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Presseerklärung der Feuerwehr March: 
 
 

Truppführerlehrgang bei der Feuerwehr March 
Feuerwehrleute aus dem westlichen Breisgau ließen sich fortbilden 

 

 

Die Feuerwehr March hatte vom 11. bis 29.09.2018 an ihrem Standort einen überörtlichen 

Truppführerlehrgang für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige durchgeführt. Dieser Lehrgang 

schließt sich in der Regel nach ca. drei bis vier Jahren an den Lehrgang Truppmann-Teil 1 an. 

Voraussetzung für die Teilnehmer ist u.a. die abgeschlossene Ausbildung Truppmann-Teil 2 

sowie der Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger. Während die Lernziele beim Truppmann-Teil 

1 noch „Grundlegende Tätigkeiten ausüben“ bzw. beim Truppmann-Teil 2 „Funktionen ausüben“ 

beinhalten, so lautet das Lernziel beim Truppführer: „In einer Gruppe fachlich richtig und 

selbständig nach Auftrag zu handeln“.  

 

Auf dem Lehrplan standen unter anderem die Themen Rechtsgrundlagen, Brandsicherheits-

wachdienst, Brennen und Löschen, Gefahrstoffe und vor allem Technische Hilfeleistung sowie 

Löscheinsatz. Insgesamt erstreckte sich der Lehrgang über rund 36 Stunden, verteilt auf drei 

Wochen. Die Unterrichte dazu fanden unter der Woche jeweils in den Abendstunden statt, 

samstags von morgens bis nachmittags. Am Lehrgang teilgenommen haben insgesamt 18 

Feuerwehrleute aus dem westlichen Breisgau, darunter drei Frauen. Aus Freiburg, Eichstetten 

und Ihringen kamen je eine Person, aus Umkirch drei, aus March vier und aus Vogtsburg acht. 

Alle Teilnehmenden haben den Lehrgang bestanden und haben nun die drei Trupplehrgänge 

hinter sich gebracht. Damit haben sie auch die fachliche Voraussetzung erworben um an einem 

Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg teilnehmen zu 

können – den meist aber nur ein sehr kleiner Bruchteil auch tatsächlich einmal besuchen wird.  

 

An der Spitze des Lehrgangs standen die drei Kreisausbilder Matthias Thurau (ehemals 

Feuerwehr Löffingen) sowie Thomas Gauchel und Andreas Kauder (beide Feuerwehr March). 

Letzterer hatte als Lehrgangsleiter auch die Organisation des Lehrgangs inne. Die Verpflegung 

des Lehrgangs mit warmen und kalten Mahlzeiten, sowie Getränken hatte die Feuerwehr March 

mit ihrem hausinteren Küchenteam im Übrigen höchst selbst organisiert. 
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Am letzten Lehrgangstag ließen es sich die Kommandanten der entsendenden Wehren nicht 

nehmen, den Teilnehmenden zum bestandenen Lehrgang zu gratulieren und dem Ausbilder-

team um Andreas Kauder einen herzlichen Dank für die Ausrichtung auszusprechen, wozu die 

Kommandanten je ein kleines Präsent überreichten. Im Anschluss an das obligatorische 

Gruppenfoto, ging der gesamte Lehrgang zum gemütlichen Teil über.  

 

Auf unserer Homepage finden Sie unter „Aktivitäten/Bildergalerie“ einige Bilder, die wir Ihnen 

auch gerne im Original zur Verfügung stellen können. Über eine entspr. Berichterstattung in 

Ihren Medien würden wir uns freuen – vielleicht lässt sich dieser Artikel mit einer Bericht-

erstattung anlässlich unserer Hauptübung vom 22.09.2018 kombinieren. 

 

 

 

March, 15.10.2018 

 

Patrick Gutmann   

der Feuerwehrkommandant 


