
BLICKPUNKT SICHERHEIT

SEMINAR DER UNFALLKASSE NRW: 
SICHERHEITSBEAUFTRAGTE IN DER 
FEUERWEHR
Die Unfallkasse NRW bietet seit vielen 
Jahren Seminare an, die zur Qualifizie-
rung zum Sicherheitsbeauftragten in den 
jeweiligen Organisationen/Unternehmen 
führen. So auch für die Feuerwehren. Die 
Redaktion hat ein solches Seminar für 
Feuerwehrangehörige besucht und einige 
Teilnehmer gebeten, einige Fragen zum 
Thema „Sicherheit in der Feuerwehr“ zu 
beantworten.

Die Präventionsexperten für den Bereich 
der Feuerwehren bei der Unfallkasse 
NRW sind Stephan Burkhard und Dietmar 
Cronauge (Aufsichtspersonen). Sie führen 
zusammen diese Seminare in den Räumen 
des Instituts der Feuerwehren (IdF NRW) 
in Münster durch. Die Seminare geben 
u.a. einen Überblick über die gesetzliche 

Unfallversicherung und Handlungsfelder 
der Unfallkasse NRW, sie informieren 
über Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Sicherheitsbeauftragten bei der Feuer-
wehr und geben Einblick in die Theorie 
und Praxis der Prävention im Bereich der 
Feuerwehr.

Grundlage dieser Seminare ist der 
gesetzliche Auftrag, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei den Feuerwehren zu 
verankern. Dieser Auftrag wird von der 
Unfallkasse NRW nicht nur durch Semi-
nare wahrgenommen. Jeder Feuerwehr-
angehörige weiß, wie gefährlich und oft 
unberechenbar ein jeder Einsatz sein 
kann. Daher ist es wichtig, sich mit den 
möglichen Gefahren zu beschäftigen und 

auch einen theoretischen Hintergrund zu 
erhalten. Auch der Austausch unter den 
Kameraden gehört dazu. 

Ein Sicherheitsbeauftragter einer Feuer-
wehr erhält in diesen Seminaren das 
nötige Rüstzeug, um dann in „seiner“ 
Feuerwehr vor Ort das umzusetzen, was 
vermittelt wurde.

Die ausgebildeten Sicherheitsbeauf-
tragten sind diejenigen, die am besten 
die Gefahren vor Ort beurteilen können 
und die Führungskräfte der Feuerwehren 
beraten können. Es sind Insider, die 
wissen, wo etwas getan werden muss, 
damit keine Unfälle geschehen und 
vermieden werden können.
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PSA BEIM  
LONGBOARDEN
Ob auf dem Schulweg, beim Spazierenfahren oder beim Weg 
zum Übungsdienst der Jugendfeuerwehren – die richtige 
Schutzkleidung ist beim Longboarden wichtig. Man sollte Helm, 
Knie- Ellbogen- und Handgelenkschützer tragen. Denn mit dem 
Longboard lässt sich eine höhere Geschwindigkeit erreichen als 
mit dem Skateboard. Deshalb ist es besonders wichtig, seine 
Grenzen zu kennen und nicht über seine Verhältnisse zu fahren. 
Fahren darf man in Deutschland mit dem Board nicht auf der 
Straße, sondern nur auf dem Gehweg.
Weitere Infos, woher der Trend kommt und wie ihr euch sicher 
auf den Boards fortbewegt findet ihr in beiliegender Infotafel.

UK NRW

Fragen und Antworten zum Seminar:
1.  Haben Sie zum ersten Mal an diesem Seminar teilgenommen?
2.  Waren die Informationen hilfreich für Ihre Arbeit?

3.  Tauschen Sie sich mit anderen Sicher-heitsbeauftragten der Feuerwehren aus?

4.  Welche Informationsquellen  zum Thema Sicherheit nutzen  Sie noch?

Stefan Camphausen 
Unterbrandmeister/Sicherheitsbeauftragter des 

Löschzugs Stadtmitte Feuerwehr Bergisch Gladbach 

1.  Ja, habe ich. 

2.  Die Informationen waren sehr hilfreich und lehr-

reich. Die Inhalte wurden gut vermittelt, um seine 

Arbeit bei der Feuerwehr zu vervollständigen.

3.  Ja!  So ist das geplant, so habe ich das vor. 

4.  Ich kommuniziere mit dem Gerätewart unseres 

Löschzugs um auch da die Sicherheit der Feuer-

wehrkollegen zu gewährleisten; damit meine ich 

z.B. die Instandhaltung der persönlichen Schutz-

ausrüstung. Gerne bin Ich bereit, bei Neuerungen 

noch einmal ein Seminar zu besuchen. Es hat sehr 

viel Spaß gemacht und war auch sehr Informativ 

und lehrreich.
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Heinrich Meier 
Feuerwehr Minden

1.  Ich habe direkt nach meiner Berufung als Sicherheitsbeauf-

tragter vor zwei Jahren zum ersten Mal am Seminar teilge-

nommen und konnte mir dabei einen Überblick über die 

Arbeit des Sicherheitsbeauftragten verschaffen. Da es eine 

sehr umfangreiche Tätigkeit ist, die neben dem Blick auf 

sichere Gebäude, sichere Geräte und den Umgang damit und 

das sichere Arbeiten in Übung und Einsatz und bei mir auch 

die Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften umfasst, ist das 

Seminar hilfreich, in allen diesen Bereichen Impulse für die 

eigene Arbeit zu bekommen. Der Rhythmus von zwei Jahren 

war für mich gut, meine Arbeit zu reflektieren und zu schauen, 

welche Bereiche ich in Zukunft vielleicht intensiver bearbeiten 

möchte.

2.  Die Informationen sind sehr hilfreich, da sie zum einen den 

Sicherheitsbeauftragten die Basis vermitteln: Ihr seid durch 

eure Hinweise wichtig für die Kameradinnen und Kameraden, 

aber verantwortlich sind die Einsatzkräfte zunächst selbst, 

dann die Führungskräfte und natürlich die Kommune, die 

die Feuerwehr unterhält. Das hilft, die eigenen Möglich-

keiten realistisch einzuschätzen. Gleichzeitig wird auch 

Mut gemacht, sich in die Strukturen einzubringen und dort 

Gestaltungsräume zu öffnen, das finde ich sehr hilfreich. 

Die vielen Beispiele, die die Referenten in das Seminar aus 

ihrer Praxis einbringen, helfen, die Aufgaben, Herausforde-

rungen und Chancen der Arbeit realistisch einzuschätzen und 

eröffnen mir auch Arbeitsbereiche, an die ich vorher nicht 

gedacht habe.

3.  In unserem Kreis gibt es ein regelmäßiges Treffen der Sicher-

heitsbeauftragten, zu dem unser KBM bislang immer einge-

laden hat. In unserer Feuerwehr betreue ich die FF und ein 

Kollege von der Berufsfeuerwehr betreut die BF, so dass auch 

innerhalb unserer Feuerwehr die Möglichkeit zum Austausch 

besteht.

4.  Zunächst natürlich die Informationen der UK NRW und auch 

die entsprechenden Unterlagen, die entweder zum Down-

load bereitgestellt sind oder bestellt werden können. Über 

aktuelle Informationen informieren wir uns in unserer Feuer-

wehr und innerhalb der Sicherheitsbeauftragten des Kreises, 

sobald einer von uns davon Kenntnis erlangt. Ich habe mehrere 

Newsletter anderer Unfallkassen (speziell der Feuerwehrun-

fallkassen) abonniert und besuche auch dort fachbezogene 

Veranstaltungen. Volker Nagelschmidt 

Feuerwehr Dortmund

1.  Bei diesem Seminar war es meine erste Teilnahme. 

Allerdings habe ich bereits diverse andere Veranstal-

tungen mit verwandten Themen besucht.

2.  Die Informationen waren umfangreich und wurden 

verständlich vermittelt. Auf Fragen der Teilnehmer 

wurde eingegangen und die Antworten waren ange-

messen. Ein großer Teil der Informationen kann für 

hausinterne Schulungen genutzt werden.

3.  Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit anderen 

Feuerwehren, insbesondere beim jährlichen Treffen 

der Kreis-/Stadt-Sicherheitsbeauftragten in Bergneu-

stadt.

4.  Internet-Datenbanken der DGUV & syko-Portal von 

Systemkonzept (Ausbildung zur Fachkraft für Arbeits-

sicherheit)
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Longboard fahren – ein Trend im Check
Bestimmt habt ihr die Bretter auch schon auf der Straße gesehen, oder fahrt sogar selbst eins. 

Wir sagen, woher der Trend kommt und wie ihr euch sicher auf den Boards fortbewegt.

ÜBRIGENS …
Sicherheit sollte natürlich nicht nur auf dem Longboard an erster Stelle stehen. Auch wenn ihr 
mit Rollerblades oder Skateboard unterwegs seid gilt: Möglichst bei Tageslicht fahren. Denn an-
ders als das Fahrrad haben Rollbretter und Co. keine eigene Lichtquelle und ihr werdet leicht 
übersehen. Wenn ihr doch bei Dunkelheit fahrt: Unbedingt reflektierende Kleidung tragen! und 
bei Regen, Nässe und Schnee: runter von den Rollen! Gut zu wissen ist auch, dass ihr bei Schul-
sportveranstaltungen per Gesetz Helm, Knie- und Ellenbogenschützer tragen müsst. 

 Dieser Artikel entstand in Kooperation mit der  Unfallkasse NRW 

WER HAT’S ERFUNDEN?
Ende der 50er Jahre suchten die Surfer in 
Kalifornien nach einer neuen Freizeitbe-
schäftigung für Windflauten und einem be-
quemen Fortbewegungsmittel. Irgendwann 
kamen sie auf die Idee, Surfbretter einfach 
mit Rollen zu versehen und damit war das 
Longboard geboren. Um auch kleine Tricks 
fahren zu können, fingen die Surfer an, et-
was kleinere Bretter zu verwenden. 

WAS IST DER UNTERSCHIED ZUM SKATE-
BOARD?
Ein Longboard ist etwas länger und sper-
riger als ein Skateboard. Das hat den Vorteil, 
dass man nicht so schnell das Gleichgewicht 
verliert. Auch die Achsen (und damit die 
Räder) sind größer und flexibler und las-
sen den Fahrer leichter  über kleinere Un-
ebenheiten oder Kopfsteinpflaster gleiten. 
Longboarden ist auch nicht so anstrengend 
wie Skateboard fahren, weil man nicht so oft 
Anschieben („pushen“) muss – ideal also für 
längere Strecken. Generell gilt: Je länger 
das Board, desto bequemer die Fahrt.

KANN DAS JEDER LERNEN?
Longboarden kann mit etwas Übung jeder! 
Anfänger versuchen am besten, gerade 
Strecken zu fahren, so gewöhnen sie sich 
daran Gleichgewicht zu halten. Einfach ei-
nen Fuß auf das Board setzen und mit dem 
anderen Fuß abstoßen. Dann beide Füße im 
90 Grad Winkel zur Fahrtrichtung auf das 
Board stellen. Falls sich das ungewohnt 
anfühlt und du nicht sofort über eine Ver-
teilung deines Körpergewichts gut lenken 
kannst, stehst du falsch herum auf dem 
Brett. Versuche es einfach anders herum, 
du wirst sofort merken, welche Position die 
richtige für dich ist. 

WIE BREMSE ICH MIT DEM LONGBOARD?
Für den Anfang kannst du einfach den hin-
teren Fuß über den Asphalt „schliddern“ 
lassen – dabei leiden allerdings deine Schuh-
sohlen. Mit ein bisschen Übung bieten sich 
bessere Möglichkeiten: Beim „Sliden“ ver-
suchst du, den Schwerpunkt so tief wie mög-
lich zu legen, indem du in die Knie geht und 
dann das Board quer zur Fahrtrichtung stellt. 
Das Gleichgewicht hältst du dabei, indem 
du dich mit geeigneten Handschuhen auf 
der Straße abstützt oder an die Boardkante 
greifst. Das „Carven“ kennst du vielleicht 
vom Skifahren oder Snowboarden: Dabei 
versuchst du gezielt, durch eng gefahrene 
Kurven („Turns“) die Geschwindigkeit zu 
drosseln. Je enger du die Kurven fährst, 
umso geringer wird die Geschwindigkeit. 

WIE FAHRE ICH SICHER?
Ob auf dem Schulweg oder beim Spazie-
renfahren – die richtige Schutzkleidung ist 
beim Longboarden wichtig. Gerade Anfänger 
sollten Helm, Knie- Ellbogen- und Handge-
lenkschützer tragen. Denn mit dem Long-
board lässt sich eine höhere Geschwindigkeit 
erreichen als mit dem Skateboard. Deshalb 
ist es besonders wichtig, seine Grenzen zu 
kennen und nicht über seine Verhältnisse 
zu fahren. Fahren dürft ihr in Deutschland 
mit dem Board übrigens nicht auf der Stra-
ße, sondern nur auf dem Gehweg. Wer Fuß-
gänger überholt sollte am besten abstei-
gen. Die Kugellager eures Boards solltet ihr  
regelmäßig reinigen und ölen – das könnt ihr 
auch in jedem guten Fachgeschäft machen 
lassen. 

WAS KOSTET EIN LONGBOARD?
Wer sich ein Longboard anschaffen will, 
sollte zu einem Fachhändler gehen. Die 
günstigen Modelle, die in den meisten Kauf-
häusern angeboten werden, sind meist nur 
längere Bretter mit einfachen Skateboard-
achsen darunter. 150 bis 200 Euro sollte 
euch das Board also wert sein – das ihr dann 
auch in der Regel viele Jahre fahren könnt.

2. Füße im 90 Grad Winkel

2. Sliden

2. Füße im 90 Grad Winkel

1. Anschubsen

1. Schliddern

2. Sliden

3. Carven



ÜBERARBEITETE FEUERWEHR-
DIENSTVORSCHRIFT „TAUCHEN“ 
Der Ausschuss für Feuerwehrangelegen-
heiten, Katastrophenschutz und zivile 
Verteidigung hat im März 2011 bei der 
28. Sitzung den Auftrag zur Überarbei-
tung der Feuerwehr-Dienstvorschrift 
„Tauchen“ (FwDV 8) erteilt.

Daraufhin hat eine Projektgruppe, in 
der auch die Unfallversicherungsträger 
vertreten waren, die Überarbeitung 
begonnen. Die Federführung hatte 
die Feuerwehrschule Rheinland-Pfalz. 
Neben der redaktionellen Überarbeitung 
wurden auch viele Vorschläge zu inhalt-
lichen Veränderungen eingebracht. Diese 
wurden von der Projektgruppe beraten 
und bewertet und wenn möglich einge-
arbeitet. Zwar ist die neue FwDV 8 in 
NRW noch nicht durch das MIK NRW 
eingeführt worden, doch werden hier 
bereits die wesentlichen Veränderungen, 
die die Projektgruppe zusammengefasst 
hat, dargestellt:

l	 	Der Begriff „Notfall“ als Aus- 
nahme tatbestand wurde durch 
„Men schenrettung“ ersetzt. 
Da mit wird in der FwDV und 
der UVV „Feuerwehren“ der 
gleiche Begriff verwendet.

l	 	Ta u c h co m p u t e r  w u rd e n, 
obwohl in vielen Bereichen schon 
Standard, nicht aufgenommen. 

Der Grund liegt in dem zusätzlichen 
organisatorischen und materiellen 
Aufwand. Die Verwendung ist möglich, 
der Tauchcomputer wurde unter 
„weitergehende Ausrüstung“ aufge-
führt.

l	 	Die Ausbildung zum Lehrtaucher 
wurde neu aufgenommen.

l	 	Bei der Instandhaltung der Tauchaus-
rüstung wurden die Verfahrensschritte 
um hygienische Aspekte erweitert.

l	 	Die Tauchtabellen in Anlage 3 wurden 
auf eine max. Auftauchgeschwindig-
keit von 10 m/min berichtigt und neu 
verfasst.

l	 	Die Planung von Wiederholungstauch-
gängen wurde vereinfacht.

l	 	Ein „Tauchprotokoll“ wurde als An- 
lage 6 angefügt.

l	 	„Strömungs- und Fließwasserrettung“ 
wurde nicht aufgenommen. Es wird 
empfohlen, bei Bedarf auf die beste-
henden Konzepte der Hilfsorganisati-
onen zurückzugreifen.

Martin Bach, Hauptabteilungsleiter 
Prävention der Regionaldirektion  

Westfalen-Lippe der UK NRW

Fotos: Feuerwehr Hilden
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