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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit dem Jahr 2020 ging ein außergewöhnliches, für viele Men-

schen belastendes Jahr zu Ende. Bestimmt war nicht alles 

schlecht und der ein oder andere glückliche Moment war prä-

sent, auch trotz der vielen Einschränkungen, die wir in den 

vergangenen Monaten mit unterschiedlicher Schärfe und Kon-

sequenz erleben mussten. Unter dem Strich bleibt vermutlich 

aber eher ein flaues Gefühl in vielen von uns zurück und die 

Hoffnung auf ein besseres, neues Jahr 2021 überwiegt das Er-

lebte. 

Auch an Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Trudering ist das, was 

nun zu unserem gegenwärtigen Alltag geworden ist, nicht 

spurlos vorbeigezogen. 

Sehr schnell mussten wir uns anpassen, Maßnahmen ergrei-

fen, umdisponieren und auch viel mehr auf uns selbst aufpas-

sen. Es ging darum, in kürzester Zeit in der gesamten Organi-

sation der Freiwilligen Feuerwehr München ein Konzept zu 

implementieren, was alle Einsatzkräfte schützen musste, aber 

dennoch stets unsere Einsatzbereitschaft für Ihren Schutz und 

Ihre Hilfe aufrechterhalten sollte. 

Ganz klar konnte unser Alltag als ehrenamtliche Helferinnen 

und Helfer im Feuerwehrdienst nicht so bestehen bleiben, wie 

er vorher bestand. Unser Dienst an den Truderinger Bürgerin-

nen und Bürgern stützt sich voll und ganz auf die Zusammen-

arbeit im Team. Gemeinsam mitanpacken, gemeinsam Ent-

scheidungen treffen, wie unsere Hilfe am effizientesten greift. 

Gemeinsam aufeinander aufpassen, wenn wir uns für andere 

Menschen selbst in Gefahr begeben. Das alles sind die Grund-

prinzipien unserer Tätigkeit als Feuerwehrfrauen und Feuer-

wehrmänner.  

Doch plötzlich hieß es „Abstand halten“, die Versammlungen 

auf möglichst kleine Gruppen zu beschränken oder gänzlich zu 

vermeiden. Übungen mussten auf ein Minimum reduziert wer-

den und sich den Gegebenheiten anpassen.  

Das was auch zu einer Freiwilligen Feuerwehr gehört, wie zu 

vermutlich vielen anderen Organisationen von ehrenamtlichen 

und freiwilligen Helfern, nämlich das Kameradschafts- und 

Vereinsleben musste komplett entfallen. Wie gerne hätten wir 

auch im vergangenen Jahr Sie als unsere Begleiter und Unter-

stützer und alle anderen Bürgerinnen und Bürger, die Interes-

se an unserer Arbeit haben, bei uns willkommen geheißen. 

Das war uns leider nicht möglich und so mussten wir viele von 

Ihnen immer wieder auf eine noch eher ungewisse Zeit ver-

trösten.  

 

 

Den Übungs- und Einsatzdienst hingegen haben wir sehr gut in 

den Griff bekommen. Das Konzept hat die notwendige Sicher-

heit und den Schutz für uns alle garantiert. Hier konnten wir 

durch Übungen in Kleinstgruppen, mit Maske, Abstand und 

höchster Disziplin sowie unter Einhaltung aller anderen Hygie-

nevorschriften an unserer gewohnten Einsatzbereitschaft fest-

halten und diese bei vielen Einsätzen im vergangenen Jahr 

gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr unter Beweis stellen. Und 

was besonders wichtig ist: Wir alle sind gesund durch die Zeit 

gekommen. 

Viele andere Maßnahmen konnten wir durch neue mediale 

Möglichkeiten sicher auf Distanz durchführen, mitunter auch 

ein Grund, warum Sie unseren diesjährigen Jahresrückblick 

vielleicht nicht wie gewohnt in Ihren Händen halten können, 

sondern ihn vermutlich gerade am Bildschirm betrachten. 

„Nichts ist beständiger als der Wandel!“ Dies haben wir in den 

vergangenen Monaten immer wieder gehört oder gelesen. Dies 

gilt auch für uns und so schließen wir das Jahr 2020 ab, in 

Dankbarkeit, es halbwegs gut und unbeschadet überstanden zu 

haben. Damit verbunden steht aber unser großer Wunsch und 

auch ein wenig Optimismus, dass es uns allen in 2021 wieder 

vergönnt sein wird, die Freiwillige Feuerwehr in Trudering 

auch wieder fernab des Einsatzgeschehens und jeglicher Not-

lagen gemeinsam mit Ihnen erleben zu dürfen. 

Wir wünschen Ihnen und allen Menschen, die Ihnen wichtig 

sind, dass sie gesund bleiben und dass das neue Jahr für uns 

ein gutes und positives Jahr ist, auch unter nun neuen Rah-

menbedingungen. 

Passen Sie auf sich auf. Wenn Ihnen das einmal nicht richtig 

gelingt, dann passen wir auf Sie auf! 

 

Ihre Freiwillige Feuerwehr Trudering. 

 Vorwort Abteilungskommando 

 
Florian Stadler 
Abteilungskommandant 

 
Jonathan Brichta 
Stlv. Abteilungskommandant 
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Vorwort an unsere Bürgerinnen und Bürger 

Unsere Mannschaft ist rund um die Uhr in Bereit-

schaft, wenn Sie Hilfe benötigen. 

 

Our Fire Department is always at your service. It is 

our honour to serve the community we live in and of 

course we understand how important it is in an interna-

tional city such as Munich, to have a team that can un-

derstand you. Our men and women speak a multitude of 

languages, so if your native language is not german, feel 

free to come by at any of our public events in the future 

and talk to us!  

 

Il nostro dipartimento é sempre a vostra disposizio-

ne. Siamo onorati di prestare servizio alla comunitá e 

siamo fieri di avere una squadra in grado di parlare di-

verse lingue in una cittá così internazionale come Mona-

co. In futuro, se voleste partecipare ad uno dei nostri 

eventi, vi accogliamo a braccia aperte! 

 

 

Наша пожарная часть всегда к вашим услугам. 

Служить нашему обществу - честь для нас. Мы 

осознаем насколько важно для такого 

интернационального города как Мюнхен иметь 

команду, которая вас понимает. Наши мужчины и 

женщины говорят на множестве языков, так что если 

ваш родной язык не немецкий - не стесняйтесь 

прийти на наше любое общественное мероприятие в 

будущем и поговорить с нами! 

 

能為社會服務是我們大家的榮幸，而我們消

防隊永遠都會為您服務，我們了解對於像慕

尼黑這樣的國際城市，有個能夠了解每個人的需求

的團體是多麼的重要，若您的母語不是德文，沒關

係！消防隊裡的人員個個都能說多種的語言，請隨

時來參加我們的公共活動和我們聊天！ 
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Unsere Mannschaft bei der Übung zum Thema „Technische Hilfeleistung bei elektrifizierten Fahrzeugen“  

Personalgeschehen  in der Abteilung 
 

Zum Ende des Jahres 2020 können wir 33 aktive Feuerwehr-

dienstleistende in der Abteilung Trudering zählen.  

Unter ihnen befinden sich 27 Männer, 4 Frauen, sowie 2 Ju-

gendliche, welche bereits im Alter von 12 Jahren der Feuer-

wehr beitreten und die Grundlagen der Feuerwehr bei Jugen-

dübungen erlernen können. Der Altersdurchschnitt in der Ab-

teilung Trudering liegt bei 34 Jahren. 

 

Selbst in diesem Jahr  durften wir einen erwachsenen und zwei 

jugendliche Feuerwehrinteressenten bei uns begrüßen. Für die 

Erwachsenen bedeutet das nun, die Grundlehrgänge zu besu-

chen, um aktiv bei Einsätzen mitwirken zu dürfen. Welche 

Lehrgänge bei der Freiwilligen Feuerwehr München angeboten 

werden und absolviert werden müssen, sind der Tabelle auf 

Seite 68zu entnehmen.  

Bedauerlicherweise haben sich in diesem Jahr zwei  

Kameraden aus privaten und auch zeitlichen Gründen von uns 

verabschieden müssen. 

Unsere Stärke 
 

In München gibt es etwa 1.000 Mitglieder in der  

Freiwilligen Feuerwehr, eine der größten kommunalen Freiwil-

ligen Feuerwehren Deutschlands. Bei unseren Einsätzen arbei-

ten wir eng mit den Kräften der Berufsfeuerwehr München zu-

sammen. 

 

Ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl ist bei uns eine 

Selbstverständlichkeit, aber auch eine wichtige  

Voraussetzung, denn nur so können wir uns im Einsatz blind 

aufeinander verlassen. 

 

Feuerwehrleute erleben viel miteinander, durch die  

unterschiedlichen Situationen bei Einsätzen oder  

Übungen, Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten wie 

Dienstsport oder Bereitschaften. So entstehen  

Freundschaften in einer Gemeinschaft, die Menschen  

verbindet – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und 

Beruf. 



6 
 

Gemeinsam stark durch die Krise 

Durch unsere KameradInnen wurden u.a. folgende Lehrgänge 

absolviert: 

-2x Rettungssanitäter 

-1x Atemschutzgeräteträger 

-1x Truppführer 

-1x Erste Hilfe 

-3x Leistungsprüfung Wasser 

-2x Truppmann 1 

-2x Grundmodul 4 (Schiene) 

-1x Maschinist 

-1x Grundmodul 2 (THL) 

-2x Grundmodul 5 (Unwetter) 

-1x Truppmann 2 

 

Unter anderem aufgrund Ihrer Ausbildungen oder aufgrund 

sonstiger Verdienste für die Feuerwehr konnten folgende Be-

förderungen ausgesprochen werden: 

-1x Feuerwehrmann 

-1x Oberfeuerwehrmann 

-1x Hauptfeuerwehrmann 

-2x Löschmeister 
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Feuerwehrmann/-Frau werden 

Beweggründe 
 

Es gibt viele Beweggründe, weshalb wir uns in unserer 

Freizeit gerne ehrenamtlich in der Feuerwehr  

engagieren. Einige davon sind: 

 

Das gute Gefühl, anderen Mitmenschen direkt helfen zu 

können, das freundschaftliche Verhältnis der Kamera-

dinnen und Kameraden untereinander, ein anerkanntes,  

ehrenamtliches Engagement auszuüben, eine  

Möglichkeit, außergewöhnliche Situationen zu erleben, 

sich Wissen und Fähigkeiten durch eine fundierte,  

kostenlose Ausbildung aneignen und anwenden zu  

können und das Erleben von Feuerwehr- und  

Feuerwehrfahrzeugtechnik in der Praxis. 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann melde Dich bei uns unter: 

abt.tr@ffw-muenchen.de 

Deine Feuerwehr-Laufbahn 
 

Hier siehst Du beispielhaft, in welchem Alter Du bei uns 

welche Ziele erreichen kannst: 

 Alter (ab) Fortschritt 

Jugendgruppe 12 Jahre Eintritt in die FF München 

  Einkleiden in Jugenduniform 

  Erlernen von Feuerwehrgrundlagen 

  Ablegen des Wissenstest 

 14 Jahre Ablegen der Bayerischen Jugendleistungsprüfung 

 15 Jahre Ablegen der Deutschen Jugendleistungsspange 

Einsatzabteilung 16 Jahre Untersuchung zur Feuerwehrtauglichkeit G26.3 

  Einkleiden in Einsatzuniform 

  Absolvieren des Moduls „Grundwissen“ 

  Absolvieren des Grundlehrgangs (Truppmann 1) 

  Absolvieren des Erste Hilfe Grundlehrgangs 

  Empfang des persönlichen Funkmeldeempfängers 

  Teilnahme an Einsätzen (außerhalb des Gefahrenbereichs) 

 18 Jahre Absolvieren des Aufbaulehrgangs (Truppmann 2) 

  Absolvieren von Grundmodulen mit speziellen Themen 

  Absolvieren des Atemschutzlehrgangs 

  Absolvieren des Truppführerlehrgangs 

  Weitere Lehrgänge wie Maschinist und Gruppenführer 

  Regelmäßige Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 

 63 Jahre Ende des aktiven Feuerwehrdienstes 
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Die Kernbereiche unserer Ausbildung 
 

 

Unser Aufgabenspektrum reicht von der medizinischen Soforthilfe als First Responder über Brandeinsätze und Hilfeleistungseinsätze, 

bis hin zu mehrtägigen Katastrophenschutzeinsätzen im Rahmen der Überlandhilfe. Die Ausbildung findet auf mehrere Lehrgänge 

verteilt, hauptsächlich im Trainings- und Ausbildungszentrum auf der Feuerwache 2 in Obersendling statt. Währenddessen werden 

auch Standort-Übungen in den Abteilungen durchgeführt, bei denen die wichtigsten Grundfertigkeiten der Menschenrettung und 

Brandbekämpfung in einer einheitlichen und festgelegten Ablauffolge trainiert werden  

 



  
 

Einsätze 2020 

Einsätze 2020 
 

Bis zum 31. Dezember 2020 wurden die Einsatzkräfte der 

Freiwilligen Feuerwehr München Abteilung Trudering zu 

71 Einsätzen alarmiert. Dies ist eine  Verringerung der  

Einsatzzahlen um 32% im Vergleich zum Jahr 2019. 

Dies kann auf die starke Steigerung von Home Office 

Arbeit, Ausgangsbeschränkungen mit einer konsequen-

ten starken Reduzierung des Personen– und Straßen-

verkehrs zurückgeführt werden.  
 

Mit einem 80%igen Anteil an der oben genannten  

Gesamteinsatzzahl  schlagen Brandeinsätze zu Buche.  

Zu diesen Einsätzen werden neben Bränden auch die 

Alarmierungen zu Brandmeldeanlagen, sowie zu priva-

ten Rauchwarnmeldern gezählt. Besonders erwähnens-

wert waren die Brandeinsätze im Februar und Novem-

ber diesen Jahres, mit einem Dachstuhlbrand und dem 

Brand eines alten Stellwerkhäuschen auf einem Bahn-

gelände  

 
 

Bei 20% der Alarmierungen wurden die Einsatzkräfte 

zur technischen Hilfeleistung (z.B. zu Verkehrsunfällen 

oder auch Unwettereinsätzen) alarmiert.    

Brand eines Dachstuhls in Trudering 
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Besondere Einsätze 2020 

Brennendes Müllhaus 01.01.2020 

Bereits am ersten Tag des neuen Jahres wurden wir zu ei-

nem Brand im Freien gerufen. An der Einsatzstelle stellte 

sich schnell fest, dass ein ganzes Mülltonnenhaus in Brand 

geraten war. Mit mehreren Trupps mit Atemschutzgeräten 

und 2 C-Rohren zur Brandbekämpfung wurde das Feuer 

rasch gelöscht. 

Dachstuhlbrand 02.02.2020 

Josef-Ritz Weg 
 

Am 02.02.2020 ist es im Stadtteil Berg am Laim zu einem 

Dachstuhlbrand gekommen. Es wurde ein Brand in einem 

Reihenmittelhaus im Josef-Ritz-Weg gemeldet. Ein Groß-

aufgebot der Feuerwehr wurde zur Alarmadresse beordert. 

Bei Ankunft der Kräfte gingen unverzüglich vier Trupps mit 

Atemschutzgeräten und drei C-Rohren zur Brandbekämp-

fung vor. Eine Ausbreitung des Feuers auf die Nachbarge-

bäude konnte rechtzeitig verhindert werden. Nach rund 45 

Minuten war der Brand unter Kontrolle.   

 

 

 

 

80.000 Masken für Münchner Schulen 

25.04.2020 

Spiridon-Louis Ring 

Um am Montag, den 27. April, den Unterricht wieder aufneh-

men zu können und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu 

gewährleisten, veranlasste das Bayerische Staatsministeri-

um für Unterricht und Kultus, über die Katastrophenschutz-

behörden eine Versorgung der Schulen mit Mund-

Nasenschutz-Masken. 

Das Referat für Bildung und Sport erstellte dafür eine Be-

darfsliste, welche der Örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) für 

Material und Logistik der Branddirektion am Freitag zur 

Verfügung gestellt wurde. Dort hat man umgehend mit dem 

Abpacken des Materials begonnen, das durch das Ministeri-

um beschaffte wurde. 

Insgesamt mussten über 390 verschiedene Päckchen mit 

über 80.000 Masken gepackt werden. 

Es waren 19 Mehrzweckfahrzeuge und ein Lkw mit je zwei 

Kameradinnen und Kameraden aus 20 Abteilungen etwa 

sechs Stunden im Einsatz, um die Auslieferung an mehrere 

hundert Schulen durchzuführen.  

 

Brand im Supermarkt 22.08.2020 

Am Mitterfeld 

Ein aufmerksamer Bürger bemerkte den Brand und rief 

sofort den Notruf der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten 

zügig den Brandherd im Bereich der Ladezone feststellen. 

Von dort aus war das Feuer bereits vor dem Eintreffen der 

Einsatzkräfte auf den direkt darüber liegenden Dachstuhl 

übergesprungen. Unmittelbar wurden zwei Atemschutz-

trupps mit jeweils einem C-Strahlrohr zur Brandbekämp-

fung eingesetzt. Um den Dachstuhl zu löschen und vor einer 

weiteren Brandausbreitung zu schützen ist eine Drehleiter 

in Stellung gebracht worden. Dafür musste ein Teil der Be-

dachung geöffnet werden, da sich vereinzelt Glutnester 

darunter befanden. Nach etwa einer halben Stunde war das 

Feuer gelöscht. Die weitere Erkundung des Einsatzleiters 

ergab, dass der gesamte Verkaufsraum bereits stark ver-

raucht war. Mehrere Hochleistungslüfter wurden daraufhin 

in Stellung gebracht. Um effektive Lüftungsmaßnahmen 

durchführen zu können, musste die Zugangstüre gewaltsam 

geöffnet werden. Nach etwa 45 Minuten konnte die Feuer-

wehr alle eingesetzten Geräte entfernen. Verletzt wurde bei 

diesem Einsatz niemand. 
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Erwähnenswerte Einsätze 2020 

Schwerer Verkehrsunfall 31.10.2020  

Autobahn 94 Anschlussstelle Riem  
 

Ein Opel Zafira ist in der Ausfahrt Riem von der Straße abgekom-

men und hat sich mehrfach überschlagen. Nach zirka 150 Metern 

blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Mit dem Meldebild 

"Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" wurden Berufsfeuerwehr 

und Freiwillige Feuerwehr an die Unfallstelle alarmiert. Die Ein-

satzkräfte konnten den schwerverletzten 18-jährigen Fahrer 

ohne technisches Equipment aus seinem völlig zerstörten Fahr-

zeug retten. Er wurde von einem Notarztteam an der Unfallstelle 

erstversorgt und anschließend in den Schockraum einer Münch-

ner Klinik gebracht.  

 

Rauchentwicklung in der U-Bahn 16.10.2020 

U2 Am Moosfeld/Trudering 
 

Die Leitstelle der Münchner U-Bahn meldete der Feuerwehr eine 

leichte Rauchentwicklung an einer Haltestelle der Linie U2. Ein 

Zug, der sich in Fahrrichtung Harthof befand war Grund der Alar-

mierung. Der schadhafte Zug wurde von dem U-Bahnfahrer an 

der nächsten Haltestelle abgestellt und die Fahrgäste evakuiert. 

Sofort gingen 2 sogenannte Stoßtrupps, bestehend aus jeweils 5 

Feuerwehrleuten unter schwerem Atemschutz, zu dem Zug vor. 

Durch die Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben 

werden, da das defekte Elektrobauteil, welches zu dem Schmor-

brand führte, bereits erloschen war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brennendes Stellwerkhaus 07.11.2020 

Hermann-Weinhauser-Straße 
 

Mehrere Anrufer schilderten der Integrierten Leitstelle, dass 

vermeintlich ein Stellwerkhaus "lichterloh" in Flammen stand. Da 

sich an der Einsatzstelle schnell herausstellte, dass das bren-

nende Abbruchhaus weit entfernt vom nächsten Hydranten 

stand, wurden zwei Tanklöschfahrzeuge - Feuerwehrfahrzeuge 

mit großem Wassertank - nach Berg am Laim alarmiert. Mit ver-

einten Kräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr 

konnte eine lange Schlauchleitung aus einem angrenzenden 

Wohngebiet aufgebaut werden. Danach konnten mehrere Atem-

schutztrupps das Feuer nach etwa einer Stunde löschen. Im An-

schluss begann eine mühsame Suche nach Glutnestern, die ge-

löscht werden mussten. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz 

für die Feuerwehr beendet. . 
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Statistiken der Abteilung 2020 

Statistiken 2020 
 

Hier finden Sie einige Zahlen und Statistiken, die unsere eh-

renamtliche Arbeit widerspiegeln. Trotz der offiziellen Zahlen 

dürfte die Dunkelziffer der nicht dokumentierten  

 

 

Arbeitsstunden wesentlich höher liegen. 
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Du wohnst in unserem Ausrückegebiet und hast Interesse bei uns mitzumachen? 

Dann melde dich doch einfach ganz unverbindlich bei unseren Kommandanten, die 

Kontaktdaten findest auf unserer Homepage www.feuerwehr-trudering.de oder per 

Email an: 

 abt.tr@ffw-muenchen.de 

Man muss bei uns nicht mit 12 in die Feuerwehr eintreten, wir begrüßen „Spätstarter“ 

genauso gerne! 

Statistiken der Abteilung 2020 

http://www.feuerwehr-trudering.de
mailto:abt.tr@ffw-muenchen.de
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Nachruf 

Die Kameraden der Abteilung Trudering trauern um ihr Ehrenmitglied 

Franz Ausschlager 

 

Am 12. Dezember mussten wir uns von unserem langjährigen Freund und Unterstützer sowie ehemaligem Kameraden  

Franz Ausschlager verabschieden, der nach kurzer und schwerer Krankheit seine Augen für immer verschloss. 

Franz trat im Dezember 1967 als Feuerwehrdienstleistender in die Abteilung Trudering ein und war bis Ende 1998 Mitglied der aktiven 

Einsatzmannschaft. In den vielen Jahren seiner Tätigkeit in der Feuerwehr konnte er nicht nur an unzähligen Einsätzen mitwirken, 

sondern durchlief auch viele Stationen der Aus- und Fortbildung, die es im „Berufsleben“ eines Feuerwehrmannes zu bewältigen gilt. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst blieb er der Abteilung als passives Mitglied und als stets aktiver Unterstützer und 

Helfer bis zum letzten Tag treu. 

Erst noch im November konnten wir ihm zu seinem 70. Geburtstag gratulieren, den wir in diesem Jahr leider nicht gebührlich mitei-

nander feiern konnten. Wir alle waren noch so zuversichtlich, dies alsbald nachzuholen. 

Wir werden seiner immer gedenken und das, was er für die Abteilung Trudering geleistet hat, niemals vergessen. 
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Das hier abgebildete Fahrzeug 

ist unser Hilfeleistungslösch-

fahrzeug, kurz auch HLF 20/16 

genannt.

Es hat den Funkrufnamen „Trudering 40.1“ 

und hat einen Wassertank mit 1.600 Litern  

Fassungsvermögen verbaut. Die  ebenfalls 

im Fahrzeug verbaute Pumpe hat bei 10 bar 

Ausgangsdruck eine Nennförderleistung von 

2.000 Litern pro Minute.  

Im HLF ist zudem noch weiteres Material  

verladen, beispielsweise zur Verkehrsabsi-

cherung , zur technischen Hilfeleistung bei 

Unwettern oder Verkehrsunfällen, sowie  

Material, um am  Einsatzort Erste-Hilfe  

leisten zu können. 
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Jugendfeuerwehr Trudering 

Jugendfeuerwehr Trudering 
 

Neben den Einsatz- und Übungsdiensten gehört die  

Jugendarbeit auch zu den Aufgaben der Freiwilligen Feuer-

wehr München. Die Jugendfeuerwehr München unterteilt sich 

in insgesamt fünf Gebiete: Nord, Süd, Mitte, West und Ost. 

Unsere Jugendlichen aus Trudering gehören zusammen mit 

den Jugendlichen aus den Abteilungen Waldtrudering, Riem,  

Michaeliburg, Waldperlach und Perlach zum Gebiet Ost. Alle 

zwei Wochen finden die Jugendübungen in einer der sechs  

Abteilungen statt. Bei diesen Übungen lernen die Jugendlichen 

alle Grundlagen, die sie im späteren Einsatzdienst brauchen 

können. Ob es nun grundlegende Themen wie Fahrzeug- und 

Gerätekunde oder Knoten und Stiche, oder etwas anspruchs-

volleres wie Einsatzübungen und Sportausbildung sind, der 

Spaß und die Kameradschaft kommen nicht zu kurz. 

Besonders hervorzuheben ist der Feuerwehrerlebnistag, der 

normalerweise jedes Jahr stattfinden würde, aber 2020 auf-

grund der andauernden Pandemielage entfallen musste. 

Die Jugendlichen aus dem Bereich Ost, sowie der Abteilungen 

Oberföhring und Sendling, haben dabei zusammen mit den 

Jugendgruppen des THW und des BRK, ähnlich wie die Berufs-

feuerwehr, einen Tag lang ein Gerätehaus besetzt und wurden 

von dort aus „alarmiert“, um verschiedene Einsatzübungen 

abzuarbeiten. Genauso wie im echten Feuerwehralltag wuss-

ten die Jugendlichen dabei nicht, welches Einsatzbild sie als 

nächstes erwarten würde. Das konnte so ziemlich alles sein, 

von einem Heckenbrand bei einer Grillfeier, einer einge-

klemmten Übungspuppe bei einem Verkehrsunfall bis hin zu 

einem Erste-Hilfe-Einsatz oder der ein oder andere Alarm, 

wie er im echten Feuerwehrleben auch vorkommt. 

Zurzeit besteht die Jugendgruppe in Trudering aus drei Ju-

gendlichen, die sobald sie 16 Jahre alt sind, auch zu Einsätzen 

mitausrücken und außerhalb des Gefahrenbereichs an der  

Einsatzstelle  bei der Abarbeitung des Einsatzes mithelfen. 

Hast Du Interesse, Dir mal die Feuerwehr anzuschauen, 

mitzumachen und bist mindestens 12 Jahre alt?  

Dann melde Dich bei uns unter: abt.tr@ffw-muenchen.de 
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Unsere Mannschafft 

Aktive Mannschaft 

FF München 

Abt. Trudering 
Stand: Dezember 2020 

Werner Karrasch 

Ralf Brinkmann 

Sofia Heinsen 

Lucas Gebauer Frank Schwabe 

Alfred Schwiebert 

Wiebke Skowronnek 

Ivan Borzykh 

Tim Henningsen 

Angela Rummelt 

Martin Bauer Neal Coggs Konrad Blamberger Matthias Alka 
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Sabrina Frase 

Constantin Högg 

Maximilian Josupeit 

Liam Klages 

Martin Kneißl 

Stefano Mummelthey Maximilian Schreglmann 

Christoph Sporer 

Florian Stadler 

Robert Stufler 

Daniele Tonni Andreas Wolf 

Martin Wischnowsky 

Erik Pohle 

Maximilian Ziegler 

Jonathan Brichta 
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Beleg / Quittung für den Auftraggeber 
 
 

Konto-Nr. des Auftraggebers 
 
 
 
Empfänger: 
Freunde der Freiwilligen Feuerwehr  
Trudering von 1874 e.V. 
Kto.-Nr. 2920867   °   BLZ 70166486 
VR Bank München Land 
 

Verwendungszweck: 
Die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Trudering 
von 1874 e.V. sind durch Bescheid des Finanzamts 
München als gemeinnützig anerkannt und gemäß § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG von der Körperschafts-
steuer befreit. Es wird bestätigt, dass die 
Zuwendung nur zur Förderung des Brandschutzes 
und der Freiwilligen Feuerwehr in Trudering im 
Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 12 AO 
verwendet wird. 

 
 
 

Auftraggeber: 
 

€ 

Sie  können uns direkt im Rahmen einer Fördermitgliedschaft 

unterstützen. Den Antrag dazu finden Sie auf unserer Internet-

seite www.feuerwehr-trudering.de.  

 

Wir freuen uns auch über eine einmalige Spende von Ihnen,  

welche direkt der Einsatzmannschaft und der Beschaffung von  

Einsatzmaterial zugute kommt.  Bei Spenden ab 200€ erhalten 

Sie zudem von uns eine gesonderte Spendenquittung. 

So können SIE uns unterstützen 

Impressum 
 

Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr München Abt. Trudering, Fachbereich  

   Öffentlichkeitsarbeit. 

Anschrift:  Truderinger Straße 290, 81825 München 

 

E-Mail:  abt.tr@ffw-muenchen.de 

Internet:  www.feuerwehr-trudering.de 

 

Redaktion:  Daniele Tonni, Andreas Wolf, Jonathan Brichta 

Bilder:   privat, FFM Abteilung Trudering, Branddirektion München 

Auflage:  0 Stück. Online. 

 

Bankverbindung des Fördervereins 

Kreditinstitut: VR Bank München Land 

Kontoinhaber: Freunde der FF Trudering von 1874 e.V. 

IBAN:   DE74  7016  6486  0002  9208  67 
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