Leistungsprüfung

Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz

		

Nr.: ___________/2

Stadt-/Landkreis

________________________________________

Gemeinde

________________________________________

FF / BF / WF

________________________________________

Tag der Abnahme ________________________________________

Bewertungsblatt Schiedsrichter 2
(Ausgabe 2010)
Fehlerpunkte

Vor der Einsatzübung
Unfallfahrzeug ist nicht nach Richtlinie (Übungsannahme) vorbereitet . ....................................................................................................

2 = ______

Einsatzfahrzeug nicht in sauberem Zustand ..................................................................................................................................................................

2 = ______

Geräte sind nicht in den hierfür vorgesehenen Halterungen und gesichert, je Gerät .....................................................................

2 = ______

Während der Einsatzübung
Geräteablage wird nicht mit Plane festgelegt ................................................................................................................................................................

5 = ______

Gruppenführer erkundet nicht allseitig das Unfallfahrzeug ................................................................................................................................. 10 = ______
Falscher oder unvollständiger Befehl des Gruppenführers, je Fall ...............................................................................................................

5 = ______

Angriffstrupp unterbaut das Unfallfahrzeug nicht sachgerecht . .......................................................................................................................

5 = ______

Angriffstrupp sichert Unfallfahrzeug nicht mit Unterlegkeilen an einem Rad der Hinterachse .................................................

5 = ______

Melder betreut die Person nicht auf der Fahrerseite ................................................................................................................................................

5 = ______

Melder steigt in das Unfallfahrzeug ein bevor es sicher unterbaut ist . .......................................................................................................

5 = ______

Melder sichert Unfallfahrzeug nicht im Innenbereich (Handbremse, Warnblinkanlage1, Zündung aus1) ..........................

5 = ______

Melder betreut die Person nicht (Abdecken mit Rettungs-/Krankenhausdecke)

...............................................................................

5 = ______

Der Gruppenführer befiehlt „Angriffstrupp Spreizer und Schneidgerät vor!“ bevor das Stativ auf mindestens
zwei Längen bzw. der Lichtmast ausgezogen/-gefahren ist, die Flutlichtstrahler in Betrieb gesetzt sind und
der Brandschutz sichergestellt ist . .........................................................................................................................................................................................

5 = ______

Unterlassene oder unvollständige Wiederholung der Befehle, je Fall ........................................................................................................

5 = ______

Spreizer und Schneidgerät zusammen mit Hydraulikpumpe zur Geräteablage getragen
(nur Aufbau A und Bereitstellung durch einen Trupp) ..............................................................................................................................................

5 = ______

Hydraulikpumpe eingeschaltet, bevor alle Öldruckleitungen mit Spreizer und Schneidgerät verbunden sind . ...........

5 = ______

Falsche Bedienung von Spreizer und Schneidgerät, je Fall . .............................................................................................................................

5 = ______

Gruppenführer, Angriffstrupp, Melder, Schlauchtruppmann ohne wirksamen Gesichtsschutz im Einsatz, je Fall .....

5 = ______
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Gruppenführer überwacht nicht die Rettungsmaßnahmen ................................................................................................................................. 10 = ______
Tätigkeiten durch andere Feuerwehrdienstleistende ausgeführt, als in den Richtlinien festgelegt, je Fall .....................

5 = ______

Unnötiges Sprechen beim Aufbau .........................................................................................................................................................................................

2 = ______

Schlauchtruppmann steht nicht zur Unterstützung des Angriffstrupps am Unfallfahrzeug bereit . .........................................

5 = ______

Übertrag

0
______

1

Entfällt bei Schrottfahrzeug

Übertrag

0
______

Eingesetztes Gerät nicht funktionstüchtig, je Gerät ..................................................................................................................................................

2 = ______

Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug nicht unfallsicher abgelegt . ........................................................................................................

2 = ______

Geräteablage nicht vollständig, je Gerät ...........................................................................................................................................................................

2 = ______

Kranken-/Schaufeltrage nicht einsatzbereit vorbereitet .........................................................................................................................................

2 = ______

Infektionsschutzhandschuhe vom Angriffstrupp, Melder und Gruppenführer
während der Zeitmessung nicht getragen, je Paar . ..................................................................................................................................................

5 = ______

Spreizer, Schneidgerät nicht in Ausgangsstellung, je Fall ...................................................................................................................................

2 = ______

Summe der Fehlerpunkte

0
______

Nach der Einsatzübung

, den

Schiedsrichter 2

