
Achtung: Sicherheitshinweis!
Die Firma Dolmar hat ei-
nen Sicherheitshinweis für 
einige ihrer Benzin-Ket-
tensägen veröffentlicht. Es 
wurde festgestellt, dass bei 
den betroffenen Geräten 

die automatische Kettenbremse zu 
spät aktiviert werden könnte. Im 
Falle eines »Kick-Backs« könnte 
dadurch die laufende Sägekette den 
Benutzer berühren. 
Die betroffenen Geräte dürfen nicht 

! mehr verwendet oder weitergegeben 
werden. 

Weitere Informationen von der Fa. 
Dolmar hierzu sind unter www.dol-
mar.de/service/sicherheitshinweis/ 
zu finden.                                          o
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Einfach mal reinklicken
Auf den facebook-Seiten der Staatli-
chen Feuerwehrschulen Geretsried, 
Regensburg und Würzburg erfährt 
man Wissenswertes über neue Lehr-
gänge, Methoden und Angebote: 
Beispielsweise das erste Tagesse-
minar aus dem Bereich Digitalfunk 
an der Staatlichen Feuerwehrschule 
Würzburg oder die Einrichtung des 
neuen Familienzimmers, in dem 
Kind(er) und Begleitperson unter-
gebracht werden können, während 
Mama oder Papa einen Lehrgang be-
sucht. Interessant ist auch ein kürzli-
cher Video-Post von einer Bell UH 1 
der Bundeswehr bei der Wasserauf-
nahme am Main bei Würzburg. Na-
türlich sorgt die außergewöhnliche 
Übungshalle für großes Interesses, 
und bietet gleichzeitig eine Menge 
Stoff zum Posten: Fast 32.000 mal 
wurde eine Übung im Zugführer-

lehrgang in der neuen Übungshal-
le der SFS Würzburg aufgerufen. 
Spektakulär ist auch ein Video zu 
einer Übung der SFS Geretsried, bei 
dem das THW-OV Pfaffenhofen die 
Einsatzleitung mit Hilfe eines Mul-
ticopters mit Luftbildern versorgte. 
Das Video über die SFS Geretsried 
wurde über 24.000 mal angeschaut. 
Über facebook erfährt man auch von 
der Integrierten Lehrleitstelle (ILLS) 
in Geretsried, in der die Disponenten 
der bayerischen integrierten Leit-
stellen ausgebildet werden. Aber es 
gibt auch schon mal ein Dankeschön 
auf den Seiten der SFS Regensburg, 
wenn einem Feuerwehrschullehrer 
bei einer Reifenpanne auf der A9 ge-
holfen wird. Dabei hatte die Feuer- 
wehr Halle nämlich hat mit einer 
Motorradstreife die Verkehrsabsi-
cherung übernommen. 

Auf den Seiten der drei Staatlichen 
Feuerwehrschulen in Bayern findet 
man darüber hinaus Links zu weiter-
führenden Artikeln in den Fachmaga-
zinen wie zum Beispiel „Die Ampel  
– Der Bayerische Weg im Atem- 
schutzeinsatz“ in der brandwacht. Es 
lohnt sich also in jedem Fall die Sei-
ten der drei SFS mit »Gefällt mir« 
zu markieren und zu abonnieren.  o


