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Osnabrück/Lehnin (nds / BB). In einer dreistufigen 
Ausbildung wurden in der vergangenen Woche 28 
Spezialisten für die Vegetationsbrandbekämpfung 
der internationalen Hilfsorganisation @fire ausge-
bildet. Der siebentägige Lehrgang fand in Kloster 
Lehnin (Brandenburg) statt. Auch die örtliche Feu-
erwehr wurde eingebunden und konnte sich wei-
terbilden.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten die 
28 Lehrgangsteilnehmer, die Ausbilder und das 
Organisationsteam ihre Zelte im Gewerbepark 
Damsdorf in der Gemeinde Kloster Lehnin unweit 
von Brandenburg und Potsdam auf dem Firmen-
gelände des @fire-Fördermitglieds Jola-Rent auf-
geschlagen. 

los ging es dann am Montag mit dem zweitägigen 
„wff-Basic“-lehrgang. Mit den themen Vegetation, 
Meerologie, taktik, grundlegende persönliche schutz-
ausrüstung, sicherheit im einsatz sowie geräte- und 
fahrzeugkunde bildet der lehrgang die grundausbil-
dung in der Vegetationsbrandbekämpfung und ist Vor-
aussetzung für jeden einsatz.

anschließend ging es mit dem „wff-specialist“-lehr-
gang weiter, der die teilnehmer sehr umfangreich zu 
spezialisten in der Vegetationsbrandbekämpfung aus-
bildet. die wasserlose Brandbekämpfung, Brandbe-
kämpfung in schwierigem gelände, gebäudeschutz, 
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erweiterte erste hilfe, pump and roll, simple und 
progressive schlauverlegung, einsatz verschiedener 
handwerkzeuge und pumpen, shelter-training und 
sicherheitsgrundsätze sind nur einige der themen. 
auch ein orientierungsmarsch mit stationsausbildung 
über den richtigen einsatz von Motorkettensägen, das 
erheben von wetterdaten, den korrekten umgang mit 
handwerkzeugen sowie dem lesen der Vegetation 
und des Brandverhaltens war ausbildungsbestandteil, 
ebenso wie ein zehn kilometer langer Marsch mit dem 
anlegen eines 150 Meter langen wundstreifen.

zum abschluss fand der zweitägige „ignition 
specialist“-lehrgang statt, bei dem die teilnehmer 
den taktischen feuereinsatz und das kontrolliertes 
Brennen lernen. nach den grundlagen wurde der 
feuereinsatz praktisch geübt. auf dem gelände wur-
de ausgelegtes stroh kontrolliert in Brand gesteckt. 
eine delegation der feuerwehren der gemeinde 
kloster lehnin konnte diese gelegenheit nutzen, den 
einsatz von handwerkzeugen und löschrucksäcken 
zu üben und sich mit den waldbrandspezialisten aus-
zutauschen.

die lehrgänge orientieren sich an den internatio-
nalen Standarts der National Wildfire Coordinating 
group (nwCg) und den eurofire standards. im Vor-
feld war von den teilnehmern eine ärztliche untersu-
chung nach g26.3, ein mehrwöchiges onlinetraining, 
ein medizinischer Check vor ort sowie ein sporttest 
(packtest) erfolgreich abzulegen.

Auch ein Interessententreffen des Teams 3-61 Berlin-
Brandenburg fand im rahmen der lehrgangswoche 
statt. 40 teilnehmern waren gekommen, um sich über 
die hilfsorganisation und die Voraussetzungen für 
eine Mitgliedschaft zu informieren.
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