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BLICKPUNKT SICHERHEIT

BIELEFELDER FEUERWEHRLAUF 2019 
– „RUND UM SIEKER“
Nach dem beachtenswerten dreißigjährigen Jubiläum im ver-
gangenen Jahr konnten sich bei guter Wetterlage und gewohnt 
guten organisatorischen Bedingungen viele Läufer und Läufer-
gruppen bei der 31. Auflage des Bielefelder Feuerwehrlaufes 
eindrucksvoll präsentieren.

In Bielefeld-Sieker gingen sowohl Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren aus der Umgebung als auch die schnellen Läufer 
der Berufsfeuerwehr Bielefeld an den Start. Wie auch in den 
vergangenen Jahren wurde den Sportlern die Möglichkeit 
gegeben, zwischen einem Lauf über die Distanz von fünf Kilo-
metern (für Einzelläufer und Gruppen) und dem Einzellauf 
über zehn Kilometer zu wählen. Auf teils asphaltiertem, teils 
befestigtem Waldweg ging es für die Läuferinnen und Läufer in 
Richtung des weithin sichtbaren Wahrzeichens der Stadt Biele-
feld, der Sparrenburg, und wieder zurück.

Auf den letzten schweißtreibenden Metern des Zieleinlaufs 
direkt vor dem modernen Feuerwehrhaus des Löschzugs Sieker, 
wurden die Sportlerinnen und Sportler von dem Moderator über 
die Lautsprecheranlage einzeln namentlich begrüßt und von den 
begeisterten Zuschauern für ihre Anstrengungen durch Beifall 
und Anfeuerungen belohnt.

Den sichtlich glücklichen und zufriedenen Siegern wurden bei 
der Siegerehrung im Feuerwehrhaus, unter Beifall der Zuschauer, 
Pokale und multifunktionale Röhrenschals (auch als Halsschutz 
in der kälteren Jahreszeit) überreicht. Weiterhin durften natür-

lich die begehrten, obligatorischen T-Shirts für die Läufer nicht 
fehlen. Die Ergebnisse und Fotos finden Sie auf www.feuerwehr 
lauf.info.

DAS ENGAGEMENT DER UNFALLKASSE NRW

Wie immer steht unter dem Motto „Fit for Fire“ für die Unfall-
kasse beim Sport nicht die Höchstleistung der Sportler im 
Vordergrund. Vielmehr ist ein Ziel der Prävention, dass möglichst 

Fotos: BI-Lauf Felix Boche (Feuerwehr Bielefeld)



FEUERWEHReinsatz:nrw 12/2019 41

UNFALLKASSE NRW

Dietmar Cronauge 
Aufsichtsperson in der Abteilung „Gesundheits-
dienst, Feuerwehr, Hilfeleistung und Ehrenamt“ 

der Regionaldirektion Westfalen-Lippe

viele Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen und 
durch Laufsport ihre Leistungsfähigkeit steigern. 

Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hat seit vielen Jahren die 
Möglichkeit, den Bielefelder Feuerwehrlauf zu unterstützen. 
Die Förderung der Teilnahme an einer Laufveranstaltung, das 
dazu erforderliche vorherige Training und insbesondere die 
damit verbundene Erhöhung der Kondition sind dabei Ziele der 
Unfallkasse NRW. Einige organisierte Lauftreffs der Feuerwehren 
nehmen immer wieder erfolgreich an Feuerwehrläufen teil.

Hintergrund ist dabei natürlich auch die erforderliche hohe 
physische Leistungsfähigkeit der Feuerwehren, insbesondere 
im Atemschutzeinsatz während der Brandbekämpfung.

Die Unfallkasse NRW bietet bereits seit mehr als 15 Jahren 
Maßnahmen an, die zu einer kontinuierlichen Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der aktiven Feuerwehrangehörigen führen 
sollen. Zielgerichtet werden dabei auch seit vielen Jahren Sport-
seminare in einer bewährten Kooperation mit dem Institut der 
Feuerwehr in Münster angeboten. In den Seminaren werden 
dort Sportmoderatoren ausgebildet, die wiederum in den 
einzelnen Feuerwehren Trainingseinheiten fachgerecht anleiten. 
Die Seminare erfreuen sich großer Beliebtheit und werden durch 
einen sehr erfahrenen Sportlehrer geleitet.

Anhand von Trainingsplänen in dem Buch „Fit for Fire Fighting“ 
können sich Sportler gezielt auch auf Laufveranstaltungen 
vorbereiten. Mit dieser Veröffentlichung bietet die Unfallkasse 
NRW ein unterhaltsames Medium mit Expertentipps für eine 
gesunde Ernährung und mehr Bewegung im Alltag an. Infor-
mationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer 
Homepage www.unfallkasse-nrw.de mit dem Webcode S0179.

„NACH DEM LAUF IST VOR DEM LAUF“

Der nächste Bielefelder Feuerwehrlauf wird am 4. September 
2020 stattfinden. Durch eine direkte Anmeldung würde ein 

„Ziel“ gesetzt, auf welches dann in den nächsten Monaten 
gemeinsam und gezielt „hintrainiert“ werden kann. Interessierte 
Läufer können unter www.feuerwehrlauf.info Informationen zu 
dem Lauf einsehen. Die beiden Laufstrecken sind drei Wochen 
vor dem Lauf ausgeschildert. In diesem Zeitraum werden von 
der Löschabteilung Sieker der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld 
jeweils am Dienstag um 18:00 Uhr Trainingsläufe zum Kennen-
lernen der Strecken angeboten. Über den exakten Streckenver-
lauf informiert ein Streckenplan in dem Internetangebot.
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TOTER WINKEL – NEIN DANKE
Spiegel richtig einstellen
Jährlich verunglücken laut einer Studie der Bundesanstalt für 
Straßenwesen ca. 700 Radfahrer und Fußgänger durch Kollisi-
onen mit LKW. Häufige Ursache für diese Unfälle ist der tote 
Winkel.

Zum Umgang mit dem toten Winkel gibt es viele sinnvolle 
Ansätze. Neben städte- und straßenbaulichen Maßnahmen 
finden auch immer häufiger Abbiegeassistenzsysteme für LKW 
in der Praxis Anwendung. Diese Systeme warnen beim Abbiegen, 
wenn sich ein Fahrrad oder ein Fußgänger im Gefahrenbereich 
befindet. Aber die erste und einfachste Maßnahme zum sicheren 
Fahrzeugführen ist die richtige Spiegeleinstellung.

Wer kennt das nicht? Sie steigen in ein Fahrzeug, dass zuvor 
von einem anderen gefahren wurde und fahren los. Erst an der 
nächsten Ampel stellen Sie fest, dass die Spiegel nicht optimal 
eingestellt sind. Um das Bewusstsein für die richtige Spiegelein-
stellung beim Fahren von LKW zu schärfen, wurden sogenannte 
Spiegeleinstellplanen entwickelt, mit deren Hilfe sich die rich-
tigen Spiegeleinstellungen schnell überprüfen und korrigieren 
lassen.

SPIEGELEINSTELLFOLIEN AUSLEIHEN

Jetzt neu: Die Unfallkasse NRW stellt ihren Mitgliedsunter-
nehmen Spiegeleinstellplanen für Nutzfahrzeuge über 7,5 t 
leihweise zur Verfügung.

Der Einsatz der Planen ist mit geringem Aufwand und sehr 
unkompliziert möglich. Die Planen werden anhand einer mitge-
lieferten Aufbauanleitung um das entsprechende Fahrzeug 
platziert und schon können alle Spiegel kontrolliert und ggf. 
korrigiert werden.

§ 9 der StVO sagt
(3) Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge 
durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfs-
motor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben 
der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch 
gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die 
gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf zu Fuß 
Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen; wenn nötig, 
ist zu warten.

Für den dauerhaften Einsatz in einem Fuhrpark bzw. einer Fahr-
zeugflotte empfiehlt sich die Einrichtung einer Spiegeleinstell-
fläche. Hierzu kann der Foliensatz auch als Muster/Schablone 
verwendet werden.

Die Planen können nach Absprache in Düsseldorf und in 
Münster ausgeliehen werden. Ein Versand der Planen ist leider 
nicht möglich.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Münster Düsseldorf 
Peter Schütte Michael Stolle
p.schuette@unfallkasse-nrw.de  m.stolle@unfallkase-nrw.de
Tel. 0251 2102-3319 Tel. 0211 2808-1284

Weitere Informationen finden Sie auf www.unfallkasse-nrw.de
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Seminarangebot 2020 ist online
Auch 2020 bietet die Unfallkasse NRW ihren Versicherten verschie-
dene Seminare an. Für die Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehren in NRW stehen folgende Seminarangebote zur Verfügung:
l	 	Kreisausbilder Feuerwehr-Motorsäge 
l	 	KSB-Seminar – Seminar für Kreissicherheitsbeauftragte und  

Stadt sicherheitsbeauftragte der kreisfreien Städte
l	 	Ladungssicherung auf Fahrzeugen der Feuerwehr
l	 	Seminar für Sicherheitsbeauftragte der Feuerwehr
l	 	Sportseminar für Jugendfeuerwehrwarte
l	 	S-Sicherheit – Seminar für Sicherheitsbeauftragte der Feuer-

wehr
l	 	S-Sicherheit (F) – Seminar für erfahrene Sicherheitsbeauf-

tragte der Feuerwehr
l	 	S-Sport – Seminar für Sportbeauftragte in den Feuerwehren
l	 	UK NRW Freiwillige Feuerwehr-Fahrsicherheitstraining  

(für Fahrerinnen und Fahrer von Großfahrzeugen)

Das umfangreiche Seminarangebot für das Jahr 2020 finden Sie 
online unter https://www.unfallkasse-nrw.de/service/seminare/
seminaruebersicht. Dort können die Anmeldungen vorgenommen 
werden.

Anwendbarkeit der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 
auf Feuerwehren mit hauptamtlichen Einsatzkräften
Das Sachgebiet Feuerwehren und 
Hilfeleistungsorganisationen der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung e.V. (DGUV) informiert 
mit dem Newsletter „Fachbereich 
AKTUELL“ über die Anwendbarkeit der 
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ 
auf Feuerwehren mit hauptamtlichen 
Einsatzkräften. 

Auszugsweise wird an dieser Stelle 
berichtet: „Verbeamtete Kräfte von 
öffentlichen Feuerwehren sind keine 
Versicherten in der gesetzlichen 
Unfallversicherung, da sie im Falle 
eines erlittenen Dienstunfalls gemäß 
den Beamtenversorgungsgesetzen 
des Bundes und der Länder abgesi-
chert sind. 

Aus diesem Grund finden Unfallver-
hütungsvorschriften für sie keine 
Anwendung, weil diese grund-
sätzlich nur für Unternehmer und 
Versicherte in der gesetzlichen 
Unfallversicherung gelten. Beamte 
sind jedoch ebenfalls Beschäftigte 

im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes, 
somit gilt auch für sie das staatliche 
Arbeitsschutzrecht.“

„Auch wenn in Werkfeuerwehren 
und Berufsfeuerwehren über 
betriebsinterne (Dienst-) Anwei-
sungen verfügt wird, dass die 
Regelungen der DGUV Vorschrift 
49 „Feuerwehren“ als Stand der 
Technik angewendet werden sollen, 
zumal auch in Feuerwehr-Dienstvor-
schriften (FwDV) auf die Unfallverhü-
tungsvorschriften verwiesen wird, ist 
grundsätzlich sicherzustellen, dass 
die Vorgaben des staatlichen Arbeits-
schutzrechts eingehalten werden.“

Den vollständigen Newsletter finden 
Sie auf unserer Homepage www.
unfallkasse-nrw.de mit dem Webcode 
S0675.


