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Uddannelsesfaciliteter for brandfolk i Grænseregionen. 

 

Brandfolk i både Tyskland og Danmark gennemgår hvert år et uddannelsesprogram, således at 

brandfolkenes kompetencer på brandsluknings- og redningsområdet vedligeholdes. 

En stor del af disse vedligeholdelsesuddannelser kan arrangeres og gennemføres lokalt, typisk i 

tilknytning til egen brandstation, men nogle af de mere krævende øvelser kan fordre særligt 

indrettede uddannelsesfaciliteter, eks. brandhuse og overtændingscontainere. 

Denne oversigt har til formål at vise de uddannelsesmuligheder, der er i grænseregionen for de mere 

krævende dele af brandmandsuddannelsen, således at de uddannelsesansvarlige ved det enkelte 

brandværn er opmærksom på de muligheder for særlige uddannelsesfaciliteter, som grænseregionen 

kan tilbyde. 

På trods af mange lighedspunkter mellem brandvæsenerne i Danmark og Tyskland er der forskel 

landene imellem på uddannelsesvilkårene, eks. på områder som økonomi, arbejdssikkerhed og 

miljøkrav.  Derfor er det nødvendigt, at disse forhold drøftes konkret forud for en evt. benyttelse af en 

uddannelsesfacilitet, således at disse vigtige spørgsmål er afklaret, inden øvelsen/uddannelsen 

indledes.  

 

Ausbildungsinstitutionen für Feuerwehrangehörige in der Grenzregion 

Feuerwehrangehörige in Dänemark und Deutschland durchlaufen jährliche Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen, damit die Kompetenzen im Bereich des Brandschutzes und der technischen 

Hilfeleistung erhalten und weiter ausgebaut werden können. 

Ein großer Teil dieser Aus- und Fortbildungsveranstaltung kann auf lokaler Ebene, typischerweise in den 

Lokalitäten der eigenen Feuerwehrwache durchgeführt werden, wohingegen einige Ausbildungs- und 

Übungsteile eine komplexere Ausstattung erfordern. Dieses ist beispielsweise die sog. Heißausbildung in 

Flash-over Containern oder auch Brandhäusern. 

Diese Übersicht hat das Ziel, die Ausbildungsinstitutionen in der Grenzregion, welche die komplexeren 

Übungs- und Ausbildungsanteile durchführen können, aufzulisten und für die 

Ausbildungsverantwortlichen bei den jeweiligen Feuerwehren darzustellen. 

Auch wenn sich die Feuerwehren in Dänemark und Deutschland in sehr vielen Bereichen ähneln, gibt es 

Unterschiede zwischen den Bedingungen und Anforderungen an die Aus- und Fortbildung, der 

wirtschaftlichen Bedingungen, der Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz. Daher 

ist es notwendig, dass diese evtl. Unterschiede vor dem Benutzen der Übungsanlagen geklärt werden und 

es so zu keinen Beeinträchtigungen beim Übungsbetrieb kommen kann. 

 



                                               

 
 

Beredskabsstyrelsen	Teknisk	Skole	i	Tinglev		

Adresse: 

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole  

Nørremarken 21  

6360 Tinglev  

Kontakt: 

Telefon:+45 45 90 69 00  

E-Mail: brts@brs.dk 

Fax: +45 74 64 40 72  

 

Det er forbundet med omkostninger at benytte skolens faciliteter, og der kan indhentes tilbud ved 

skolen. 

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. 

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev uddanner ledere og instruktører til det danske 

redningsberedskab -  primært Indsats- og Holdledere – og årligt har skolen mere end 1.000 elever på 

sine kurser. 

Skolens øvelsesområde og øvrige undervisningsfaciliteter udlejes til både nationale og internationale 

samarbejdspartnere – og ved henvendelse til skolen kan der gives et overslag over de dermed 

forbundne udgifter.  

Øvelsesområdet giver mulighed for gennemførelse af taktiske, operative og praktiske øvelser – og er 

veludstyret med uddannelsesfaciliteter inden for brand-, miljø- og redningsområdet. .   

Siden 2010 har skolen udvidet sit USAR-træningsområde, hvilket har givet ideelle forhold for såvel 

teknisk redningstjeneste som eftersøgning med redningshunde. 

Øvelsesområdet er opbygget som en kommune med 3 områder. En ny bydel, en ældre bydel og et 

industriområde, hvor alle discipliner inden for brand-, miljø- og redningsområdet kan øves.  

Konkret råder skolen over 9 uddannelsesindretninger til brandbekæmpelse, 4 specialindretninger til 

varmetest og et afsnit til indsatstaktisk uddannelse. 

Skolens samlede areal er 13 hektar, hvoraf de 7 er øvelsesområde. 

 

  

 



                                               

 
 

 

Skolens 16 undervisningslokaler er udstyret med moderne AV-midler, der muliggør mange forskellige 

typer af formidling – herunder også større planspilsøvelser. 

 

 



                                               

 
 

Beredskabsstyrelsen	technische	Schule	Tinglev		

Adresse: 

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole  

Nørremarken 21  

6360 Tinglev  

Kontakt: 

Telefon:0045 45 90 69 00  

E-Mail: brts@brs.dk 

Fax: 74 64 40 72  

 

Die Schulnutzung ist kostenpflichtig. Bitte klären Sie die Kosten im Einzelfalle mit der Schule ab. 

Übungsmöglichkeiten: 

 

Die Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole befindet sich in Südjütland, nur 15 Kilometer entfernt von der 

dänisch-deutschen Grenze und im Herzen von Europa. 

Die Hauptaufgabe der Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole liegt in der Ausbildung der Führungskräfte 

der Feuerwehren und Katastrophenschutzorganisationen auf operativer und taktischer Ebene für 

Katastrophenfälle. 

Die Schule bildet darüber hinaus die Gruppenführer und Einsatzleiter der staatlichen und 

kommunalen Katastrophen- und Feuerwehrbehörden sowie anderen Organisationen der 

Gefahrenabwehr in Dänemark aus. Jährlich werden etwa 1.000 Personen in einer der vorgenannten 

Ebenen ausgebildet. 

Die operative und taktische Ausbildung der Gruppenführer und Einsatzleiter der genannten 

Behörden und Organisationen geschieht in einer engen Zusammenarbeit mit Vertretern der 

Reichspolizei, des Gesundheitswesens, der Regionen und der Landesvereinigung der Kommunen. 

Das Ausbildungsangebot umfasst Ausbildungen zum Gruppenführer, zum Einsatzleiter, zum 

Koordinierenden Arzt für den MANV und Spezialausbildungen im Bereich der neuentwickelten 

Brandbekämpfungs- und Rettungstechniken. 

 

Unser Übungsplatz bietet auf einer Größe von 7 Hektar umfassende Möglichkeiten für kleine und 

große Übungen und ist der Kernpunkt aller pädagogischen Aktivitäten im Kollegium. Die vielen 



                                               

 
 

Brandübungshäuser und Ruinen sind auf drei Stadtteile verteilt und sind das Zentrum der 

Entwicklung und Überprüfung neuer Methoden und Techniken inklusive der Gefahrstoffausbildung. 

 

Seit 2010 hat die Schule die Nutzung des Übungsgeländes in Verbindung mit der Ausbildung und 

Übungen von urbanen Search and Rescue Teams (USAR)sowie ebenso mit Beredskabsstyrelsens 

eigenen schweren USAR Teams stetig ausgeweitet. 

Schulgelände und Gebäude 

Der Übungsplatz der Schule stellt eine Kommune mit drei Gebieten dar. Einen modernen und einen 

alten Wohnort sowie ein Industriegebiet für Spezialausbildungen, Verschüttetensuche und Bergung 

(USAR), Brandbekämpfung sowie den Gefahrstoffeinsatz. Konkret verfügt die Schule über neun 

Spezialeinrichtungen für die Schulung der Brandbekämpfung, vier Spezialeinrichtungen für 

Wärmetest, Materialprüfung, Ausbilderschulung und einen Abschnitt für die einsatztaktische und 

spezielle Ausbildung. 

Das gesamte Areal umfasst 13 Hektar, wovon 7 Hektar Übungsgelände sind. 

 



                                               

 

 

Beredskabsstyrelsen Sydjylland Haderslev 

Adresse: 

Beredskabsstyrelsen Sydjylland 

Vilstrupvej 55 

6100 Haderslev 

Kontakt:  

Telefon:0045 73 52 74 00 

E-Mail: brssj@brs.dk 

Fax: 74 52 74 05 

 

Det er forbundet med omkostninger at benytte kasernen, og der kan indhentes tilbud ved kasernen. 

Øvelsesmuligheder: 

Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev er en af Beredskabsstyrelsens i alt 5 operative afdelinger i 

Danmark, der opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab, og assisterer 

redningsberedskabet, politiet, forsvaret og andre myndigheder ved blandt andet brand, rednings- og 

miljøopgaver. 

Afdelingen har foruden 60 ansatte ca. 70 værnepligtige under uddannelse fordelt på 3 hold. 

Uddannelsen tager 9 måneder og består, foruden en brandmandsuddannelse også af en omfattende 

CBRN og USAR uddannelse, maritim STCW uddannelse og uddannelse rettet mod internationalt 

redningsarbejde. De værnepligtige uddannes og bor på kasernen. 

Foruden uddannelse af Beredskabsstyrelsens egne værnepligtige afvikles også uddannelse af 

Beredskabsstyrelsens befalingsmandselever samt uddannelse for eksterne samarbejdsparter som 

kommunale beredskaber, politi, erhvervsskoler m. fl. 

Beredskabsstyrelsen Sydjylland råder over en veludbygget øvelsesplads med faciliteter til uddannelse 

inden for mange grene af brand, CBRN og USAR uddannelser. Afdelingen har blandt andet USAR 

træningsfaciliteter, der opfylder kravene i INSARAG Guidelines.  

Øvelsespladsen er miljøsikret og har eget brandhanenet på hele området. På området er der 

desuden mulighed for praktisk uddannelse under tag samt flere moderne klasseværelser tæt på 

øvelsesfaciliteterne. 

Det er muligt at leje øvelsespladsen, når den ikke er optaget til Beredskabsstyrelsens egne aktiviteter, 

og såfremt det ønskes, er det også muligt at leje instruktører og materiel – og markeringsmidler til 

brug for uddannelserne kan tilkøbes. 

 



                                               

 
 

Beredskabsstyrelsen	Sydjylland	Haderslev	

Adresse: 

Beredskabsstyrelsen Sydjylland 

Vilstrupvej 55 

6100 Haderslev 

Kontakt:  

Telefon:0045 73 52 74 00 

E-Mail: brssj@brs.dk 

Fax: 74 52 74 05 

 

Die Nutzung ist kostenpflichtig. Bitte klären Sie die Kosten im Einzelfalle mit der Kaserne ab. 

Übungsmöglichkeiten: 

Die Kaserne der Beredskabsstyrelsen Sydjylland in Haderslev ist eine von insgesamt fünf staatlichen 

Kasernen in Dänemark. Haderslev stellte eine rund um die Uhr verfügbare Bereitschaft von 

Wehrpflichtigen um anderen Feuerwehr- oder Katastrophenschutz sowie Polizeieinheiten bei 

Bränden, technischen Hilfeleistungen oder Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes zu assistieren. 

Die Kaserne in Haderslev hat insgesamt rund 60 Angestellte und 70 Wehrpflichtige in Ausbildung 

(verteilt auf 3 Züge). Die Ausbildung dauert 9 Monate und umfasst eine Ausbildung zum 

Feuerwehrmann, im Bereich CBRN und USAR, maritimer STCW Ausbildung und besonderen 

Ausbildungen im Bereich der internationalen Katastrophenhilfe. Die Wehrpflichtigen wohnen in der 

Kaserne und werden für Ihren Einsatz im Bereich der Ersten Hilfe, der Brandbekämpfung und der 

technischen Hilfe ausgebildet.  

Darüber hinaus werden hier auch angehende Zugführer der Beredskabsstyrelsen sowie Personal von 

externen Behörden (Kommunale Feuerwehren, Polizei, Berufsschulen) aus- und weitergebildet.  

Beredskabsstyrelsen Sydjylland verfügt dazu über einen gut ausgebauten Übungsplatz mit 

Einrichtungen für die Feuerwehrausbildung, die Ausbildung im Bereich der technischen Hilfe (auch 

USAR) und des Umweltschutzes (CBRN). Die Kaserne in Haderslev verfügt ebenso über modern 

eingerichtete Unterrichtsräume. Auf dem gesamten Gelände gibt es ein funktionsfähiges und eigenes 

Hydrantennetz. 

Es besteht die Möglichkeit die Übungseinrichtungen zu nutzen sofern diese nicht für eigene 

Aktivitäten gebraucht werden. Des Weiteren kann man auch Ausbilder, Material, Einsatzfahrzeuge 

und weitere Übungsmaterialien mieten (sofern diese verfügbar sind). 

 


