
Gefahr und Gefährdung 



Gefahr und Gefährdung 

 Auf umliegende Gefahren Achten 

und andere darauf hinweisen. 



Aufsitzen auf Feuerwehrfahrzeuge – Sichern 

von Mitfahrenden 

Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 

 Der Jugendwart oder andere 

Betreuer öffnen und Schließen 

alle Türen der Fahrzeuge. 

  

 

  

 



Aufsitzen auf Feuerwehrfahrzeuge – Sichern 

von Mitfahrenden 

 Ruhig einsteigen, nicht laufen 

 Sicherheitsgurte benutzen und 

richtig anlegen 

 Kinder unter 12 Jahren und 

unter 1,50 m Körpergröße mög-

lichst auf Sitzen mit Dreipunkt-

gurten platzieren und Sitzkissen 

benutzen   

 

 

 

   

Unfallverhütungsmaßnahmen: 



Absitzen von Feuerwehrfahrzeugen 

Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 Abstellen des Fahrzeuges auf 

möglichst ebenem Gelände 

 Abstellen des Fahrzeuges mög-

lichst in Bereichen ohne fließen-

den Verkehr 

 Absitzen erst nach Aufforderung 

durch den Verantwortlichen und 

nur auf der dem Verkehr abge-

wandten Seite   

 

  



Absitzen von Feuerwehrfahrzeugen 

 Rückwärts und langsam unter Be-

nutzung aller Stufen und der Hand-

griffe absitzen 

 Türen vor unbeabsichtigtem Schlie-

ßen sichern 

 Türholme und Schließkanten nicht 

umfassen 

 Witterungsbedingungen beachten 

(nasse Auftritte) 

 Kleinen Jugendfeuerwehrangehöri-

gen beim Absitzen von großen Fahr-

zeugen helfen   

 

   

Unfallverhütungsmaßnahmen: 



Absitzen von Feuerwehrfahrzeugen 

 Möglichst ebene und hindernis-

freie Übungsgelände auswählen 

 Keine Hektik verursachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unfallverhütungsmaßnahmen: 



Geräteentnahme aus Fahrzeugen 

Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 

 Größere oder Betreuer helfen den 

Kleineren bei der Entnahme von 

Geräten 

 

 Schließen aller Verriegelungen 

nach deren Benutzung 

 

 

 

 

   



Geräteentnahme aus Fahrzeugen 

 Komplette Schutzausrüstung benut-

zen 

 
 Griffe und Tritte beim Be- und Ent-

laden von Geräten benutzen  

 

 

 

   

Unfallverhütungsmaßnahmen: 



Umgang mit Schläuchen und Strahlrohren 

Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 Hektik vermeiden, nicht zu schnell 

laufen. 

 Richtiges Tragen der Saug- und 

Druckschläuche 

 Schläuche beim Ausrollen direkt 

hinter den Kupplungen halten 

 Bei doppelt gerollten Schläuchen 

müssen die Kupplungen dicht bei-

einander liegen 

 Schläuche ohne Knicke und Ver-

drehungen verlegen  

 Verteiler langsam aufdrehen  

 

 

  



Umgang mit Schläuchen und Strahlrohren 

 Keine schlagenden, außer Kon-

trolle geratenen Schläuche oder 

Strahlrohre versuchen aufzuheben. 

Immer erst Wasserförderung unter-

brechen 

 Sicheren Stand beachten 

 Strahlrohre nicht auf Andere rich-

ten 

  

 

   

Unfallverhütungsmaßnahmen: 



Umgang mit Steckleitern 

Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 Leitern von Fahrzeugdächern 

werden nur von Mitgliedern der 

Einsatzabteilung heruntergereicht 

 Nur ausreichend große Jugend-

feuerwehrmitglieder nehmen die 

Leiterteile am Fahrzeug entgegen 

 Leiterteile immer zu viert tragen 

 Nur zwei Leiterteile verwenden 

 

 

 

 

 

   



Umgang mit Steckleitern 

 Vollständige persönliche Schutz-

ausrüstung benutzen 

 Bei Angst oder Unwohlsein keine 

Leiter besteigen. Im Zweifelsfall mit 

Sicherungsleine arbeiten. Keine 

Mutproben durchführen 

 Leitern immer ausreichend sichern 

und Unbeteiligte aus dem Gefah-

renbereich fernhalten   

 

 

  

Unfallverhütungsmaßnahmen: 



Bewegen von Fahrzeugen und Anhängern 

Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 Während des Einfahrens von 

Anhängern dafür sorgen, dass sich 

niemand im Stellplatzbereich 

aufhält bzw. in diesen läuft 

 

 Vor dem Schieben alle Stützen 

nach oben machen und danach 

wieder ordentlich runter. 

 

 Anhänger nicht schräg gegen Tor-

schwellen schieben 

 

 

 

  



Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 Atemschutzgerät und Masken 

dürfen nur von über 18 Jährigen 

benutzt werden , wenn sie die 

Ausbildung dafür haben. 

 

 Schere und Spreitzer nie mals 

alleine bedienen. 

 

 

  



Unfallverhütungsmaßnahmen: 

 Bei Pausen oder Auswertungen 

nicht unmittelbar in die Sonne 

stellen. 

 

 

   


