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Geleitwort zur 9. Auflage

Einsatz ist nicht gleich Einsatz, dies kann wohl jeder Feuerwehrange-
hörige bestätigen. Auch kommen die Einsätze nicht nur dann, wenn 
man gerade in Höchstform ist. Oft überlegt man nach dem Einsatz, ob 
alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen können.

Dieses Buch soll als eine Art „Roter Faden“ dabei helfen, Einsätze auch 
unter ungünstigen Umständen, strukturiert abzuarbeiten. Das Format 
ist so gewählt, dass es jeder Feuerwehrangehörige jederzeit bei sich 
tragen kann.

Dieses Werk ist kein Lehrbuch, es kann und soll weder eine solide 
„handwerkliche“ Ausbildung noch eine Führungsausbildung ersetzen; 
es ist eine praktische Hilfe für jeden Tag. Die in diesem Werk aufge-
führten Stichworte, Skizzen und Tabellen sollen den Benutzer bei der 
Abarbeitung eines Einsatzes unterstützen. Die Angaben wurden von 
den Autoren nach bestem Wissen und Erfahrungen gemacht, was nicht 
heißt, dass die gemachten Angaben jederzeit gültig sind oder nicht 
auch weitere Aspekte zu berücksichtigen wären. Eine Haftung durch 
Tun oder Unterlassen auf Grundlage der in diesem Buch gemachten 
Angaben oder Hinweise ist ausgeschlossen. 

Der Nutzer muss sich vor Gebrauch unbedingt mit den Inhalten ver-
traut machen. Er muss für ihn Unverständliches im Vorfeld anhand von 
Fachbüchern und Lehrunterlagen klären bzw. erforderliche Angaben 
ergänzen.

Zu den ersten acht Auflagen haben wir von vielen der über 34.000 Nut-
zer Rückmeldungen bekommen. Oft werden wir auf Themen hingewie-
sen, um die dieses Werk ergänzt werden sollte. Einige Male haben wir 
diese Anregungen aufgenommen. Meistens jedoch haben wir von einer 
Erweiterung des Einsatzleiter-Taschenbuches abgesehen, da sonst ein 
unübersichtliches dickes Buch entstehen würde. Dies würde unserer 
Idee widersprechen, ein Taschenbuch zu schaffen, das man ständig 
bei sich tragen kann, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Auch weiterhin freuen wir uns über jeden Hinweis, der sich aus Erfah-
rungen ergibt und der uns hilft, dieses Werk weiter zu verbessern. Denn 
nur durch ständige Anpassungen gelingt es uns, dieses Buch auf dem 
neuesten Stand zu halten.
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