
Übungsalarmierung
• Ablauf ist gleich wie bei reservieren der Funkfrequenz.

– Die Übungsalarmierung erfolgt im Intranet der Bezirkswarnstelle
bzw. Im Intranet der Bezirkshomepage.

– Feuerwehr wählt Zeitpunkt der Übung.
– Minimal wird ½  Stunde reserviert.
– Übungsalarmierung nur so lange reservieren, wie man die 
Bezirkswarnstelle für die Übung benötigt.

– Nach Auswahl, muss noch ein Formular ausgefüllt werden.
– Wurde das Formular vollständig ausgefüllt, so kann man die 
Reservierung speichern.

– Nach Speicherung erfolgt Mailversandt an die 
Veranstalterfeuerwehr, an die lt. Dienstplan eingeteilten LUN-
Mitglieder und an bwst@vb.ooelfv.at.

– Feuerwehr kann reservierte Übungsalarmierung bis 1 Woche vor
Übungstermin löschen.
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Übungsalarmierung 
auswählen
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1 Monat zurück Anzeige des eingestellten Datums 1 Monat nach vor

Zeit ist noch Frei und kann durch 

draufdrücken reserviert werden.

Zeit wurde bereits reserviert (Eigene 
Reservierung) und kann durch 
draufdrücken wieder gelöscht 

werden.

Zeit wurde bereits reserviert (Eigene 
Reservierung) und kann durch 
draufdrücken wieder gelöscht 

werden.
Wird der Mauszeiger auf eine Zeit gestellt, so erscheint 
ein Infotext:

Grün: Frei

Gelb: Name wer reserviert hat.

Rot: Name wer reserviert hat.
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Alle gelb markierten Felder müssen ausgefüllt werden.

Übungsbeginn wird vom Kalender übernommen.

Übungsdauer festlegen (so lange man die Bezirkswanrstelle für 

die Übung benötigt.

Wird die Bezirkswanrstelle nur für die Alarmierung benötigt, 

oder im weiteren Verlauf der Übung auch noch eingebunden.

Ort der Übung

Kurzbeschreibung über die Art der Übung

Ansprechperson zur Übung

Alle teilnehmenden Feuerwehren angeben, welche 
zur Übung alarmiert werden sollen. Eigene 
Feuerwehr muss auch angeführt werden.

Durch drücken auf den Feuerwehrnamen wird die 
Feuerwehr ausgewählt.

Nach dem Speichern wir ein E-Mail mit dem 
Alarmierungsauftrag versandt an die 
Veranstalterfeuerwehr, die lt. Dienstplan 
eingeteilten Mitglieder des LUN-Zuges, 
Bezirkswarnstelle.



Übungsalarmierung
• Das bisherige Formular zum herunterladen ist nicht mehr
gültig.

• Ab diesem Zeitpunkt werden alle Reservierungen für
Übungsalarmierungen generell über das Intranet der 
Homepages der Bezirkswarnstelle und der 
Bezirkshomepage durchgeführt.
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