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Führungsausbildung im GFB Tübingen 

Ausbildung der Führungskräfte (Führungs-Pool) 

 

__________________________________ 

Führung / Kommunikation Balingen 

2. Teil erfolgreich abgeschlossen 
 

Örtlichkeit: 

THW Ortsverband 

Rottenburg am Neckar, 

Lauberbühlweg 50-52, 

72108 Rottenburg 

 

 

 

 

 

Termine 

 Samstag, 

13. Juni 2015   

 Samstag, 

18. Juli 2015   

 Samstag, 

19. September 2015 

 

 

 

Herausgeber: 
Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW) 
 
FGr FK Balingen 
Roßwanger Str. 18 
72336 Balingen 
 
Tel.: 07433 10865 
Fax.: 07433 10864 
E-Mail: fk-balingen@thw.de  
 
V.i.S.d.P.: Thomas Wiedemann 
 Leiter der FGr FK 

 
Die Informationen in diesem 
Newsletter dienen ausschließlich 
dem internen Dienstgebrauch 

Dieser Ausbildungsabschnitt wird sich mit der 

Darstellung der Lage befassen.  

Mit wenigen Zeichen eine Lage darstellen, 

welche auf einen Blick erfasst und bewertet werden 

kann, ist das Ziel dieser Ausbildung. 

Das Führen von Schadenskonten gehört ebenso 

dazu, wie die Dokumentation im Einsatztagebuch. 
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Realitätsnah wird dieses Mal der Anhänger 

Führung und Lage genutzt werden. 

Auf diese Weise wird 

die Ausstattung in 

vollem Umfang zur 

Ausbildung heran-

gezogen werden 

können. 

 

Tübingen, THW Geschäftsstelle 

18. Juli 2015 Fortsetzung der Trilogie. 

Im Rahmen der Ausbildung konnte 

gleich die Einrichtung des LuK 

Lageraumes in der Geschäftsstelle 

getestet werden. 

Vier Teams erledigten unter-

schiedliche Aufgaben, welche im 

Reihum Verfahren letztendlich durch 

alle Gruppen ausgeführt werden 

mussten. 

Die Führungskräfte zeigten die 

Umsetzung des Theoriebereichs. Ausbildung Sachgebiet S 1 in der THW Geschäftsstelle Tübingen 

 

Ausbildungsinhalte – S 2 (Lage) 

Arbeiten im Anhänger Führung und Lage 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. 

gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enimad minim 

veniam, quis nostruvelit esse molestie conse quat, nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero  

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo quat. dignissim 

qui. 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero. dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enimad minim veniam, 

quis nostrud ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto ulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore te feugait nulla 

facilisi. 

Hans Mustermann, THW 

 Überschrift 
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