
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bieten im Jahr 2023 wieder die Möglichkeit an, sich für einen Übungstag an der 

Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried zu bewerben und am Losverfahren 

teilzunehmen. Die Übungstage werden an allen Samstagen beginnend mit dem 11.03 

bis zum 18.11.2023 angeboten. Ausnahmen sind der 08.04.2023, der 20.05.2023 

sowie die ausbildungsfreie Zeit vom 05.08 – 19.08.2023 

 

Informationen zum Übungstag 

 Ein Übungstag ist für 24 Teilnehmer ausgelegt. 

 Die Teilnehmer können von einer oder mehreren Feuerwehren sein. 

 Geübt wird ausschließlich mit den Fahrzeugen und Gerätschaften der 

eigenen Feuerwehr. 

 Der Übungsbetrieb an der Feuerwehrschule läuft am Tag der Ausbildung 

von ca. 9:00 bis 16:00 Uhr. 

 Zwei Ausbilder der SFSG stehen an dem Tag als Übungsleiter zur 

Verfügung und übernehmen auch die Organisation von Seiten der SFSG. 

 Der Tagesablauf sowie organisatorische Detailfragen werden nach 

erfolgreicher Bestätigung eines Übungstages mit den zugewiesenen 

Ausbildern individuell abgestimmt. Für Verbrauchsmaterialien und 

Aufwandsentschädigungen fallen Kosten an. 

 Für Essen und Getränke muss an dem Tag selbst gesorgt werden. 
 

Wie komme ich an einen Übungstag für meine Feuerwehr? 

Aufgrund der begrenzten Übungstage ist es leider nicht möglich, jeder Feuerwehr in 

Bayern einen Übungstag anzubieten. Daher haben wir uns für ein Losverfahren 

entschieden. Um daran teilzunehmen, füllen Sie bitte das Anmeldeformular vollständig 

aus und schicken Sie es innerhalb des Anmeldezeitraumes an die unten angegebene 

Email-Adresse. Sie bekommen daraufhin eine automatisierte Eingangsbestätigung. 

Wenn sie im Jahr 2023 schon Termine haben, die eine Teilnahme an einer 

Samstagsübung unmöglich machen, sollten sie diese (max. 2 Termine) auf dem 

Anmeldeformular angeben. 

Alle bis zum Stichtag eingegangenen Anmeldungen werden einer Nummer 

zugeordnet. Nach Ende des Anmeldezeitraumes werden dann die Nummern per 

Zufallsgenerator ausgewählt. Bis Ende Januar erhalten Sie Rückmeldung, ob Ihre 

Feuerwehr einen Platz erhalten hat oder nicht. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldefrist läuft innerhalb des Zeitraumes  

12.12.2022 bis einschließlich 08.01.2023. 

Senden Sie bitte den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen an folgende Adresse: 

samstagsuebung@sfs-g.bayern.de 

Link zum Anmeldeformular:  https://t1p.de/eivr1 
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