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Presseerklärung der Feuerwehr March: 
 

 

Einzigartiges Sturmholzseminar  
Nicht alltägliche Fortbildung bei der Feuerwehr March  

 

 

Eine Weiterbildung der besonderen Art bot die Feuerwehr March am 12. und 13. Oktober für 

sechs ihrer bereits ausgebildeten Motorsägenführer an: Im gemeindeeigenen Wald wurde ein 

sogenanntes Sturmholzseminar abgehalten. Eigens für dieses zweitägige Seminar reisten zwei 

fachkompetente Ausbilder der Firma „Motorsägenausbildung Rieger“ aus Böbingen/Pfalz mit 

einem aktuell einzigartigen vorhandenen Spannungssimulator an. Dieses hydraulische 

Übungsgerät, welches auf einem PKW-Anhänger montiert ist, kann hohe Spannungen von 

Baumstämmen simulieren, welche die Feuerwehrleute nach einem Unwetter und daraus 

folgendem Windwurf, immer wieder vorfinden müssen. Durch die enorme Arbeitskraft des 

Simulators, wurden Stämme bis zu einem Durchmesser von 60 cm unter Spannung gesetzt, so 

dass sich der Sägenführer unter höchster Vorsicht und unter Berücksichtigung einer exakten 

Vorgehensweise in den Baumstamm hineinarbeiten musste. Andernfalls wäre der Sägenführer 

von dem dann gelösten Stamm direkt getroffen und ggf. schwerstverletzt worden.  

 

Weitere Unterrichtseinheiten waren das Fällen von Bäumen, Seilwindeneinsatz, verschiedene 

Schnitttechniken und die Notwendigkeit der korrekten persönlichen Schutzausrüstung. In diesen 

lehrreichen Kursinhalten wurden die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute von den beiden 

Ausbildern Markus Rieger und Tim Ehemann höchst professionell unterrichtet. Die Ausbildung 

fand im Buchheimer Wald statt, in dem Revierförster Martin Ehrler der Feuerwehr in 

zuvorkommender Weise den Übungsplatz herrichtete und Baumstämme zur Verfügung stellte. 

Der Theorieteil des Seminars wurde im Feuerwehrgerätehaus absolviert, der praktische Teil 

fand bei spätsommerlichem Wetter im Wald statt. Die hervorragende Verpflegung des Seminars 

wurde wieder durch das feuerwehreigene Küchenteam sichergestellt, wofür eine Feldküche der 

ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR vom Typ „Kleinküche KK 15/72“ zum Einsatz kam. 

Diese Feldküche war vor vielen Jahren einmal ein Gastgeschenk der Marcher Partnerfeuerwehr 

aus Holzhausen bei Leipzig und wurde nun erneut in Betrieb genommen.  
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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. 

 

 

 

March, 17.10.2018 

 

Patrick Gutmann   

der Feuerwehrkommandant 


