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1. Einsatzdaten

1.1 Ortsfeuerwehr 1.2 Protokollnummer (ILS) 

Tagebuchnummer Polizei 

1.3 Alarmierungszeit 

Datum 

Uhrzeit 

2. Ausgerückte Kräfte und Fahrzeuge der örtlich zuständigen Ortsfeuerwehr

Ausrückzeit 

Ausfahrt 

Status “3“ 

Ankunft am 

Einsatzort 
Status “4“ 

bedingt 

einsatzbereit 

Status “1“ 

Einsatzbereit 

Standort 

Status “2“ 

Bemerkungen Personal 

Fahrzeugart Fahrzeugbesatzung Qualifikation/Besatzung Funktion 

St. 3 St. 4 VF ZF GF Trf TM AGT Ma 

Summe: 

3. Kurzbericht der Ortsfeuerwehr (Inhalt: Alarmierungsmeldung; Lage; Maßnahmen; Übergabe)

Nr. intern SWL

Nr. intern FF
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4. Namentliche Erfassung der örtlich zuständigen Feuerwehr (Punkt 1 Anlage) 

Fahrzeug Einsatzkräfte 

5. Einheitsführer der Ortsfeuerwehr / Protokollant

Pr. - Name

Pr. - Vorname

Pr. - DstGrd

Unterschrift Protokollant 

6. Stadtwehrleitung (Bemerkungen)

Ort, Datum Unterschrift Stadtwehrleiter 

EL - Name 

EL - Vorname 

EL - DstGrd 

Unterschrift Einheitsführer 
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