
 
 

 
 

 
  
       
       
Kreisfeuerwehrverband 95643 Tirschenreuth 

 
An alle Feuerwehren im 
Landkreis Tirschenreuth 
 
 
 
        Mitglied im LFV Bayern e.V. 
  
            Tirschenreuth, den 30. April 2021 
 
Liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, 
 
die Corona-Pandemie fordert uns seit vielen Monaten. Tiefgreifende Maßnahmen und 
strenge Kontaktbeschränkungen stellen auch uns als „Feuerwehrfamilie“ vor große 
Herausforderungen. 
 
Seit knapp zwei Wochen ist im Landkreis Tirschenreuth nun zum Glück ein Rückgang 
der Inzidenz zu verzeichnen, bereits seit zwei Wochen liegen unsere Zahlen unterhalb 
des besonders kritischen Wertes von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.  
Ab einer Inzidenz von 100 greift die neue Bundes-Notbremse, welche in Bayern sogar 
noch restriktiver ausgelegt ist. 
 
Bei der aktuellen Inzidenz zwischen 50 und 100 ist (sofern ein tragbares Hygiene-
konzept vorliegt) ein moderater und verantwortungsbewusster Übungsbetrieb möglich. 
Oberstes Ziel aller Maßnahmen ist aber die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 
unserer Feuerwehren! 
 
Wir verweisen hier auf die Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes vom 
23.04.2021: 
https://www.lfv-bayern.de/aktuelles/informationen-des-landesfeuerwehrverbandes-
bayern-zum-coronavirus/ 
 
„Ausschlaggebend für eine Neubewertung zur Wiederaufnahme des Übungs- und 
Ausbildungsbetriebes an den Standorten und auf Kreisebene sind die Notwendigkeit 
von Übungen und Ausbildungen für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und -
qualität und die Beachtung und Umsetzung der bewährten und eingeführten 
Hygienekonzepte.“ 
LFV Bayern 
 



 
Ein sehr wichtiger Punkt ist die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, weshalb wir uns 
erlauben, an dieser Stelle auf die 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(Aktualisiert am 27.04.2021) hinzuweisen: 
 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_12 
 
Der Kreisfeuerwehrverband Tirschenreuth bittet Euch alle, verantwortungsvoll und 
vorausschauend in die Wiederaufnahme des Übungsbetriebes zu gehen. 
 
„Wenn wir eine Empfehlung aussprechen dürfen: 
Übungen mit fest eingeteilten Einsatzkräften in Staffel-, höchstens Gruppenstärke, im 
Außenbereich unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen und vernünftigen 
Zeitintervallen könnten je nach örtlicher Inzidenz möglich sein. 
Vorsorglich empfehle ich, mit den Übungen aber erst in einigen Tagen zu starten, um 
die weitere Entwicklung der Inzidenz abwarten zu können.“ 
Klaus Schicker, KBM Ausbildung 
 
 
„Die zunehmend fortschreitenden Impfungen der Einsatzkräfte wird helfen, weitere 
zusätzliche Sicherheit zu bekommen, aber man darf sich nicht allein darauf verlassen, 
sondern jede Feuerwehrkameradin und jeder Feuerwehrkamerad muss weiterhin mit 
besonderem Eifer auch die geltenden Allgemeinmaßnahmen umsetzen.  
Es liegt an jedem Einzelnen, das in den letzten Monaten mühsam erreichte zu sichern.“ 
Dr. Achim Nemsow, Kreisfeuerwehrarzt 
 
Es ist eine besondere Lage, in der wir alle stecken und mit der wir umgehen müssen. 
Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln – und orientiert sich nicht an Zahlen. 
 
Bleibt vorsichtig und vor allem gesund! 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 

 
 
Andreas Wührl 
Kreisbrandrat und Kreisvorsitzender KFV Tirschenreuth 
 


