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Personen, die in den Wald gehen, sich genau orientieren wo sie sind und wie sie an diesen 

Punkt gelangt sind. Genaue Angaben zum Standort geben der Feuerwehr einen wertvollen 

Zeitvorsprung bei der Versorgung und Rettung verletzter Personen. 

 

 

Bildunterschrift: Gemeinsame Rettungsübung bei Regen: Feuerwehr und Ruhrverband 

arbeiten Hand in Hand. Foto: Feuerwehr Günne 


