn alle Gleichzeitig mit Fahrzeugen und Material an den Einsatzort 
gelangen gibt dies ein unnötiges Chaos. 
 Antwort: Einsatzleiter bestimmt die Warteräume und ruft die einzelnen 
Gruppen per Funk ab. 

 

 
Theorieteil 

Ankunft am Schadenplatz 

TLF wurde vor das Gebäude beordert und der Wasserbezugsort beim Dorta 
bekanntgeben. 

Atemschutz Warteraum beim Hotel Allegra Sur wurde bekannt geben und 
das bereitstellen der Trupps befohlen. 

Restliches Material und Personal wurde vor die Chesa Utèr beordert. 
 

 

 
Problematik:  

 Der Lösch- und Rettungszug mit 
dem Material hatte kein 
Handfunkgerät dabei und war 
kurzzeitig für den Einsatzleiter 
nicht erreichbar. 
 Evtl. fest zugeteiltes 
Funkgerät für den 
Verantwortlichen des 
Warteraums? 

 
Positiv: 

 TLF in Abfahrrichtung stationiert. 
 
Negativ: 

 Meldung des Atemschutzes 
beinhaltete die Anzahl Personen. 
 Sollte besser die Anzahl 
möglicher Trupps (abzüglich 
Sicherungstrupp) beinhalten. 

 Das Teilstück wurde falsch herum 
eingesetzt. 
Maschinist darauf 
sensibilisieren dies zu 
kontrollieren. 

 
Anmerkung: 
Warteraum und Materialdepot sind 
währen bei einem Real-Einsatz 
natürlich weiter weg. 
 

  



Theorieblock für weiteres Vorgehen 

Es kann auch einmal sein, dass bei Einsatzbeginn noch niemand vom Kader 
anwesend ist, und der Ersteinsatz doch ausgeführt werden muss. 

Was haben wir in der Umgebung für Gefahren und wie können diese 
minimiert werden? 

 evtl. Personen im Gebäude  Zutritt verschaffen 

 RhB mit Hochspannung  Anfrage für Abschaltung 

 Andere Gebäude in der Nähe  Hydroschild und Kühlen 

 Gebäude verschlossen  schnellster Zutritt über 
      Terrassentüre 

 

 
Positiv: 

 AdF haben gut mitgedacht und 
die gefahren erkannt. 

 Ebenso wurden alle Massnahmen 
(Hydroschild, Einsatz Atemschutz, 
Schnellangriff für AS etc.) richtig 
vorgeschlagen. 

Vorbereitungsarbeiten 

Vorgeschlagenes der AdF wurde über den Einsatzleiter befohlen. 

 

 
Negativ: 

 Hydrant beim Dorta defekt. 
 Wurde dem Brunnenmeister 
weitergeleitet. 
 Defekte Hydranten sind nur 
bedingt zu benutzen. Lieber einen 
anderen, weiter entfernten 
Hydranten benutzen. 

 Schlauchreserven wurden wirr 
vorbereitet. 
 müssen besser ausgelegt 
werden, vor allem wenn noch 
mehr Schläuche dazukommen. 

 

  



Zugriff zum Gebäude 

Alle AdF ausser dem Hydrantier und einem Maschinisten beim TLF wurden 
zusammengezogen um den Zugriff zu beobachten. 

Einschlagen der Terrassentüre 
 im Moment des Einschlagens wurde die Sauerstoffzufuhr und das 
Durchzünden mittels FireCase simuliert. 

 

 

 
Positiv: 

 Trupp stand mit Wasser bereit 
und konnte augenblicklich 
reagieren. 
Im Gebäude war trotz Flammen 
bis zur Decke kein Schaden 
sichtbar! 

 Der Trupp ist sicherlich 
erschrocken und hat sofort 
Schutz gesucht und wie gelernt 
zuerst versucht die Temperatur 
im Inneren mittels kurzen 
Wasser-Stössen an die Decke zu 
kühlen. 

 
Negativ: 

 Trupp stand teilweise Aufrecht 
vor der einzuschlagenden 
Scheibe. 
 Angriff immer aus gedeckter 
Haltung, damit bei solchen 
Überraschungen nicht zuerst 
Schutz gesucht werden muss. 

  



Absuchen und Retten, öffnen des Daches 

Atemschutz musste die Räume im EG absuchen(Rauch). 

 

Trupps sollten im 1. OG Scheiben einschlagen und Gebäude für die 
Rettungen betreten (Rauchfrei). 

Da im 1. OG die Rettung über das Fenster kaum möglich war, sollte 
ebenfalls ein weiterer Atemschutztrupp die Rettung über das 
Gebäudeinnern ausführen. 

Rettungen hätten ausgeführt werden sollen (Patienten steigunfähig oder 
Bewusstlos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positiv: 

 Rettung im EG wurde sehr schnell 
ausgeführt. 
 

Negativ: 

 Rettungstrupp an der Leiter 
wollte das Gebäude nicht 
betreten und wartete auf einen 
Atemschutztrupp, welcher den 
rauchfreien Raum von aussen 
betreten hat. 
 Rauchfreie Gebäudeteile 
müssen nicht zwingend durch AS 
betreten werden! 

 Rettung wollten sie mittels 
Rettungsbrett ausführen, obwohl 
bereits feststand, dass das 
Fenster eher zu klein dafür sein 
wird. 
 sofortige Rückmeldungen an 
Einsatzleiter, damit dieser 
weitere Massnahmen ergreifen 
kann. 

 Rettungsbrett wurde falsch 
herum vorbereitet und oben 
nicht kontrolliert. Patient hätte 
unten herausrutschen können! 
Ein Offizier hat im letzten 
Moment eingegriffen. 
 Schulung Rettungsbrett. 

 Durch die forsche Intervention 
des Offiziers sind die ganzen 
Rettungen und Rückmeldungen 
an den Einsatzleiter unterbrochen 
worden. 
 Intervention ist notwendig, 
muss in dem Fall aber nicht 
Schulungsmässig, sondern mehr 
unterstützend sein. 

 Rückmeldungen an den 
Einsatzleiter durch den 
Rettungstrupp und  des 
Atemschutzes sind viel zu dürftig 
ausgefallen, resp. fanden gar 
nicht statt. 
 Jede Veränderung (Patient 
gefunden, Verzögerungen, 
erkannte Probleme, Patient 
gerettet, Auftrag ausgeführt, etc.) 
müssen umgehend gemeldet 
werden. Der Einsatzleiter hat 
keine Röntgenaugen und ist auf 
diese Meldungen angewiesen. 
 
 

 



Öffnen des Daches mittels Kettensäge. 

 

Aufstellen des Lüfters und entrauchen

 

 

 Es wird ohne Sicherung 
gearbeitet! 
 Auch wenn das Gebäude nicht 
hoch ist, sollten Sicherungsseile 
verwendet werden, da auch AdF, 
welche sich das nicht gewohnt 
sind mithelfen. 

 
 
 
 
 
 

 Der Lüfter ist beim Atemschutz 
zugeteilt. Dies bedeutet nicht 
dass den nur AS-Angehörige 
bedienen können, insbesondere 
da wenig Atemschutzträger zur 
Verfügung standen. 
 Über den Einsatzleiter können 
weitere Personen für den 
Transport angefordert werden. 
Ein AS-Verantwortlicher genügt. 

 Der Lüfter wurde vom 
Einsatzleiter angefordert und 
bestätigt, brauchte aber über  10 
Minuten bis zum Einsatz. 
Anscheinend waren defekte 
Funkgeräte schuld. 
 Bei Problemen ebenfalls 
sofortige Rückmeldung an den 
Einsatzleiter, damit dieser das 
anders organisieren kann. 
 Funkgeräte wurden vor 
kurzem alle durch die Rhäticom 
überprüft und waren in Ordnung. 
Muss in der nächsten Übung 
genau kontrolliert werden. 

 Es existiert nur eine 
Austrittsöffnung, welche etwas 
kleiner als die Eintrittsöffnung 
sein sollte. 
Dazu muss bei jeder 
Austrittsöffnung ein Löschtrupp 
bereitstehen. 
Eine Öffnung war auf dem Dach, 
an welchem wild Wasser 
hineingespritzt wurde, die andere 
der Haupteingang ohne 
Löschtrupp. 
Kontrolle des Betriebes auch 
um das Gebäude 
 Wasser nur zum Kühlen bei 
sichtbarem Feuer 

 



Zusammenfassung Mannschaft (allgemein) 
Es wurde sehr gut und ruhig gearbeitet. 

Einige Punkte sind zu verbessern, dies wird Zugsintern nochmals angeschaut. 

Wichtig für alle sind die regelmässigen Rückmeldungen an den Einsatzleiter, damit dieser die weiteren Schritte 

einleiten oder Euch die Unterstützung auf anderem Weg zukommen lassen kann. 

Durch das Fehlen der Rückmeldungen sind die letzten Rettungen im 1. OG erst knapp eine Stunde nach dem 

Einschlagen der Schiebe, resp. 1 ½ stunden nach Brandausbruch erfolgt. 

Dies ist unbestritten viel zu spät! 

Relevant für Mannschaft (Zugsintern nochmals schulen) 

Lösch- und Rettungszug 
Schläuche und Schlauchreserven nach Möglichkeit geordnet legen um später nicht die Übersicht zu verlieren und 

keine „Knöpfe“ zu bilden. 

Wird ein wirr ausgelegter Schlauch unter Druck gesetzt, können Leute in der Nähe den „Ausschlag“ nicht unbedingt 

vorhersehen und verletzt werden. 

Rückmeldungen, Rückmeldungen, Rückmeldungen! 

Jede Veränderung der Situation, jede gefundene Person, jede ausgeführte Rettung, jeder ausgeführte Auftrag 

müssen dem Einsatzleiter mitgeteilt werden! 

Maschinisten 
Kontrolle der Zuleitung des Wasserbezugsortes  und der Abgänge bis zum Teilstück bevor Druck auf die Leitung 

gegeben wird. Falsche Anschlüsse durch nicht-Maschinisten somit vermeiden. 

Schläuche und Schlauchreserven nach Möglichkeit geordnet legen um später nicht die Übersicht zu verlieren und 

keine „Knöpfe“ zu bilden. 

Wird ein wirr ausgelegter Schlauch unter Druck gesetzt, können Leute in der Nähe den „Ausschlag“ nicht unbedingt 

vorhersehen und verletzt werden. 

Rückmeldungen, Rückmeldungen, Rückmeldungen! 

Jede Veränderung der Situation, jeder ausgeführte Auftrag müssen dem Einsatzleiter mitgeteilt werden! 

Atemschutz 
Warteraum: Meldung an Einsatzleiter Anzahl einsetzbarer Trupps. 

Der Einsatzleiter hat nicht in jedem Fall genügend Erfahrung was den Atemschutz betrifft. Ihn interessiert was er 

einsetzen kann. 

Angriff in ein Gebäude (Türen öffnen, Scheiben einschlagen etc.) immer in gedeckter Stellung ausführen, sofern 

dahinter Feuer oder Wärme zu erwarten sind. 

Rückmeldungen, Rückmeldungen, Rückmeldungen! 

Jede Veränderung der Situation, jede gefundene Person, jede ausgeführte Rettung, jedes gefundene Feuer, jedes 

gelöschte Feuer, und jeder ausgeführte Auftrag müssen dem Truppüberwacher mitgeteilt werden! 

Der Truppüberwacher muss immer wissen, wo sich der Trupp im Gebäude aufhält und was dieser gerade macht. 

Der Truppüberwacher kann dies dem Einsatzleiter und dem Warteraumchef direkt weiterleiten, oder sonst auch 

über den Warteraumchef, welcher beide Kanäle auf dem Funkgerät hat. 

Bei fehlendem Kontakt zwischen Truppüberwacher und Trupp muss dieser zudem schnell richtig reagieren! 



Punkte für Kader 

Einsatzleiter: 
Gut gearbeitet, ohne Rückmeldungen können weitere Entscheidungen kaum getroffen werden. 

Wenn keine Rückmeldungen kommen, muss zwingend auch einmal nachgefragt werden. 

Helm bitte von Beginn der Übung an tragen  Vorbild sein. 

Offiziere: 
Abweichende Befehle werden in einer Übung nur gegeben, wenn es dies dringend erfordert (Sicherheit). 

Der Einsatzleiter ist der einzige, welche Befehle erteilt. Erst wenn jemand Beispielsweise als Offizier Rettungen oder 

Abschnittskommandant bestimmt ist, hat er wieder die Möglichkeit direkt Befehle zu erteilen. 

Sonst machen wir nur die Leute wütend, wenn sie abweichende Anweisungen erhalten (passiert beim TLF). 

Ebenso sollte der Tonfall richtig gewählt werden. Einige Leute haben von „Anschreien“ gesprochen und waren 

ziemlich enttäuscht… 

Gruppenführer / Truppführer: 
Fungieren in erster Linie als Führung im Team. Der Gruppenführer resp. der Truppführer geht voraus und befiehlt 

nach Auftrag vom Einsatzleiter. 

Der Gruppenführer hat auch den Auftrag zu kontrollieren, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. 

Der Truppführer ist zudem für seinen Trupp verantwortlich. Er hat die Möglichkeit einen Auftrag abzubrechen, wenn 

er denkt dass dies nicht so wie geplant läuft (Sicherheit). 

Im Atemschutz kann zwar das Abnehmen der Maske angeordnet werden, sollte aber vermieden werden da immer 

noch Giftstoffe eingeatmet werden können (eigene Erfahrung aus dem Einsatz Hotel Engiadina 2007). 

 

Allgemein: 
Wir hatten bei dieser Übung vor allem ein Kommunikationsproblem und daraus resultierend ein 

Koordinationsproblem! 

Der Einsatzleiter, egal wer dies ist, muss wissen was läuft, damit er seine Entscheidungen treffen kann. 

Dies müssen wir ein einer kommenden Übung der gesamten Wehr stark verbessern und auf die oberste 

Prioritätenliste setzen. 

Zudem muss geschult werden, dass nicht mehr von Böden gesprochen wird, sondern gemäss neuem Reglement von 

den realen Stockwerken. 

 

 

 

 

 


