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Vorbereitungsübung
für den Ernstfall auf der Elbe 

laßrönne, lk. Harburg (nds). die Elbe bei laßrön-
ne war am Wochenende schauplatz einer großan-
gelegten Einsatzübung von Kräften des Rettungs-
dienstes und der Feuerwehren. Angenommen 
worden war ein Schiffsunfall zwischen dem Fähr-
anleger Hoopte und dem ehemaligen bgs gelän-
de in Haue. Hier war laut Übungsvorgabe ein mit 
40 Personen besetztes Schiff bei voller Fahrt auf 
einem buhnenkopf aufgelaufen und havariert. in 
der Folge wurden alle mitfahrenden Passagiere, 
gespielt von statisten und Jugendfeuerwehrleu-
ten, verletzt.

hauptziel der vom drk ausgearbeiteten Übung war 
für alle kräfte die Versorgung und rettung der „Ver-
letzten“. untersützt wurde die Übung von der erlebnis-
reederei Zollenspieker, die das Übungsobjekt „Schiff“ 
zur Verfügung stellte.  

die katalogisierung aller patienten erfolgte in der an 
land aufgebauten Verletztensammel- und Betreu-
ungsstelle und die Versorgung der Verletzten an land. 

150 einsatzkräfte von den Schnelleinsatzgruppen 
„elbe“ und „heide“ von drk und juh sowie Mitglie-
der der fachzüge „gewässerschutz“, „wasserrettung“ 
und „elw 2“ der kreisfeuerwehr sowie die freiwillige 
feuerwehr over/Bullenhausen waren an der groß-
übung beteiligt. 

die einsatzabschnitte waren bei Übungsbeginn klar 
unterteilt worden. 
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Verletztenversorgung auf dem Schiff
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durch die feuerwehren wurde 
die rettung der „Verletzten“ von 
Bord und in der ersteinsatzpha-
se deren Versorgung übernom-
men. durch den rettungsdienst 
erfolgten die medizinische Be-
treuung und Versorgung auf dem 
wasser und an land. 

durch den fachzug gewässer-
schutz der feuerwehren sowie 
der ff over/Bullenhausen wa-
ren insgesamt zehn klein- und 
Mehrzweckboote zu wasser 
gebracht worden, mit denen die 
kräfte des rettungsdienstes und 
feuerwehrleute auf das hava-
rierte Schiff gebracht wurden. 

parallel bauten weitere kräfte 
des rettungsdienstes am elb-
ufer unweit des ehemaligen 
Bundesgrenzschutzgeländes 
einen großen Behandlungsplatz 
auf. die rettungsdienstkräfte 
an Bord des Schiffs nahmen die 
Versorgung der Verletzten vor, 
diese wurden schon an ort und 
Stelle nach ihrem angedachten 
Verletzungsmuster behandelt 
und in der priorität für den Ab-
transport vorberietet. 

die Verletzten wurden anschlie-
ßend durch die Boote der feu-
erwehr zu dem Behandlungs-
platz gebracht, hier erfolgte die 
weitere Versorgung. An land 
erfolgte eine Sichtung durch ei-
nen entsprechenden notarzt, an-
schließend wurden alle patienten 
versorgt und mit den bereitste-
henden rettungswagen weiter-
transportiert. 

während der Übung kamen 
auch die taucher der feuerwehr 
Buchholz zum einsatz. im rah-
men der Übung wurde simuliert, 
dass eine person über Bord des 
Schiffs gefallen war. Durch die 
taucher wurde die person rasch 
gerettet und in das Boot der feu-
erwehr Meckelfeld gerettet. 

Übergabe und Verletztentransport

Rettung durch die Taucher
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Maßnahmen des Rettungsdienstes an land
die aus führungskräften der 
kreisfeuerwehr, des drk 
und der juh sowie der lei-
tenden notarztgruppe des 
landkreises bestehende Be-
obachtergruppe hatte nach 
drei Stunden genug gese-
hen und ließ die Übung als 
erfolgreich für beendet erklä-
ren. 

Als fazit wurde die sehr gute 
zusammenarbeit aller be-
teiligten einsatzkräfte fest-
gestellt. weitere Schlussfol-
gerungen aus dieser Übung 
werden in einer folgenden 
nachbesprechung aufgear-
beitet.  

text, fotos: Matthias köhlbrandt

eine hervorragende zusam-
menarbeit lieferten feuerweh-
ren und rettungsdienste aus 

dem landkreis harburg bei 
einer großen einsatzübung auf 

der elbe bei laßrönne.

Aufbau des sichtungs- und 
Transportplatzes

die Registierung der 
Passagiere und die 

betreuung der Verletzten
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