
MINISTERRAT STIMMT FINAZIELLER FÖRDERUNG DER PHASE II ZU
Am 03.12.2019 erreichte uns diese erfreuliche Nachricht.

Der Ministerrat hat der von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vorgeschlagenen Förderung der zweiten Phase des Bayerischen 
Zentrums für besondere Einsatzlagen (BayZBE) in Windischeschenbach im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab zugestimmt. 
„Ich begrüße diese Entscheidung sehr. Damit kann mit der Planung der umfassenden Erweiterung des Zentrums begonnen werden“, sagte  
Herrmann. „Mit dem Neubau stehen weitere hervorragende Übungsstätten für alle Hilfsorganisationen zur Verfügung, wie etwa ein Trüm-
merhaus, eine Notaufnahme sowie Trainingsmöglichkeiten für chemische, biologische, radiologische und nukleare Lagen“, erläuterte der 

Minister. Hierfür rechnen die Betreiber mit einem Investitionsvolumen mehr als 20 Millionen Euro.

Nun können wir mit großen Schritten in die Feinplanung bzw. Umsetztung der zweiten Phase des BayZBE starten.
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REGELBETRIEB SEIT JANUAR 2020
Seit Januar 2020 haben wir den Regelbetrieb mit dem Modul „Sensibilisierung und Einsatztaktik“ aufgenommen. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, euch bald noch weitere Module anbieten zu können. 

Was erwartet euch im Modul „Sensibilisierung und Einsatztaktik“ ?
Wer ist die Zielgruppe?

Welche Benefits hat das Modul für euch?
Welche Ziele wollen wir mit euch erreichen? 

Eine Antwort auf all diese Fragen, gibt es hier: 

Zielgruppe  
Einsatzkräfte aus allen Hilfsorganisationen 
 
Inhalte
Realitätsnahe Simulation mit ergänzenden Skill-Training-Einheiten 
 
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit in Live-Szenarien ihre bereits erlernten Fähigkeiten umzusetzen. Ergänzend hierzu werden Skill-Trai-
ning-Einheiten angeboten.  Bitte beachtet, dass das Training körperlich herausfordernd sein kann. 
 
 Ziele und Benefits
 Allgemein: 
- Erkennen einer lebensbedrohlichen Einsatzlage  und Sensibilisierung der sich daraus ergebenden Gefahren 
- Anwenden der Grundkenntnisse in der speziellen Einsatztaktik  (Bsp.: Zoneneinteilung, statische/dynamische Lage, Eigenschutz) 
- Gefahrenanalyse und Umgang mit Second Hit, Ein- und Auswirkung von Explosionen 
- Schnittstellen im Einsatz kennen und anwenden 
- Sensibilisierung auf Verletzungsmuster bei Gewaltverbrechen und auf die Besonderheiten des Transportmanagement 
 
Speziell: 
- Sensibilisierung über die Gefahr von IEDs (Improvised explosive device) und Waffen
- Umgang mit Patienten und deren persönlichen Gegenständen in besonderen Einsatzlagen 
- Sensibilisierung Täter - Opfer 
 
Taktische Medizin: 
- Kennenlernen spezieller Einsatzmittel 
- Verstehen der verschiedenen Phasen der taktischen Medizin 
- Anwenden der Kenntnisse über Inhalt, Handhabung und Wirkung des Rebel-Sets
- Erkennen des verkürzten Zeitfaktors bei der Versorgung von Patienten in besonderen Einsatzlagen

Die nächsten freien Lehrgangstermine finde ihr auf www.bayzbe.de 
Schaut mal rein und meldet euch fleißig an! Wir freuen uns auf euch in Windischeschenbach! 

Bei Fragen wendet euch direkt an training@bayzbe.de.



RUND UM`S BAYZBE

Am 08.02.2020 nehmen wir an der „Fachta-
gung Funke“ in München teil. Die Fachtagung 
möchte eine Plattform bieten, bei der sich die  
Unterstützungs-, Fach- und Führungsgruppen  
BOS-übergreifend über aktuelle  
Themen austauschen können, noch enger  
vernetzen sowie Wissenstransfer in  
verschiedenen Diskussionsforen ermöglicht wird.  

Die Versicherungskammer Stiftung lädt 
die Leiter, stellv. Leiter und Mitglieder von  
Unterstützungs- und Fachgruppen aller  
Blaulichtorganisationen, Mitglieder von  
Führungsgruppen Katastrophenschutz (FüGK) und 
die in Stäben agierenden Fachberater von Polizei 
und Bun-deswehr zur Auftaktveranstaltung „FUNKE 
2020“ nach München ein.

Fachtagung Funke

Webinare

Um euch immer auf dem Laufenden zu  
halten und alle eure Fragen rund um das  
BayZBE beantworten zu können, bieten wir euch in  
regelmäßigen Abständen die Möglichkeit an unserem  
Webinar teilzunehmen. Die aktuel-
len Termine findet Ihr auf unserer  
Internetseite www.bayzbe.de, auf Facebook und  
Instagram. 

Das nächste Webinar finde am 12.02.2020 
um 19 Uhr statt. 

Melde euch unter elearning@bayzbe an und seid dabei. 

Wir freuen uns auf euch!
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Das BayZBE ist in der nördlichen Oberpfalz in 
Windischeschenbach. 

Im BayZBE werden zukünftig Einsatzkräfte 
aller Hilfsorganisationen auf besondere 
Einsatzlagen vorbereitet. Dies geschiet unter 
dem Einsatz von moderner Technik in enger 
Zusammenarbeit mit allen Kräften des Kata-
strohpenschutzes und der Gefahrenabwehr. 

Das BayZBE steht für Innovation, Entwicklung 
und versteht sich selbst als Kompetenzzen-
trum für den Katastrophenschutz in Bayern!

▶ ein großartiges Team mit haupt- und ehren-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen

▶ eine neue Herausforderung in einem be-
sonderen Umfeld

▶ die Möglichkeit, das BayZBE mitzugestalten

▶ persönliche Weiterentwicklungsmöglich-
keiten - denn wir bereiten dich auf deine 
Tätigkeit bestmöglich vor

Wir suchen Unterstützer und Interessenten 
(m/w/d)  aus dem Ehrenamt in folgenden 
Tätigkeitsfeldern:

▶ Trainer für das Simulationstraining 

Folgende Voraussetzungen solltest du als 
Trainer/Instruktor (m/w/d) mitbringen:

▶ gültige Ausbilderqualifikation deiner Hilfs-
organisation (Nachweis!)

▶ Affinität zu technischen Lösungen / IT

▶ einen offenen Umgang mit allen Hilfsorga-
nisationen 

▶ Spaß daran, die Zukunft zu gestalten
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    bei uns und werde      Teil des BayZBE

Das BayZBE Was Du Dir Wünschst

aufgaBEnBErEichE Was Wir uns WünschEn
mitarbeit@bayzbe.de

▶ wir brAucHen dicH ◀

dAs bAyeriscHe Zentrum für besondere einsAtZlAgen 
sucHt Verstärkung
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