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Vorwort 

Geschätzte Kameradinnen und Kamera-

den, liebe Kinder und Jugendliche der Ju-

gendfeuerwehr 

Leise rieselt der Schnee - die Kerzen knis-

tern am Adventkranz. Zuhause duftet es 

nach Tannenzweigen. In wenigen Tagen 

steht Weihnachten vor der Tür. 

Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zu-

rückblicken. Ein Jahr mit eher weniger, ins-

besondere schweren Einsätzen, geht zu 

Ende. Viele Übungen wurden besucht und 

Dienstleistungen ausgeübt.  

Ich möchte euch allen von Herzen für eure 

Einsatzbereitschaft sowie die geleisteten 

Einsätze, Übungen, Kurse und Dienstleis-

tungen danken. 

Auch in diesem Jahr werden wir das «alte» 

Jahr mit einem kleinen, ungezwungenen 

Apero im Feuerwehrdepot Mels ausklingen 

lassen. Eingeladen sind alle, auch die Mit-

glieder der Jugendfeuerwehr mit den Fami-

lien. 

Nun wünsche ich euch und euren Liebsten 

besinnliche und frohe Weihnachten sowie 

einen guten Rutsch ins 2019. Mögen all 

eure Wünsche in Erfüllung gehen.  

Herzlicher Gruss 

Thomas Bärtsch  

Kdt FW Pizol 
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Infos: 

Persönliche Bandschlinge / Reepschnur 

Jeder von uns hatte bis anhin eine Bandschlinge mit 

Karabiner in der Brandschutzbekleidung. Dies um 

nötigenfalls einen Fixpunkt zu generieren, einen Lei-

terkopf zu sichern oder einen Schlauch zu befesti-

gen. 

Da die Bandschlinge, wie alles weitere Synthetische 

Material in der Absturzsicherung ein Verfallsdatum 

hat, und es so einschlägt, dass dieses im 2019 er-

reicht ist, werden wir nicht alle Bandschlingen erset-

zen, sondern das System umstellen. Neu wird jeder 

«nur» noch eine 2,5m lange Reepschnur 6mm mit 

sich tragen.   

Dies bring folgende Vorteile mit sich: 

- Platzsparend in der Brandschutzbekleidung 

- Kein Verfallsdatum (jeder selbst trägt die  

 Verantwortung über die Funktionalität der 

 Reepschnur) 

- Vielseitig anwendbar (Wenn die nötigen Kno-

 ten beherrscht werden) 

- Kein durchmischen von geprüftem Absturz-  

 sicherungsmaterial mit Persönlichem Material 

 

 

Die Reepschnüren werden an der ersten Übung abgegeben.  

Wenn folgende Knoten beherrscht werden, können Aufstiegshilfen, Sicherungen 

von Leiterköpfen, Befestigung von Schläuchen und weiterem Material vorgenom-

men werden. 



  FEUERWEHR-PIZOL.CH 
 

4 

 

Mastwurf 

Achterknoten 

Samariterknoten 

Ankerstich 
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Übungsprogramm 2019 

In dieser Ausgabe des Punkt Pizol findet ihr in der Mitte das Übungsprogramm 

2019 zum Herausnehmen. Im vergleich zum vergangenen Jahr wurde neu die Ab-

sturzsicherung sowie der Verkehrsdienst im Programm aufgenommen. Des Weite-

ren haben wir die Übungen ein wenig auseinandergenommen. Nun hat ein jeder 

und jede die Möglichkeit einen Grossteil der Übungen vor- oder nachzuholen sollte 

der- oder diejenige verhindert sein, die Übung in ihrem Zug zu absolvieren.   

Nach wie Vor gilt die Regelung, dass 100 % Übungsbesuch angestrebt wird, jedoch 

mindestens 80 % der Übungen besucht werden müssen. Bei Verhinderung muss 

zwingend die Übung vorgängig entschuldigt werden. Dies kann auf der Home-

page, per Telefon, SMS oder auf dem konventionellen Formular erledigt werden. Zu 

spät oder nicht entschuldigte Absenzen werden konsequent gebüsst.  

Eine 100%ige Präsenz wird am Schlussabend mit einem kleinen Präsent gewürdigt 

und belohnt.  

Als Grund für eine Entschuldigung gilt: 

- Krankheit / Unfall 

- Militärdienst oder Zivilschutz 

- Schule / Weiterbildung 

- Arbeit 

- Todesfall in der Familie 

- Ortsabwesenheit 

Falls die Übung mit einem anderen und nicht dem eigenen Zug absolviert wird, ist 

ebenfalls eine Entschuldigung mit dessen Bemerkung auszufüllen.  

 

Die Zugszugehörigkeit wird an der ersten Übung (SÜ1) mitgeteilt. Alle Übungen 

ausser den Atemschutzübungen beginnen voll ausgerüstet um 19. 30 Uhr in den je-

weiligen Depots. Die Atemschutzübungen (blau) beginnen um 19.00 Uhr voll aus-

gerüstet in den Depots. 
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Neues beim Verkehrsdienst – Helfer gesucht 

In unserem Einzugsgebiet werden viele Veranstaltungen und Feiern abgehalten. 

Dazu werden oft auch Strassen gesperrt und Parkplätze ausgewiesen. Bisher 

wurde dies oft auch von unseren Feuerwehrvereinen übernommen. Das ist nicht 

mehr möglich, da für die Verkehrsregelung eine Bewilligung der kantonalen Po-

lizeibehörde vorgeschrieben ist. Diese Bewilligung ist immer dann nötig, wenn 

sich eine Veranstaltung auf einem öffentlichen Platz befindet. Hierbei ist zu beach-

ten, dass beispielsweise private Wiesen oder private Plätze zum öffentlichen 

Raum werden, sobald die Zu- und Wegfahrt öffentlich ist. 

Um diese Bewilligung zu erhalten, sind unter anderem folgende Voraussetzungen 

nötig: 

• Haftpflichtversicherung über drei Millionen Franken 

• Eigene Bekleidung nach EN-Norm (EN ISO 20471) 

• Eigenes Signalisationsmaterial für Tag und Nacht 

• Verantwortliche Person mit bestandener Eignungsprüfung bei der Kantons-

polizei St. Gallen, die für die Aus- und Weiterbildung der eingesetzten Kräfte 

verantwortlich ist 

• Permanente Aus- und Weiterbildung der verantwortlichen Person und der 

eingesetzten Kräfte 

Die Bewilligung ist auf drei Jahre befristet und muss danach erneuert werden. Die 

Messlatte für den Verkehrsdienst ist also sehr hoch und nur wenige Organisationen 

wie beispielsweise die Verkehrskadetten und Sicherheitsfirmen verfügen über eine 

solche. 

Momentan haben die Feuerwehren- nicht unsere Feuerwehrvereine und Ver-

kehrsdienstgruppen eine Bewilligung zum Verkehrsdienst. Wichtig: diese gilt 

nur, wenn die Feuerwehr als Organisation auftritt, nicht aber für Feuerwehrka-

meraden „in privater Mission“. 

Deswegen wird der Verkehrsdienst ab sofort vom Kommando der Feuerwehr 

Pizol organisiert und durchgeführt. Dazu suchen wir Helferinnen und Helfer.  

Interessiert? Dann melde Dich bei unserem Kommandanten Thomas Bärtsch. 
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Gründung Gruppe Absturzsicherung 

Ausgangslage: 

Die Absturzsicherung hat in der Arbeitswelt schon lange Einzug gehalten. Die The-

matik fasst immer mehr auch Fuss in der FW. Durch Übungen wurde mehrmals das 

Material und dessen Umgang geschult. Festgestellt wurde, dass ein riesiger Auf-

wand im Übungsbetrieb nötig wäre, dass alle ADF das Material sicher und effizient 

anwenden können. Bei falscher Anwendung fühlt sich jeder in einer falschen Si-

cherheit, die mit fatalem Ausgang enden könnte. Deshalb wurde beschlossen, eine 

Gruppe ABSTUSI zu bilden. 

Ziel der Gruppe: 

Das Ziel der Gruppe ist, die ADF im Einsatz zu begleiten, die Arbeiten in den ab-

sturzgefährdeten Bereichen ausführen müssen. Die Gruppe überwacht und hilft ak-

tiv beim Aufbau mit und steht mit ihrem Fachwissen mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Natürlich kann die Gruppe auch solche Arbeiten selbstständig ausführen. Die Mit-

glieder wurden so rekrutiert, dass bei einem Alarm ab Alst 0.2 bei graden und unge-

raden Wochen, Mitglieder eingebunden sind. Zusätzlich wurden HRB Maschinisten 

eingeladen, damit auch die technische Unterstützung gewährleistet ist. 

Funktion und Ausbildung der Gruppe: 

Die Gruppe wird von Marco Tschirky und Markus Hilbi geführt. Beide haben den 

Ausbildnerkurs auf diesem Gebiet absolviert. Auf dem Übungsplan 2019 sind zwei 

einfache und eine Doppelübung an einem Montagabend eingeplant. Folgende The-

men werden im 2019 ausgebildet: 

• Knotenlehre, Fixpunkte 

• Firstumlenkung, Arbeiten auf Dächern 

• Arbeiten / Rettungen im Gelände 

• Rettungen aus der Tiefe (Dreibein) 

• Arbeiten ab Korb HRB 

Die Gruppe muss das Handwerk in den Übungen zuerst stärken. Das heisst, sie ist 

nicht per Start voll einsatzbereit. Natürlich haben die Mitglieder eine gewisse Vorbil-

dung in der Thematik. Folgende Mitglieder gehören der Gruppe an: 
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• Hilbi Markus, Leitung 

• Tschirky Marco, Leitung 

• Bärtsch Thomas 

• Ackermann Urs 

• Haller Fabian 

• Donau Hansruedi 

• Hobi Patrick 

• Dort Roger 

• Ackermann Christian 

• Kuhn Karsten 

• Kühne Martin 

• Müller Beat 

• Rusch Bernhard 

• Stauffacher Dieter 

• Wachter Markus 

• Gisler Manuel 

• Aggeler Titus 

• Ahrend André 

• Spadin Jason 

• Sax Thomas 

• Vetsch Ruedi 

• Aggeler Peter 

• Good Jairo 

• Walser Ludmila 

• Good Ueli 

Ich freue mich auf eine spannende Ausbildungszeit mit der Gruppe ABSTUSI. Mir 

liegt die Sicherheit jedes einzelnen ADF`s am Herzen. Mit der Gründung können 

wir ein weiteres Puzzleteil in der Sicherheit schliessen und hoffe, dass es nie zu ei-

nem Sturz kommt. 

Hilbi Markus 
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Übungen: 

Atemschutzübung mit Brandlegung in der alten Bank Linth 

in Sargans 

Das Feuerverbot machte auch bei der aufwendig vorbereiteten Übung in der alten 

Bank Linth in Sargans nicht eine Ausnahme für die Feuerwehr, zumindest an der 

ersten Übung im August. Der zu trockene Sommer war schuld an der Situation das 

die erste Gruppe nicht «heiss» üben konnte und sich mit der Rauchmaschine be-

gnügen musste.  

 

Der Übung ging ein langer Vorbereitungsprozess voraus welcher von Roger Stal-

der, Christian Aggeler, Michael Sprecher und Thomas Märki in Angriff genommen 

wurde. Auch ein Sicherheitskonzept musste dem AFS vorgelegt werden, welches 

schlussendlich zweimal eingereicht werden musste weil das Feuerverbot bei der 

zweiten Übung aufgehoben wurde.  
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Die Übung wurde in drei Posten unterteilt mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten. Beim ers-

ten Posten war das Schwergewicht auf das 

Absuchen von Räumen gelegt worden. Der 

zweite Posten konzentrierte sich auf die 

Brandbekämpfung und der dritte Posten wel-

cher als Sicherungstrupp bereitstand übte 

gezielt die Bereitstellung und die Anfahrt.  



  FEUERWEHR-PIZOL.CH 
 

11 

 

Einsatzübung Alp Kloster 

Am 27. September stand die letzte Einsatzübung in Weisstannen auf dem Pro-

gramm. Brand auf dem Heuboden des neuen Stalles mit einer vermissten Person 

galt es als Übungsszenario zu bewältigen.  

 

Mit dem Wissen, dass kein Wasser vor Ort aus Hydranten bezogen werden kann, 

entschied der Einsatzleiter Guido Aggeler sofort mit einer Gruppe ab der Seez 

(Klosterbrücke) einen Wassertransport aufzubauen. Nebst der Erkundung des Ein-

satzleiters vorort und der sofortigen Rettung der vermissten Person, wurde dann 

auch schon bald das Wasser über den Wassertransport in den Rundbrunnen, der 

als Ausgleichsbecken diente, befördert. Dank der Geländegängigkeit des Pinzgau-

ers konnte die Transportleitung auf dem direkten Weg über die Wiese verlegt wer-

den.  
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Nebst der schnellen Einsatzbewältigung war es dann auch das Ziel, den Wasser-

verbrauch und die Wasserzulieferung zu testen.  

 

In einer ersten Phase wurde das Wasser direkt ab der Klosterbrücke zum Alpge-

bäude mit einer Leistung von 960 lt/min. in einer 2 Phase wurde durch die Gruppe 

aus dem Tal in ca. der Mitte der Leitung (Ausstellplatz) eine weitere MS mit Aus-

gleichsbecken installiert. Das Resultat war nun 1500 lt/min beim Alpgebäude.  

Zusammenfassend kann nun gesagt werden, dass in erster Linie die Wasserförde-

rung mit einer MS reichen würde jedoch zeitnah eine zweite installiert werden 

sollte.  
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Personelles: 

Hochzeiten 

Verliebt Euch ständig neu, lacht bis Euch die Luft wegbleibt, seid Euch treu, unbe-

dingt auch Euch selbst, haltet Euch an der Hand, lasst es knistern für die Ewigkeit 

und hört auf gar keinen Fall auf zu küssen! 

 

 

 

  

 

10.08.2018, Lydia und Pascal Casutt 
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10.08.2018, Lydia und Pascal Casutt 

Wir wünschen allen frisch vermählten von Herzen viel Glück und Gesundheit für 

eure gemeinsame Zukunft. Mögt ihr immer mit Freude und Liebe gemeinsam 

durchs Leben gehen. 

Die Mitglieder der  

Feuerwehr Pizol  

 

 

30.11.2018, Sidonia und René Frei 
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Nachwuchs 

Die Feuerwehr Pizol gratuliert folgenden Eltern herzlich zur Geburt ihres  

(Feuerwehr-) Nachwuchses: 

 

 

 

Sylvia und Herbert Müller mit Mike geboren am 

09.11.2018. Mike war 46 cm gross und wog 2170 

Gramm.  

 

 

 

 

 

 

Iris und Markus Müller mit Mael, geboren am 

24.11.2018. Mael war 43 cm gross und wog 2370 

Gramm.  
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Jugendfeuerwehr: 

JFW Chlausübung 

Freitag, 07. Dezember, Depot Mels. 

Die AdJF sind zu einer besonderen 

Übung aufgeboten: Chlausübung. 

Doch bevor sich der Samichlaus vom 

Ausbildungsstand überzeugen konnte, 

galt es bereits Gelerntes zu wiederho-

len. Zuerst aber musste die richtige 

Gruppe gefunden werden. Die Lösung 

fand sich unter den Stühlen im Theo-

rieraum: Verschiedenfarbige Bran-

ches dienten zur Auslosung und die 

Gruppen waren bunt durcheinander-

gewürfelt. Gross und Klein übten zu-

sammen. Nach der Einteilung ging es 

los: 

Knoten, Leitungsaufbau, Lesoma, Eh-

rencodex und das richtige Funken 

standen  auf dem Programm. Gar 

nicht so einfach – wie war das noch-

mal: schlucken, drucken… oder doch 

anders herum? Die richtige Inbetrieb-

nahme des Hydranten, Leitungs-

dienst, dann die Knoten, eine Diszip-

lin, bei der auch gestandene Feuer-

wehrmänner- und Frauen immer wie-

der an ihre Grenzen stossen waren 

weitere Themen. 
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Gemeinsam wurden alle Aufgaben 

souverän gelöst und der „Samichlaus-

säcklibausatz“, bestehend aus Nüssli, 

Schoggi und anderen Leckereien 

konnte nach und nach kompletiert 

werden.  

Nach soviel Anstrengung waren alle 

hungrig und freuten sich auf die 

Hotdogs. Doch was war das? Auf 

einmal klopfte es an der Tür und der 

Samichlaus höchstperönlich kam zu Besuch, standesgemäss vom Schmutzli 

begleitet. Der Samichlaus hat die 

Übungen der Jugendfeuerwehr ganz 

genau beobachtet: Alle sind sehr 

interessiert und machen sehr gut mit, 

die Leiter sind sehr engagiert und 

überraschen immer wieder mit guten 

Übungen und coolen Ideen. Aber auch 

das eine oder andere hat ihm nicht so 

gut gefallen: dass manchmal einige 

nicht genau aufpassen und zuhören 

oder auch mal Blödsinn machen, wenn es gar nicht passt… 
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Vereine: 

Räbäliächtliumzug Mels 

Wenn nicht nur Kinderaugen leuchten, sondern auch die aufwendig geschnitzten 

Räben, dann ist in Mels der traditionelle Räbäliächtliumzug, welcher dieses Jahr 

zum ersten Mal vom Feuerwehrverein Heiligkreuz-Mels unter der Leitung von Ivo 

und Corinne Grünenfelder organisiert wurde.  

 

Mitgemacht haben 574 Schüler aufgeteilt in 30 Gruppen aus Mels und Heiligkreuz 

welche von 15 Tambouren angeführt wurden. Die 27 schön gestalteten Tafeln die 

den Klassen oder Kindergärten voraus gingen wurden innert ca. 50 Stunden Arbeit 

von den jeweiligen Klassen vorbereitet.  
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Nach dem Umzug 

wurden die Kinder 

mit Wienerli und 

Brot gestärkt. Auch 

die Kuchen, die 

von Freiwilligen 

aus dem Verein 

gebacken wurden, 

kamen bei allen 

Teilnehmern gut 

an.  

 

 

 

 

Die neue Streckenführung und die Organisation wurde von Besuchern und Teilneh-

menden Lehrkräften gelobt. Ein Dank geht an alle Helfer welche zum Gelingen die-

ses schönen Anlasses beigetragen haben. 
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Familientag Feuerwehrverein Sargans 

Am 27. Mai 2018 fand der traditionelle Familientag des Feuerwehrvereins Sargans 

statt welcher alle zwei Jahre durchgeführt wird. Nachdem das Interesse in den ver-

gangenen Jahren eher spärlich war und gar über eine Auflösung des Familientages 

nachgedacht wurde, bescherte uns dieses Jahr das super Wetter und eine für Kin-

der wunderbare Lokalität im Kindergarten Grünau einen sensationellen Tag mit bis 

zu 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Neben der üblichen Verpflegung, die zu 

einem grossen Teil wieder durch das Hotel Post, Sargans, gesponsert wurde (ein-

mal mehr vielen Dank!), bot der Familientag neben zahlreichen Aktivitäten für die 

Kinder eine gemütliche Runde für die Erwachsenen und pensionierten Feuerwehr 

Kameradinnen und Kammeraden.  
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Diverses: 

Imagefilm der Feuerwehr Pizol 

Aufgrund dessen, dass 

wir intern sensationel-

les Videopersonal, er-

kannt beim Dreh des 

Filmes für die Cold Wa-

ter Challenge haben, 

werden wir bis zur 

Nacht der offenen Tore 

am 30. August 2019 ei-

nen Image- Werbefilm 

der Feuerwehr Pizol 

herstellen. An zwei 

Samstagen sowie an 

Übungen und am Strassenrettungskurs wurden bereits diverse Szenen gedreht.   

Am und im Haus von Dario John konnten wir die Hauptszenen mit viel Wasser an 

einem sonnigen Tag drehen. Natürlich musste einiges an Vorbereitungsarbeit ge-

leistet werden, denn dieses Haus stand kurz vor dem Abriss. Durch die Trockenheit 

war der Rasen auch nicht mehr grün sondern braun und es musste demenspre-

chend gesunder Rasen gezügelt werden. 

An dieser Stelle bereits 

jetzt allen Mitwirkenden 

ein herzliches Danke-

schön für die geleistete 

Arbeit. Sei es an den 

Kameras, am Mikrofon, 

am Lüfter, als Maschi-

nist, Gärtner oder als 

Schauspieler. Alle leis-

teten einen Top Job. 

Natürlich auch allen 
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„Externen“ bereits jetzt eine grossen Dank.  

Es benötigt noch einige Sequenzen für den gesamten Film, diese werden jedoch 

einzeln mit den betroffenen Personen gedreht.  

 

Unser Filmteam Claudio Furger und Phi-

lipp Fritz haben sogar in aufwendiger Ar-

beit nicht einen, sogar zwei Trailer zum 

„gluschtig“ machen auf den Schluss-

abend erstellt. Diese Kurzfilme sind nun 

auch auf Youtoube geladen um sie dort 

anzuschauen.  
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Agenda: 

• 29. Dezember 2018 

o Alt-Jahres-Apero 16.00 Uhr Depot Mels 

• 16. Januar 2019 

o Erste Übung für die gesamte Feuerwehr Pizol 

• 4. – 11. Mai 2019 

o SIGA mit Sonderschau Feuerwehr 

• 18. Mai 2019 

o Schweizer-Meisterschaft Handdruckspritzen Wangs 

 

Redaktionsteam Punkt Pizol 

Walter Kroiss, walter.kroiss@kath-saviwa.ch 
Markus Müller, m.mueller@catv.rol.ch 
Thomas Bärtsch, thomas.baertsch@feuerwehr-pizol.ch 


