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Lutzmannsburg, im Oktober 2022 
 
 

 
 

 
 
 

1.   Alarm- und Nachrichtenwesen 
 

Werte Kameradinnen und Kameraden! 
 

Anlassbezogen und im Wissen, dass die Übungstätigkeiten in den letzten 2 – 3 Jahren, durch die 

Einschränkungen wegen CoViD19, sehr spärlich ausgefallen sind, möchte ich auf diesem Wege einige 

Klarstellungen, das Funkwesen betreffend, darbringen. 
 

Wohlwissend, dass einige sagen werden, „ist eh klar“, oder, „ist eh logisch“, oder, „steht ja so in der 

DA“, werde ich auf Punkte hinweisen, die euch unterstützen sollen, um die Art und Weise der 

Anwendung des Funkes bei Übungen in geordnete Bahnen zu lenken. 

 

Meine Punkte werden alle aus der DA 2.4.2 Nachrichtenwesen zitiert: 
 

• Funkordnung/Rechtliche Grundlagen: „Funkgeräte dürfen nur für dienstliche Gespräche 

(Einsätze und Übungen) verwendet werden.“ Daher sind z.B. Funkgespräche, in denen 

Bestellungen bei einem Fest per Funk durchgegeben werden, zu unterlassen. 
 

• Funkordnung/Funkverkehrsregeln: „Einsatzfunk hat immer Vorrang gegenüber 

Übungsfunk!“    Ich nehme an, dies ist selbsterklärend. 
 

• Sprechgruppenverwendung/Bezirks-Hauptsprechgruppen: „Für den Überörtlichen 

Funkverkehr. Primär zur Kommunikation mit der LSZ!“ Daher auch bei Übungen nur für 

Ausrückmeldung und Einrückmeldung. Die Ausrückmeldung soll hier evtl. schon vor einer 

Übung abgesetzt werden. 
 

• Sprechgruppenverwendung/Bezirks-Ausweichsprechgruppen: „Für den örtlichen 

Funkverkehr am Einsatz- oder Übungsort. Auf der dem Abschnitt zugeordneten 

Ausweichsprechgruppe.“ Wenn diese besetzt ist, muss auf eine andere, freie, gewechselt 

werden. Es können auch z.B. die KHD-Sprechgruppen verwendet werden. D. h. für Übungen 

wird nur auf den Ausweichsprechgruppen oder den KHD-Sprechgruppen gefunkt und auch 

die Alarmierung auf dieser durchgeführt! 

 

Ich hoffe, euch damit in eurem Wissen bestärkt zu haben, oder Unklarheiten ausgeräumt zu haben, 

um die weiteren Übungen reibungslos abhalten zu können. 

Wenn Fragen, das Nachrichtenwesen betreffend auftauchen, dürft ihr euch immer an eure Fachkräfte 

wenden, die euch gerne entsprechend unterstützen. Das sind natürlich eure Funkwarte, die 

Abschnittsfunkwarte und auch ich. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für eure Übungen 

und Einsätze. Kommt immer gesund ins Feuerwehrhaus zurück. 

 

 
Für den Bezirksfeuerwehrkommandanten: 

 
 

HBI  Ernst PROHASKA  eh. 
Bezirksreferent für Alarm- und Nachrichtenwesen  
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