
Regelwerk
Ausrüstung

Alle Wettkämpfer müssen ihre komplette Schutzkleidung während des gesamten Wettkampfes 
tragen. Diese muss für die Brandbekämpfung im Innenangriff laut Landesfeuewehrverband 
zugelassen sein! Gestartet wird mit:

• hohen Einsatzstiefeln 
• Einsatzüberhose und –Jacke (keine leichte Uniformierung, z.B graue Hose)
• Einsatzhandschuhe für Brandbekämpfung 
• Feuerwehreinsatzhelm mit Nackenschutz (ohne Flammschutzhaube)
• ohne Feuerwehrgurt
• aufgeschulteretem Atemschutzgerät (wird vom Veranstalter bereitgestellt)

Die Schutzausrüstung muss so angelegt werden, dass kein Teil der Ausrüstung während 
des Wettkampfes verloren geht. Sollte doch etwas verloren gehen, darf der Wettkampf erst 
fortgesetzt werden, wenn die Schutzausrüstung wieder komplett ist.

Dies beinhaltet auch Gegenstände, die nicht zur Schutzausrüstung gehören aber mitgeführt 
werden, wie zum Beispiel iPods, Helmkameras, Sonnenbrillen, etc. Wer sich nicht daran hält, 
wird disqualifi ziert. Fragen, ob die Schutzausrüstung den Regeln entspricht, sind im Voraus 
mit dem Schiedsrichter abzuklären. Die Ausrüstung wird vor dem Start vom Schiedsrichter 
kontrolliert, er entscheidet letztendlich, ob sie regelkonform ist oder nicht.



Stationen
Alle Stationen werden ohne Pause hintereinander absolviert.

Station 1

Gestartet wird am Fuße des Turmes (12 m hoch) an der Startlinie. Das Schlauchpaket 1B (ca. 15 
kg) darf vor dem Start nicht berührt werden. Der Start wir mit einer Ampel (Rot, Orange, Grün) 
freigegeben. Die Zeitmessung startet der Schiedsrichter mittels Buttons. Kommt es zu einem 
Fehlstart, erhält der betreffende Teilnehmer eine 5-Sekunden-Zeitstrafe und der Start wird 
wiederholt. Das Schlauchpaket muss über die Treppen des Turmes nach oben getragen und in 
der dafür vorgesehenen Box abgelegt werden. Der Teilnehmer muss mindestens mit einem Fuß 
auf der obersten Plattform sein, bevor er das Schlauchpaket ablegt. Kein herausragendes Teil 
des Schlauchpaketes darf den Turm berühren. Das Schlauchpaket darf nicht als Tritt verwendet 
werden. Der Teilnehmer ist disqualifi ziert, wenn das Schlauchpaket die Treppe oder den Turm 
herunterfällt. Das Geländer kann beim Hinaufl aufen benutzt und mehrere Stufen auf einmal 
genommen werden.

Station 2

Dem Teilnehmer ist es nicht gestattet, sich auf etwas anderes zu stellen außer auf die Plattform 
des Turmes. Hier muss der Teilnehmer einen B-Schlauch (ca. 15 kg) nach oben ziehen und in 
die dafür vorgesehene Box ablegen. Kein herausragendes Teil des Schlauches darf den Turm 
berühren. Verliert der Teilnehmer beim Hochziehen die Kontrolle über den Schlauch und der 
Schlauch fällt mehr als 1 Etage den Turm hinab, ist der Teilnehmer disqualifi ziert. Ebenfalls 
disqualifi ziert ist der Teilnehmer, wenn er beim Hochziehen des Schlauches einen anderen 
Teilnehmer stört und für das Ablegen des Schlauchpaketes in die Box länger als 3 Minuten 
braucht. Beim Hinunterlaufen vom Turm muss jede Stufe benutzt werden, ebenso muss das 
Geländer mit beiden Händen benutzt werden.

Station 3

Nach dem Hinunterlaufen vom Turm rennt der Teilnehmer zu der KEISER FORCE MACHINE 
und nimmt einen 4-kg-Hammer auf. Mit diesem muss er ein Gewicht von ca. 70 kg über 
eine Strecke von 1 m nach hinten schlagen. Das Gewicht darf nicht mit dem Hammerstiel in 
Berührung kommen. Das Schieben, Heben, Tragen, Ziehen, etc. des Gewichtes ist nicht erlaubt. 
Ausschließlich der Hammerkopf darf für das Verschlagen des Gewichts benutzt werden. Auf 
der KFM ist eine sichtbare Markierung, bis zu der das Gewicht mit dem Hammer zu schlagen 
ist. Beendet der Teilnehmer diese Station bevor das Gewicht die Markierung passiert hat, 



bekommt er eine Zeitstrafe von 2 Sekunden pro angefangenen 2,5 cm. Der Hammer wird nach 
erfolgreichem Absolvieren der KFM in dem mit einer Matte markierten Bereich (1 x 1 m) abgelegt, 
dabei muss der Hammer im markierten Bereich zum Liegen kommen. Verliert der Teilnehmer die 
Kontrolle über den Hammer und er kommt nicht im Seitenbereich der KFM zum Liegen, wird der 
Teilnehmer disqualifi ziert. Das Betreten und das Schlagen mit dem Hammer auf die Gleitfl äche 
in der Mitte der KFM ist untersagt, ein Verstoß gegen diese Regel führt zur Disqualifi kation. Nach 
erfolgreichem Absolvieren der KFM in dem mit einer Matte markierten Bereich (1 x 1 m) abgelegt, 
dabei muss der Hammer im markierten Bereich zum Liegen kommen. Verliert der Teilnehmer die 
Kontrolle über den Hammer und er kommt nicht im Seitenbereich der KFM zum Liegen, wird der 
Teilnehmer disqualifi ziert. Das Betreten und das Schlagen mit dem Hammer auf die Gleitfl äche in 
der Mitte der KFM ist untersagt, ein Verstoß gegen diese Regel führt zur Disqualifi kation.

Station 4

Der Teilnehmer muss einen 40 m langen Slalomkurs absolvieren, ohne eine Pylone zu vergessen 
oder umzureißen. Am Ende des Slalomkurses nimmt der Teilnehmer ein geschlossenes 
Strahlrohr (C) auf und läuft mit dem bereits mit Wasser gefüllten Schlauch 22 m nach vorne. 
Nach dem Passieren einer Schwingtür, darf der Teilnehmer das Strahlrohr öffnen und muss 
ein Ziel mit dem Wasserstrahl treffen. Danach muss der Teilnehmer das Strahlrohr schließen 
und ablegen. Öffnet der Starter das Strahlrohr zu früh oder legt es vor dem Passieren der 
Schwingtür ab, bekommt er eine Strafe. Ist das Strahlrohr nicht geschlossen, bevor er es 
abgelegt hat, muss der Teilnehmer zurück und es schließen. Sollte das Strahlrohr aufgehen, 
nachdem es ordnungsgemäß abgelegt wurde, gibt es keine Strafe und der Teilnehmer muss 
auch nicht zurück, um es zu schließen.

Station 5

Der Teilnehmer nimmt den zu rettenden Dummy (ca. 80 kg) auf und zieht die Puppe rückwärts 
mit dem „Rautekgriff“ bis zum Ziel (ca. 30 m). Das Tragen der Puppe ist nicht gestattet. 
Die Puppe darf auch nicht an ihrer Kleidung, Armen und Beinen angefasst werden – nur im 
„Rautekgriff“. Die Zeit wird angehalten, wenn der Teilnehmer und die Puppe komplett über 
die Ziellinie sind und der Teilnehmer selbst den Stopp-Button betätigt. Die Wettkampfzeiten 
werden über eine Anzeige durch die Zeitmessanlage angezeigt und sind bindend. Bei Ausfall der 
Zeitmessanlage geben die gestoppten Zeiten der Handstoppuhren Aussage über die erzielten 
Wettkampfzeiten. Die Puppe darf nicht ins Ziel geworfen werden. Dies führt zur Disqualifi kation 
des Teilnehmers.

Der Hauptwettkampfrichter kann einen Teilnehmer disqualifi zieren, wenn dieser sich in einem 
gesundheitlich bedenklichen Zustand befi ndet oder alkoholisiert ist.

Die Entscheidungen des Hauptwettkampfrichter sind zu respektieren und können nicht 
angefochten werden.



Zeitstrafen
• 5 Sekunden: Fehlstart (es kommt zu einem Neustart)
• 2 Sekunden: Wenn das Schlauchpaket nicht richtig in der dafür vorgesehenen Box liegt
• 2 Sekunden: Frühzeitiges ablegen des Schlauchpaketes in die Box (ein Fuß muss auf der 

obersten Plattform stehen)
• 10 Sekunden: Benutzung des Schlauchpakets als Tritt
• 2 Sekunden: Wenn der hochzuziehende Schlauch nicht richtig in der dafür vorgesehenen 

Box abgelegt wird
• 2 Sekunden: Wenn der Teilnehmer beim runter Laufen nicht jede Stufe benutzt (pro Fehler)
• 2 Sekunden: Pro angefangenen 2,5 cm, die bis zum Schluss an der KEISER FORCE MACHINE fehlen
• 2 Sekunden: Wenn der Hammer nicht in den markierten Bereich berührt
• 5 Sekunden: Wenn beim Slalomkurs eine Pylone vergessen oder umgerissen wird (je Pylone)
• 10 Sekunden: Schlauch nicht komplett ausgezogen
• 2 Sekunden: Wenn das Strahlrohr noch geöffnet ist, nachdem es abgelegt wurde
• 10 Sekunden: Wenn das Ziel nicht getroffen wird
• 5 Sekunden: Wenn der Teilnehmer beim Ziehen von RESCUE RANDY vom Kurs abkommt (je Vorfall)

Disqualifi kation

• Abbruch des Wettkampfes
• Nicht regelgerechte Schutz-/ Wettkampfkleidung
• Schlauchpaket oder Schlauch vom Turm fallen lassen
• Wettkampfzeit über 3 Minuten bis zum Beenden des Hinaufziehens des Schlauchs
• Auslassen einer Station
• Unterbrechen des Wettkampfes
• Unsportliches Verhalten
• Behinderung eines anderen Teilnehmers
• Unbefugtes Personal auf der Wettkampfbahn
• Wettkampfzeit über 5 Minuten
• Betreten der Gleitfl äche der KFM oder mit dem Hammer auf die Gleitfl äche der KFM schlagen
• Kontrollverlust des Hammers an der KFM
• Verlust von Ausrüstungsgegenständen (wenn nicht wieder aufgenommen)
• Zerstören von Wettkampfgeräten



Der Wettkampfeinsatz


