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AUSBILDUNG

Regelmäßiges Sport-
treiben, z.  B. laufen, 
schwimmen oder mit 
dem Rad fahren, regt 
die Fettverbrennung 
an, kräftigt die Mus-
keln, stärkt die Seele 
und reduziert so die 
Gefahr von Unfällen. 

Wenn die Tage wieder länger werden, die 
Sonne an Kraft gewinnt und das Wetter dazu 

einlädt, sich an der frischen Luft aufzuhalten, be-
kommen die Menschen Lust darauf, sich draußen zu 
bewegen. Mit den zunehmenden Aktivitäten der 
Menschen steigt auch die Unfallgefahr in den Früh-
jahrs- und Sommermonaten. Das heißt für uns als 
Freiwillige Feuerwehr, dass zunehmend mehr Ein-
sätze auf uns zukommen. Somit steigen auch die 
Einsatzbelastungen für die Freiwilligen Feuerweh-
ren. Um diese so gut wie möglich tolerieren zu kön-
nen, gewinnt nicht nur der Dienstsport in den Weh-
ren an Bedeutung. Körperliche, geistige und fachli-
che Fitness reduziert die Gefahr von Un fällen. Das 
ist nicht nur logisch, sondern auch Vorschrift, wel-
che sich in den Brandschutzgesetzen der Länder, in 
der Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ und 
in der Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 „Atemschutz“ 
wiederfindet. 

Nicht nur die Feuerwehr-Unfallkassen, sondern 
auch die gesetzlichen Krankenkassen weisen auf 
die Vorteile des regelmäßigen Sporttreibens hin. In 
diesem Zusammenhang wird oft die Frage nach 
dem Versicherungsschutz gestellt. Sportliche Be-
tätigungen sind versichert, wenn:
■■ sie vom Leiter der Feuerwehr regelmäßig als 
Dienstsport angesetzt sind,
■■ sie geeignet sind, die körperliche Leistungsfä-
higkeit der Feuerwehrangehörigen zu fördern,
■■ sich der Teilnehmerkreis überwiegend auf 
Feuer wehrangehörige (Gruppentraining) be-
schränkt und
■■ die sportliche Betätigung keinen Wettkampf-
charakter trägt.

Nachzulesen ist dies in der Broschüre „Schutz und 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung“ 
unter dem Punkt „Aufgaben der Feuerwehr“.

Was ist also nach einem eher inaktiven Winter-
halbjahr zu tun? Grundsätzlich ermöglicht die ei-
gene Motivation sehr viele Möglichkeiten des 
Sporttreibens. Gelingt es, diese auf andere Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden in der eige-
nen und in den umliegenden Wehren zu übertra-
gen, sind die Voraussetzungen für eine Dienst-
sportgruppe gegeben. 

Weiterhin sollte unter Berücksichtigung der 
lokal zur Verfügung stehenden Ressourcen (Sport-
platz, Turn- oder Schwimmhalle, Laufstrecken) ge-
prüft werden, wo und wann sich die Gruppe wö-
chentlich einmal sportlich betätigen kann. Von 
Vorteil wäre eine leitende Person, die für die Orga-
nisation, Planung und Durchführung den „Hut“ 
aufhat. Ausgebildete Trainer und Übungsleiter im 
Bereich Sport mit Hintergrundwissen über die 
Feuerwehr sind dafür am besten geeignet. 

Die Feuerwehr-Unfallkassen Mitte und Nord bie-
ten Seminare zur Schulung von Feuerwehrangehö-
rigen im Bereich Sport an. Die ausgebildeten „Pra-
xisanleiter Feuerwehrfitness“ sowie „FitForFire Trai-
ner“ stehen den Feuerwehren dann mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Zu diesen Seminaren gibt es Infor-
mationen auf den Internetseiten der Kassen:

▶▶ www.fuk-mitte.de, www.hfuk-nord.de
Sind alle oben aufgeführten Voraussetzungen er-
füllt, kann es endlich losgehen. Ein Check-up bie-
tet die Möglichkeit der Selbstdiagnose und unter-
stützt bei der Trainingsplanung und -gestaltung. Im 
„Leitfaden Feuerwehrsport“ sind einige Möglich-
keiten aufgelistet. Mit der Erkenntnis der Selbstdi-
agnose kann die erste Trainingseinheit geplant und 

umgesetzt werden. Mit Trainingsbeginn ist immer 
auf eine geeignete und ausführliche Erwärmung zu 
achten. Die Aufwärmfibel liefert bei der Vorberei-
tung und Durchführung dazu eine gute Unterstüt-
zung. Ohne das Aufwärmen kann der Körper 
schnell überfordert werden und dies kann Unfälle 
sowie Verletzungen zur Folge haben. 
Welcher Sport kommt für mich infrage? Generell 
ist Bewegung besser als gar keine Bewegung, 
aber im Hinblick auf die „feuerwehrspezifische Ar-
beit“ im Alltag wird ein Kraftausdauertraining emp-
fohlen. Speziell Ausdauertraining wie Laufen, Rad-
fahren, Nordic Walking, Schwimmen hat gesund-

heitlich viele positive Effekte (z.  B. Blutdrucksen-
ker, Stresstoleranz) auf unseren Körper. Hinsichtlich 
des Anforderungsprofils einer Feuerwehrfrau oder 
eines Feuerwehrmanns sind auch Schnelligkeits-, 
Beweglichkeits- und Koordinationstraining nicht 
zu vernachlässigen. Ein abwechslungsreiches 
Training mit Feuerwehrbezug ist optimal. Auch hier 
gibt es im „Leitfaden Feuerwehsport“ Anregungen 
für eine gute Durchführung. 

Zum Sport gehört natürlich auch die richtige 
Kleidung. Ob funktionelle Sportkleidung, Schuhe, 
Schutzausrüstung, Sportgeräte, Messgeräte oder 
Handtücher, alle tragen zur Gesunderhaltung und 
Vermeidung von Unfällen bei. Deshalb ist es wich-
tig, die Kleidung der Sportart anzupassen, sodass 
die Trainingseinheiten mit Spaß und Freude sicher 
absolviert werden können. In diesem Sinne: „Wer 
löschen will, muss brennen für den Sport.“ ■

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

HFUK Nord und FUK Mitte informieren

Auftakt Dienstsport im Freien

Start: Eine sportliche Fahrrad-
tour im Frühjahr trägt zu mehr 
Fitness bei. 

Fo
to

s:
 C

hr
is

tia
n 

W
un

d
er

, F
U

K
 M

itt
e

 

Geschafft: Glückliche Teil-
nehmer eines Feuerwehrlaufs 
am Ziel. 


