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Auf freiwilliger Basis nahmen 16 Teilnehmer der Feuerwehren Bern (Nachtwache und 
Berufsfeuerwehr), Ostermundigen, Worb, LEPIME, des VBS und der Betriebsfeuerwehr 
Shoppyland-Schönbühl teil. Unter den Teilnehmern befanden sich auch drei GVB 
Instruktoren. 

Der Kurs wurde durch Dieter Schmidt, I.L.F.T. zusammen mit Peter Zbinden organisiert 
und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. 

Unser Kurs profitiert von den von Anfang Juni bis Ende August dauernden Semesterferien 
an der Feuerwehrschule Pelastusopisto. Mehr oder weniger sind die komplette 
Infrastruktur und der beeindruckende Fahrzeugpark (insgesamt ca. 85 Fahrzeuge, 
verschiedene Typen wie MTW ELW, TLF, HLF, ULF, FLF, HuRF, RTW, Boote und ABC-
Fahrzeuge) für uns bestimmt. Auch ein Teil der ca. 75 Instruktoren der Feuerwehrschule 
sind für uns reserviert. Für unsere Ausbildungswoche werden uns 2 TLF und 2 HLF (je auf 
einem Scania-Chassis – wie es sich für die nordischen Länder gehört) zugeteilt. Alles 
Fahrzeuge neueren Datums. Die Fahrzeuge und auch das Material sind in einem guten 
Zustand. 
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Die Unterkunft ist im schuleigenen Hotel. Die Einzelzimmer sind gut und zweckmässig 
eingerichtet. 

SONNTAG, 12. JUNI 2016 – ANREISE 

Die Anreise erfolgt am Sonntag. Wir werden am Flughafen von Kuopio von Dieter 
Schnmidt und Sami Soininen (verantwortlicher Instruktor) mit Fahrzeugen der 
Feuerwehrschule abgeholt und zur Unterkunft gefahren. Sami Soininen und Frans 
Scharper (BF Hamburg, Deutsch-Finne, arbeitet hier auch als Ausbildner, vorwiegend bei 
deutschsprechenden Feuerwehren) begleiten uns die ganze Woche. Nach der Begrüssung 
und den ersten wichtigen Informationen beziehen wir unsere Zimmer. 

MONTAG, 13. JUNI 2016 – WARM-UP DAY 

Am Morgen erhalten wir die üblichen Sicherheitseinweisungen und weitere Informationen 
zur Schule und zum Ablauf der Ausbildungswoche. Im Anschluss erhalten wir unsere 
Ausrüstung, inklusive der obligaten blauen Unterwäsche und der Wollsocken. Der Zustand 
ist der Ausrüstungsgegenstände ist gut. Als nächstes steht die Fahrzeuginstruktion auf 
dem Programm. Da die Bedienung der Fahrzeuge sehr einfach ist, geht die Instruktion 
schnell über die Bühne. Es war beeindruckend, die Pumpemsteuerungen in der Schweiz 
und hier in Finnland miteinander zu vergleichen. Im Nu hatten wir die finnische 
Pumpensteuerung im Griff. Nun sind wir bereit, um die ersten Übungen am Nachmittag 
erfolgreich angehen zu können. 

    

Nach der Mittagspause fahren wir auf das 35 ha grosse Übungsgelände, welches ca. nach 
10 Minuten Fahrt erreicht wird. 
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In ersten Übungen im Holzhaus und im Mehrfamilienhaus können wir unser Können 
erstmals zeigen und uns innerhalb der Gruppe auch finden und kennenlernen. Fazit: „Wir 
ziehen alle am gleichen Strick!“. Die Übungsobjekte sind alle feststoffbefeuert. Das macht 
die Brandbekämpfung interessant; sei es für die Einsatzkräfte im Innern oder für den 
Einsatzleiter draussen: Es ist wie im Ernstfall. Die Farbe des Rauchs ändert sich, 
Treppenhäuser sind plötzlich voll mit Brandrauch, die Hitze, der Wasserdampf...alles 
Dinge, die im Ernstfall auf uns zukommen könnten. Erste Erkenntnisse lernen wir von den 
finnischen Instruktoren. Aber auch sie sehen bald, dass wir auch das Feuerwehrhandwerk 
verstehen und sie auch von uns lernen können. Damit alle Teilnehmer gleichermassen 
profitieren können, wechseln wir bei jeder Übung die Funktionen, so dass jeder mal ganz 
vorne an der Front die Hitze spüren oder von aussen als Einsatzleiter einen nicht 
alltäglichen Einsatz führen kann. Dieses Rotieren wird während dem ganzen Kurs 
beibehalten. 

    

Den Tag runden wir bei einem gemütlichen Bier und angeregten Fachgesprächen bis spät 
in die Nacht ab... Dass die Sonne zu dieser Jahreszeit in Finnland praktisch nicht unter 
geht, kam uns doch sehr gelegen. 

DIENSTAG, 14. JUNI 2016 – BRÄNDE IN 
INDUSTRIEGEBÄUDEN/-HALLEN 

Nach dem Morgenessen und einem kurzen Briefing mit den Instruktoren begeben wir uns 
wieder auf das Übungsgelände. Heute setzen wir uns mit der Thematik „Brände in 
Industriegebäuden“ auseinander. Wir können hier in einer neuen Anlage trainieren. Es 
handelt sich dabei um einen Gebäudekomplex aus Schiffscontainern. Zuerst wird alles 
schulmässig aufgebaut und besprochen. Ein 800er-Hohlstrahlrohr („Vierhänder“) ist für 
uns Schweizer eher aussergewöhnlich, insbesondere wenn noch eine 75er-Druckleitung 
auf die Armatur führt... Die Demo, welche eindrucksvoll die Wirkung eines BLEVE einer 
Gaskatusche (500 gr) auf einen Feuerwehrmann zeigt, rundete den morgendlichen 
Ausbildungsblock ab. 
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Am Nachmittag setzen wir das Gelernte in Einsatzübungen um. In den Einsatzübungen 
wird zusätzlich noch eine Übung mit einem rund 80m langen Anmarschweg angelegt. Der 
Erfolg liegt hier im Schlauchmanagement.  

   

    

Mit einer Schiffsrundfahrt auf einem der zahlreichen See, vorbei an ebenso zahlreichen 
Buchten und Inseln und natürlich bei herrlichem Wetter runden wir den Tag ab. 
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MITTWOCH, 15. JUNI 2016 – VENTILATION 
(POSTENARBEITEN) 

Heute liegt das Schwergewicht auf der Ventilation. Dazu werden unser Kurs und ein 
weiterer zusammengelegt: Ein internationaler Kurs zum Thema „Ventilation“ gastiert 
ebenfalls in dieser Woche an der Feuerwehrschule. Die Teilnehmer sind hauptsächlich von 
der Werkfeuerwehr BOSCH Deutschland und zwei Teilnehmer aus der Schweiz (GVB 
Instruktoren). Die beiden Kurse werden gemischt, so dass die 6er-Gruppen je hälftig aus 
Deutschen und Schweizer Feuerwehrmännern bestehen. An fünf Posten werden Einsätze 
gefahren. Zuerst musste man sich ein wenig finden, aber dieser Tag zeigte eindrücklich 
auf, dass die Feuerwehren in Deutschland und in der Schweiz ähnlich ticken: die Einsätze 
wurden erfolgreich gemeistert und wir konnten voneinander lernen und uns austauschen.  

• Dachöffnung/Fognail/System COBRA: Einsatz Fognail mit „Arbeiten am Seil 
auf einem Dach, System COBRA im Einsatz 

• Brand Industriehalle: Brandbekämpfung in der Industriehalle und Halten der 
benachbarten Halle mit einem MGV 

• Brand Container-Haus (Feststoff): Brandbekämpfung im 1. Stock mit noch 
vermissten Personen und klassischer Überdruckbelüftung. 

• Brand Mehrfamilienhaus (Feststoff): Kellerbrand, Angriff über das Treppenhaus 
mit hydraulischer Entlüftung über den Aussenzugang. 

• Brand Reiheneinfamilienhaus (Gas): Brandbekämpfung im EG mit vermissten 
Personen und klassischer Überdruckbelüftung. 

    

Am Abend steht Fussball auf dem Programm: Das EM-Gruppenspiel Schweiz – Rumänien 
wird gemeinsam mit den deutschen Kollegen, notabende mit Schweizer Kommentar, 
geschaut. 
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DONNERSTAG, 16. JUNI 2016 – WOHNUNGSBRÄNDE / 
FLÜSSIGKEITSBRÄNDE 

Wie an jedem Morgen werden die beiden Löschzüge Einsatzbereit auf dem 
Ausbildungsgelände vor der Feuerwache bereitgestellt und so warten wir gespannt auf 
unsere Einsatzbefehle. Der erste Alarm bringt uns zum Container-Haus. Sie Situation ist 
wie sie auch im Einsatz sein wird: Herumgestikulierende Personen und dunkler Rauch 
dringt aus dem Gebäude. Wo ist der Brandherd? Sind noch Personen betroffen? Unser 
Einsatzleiter macht eine 360°-Erkundung: Sein Entscheid ist klar: Eindringen über die 
hintere Eingangstüre, lokalisieren und bekämpfen des Brandherdes mit einer 
Druckleitung. Gleichzeitig wird eine zweite Druckleitung befohlen mit dem Auftrag, 
abzusuchen. Die Überdruckbelüftung wird vorbereitet. Die Rückmeldungen kommen 
schnell: Brandherd lokalisiert, Abluftöffnung erstellt, Person gefunden, Brand unter 
Kontrolle, Gebäude abgesucht, Brand gelöscht. Ein erfolgreicher Einsatz. 

Der zweite Einsatz bringt uns zum Mehrfamilienhaus. Die Einsatzmeldung deckt sich mit 
der Situation bei Ankunft am Einsatzort. Rauch aus dem obersten Stockwerk. Nach der 
Erkundung gibt der Einsatzleiter seine Taktik vor: Eindringen mit einer Druckleitung über 
das Treppenhaus, Treppenhaus rauchfreihalten, Überdruckbelüftung vorbereiten und den 
Lüfter vor dem Eingang in Stellung bringen. Das Vorgehen ist schon fast 
Standardverhalten. So sind wir auch rasch im Interventionsgeschoss, auch wenn wir hier 
etwas zu voreilig waren und die mit Wasser gefüllten Schläuche hoch schleppen mussten. 
Das war uns defintiv eine Lehre, insbesondere für den Angriffstrupp. Oder mit anderen 
Worten: eine sehr lehrreiche Einsatzübung! 

Der Nachmittag widmet sich dem Thema „Flüssigkeitsbrände“. Zuerst galt es einen 
Flächenbrand (kreisrunde Fläche, Æ15m) zu löschen. Die Methode zum Aufbringen des 
Schaumes war etwas anders als wir es kennen und auch instruieren.  

    

Der mit zwei 200er-Kombischaumrohre produzierte Schwerschaum wurde durch die 
Einsatzkräfte aus ca. 4m Entfernung an den Rand gespritzt. Dieses indirekte Verfahren 
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liess nun den Schaum auf die brennende Flüssigkeit regnen. Die beiden Schaumrohre 
bewegten sich nun in entgegengesetzter Richtung um den Flächenbrand. In kurzer Zeit 
war der Brand gelöscht. Durch das Draufregnen des Schaumes wird das brennende 
Medium nicht bewegt. Dadurch erfolgt keine Durchmischung mit dem Schaum.  

Wichtig: Bevor sich die beiden Trupps mit den Schaumrohren bewegen, muss ein 
genügend grosser Schaumteppich auf dem Medium liegen, ansonsten kann sich der 
Schaum nicht ausbreiten. 

Als nächstes galt es eine brennende Tanktasse zu löschen. Mit zwei Schaumleitungen und 
mit Hohlstrahlrohren wurde hier die Tanktasse gelöscht. Die beiden Trupps beginnen am 
gleichen Startpunkt und bewegen sich wiederum in entgegengesetzter Richtung um den 
Tank. Der Schaum wird mit Sprühlstrahl aufgetragen. Dabei muss darauf geachtet 
werden, dass die komplette Tanktasse mit dem Sprühlstrahl abgedeckt ist und keine 
Flammen „vergessen gehen“. Eine allfällige Rückzündung würde die Schwachstellen beim 
Löschen sofort aufdecken. 

Wichtig: Die Zumischer müssen mit den Hohlstrahlrohren „korrespondieren“, also die 
Durchflussmenge der Zumischer muss den Hohlstrahlsrohren entsprechen. Sonst wird 
kein Schaum angesogen! 

    

In der letzten Demo galt es einen brennenden Tank (Æ12m) zu löschen. Die Reichweite 
der Schaumrohre, die Windrichtung und die Thermik des Brandes gilt es besonders zu 
beachten, ansonsten ist die Löschwirkung nicht genügend und der Brand kann nicht 
gelöscht werden. Mit zwei 200er-Schwerschaumrohren wurde der Schaum aufgetragen. 
Dabei trafen sich die „Schwerschaumstrahlen“, so dass der Strahl gebrochen wurde und 
auf die brennende Fläche regnete. Zu Beginn mussten die beiden Schaumstrahlen 
korrigiert werden, bis alles stimmte. Der Gruppenführer hatte alle Hände voll zu tun. Aber 
der Löscherfolg gab ihm Recht.  
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Wichtig: Genügend Schaummittel auf Platz ist ein Muss, es ist besser mit 400er-
Schwerschaumrohren zu arbeiten, um eine bessere Reichweite zu erhalten. 

    

Nach diesem eindrucksvollen Tag war am Abend „Sauna“ angesagt. Auf dem 
Ausbildungsgelände direkt an einem See befinden sich ein „Cottage“, eine Rauchsauna 
und ein Hot-Pot. Der Hot-Pot war leider ausser Betrieb. Unsere finnischen Instruktoren 
zeigten uns wie man sich in einer Rauchsauna zu verhalten hat: alle 30 Sekunden ein 
Aufguss! Wie war das nochmal beim Löschen: Achte auf die Wasserabgabe, denn der 
Wasserdampf zwingt dich sonst zum Rückzug! So war es auch in der Sauna. Leider hielten 
sich die Instruktoren nicht an ihre Ratschläge aus den Einsatzübungen. Abkühlung 
brachte der nahegelegene See. Ein deftiges „Berner Apéro“, organisiert und zubereitet 
von Michu Krebs, mit feiner Emmentaler Rauchwurst und feinem Schweizer Käse, stimmte 
uns ein und machte Eindruck bei unseren Deutschen und Finnischen Feuerwehrkollegen. 
Das Nachtessen mit Kartoffelpüree, Preiselbeersauce und Rentiergeschnetzeltem rundete 
den Abend ab.  

    

Pünktlich zum Matchbeginn Deutschland – Polen waren wir wieder zurück in der 
Unterkunft. Der Schweizer Kommentar anlässlich des Spiels Schweiz – Rumänien schien 
bei den Deutschen Kollegen einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben: Sie haben 



9 
 

uns angefragt, ob wir auch das Deutsche Spiel mit deutschem Kommentar hinkriegen? 
Klar doch! 

FREITAG, 17. JUNI 2016 - GROSSEREIGNISSE 

Am Morgen waren zum Abschluss nochmals drei Einsatzübungen angesagt. In den 
angestammten Formationen fuhren wir die beiden ersten Einsätze an. Zuerst galt es eine 
brennende Tanktasse und ein Auto zu löschen! Da wir mittlerweile ein ziemlich 
eingespieltes Team sind, konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden. 
Während ein Zweier-Team den Autobrand in Griff bekam, baute die restliche Mannschaft 
alles auf, um die brennende Tanktasse zu löschen. Wir bekamen auch diese Situation in 
den Griff und konnten den Brand löschen. 

Nach dem Erstellen der Einsatzbereitschaft auf der Feuerwache warteten wir auf den 
nächsten Einsatz. Diesmal ein Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus. Im 3. Stock brannte 
es in einer Wohnung. Die Automatismen sitzen und so waren wir auch schnell an der 
Brandstelle. Der Lüfter und die Abluftöffnung waren ebenfalls schnell erstellt. Die 
Schlüsselstelle „Treppenhaus“ konnte rauchfrei gehalten und der Brand konnte schnell 
gelöscht werden.  

    

Der letzte Einsatz war ein Grossereignis. Beide Löschzüge mussten in den Einsatz. In 
einem Industriegebäude brannte es in einer Halle und in einem Büro im 2. OG und dort 
wurde eine Person vermisst. In der Folge teilten wir uns auf: ein Löschzug übernahm die 
brennende Industriehalle und baute den Löschangriff auf. Der andere Löschzug über 
nahm den Brand im Büro und den zweiten Angriffsweg über ein ausgedehntes 
Tunnelsystem (langer Anmarsch). Der rasche Erfolg gab uns in der Taktik recht. Ereignis 
unter Kontrolle, vermisste Personen gerettet. Mit einem Belüftungskonzept aus Unter- und 
Überdruckbelüftung konnten wir auch den Rauch rasch aus dem Gebäude bringen. Die 
Übungsbesprechung bestätigte das Gefühl über einen guten Einsatz. Aber es war noch 
nicht vorbei: Peter Zbinden musste nochmals in die Hosen: Er war der einzige noch 
einsatzbereite Mann für den nächsten Einsatz: Fahrzeugbrand bei einer Tankstelle. Die 
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von weitem sichtbare Rauchsäule wies den Einsatzkräften den Weg zur Einsatzstelle! Dies 
war ein Merci an Peter Zbinden, der den Kurs auch dieses Jahr organisiert. Er war trotz 
seiner langjährigen Feuerwehrerfahrung etwas nervös: wahrscheinlich wegen den 
Paparazzis, welche alle wussten was abging...eben nur Pesche nicht! Aber er meisterte die 
Lage mit einem Rumpfteam perfekt! 

Nach dem Mittagessen ging es ans Retablieren. Zurück in der Feuerwehrschule wurden 
unsere vier Fahrzeuge gereinigt. Die Atemschutzgeräte wurden gewaschen und die 
Atemluftflaschen gefüllt. Nach der Schlusskontrolle konnten wir nach einer Stärkung in 
der Kantine die Diplome in Empfang nehmen. Der Kurs wurde geschlossen.  

 

Bis zum gemeinsamen Nachtessen in Kuopio vertrieb sich eine Gruppe mit einem Ausflug 
zum Sendeturm und zur Skisprungschanze die Zeit. Die restliche Gruppe nahm es 
gemütlich und ging im Anschluss direkt in das Tex-Mex Restaurant, wo wir einen 
gelungenen Kursabschluss geniessen konnten. 
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SAMSTAG, 18. JUNI 2016 - RÜCKREISE 

Um 04.30h wartete der unser Bus an den Flughafen vor der Unterkunft. Die Sonne war 
schon aufgegangen. Ohne Probleme reisten wir zurück in die Schweiz 

FAZIT 

Zusammenfassend wiederum ein interessanter und lehrreicher Kurs mit gutem 
Einsatzmaterial und fitten Instruktoren. Voneinander lernen stand im Vordergrund und 
brachte sicher jedem Teilnehmer eine neue Sicht für gewisse Situationen. Das 
Ausbildungsgelände lässt Übungen zu, welche wir in der Schweiz nur schwer üben 
können. Die Organisation und die Feuerwehrschule hinterliessen in Bezug auf 
Professionalität einen bleibenden Eindruck. 

 

9.7.2016 / Markus Sulzer 

 


