Anlage 1.4

Gesprächsprotokoll über den Einsatz von Feuerwehrkräften
anlässlich der Luftfahrtveranstaltung am ....................... am
Flugplatz.....................
Am ............ wurde mit dem Veranstaltungsleiter, Herrn ................................. und der
Freiwilligen Feuerwehr......................................, vertreten durch den Kommandanten
................................... eine Besprechung durchgeführt, in der festgelegt wurde, dass die
FFW ..................................zu folgenden Zeiten mit der Besatzung............................. und
einem .............................. anwesend sind:

Samstag,

von

bis

Uhr Ortszeit

Sonntag,

von

bis

Uhr Ortszeit.



Die Feuerwehr wurde mit den Zu- und Abfahrtswegen sowie den
Geländegegebenheiten während der Veranstaltung vertraut gemacht.



Der Standort der Rettungskräfte während der Veranstaltung wurde im Hinblick auf
eine rasche und ungehinderte Zufahrt zu einem möglichen Unfallort festgelegt.
Eine Karte mit den Standorten FFW und DRK wurde ausgegeben.



Es wurde auf die möglichen Arten von Flugzeugmaterialien (Glas- und
Kohlefaserwerkstoffe) und das Vorhandensein von Rettungsgeräten (UL-, D-Mxxx)
hingewiesen.



Sicherstellung einer Funkverbindung zwischen Veranstaltungsleitung, Feuerwehr
und DRK durch Ausgabe von Handfunkgeräten durch die Leitung.



Verfügbarkeit eines Seelsorgers bei einem möglichen Unfall.



Der Veranstalter und die Feuerwehr bestätigen. dass das Merkblatt über Hinweise
im Brandschutzkonzept berücksichtigt und eine brandschutztechnische Beurteilung
von Großveranstaltungen im Freien, nach der jeweils gültigen Fassung, erfolgt ist.

.................................., den ........................................

__________________
Feuerwehr

____________________
Veranstaltungsleiter

Anlage 1.4.

Gesprächsprotokoll über den Einsatz von Rettungskräften
anlässlich der Luftfahrtveranstaltung am ................. am
Flugplatz...........................

Am ............ wurde mit dem Veranstaltungsleiter, Herrn ..................................... und den
Rettungskräften des DRK , vertreten durch ........................................ eine Besprechung
durchgeführt, in der festgelegt wurde, dass das DRK....................... zu folgenden Zeiten
mit folgenden Einsatzkräften .................................... und einem Rettungswagen vor Ort
anwesend sind.
Samstag,

von

bis

Uhr Ortszeit

Sonntag,

von

bis

Uhr Ortszeit.

Der Notarztdienst wird von Dr.

..............................ganztägig übernommen.



Der Rettungsdienst wurde mit den Zu- und Abfahrtswegen sowie den
Geländegegebenheiten während der Veranstaltung vertraut gemacht.



Der Standort der Rettungskräfte während der Veranstaltung wurde im Hinblick auf
eine rasche und ungehinderte Zufahrt zu einem möglichen Unfallort festgelegt.
Eine Karte mit den Standorten FFW und DRK wurde ausgegeben.



Sicherstellung einer Funkverbindung zwischen Veranstaltungsleitung, Feuerwehr
und DRK durch Ausgabe von Handfunkgeräten durch die Leitung.



Verfügbarkeit eines Seelsorgers bei einem möglichen Unfall.

............................., den ........................................

__________________
DRK

____________________
Veranstaltungsleiter

