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 Technische Leitung - Einsatz  Stand 05. Oktober 2005

LV Saar e.V. 
 

Alarmierung: am:      , um       Uhr, durch:       

Einsatzauftrag / Einsatzbefehl erteilt durch: 

Name, Vorn. :       Funktion:       

Kreis / Stelle:       Telefon:       

Funkrufname :       Kanal:        2m  4m 
 

Einsatzauftrag / Einsatzbefehl an: 

Name, Vorn. :       Funktion:       

Einheit:       Teileinheit:       

 

Anfordernde Stelle: 
 DLRG    Feuerwehr  KatS-Behörde  LK / Gemeinde  Sonstige: 

 

Einsatzort:     Sonderrechte:  Ja   Nein 

Straße Nr :       Ort, Ortsteil:       

Plan:       Koordinate:       

 

Stichwort: 

 KatS - Alarm 

 WRD - Alarm 

 Einsatzübung 

 Bootseinsatz 

 Taucheinsatz 

 Erkundung 

 Bereitstellung - Wasserrettung 

 Bereitstellung - Sanitätswache 

 Bereitstellung – Technik/Logistik 

 

 
Bereitstellungszeit Abfahrt geplant Ankunft geplant EB-Zeit (Vorgabe): Einsatzende geplant 

     

 

1. Lage 
(Gefahren- bzw. Schadenslage / Eigene Lage) 
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2. Auftrag 
(Zuteilung, Unterstellung und Abgabe von Kräften / Erhaltener Auftrag) 

      
 

3. Durchführung 
(Marschziel / Marschweg / Marschentfernung / Marschform / Marschfolge / 
Marschführer [Führer der Einzelgruppen] / Schließender / Fahrzeugabstand / 
Marschgeschwindigkeit / Beleuchtung / Marschüberwachung und 
Verkehrssicherung / Marschpausen [ a) Technische Halte / b) Rast] / Besondere 
Einzelheiten je nach Lage 
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4. Logistik 
(Verpflegung, Verbrauchsgüter, Betriebsstoff, Instandsetzung, Medizinische 
Versorgung, Unterbringung) 

      
 

5. Führung und Verbindung 
(Kommunikationsverbindung während des Marsches / sonstige Verbindungen, 
Lotsenstellen und Verkehrsleitpunkte / Platz der Führungskraft) 

      

Anlagen 

      

Verteiler 

      

 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum, Unterschrift, Dienststellung) 
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Eingeseztes Personal + Material: 

 
 

Eingesetzte Kfz / Geräte 
Bezeichnung 

Fahrzeug 
Amtliches 

Kennzeichen 
Stärke Einsatzbeginn Einsatzende Dauer 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
      
Eingesetztes Material außer verlastete Ausstattung / Sondermaterial 
Materialart Bemerkungen Anzahl Verp.-Einheit  
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