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Führungsausbildung im GFB Tübingen 

Ausbildung der Führungskräfte (Führungs-Pool) 

 

__________________________________ 

Führung / Kommunikation Balingen 

Termine und Örtlichkeiten stehen nun fest 

 

Überschrift 

Örtlichkeiten: 

Der erste Termin findet 

beim THW Ortsverband 

Balingen, 

Roßwanger Str. 18, 

72336 Balingen  

statt. 

 

Zum Zweiten Termin 

treffen wir uns beim THW 

Ortsverband Ofterdingen, 

Haidschwärze 11, 

72131 Ofterdingen 

 

Der letzte Termin findet 

beim THW Ortsverband 

Rottenburg,  

Lauberbühlweg 50-52, 

72108 Rottenburg 

statt. 

 

Termine 

 Samstag, 

13. Juni 2015 

 Samstag, 

18. Juli 2015 

 Samstag, 

26. September 2015 
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Die Informationen in diesem 
Newsletter dienen ausschließlich 
dem internen Dienstgebrauch 

Hier wollen wir euch die Ausstattung der FGr FK 
Balingen etwas näher bringen. 

 
Neben der Fachausstattung soll es in dieser 

Veranstaltung aber auch um den 
Gedankenaustausch und den persönlichen 
Wissenstand im Allgemeinen gehen. 

 
Da wir hier auch das Thema taktische Zeichen 

(THW DV 1-102) abhandeln wollen, wäre es nicht 
schlecht, wenn ihr zur Veranstaltung eure 
Einsatzmittel mitbringen könntet. Es ist hier 
vollkommen egal ob diese aus dem Bereich der 
Zugbefehlsstelle oder aber aus dem LuK Stab 
kommen. 

 

 

 Mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstieg in den 

Bereich des S 1 

(Personal / Innerer 

Dienst). 

Darstellung der 

Einheiten, 

Einzelpersonen 

oder THW Komponenten 

im Einsatz. Aufteilung und 

Visualisierung in einer 

ortsfesten Unterkunft mit all 

den Möglichkeiten, welche 

hier zur Verfügung stehen.  

Im September ziehen wir in mobile THW 

Führungsstellen um und arbeiten im  

Bereich S 2  Lagedarstellung und 

Dokumentation. 

 

 

Wie bereits im Februar 
2015 angekündigt wollen 
wir die Ausbildung ab Juni 
beginnen. 

 
Auf Grund unseres 

Einsatzes beim G-7-Gipfel 
in Elmau kann die 
Ausbildung leider mit etwas 
Verzögerung starten. 

 
Wir hoffen dennoch euch 

bei den drei Ausbildungs-
veranstaltungen begrüßen 
zu können. 

 
Die geplanten Termin und 

Örtlichkeiten findet ihr in der 
rechten Spalte in diesem 
Newsletter. 

THW Führungsstelle Balingen 

 

Ausbildungsinhalte – Eröffnung in Balingen 

Themen in Ofterdingen und Rottenburg 

 

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 

mailto:fk-balingen@thw.de

