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Aktuelles zu den Feuerwehren im Landkreis 
 
Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, 
 
nachdem die letzten 14 Tage die Zahlen rund um die Inzidenz, sich bei uns im Landkreis stabil 
unter 100 halten, würden wir gerne einige Informationen an Euch weitergeben. 
 
Um den Bereich der Übungen weiter zu stärken, können ab Montag, 07.06.2021 nach wie vor 
Übungen in Gruppenstärke im Freien stattfinden. 
 
Neu ist: 

- vollständig geimpfte oder genesene (bis sechs Monate nach der Infektion) Aktive zählen bei 
dieser Gruppenstärke nicht mit 

- es können auch wieder Übungen mit zwei oder drei Feuerwehren stattfinden, allerdings je 
Feuerwehr nur in Gruppenstärke, bzw. wie beschrieben. 

 
Leistungsprüfungen können ebenfalls mit einer Gruppe stattfinden. Sollte eine Feuerwehr zwei 
Gruppen haben, so ist das Üben und die Abnahme so zu planen, dass der Kontakt zwischen den 
Gruppen auf das mindeste reduziert bleibt. 
 
Bei Einsätzen wird die Reduzierung der Mannschaftsstärke im Feuerwehrfahrzeug 
(Gruppenfahrzeug nur mit Staffel usw.) aufgehoben. 
 
Die Änderungen gelten auch für die Jugendfeuerwehr. Bei der Kinderfeuerwehr wird auf die 
Informationen des Bayerischen Jugendrings verwiesen.  
Umgang mit Corona-Virus (SARS-CoV-2) - bjr 
 
Nach der geltenden Regelung, kann für die Feuerwehrvereine allerdings noch von keiner 
Erleichterung gesprochen werden. 
 
Wir bitten Euch aber nach wie vor die Hygienemaßnahmen, Abstand, Maske usw. dringend 
einzuhalten.  
 
Kameradschaftliche Zusammenkünfte sind nach wie vor nicht erlaubt. Wir bitten dies bei den 
Übungen und den Leistungsprüfungen zu beachten. 
 
 

https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html


 

Bitte geht nach wie vor mit der Situation mit dem gebotenen Respekt und der gewohnten 
Sicherheit um. Sodass wir nach wie vor, für die Sicherheit unserer Landkreisbevölkerung da sein 
können. 
 
Wir wünschen Euch weiterhin alles Gute, Gesundheit und einen herzlichen Dank für Eure Arbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jürgen Kohl 
Kreisbrandrat 
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