
Landratsamt Konstanz
- Kreisbrandmeisterin -

Leistungswettkämpfe am 09.07.2016 in Singen
- Hinweise für die teilnehmenden Wettkampfgruppen -

Um einen möglichst reibungslosen Verlauf der Leistungswettkämpfe gewährleisten zu können, 
bitten wir die teilnehmenden Gruppen sich an folgenden Ablauf der Veranstaltung zu halten.

1. Anfahrt, Parkplatz und Wettkampfbahnen ( siehe Lageplan )

2. Der Gruppenführer meldet sich mind. 60 Min. vor Beginn der ersten Übung seiner Gruppe 
beim Wettkampfbüro ( Pfarrhaus ) an und nimmt die Wettkampfunterlagen der Gruppe in 
Empfang.

3. Der Gruppenführer meldet sich rechtzeitig vor dem zugewiesenen Zeitfenster bei der Wett-
kampfleitung ( neben der Fahrzeugabnahme ), wo er über den weiteren Verlauf unterrichtet 
wird.

4. Nach Abruf über Funk begibt sich die Gruppe zur Fahrzeugabnahme wo der Maschinist den 
Mitgliedern der Schiedsrichterkommission das Fahrzeug zur Abnahme vorstellt. Falls das 
Fahrzeug mit mehreren Gruppen bzw. mehrfach an den Start geht, ist eine weitere Fahr-
zeugabnahme nicht bzw. nur in geringerem Umfang erforderlich. Vor jeder Übung ist die Sta-
tion aber anzufahren.

5. Die theoretische Prüfung (Gold und Medaille) findet gruppenweise im 1.OG des Wettkampf-
büros ( Pfarrhaus ) statt. Die Zeiten sind nach Abstimmung mit der Prüfstelle frei wählbar. 
Müssen mehrere Gruppen einer Feuerwehr die theoretische Prüfung ablegen, so kann diese 
nach Abstimmung mit der Prüfstelle auch gemeinsam absolviert werden.

6. Ist ein Übungsteil abgeschlossen, muss die Wettkampfbahn zügig geräumt und das Fahrzeug 
in den Parkraum verlegt werden. Hierbei sind die vorgegebenen Abfahrtswege vom Wett-
kampfplatz dringend zu beachten ! Die endgültige Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
hat erst im Parkraum zu erfolgen.

7. Die Zu- und Abfahrtswege führen teilweise durch den öffentlichen Verkehr. Insbesondere hier 
ist besondere Vorsicht unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung geboten !!!

8. Eine erste Ausgabe der Leistungsabzeichen erfolgt gegen 13:00 Uhr sowie nach Ende der 
Leistungswettkämpfe auf dem überdachten Rathausplatz. Bei der Übergabe an die jeweiligen 
Gruppenführer, setzen wir eine akzeptable Kleiderordnung voraus. Seltsame Gewänder sind 
dabei nicht gestattet !!!
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