Umfrage Freiwillige Feuerwehr Eimeldingen Atemschutz
Die Umfrage soll helfen, mögliche Schwachstellen im Bereich Atemschutzausbildung zu
beheben. Sie wird ausgewertet und die Ergebnisse werden bekannt gegeben.
Langfristiges Ziel ist es, den bereich Atemschutz auf einem gleich bleibenden hohen
Niveau zu halten. Die ausgefüllten Umfrageergebnisse bitte zurück an den Abikonleiter.
Es sind mehrere Antworten möglich.
Name für evtl. Nachfragen:
Fit for firefighting – Treibst du regelmäßig Sport?
 Ja, mehrmals pro Woche
 Ja, einmal pro Woche
 Ja, aber selten
 Nein, überhaupt nicht
 Ein Sportangebot wäre wünschenswert
Hattest Du schon einmal die Möglichkeit einer Heißübung unter Atemschutz?
 Ja, Holzbefeuert
 Ja, gasbefeuert
 Ja, gasbefeuert u. Holzbefeuert
 Nein, noch nicht
Die neue FwDV 7 (Stand 2002). Ist diese umsetzbar?
 Die Umsetzbarkeit stellt kein Problem dar
 Kann mit hohem Arbeitsaufwand umgesetzt werden
 Ist in der Praxis nicht umsetzbar
 Ich kenne Sie leider nicht
Besteht ein Konzept für den Sicherheitstrupp? wenn ja, ist es ausreichend?
 Ja, wir arbeiten immer nach den gleichen Standards
 Ja, es gibt ein Konzept, aber es gibt Probleme bei der Umsetzung
 Nein, wir improvisieren
 Ein Rettungssack, wäre dringend notwendig
Wie ist die Vorhandene Ausrüstung im Bereich Atemschutz zu beurteilen?
 Die gesamte Ausrüstung ist gut
 Die gesamte Ausrüstung ist ausreichend
 Zusatzatemanschlüsse sind notwendig
 Todmannsausrüstung ist erforderlich
 Eine andere bzw. gleiche Begurtung am AG ist von Vorteil
 Durch die verschiedenen Atemschutzgeräte habe ich Unsicherheiten
Wie beurteilst du die Einsatzbekleidung?
 Die Bekleidung ist gut
 Mit der Hose habe ich Probleme
 Mit der Jacke habe ich Probleme
 Mit den Handschuhen habe ich Probleme
Die Ausrüstung für den vorgehenden Trupp……
 Die AGT müssen zuviel mitschleppen
 Die AGT sollten in Zukunft selbst entscheiden, welche Ausrüstung Sie mit in den Einsatz
nehmen
 Die mitgeführte Ausrüstung ist zwar viel, aber sinnvoll

Stichwort Atemschutzüberwachung
 In die vorhandene Atemschutzüberwachung bin ich eingewiesen worden
 Es bereitet mir keine Problemen die Atemschutzüberwachung im Einsatz zu übernehmen
 Ich werde zuwenig in der Atemschutzüberwachung eingesetzt
Einsatzauftrag Gruppenführer
 Der Einsatzauftrag vom GF wird immer gut übermittelt
 Dein GF weiß immer wo Ihr im Einsatz und bei Übungen seid
Maydey Was muss ich alles angeben bei einem Unfall unter Atemschutz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Notfalltraining- verunglückter Atemschutzträger
 Ja, ich habe an einer Übung teilgenommen mit Notfalltraining
 Notfalltraining sollte fester Bestandteil werden bei Übungen
 Nein, ich habe noch kein Notfalltraining absolviert
 Ja, ich habe schon Notfalltraining absolviert
Ausbildungsstand der Atemschutzgeräteträger
 Wir sind sehr gut ausgebildet und können jeden Einsatz beherrschen
 Wir sind für normale Einsätze gut ausgebildet
 Wir sind ausreichend ausgebildet
 Wir sind ungenügend ausgebildet
Kannst du an den Funkgeräten den Kanal einstellen?
 Ich kann den Kanalwechsel ohne Problem vornehmen
 Ich würde es gerne erklärt bekommen
Sind dir die Einsatzmöglichkeiten des Hohlstrahlrohrs bekannt?
 Ja, mir sind alle Funktionen bekannt
 Ja, ich kann es auch bei Nullsicht bedienen
 Nein, die Einsatzmöglichkeiten sind wir nicht bekannt
Findest du die Aufbereitung der Masken und Geräte fachgerecht?
 Ja, ich kenne es nicht anders
 Nein, es gehören Anschaffungen gemacht
Hier kannst du Wünsche und Anregungen abgeben.

