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Die Feuerwehren in Deutschland sind einfalls-

reich und vor allem innovativ. Das zeigte sich 

einmal mehr auf dem Fachforum IF Star, das 

am 10. September 2015 im Rahmen des Bun-

desfachkongresses des Deutschen Feuer-

wehrverbands in Berlin stattfand. Sechs Feuer-

wehren stellten hier ihre Konzepte den 

interessierten Kolleginnen und Kollegen vor.

 

Die öffentlichen Versicherer fördern und unterstüt-

zen seit jeher das Feuerwehrwesen. Unter ande-

rem schreiben sie alle zwei Jahre den IF Star als 

Preis für innovative Konzepte und Einsatztechni-

ken aus.

 

Deshalb ist es den öffentli-

chen Versicherern wichtig, 

die guten Ideen und Kon-

zepte einem breiten 

Empfängerkreis zu-

gänglich zu machen, 

unter anderem über 

das schadenprisma.

In diesem Jahr fand 

zudem zum dritten 

Mal das Fachforum IF 

Star statt, auf dem die 

Projekte ebenfalls vorge-

stellt wurden.

Thomas Vorholt, Mitglied des Vorstands 

der VGH-Versicherungen, begrüßte die Teilnehmer 

stellvertretend für alle öffentlichen Versicherer und 

stellte Konzept und Ziel des IF Stars und die enge 

Verbundenheit der öffentlichen Versicherer mit den 

Feuerwehren heraus.

 

Als Referenten beteiligten sich unter anderem alle 

Preisträger der Ausschreibung 2014. Moderiert 

wurde die Veranstaltung von Rudolf Römer, dem 

stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen 

Feuerwehrverbandes.

Die informativen Vorträge wurden von einem regen 

Austausch der Referenten mit den Teilnehmern 

begleitet.

 

Die thematische Bandbreite war auch in diesem 

Jahr sehr groß. So wurden Ideen für den Feuer-

wehreinsatz, wie der vereinfachte Transport einer 

Tragkraftspritze, für den nun nur noch eine einzige 

Person erforderlich ist, eine mobile Staustelle, mit 

der sich Löschwasser aus einem fließenden Ge-

wässer gewinnen lässt, und ein Löschwasser-

konzept für unwegsames Gelände vorgestellt. 

Aber auch Projekte zur Verbesserung von Übungs- 

und Ausbildungssituationen und für die 

Nachwuchsarbeit in den Berei-

chen Feuerwehr und Hand-

werk waren Inhalt des

Forums. Die Teilnehmer 

hatten die Möglich-

keit, sich mit den Re-

ferenten intensiv aus-

zutauschen und so 

die Voraussetzung zu 

schaffen, deren Er-

fahrungen und Ideen 

in den eigenen Feuer-

wehralltag zu übertra-

gen.

 

Auch 2016 wird der IF Star wieder vom Ver-

band öffentlicher Versicherer in Kooperation 

mit dem Deutschen Feuerwehrverband aus-

geschrieben. �
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