
Unangekündigte Katastrophen-
schutz-Vollübung im Landkreis 
Fürstenfeldbruck 2021. Über 250 
Einsatzkräfte von Hilfsorganisa-
tionen, Feuerwehren, Polizei und 
THW trainieren für den Ernstfall. 
Wir waren vor Ort und haben im 
Bereich der Simulation mithilfe 
unseres High-Fidelity-Simulator 
und unserer mobilen SimSta-
tiontechnik unterstützt.

Länderübergreifende Übung 
mit dem deutschen und dem 
tschechischen Rettungsdienst 
im November 2021. Über 300

Teilnehmer haben an der 
Großübung „Grenzüberschreit-
ender Rettungsdienst“ teilge-
nommen und in den verschie-
denen Bereichen Leitstelle, 
Organisation, Vorsichtung, Sich-
tung und PAL simuliert.

Hochwasserlage 2021. Als 
BayZBE unterstützten wir zu 
Beginn der Hochwasserka-
tastrophe im Ahrtal das BRK 
und die Hilfsorganisationen bei 
der ersten Lagebewertung und 
stellt Räumlichkeiten und Per-
sonal im Akutfall zur Verfügung.

ZAHLEN - DATEN- FAKTEN
Trotz Pandemie und unter Berücksichtigung von Hygieneauflagen 
auf höchsten Standard, konnten wir dieses Jahr neben den „externen 
Veranstaltungen“  insgesamt über 3.200 Teilnehmer in unseren 
Lehrgängen und Onlineveranstaltungen begrüßen. Zudem haben 
bisher mehr als 11.000 Absolventen unsere e-Learnings genutzt. 

NEWSLETTER
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BAYZBE IM JAHR 2021

BayZBE
www.bayzbe.de

info@bayzbe.de

Alle Termine für 2022:  https://www.bayzbe.de/termine/

EIN RÜCKBLICK

20  TRAININGS IM ZENTRUM
45  ONLINEVERANSTALTUNGEN
5  E-LEARNING MODULE
14  EXTERNE VERANSTALTUNGEN
5  NEUE PRÄSENZLEHRGÄNGE
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HOHER AN-
SPRUCH IN 
SCHWEREN 
ZEITEN
Gemeinsam mit un-
seren Gesellschaftern, 
den weiteren Mitglieds-
verbänden der Arbeits-
gemeinschaft Bevölker-
ungsschutz (Arge BvS)

und mit relevanten Partnern aus der Wirtschaft, war ein großer Teil unseres Jahres 2021 
geprägt durch die Konzeption der Phase II des BayZBE. Das entstandene Konzept haben 
wir ende November d. J. dem Bayerischen Staatsministerium des Innern für Sport und Inte-
gration zur Entscheidung durch die politischen Organe vorgelegt.  

Aber im Detail: Die Konzeption der Phase II des BayZBE stellte uns vor große Heraus-
forderungen. Nicht nur der sehr hohe Anspruch, den wir an uns selbst stellen, hat unsere 
konzeptionelle Arbeit geprägt. Oberstes Ziel war und ist es, die spezifischen Bedarfe der 
Hilfsorganisationen in Bayern bestmöglich durch die Realisierung der Phase II zu decken. 
Dabei durften wir nicht aus dem Blick verlieren, vor welchen besonderen Herausforderungen 
die Einsatzkräfte stehen und standen, insbesondere auch über das Maß der lebensbedrohli-
chen Einsatzlagen hinaus. Vordergründig prägten die aktuellen Ereignisse Corona-Pande-
mie und die Flutkatastrophe im Ahrtal unsere Planungen.

MIT GROßEN SCHRITTEN IN RICHTUNG PHASE II

Wir verfolgten bei den Überlegungen zur baulichen Ausgestaltung stets das 
Ziel, keine separaten Trainings- und Übungsflächen für einzelne Ereignisse zu 
planen, sondern ein modernes und multifunktional nutzbares Trainingsgelände 
zu konzipieren, in dem sämtliche Anforderungen an eine Einsatzbewältigung und 
die dafür notwendigen Fähigkeiten der Einsatzkräfte trainiert werden können. 

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertreter aller Arge BvS Mitgliedern ha-
ben wir verschiedene Bedarfe an das Training besonderer Einsatzlagen in der 
Phase zwei definiert und ausdifferenziert, Lehrgangsbereiche und zukünftige 
Schwerpunkte der Bildungsarbeit festgelegt und eine darauf ausgerichtete 
mögliche Realisierung der Phase II konzipiert. Besonders standen dabei inno-
vative Technologien, wie zum Bespiel die 5G-Mobilfunktechnik und die Simula-
tionsanlage im Fokus. Zum Bereich 5G steht auf unserer Internetseite ein inter-
essanter Blog-Beitrag zum Lesen bereit. Die Simulationstechnik soll neben der 
bereits bewährten Technologie auch um neue Komponenten erweitert werden.

Das an den Freistaat Bayern übermittelte Konzept führt alle Überlegun-
gen und Planungen zusammen und sieht in einem zweistufigen Verfahren 
(Bauabschnitte) eine Bereitstellung der Phase II in den nächsten Jahren 
Schritt für Schritt vor. Insgesamt sollen mittlerer zweistelliger Millionenbe-
trag investiert werden.

Das BayZBE könnte so weiter ausgebaut und vergrößert werden und den 
bayerischen Einsatzkräften weitreichende und hochmoderne Training-
smöglichkeiten zur bestmöglichen Vorbereitung auf besondere Einsat-
zlagen bieten. Ein Vier-Säulen-Modell sichert dabei die stetige Weiter-
entwicklung aller Leistungen „am Puls der Zeit“ und stellt das notwendige 
Netzwerk zu den Hilfsorganisationen sicher. Darüber hinaus kann durch 
bestehende und neue Netzwerke mit externen Stellen (z.B. Hochschulen) 
ein besonderer Mehrwert für das Training der bayerischen Einsatzkräfte 
und die Leistungen des BayZBE entstehen.

Heute danken wir allen Beteiligten für die hervorragende und zielgerichtete Mitwirkung an der Erstellung des Konzeptes. 

Durch die sehr zielgerichtete gemeinsame Arbeit wurde die Grundlage geschaffen, unser BayZBE zukunftsorientiert für 
die bayerischen Einsatzkräfte auszurichten. Vielen Dank! 

Über unsere Social Media Kanäle informieren wir regelmäßig und geben up-
dates zu Themen rund um das BayZBE. Mit einem Klick direkt auf den Kanal!

www.bayzbe.de
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https://www.facebook.com/BayZBE
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https://twitter.com/BayZbe
https://www.xing.com/pages/bayerisches-zentrum-fuer-besondere-einsatzlagen-bayzbe
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Neues Jahr, 
neue Formate!
Neben unseren bisherigen beliebten Online-
formaten Forum BayZBE, Diskussionsforum 
und Kamingespräch, möchten wir für näch-
stes  Jahr noch mehr qualitativen Content bieten 
und Euch unser neues Onlineformat  vorstellen:

Der “BayZBE Podcast”

Mit dem BayZBE Podcast geben wir Euch Ein-
blicke in die Themen besondere Einsatzlagen, 
Katastrophenschutz und Themen rund um das 
Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen. 
In  kurzweiligen 25 Minuten vermitteln wir Wis-
sen, das für jeden Zuhörer einen Mehrwert bietet.

Im Wechsel mit unseren Newsletter wird es regelmäßig 
Blogbeiträge geben. Hier informieren wir über Neuigkeiten, 
Fortschritte und Wissenswertes aus dem Bereich des Bayeri-
schen Zentrums für besondere Einsatzlagen. 

Darüber hinaus werden aktuelle Themen aus unterschiedli-
chen Organisationen, Einsatzbereichen usw. behandelt. Im 
aktuellsten Blogbeitrag behandeln wir das Thema “5G Cam-
pusnetz.” 

AUSZUG. “Für das kommende Kalenderjahr 2022 strebt das 
BayZBE eine Testphase in den bestehenden Räumlichkeiten 
des Trainingszentrums in Windischeschenbach (nördliche 
Oberpfalz) an.” 

Den ganzen Beitrag findet Ihr hier: BayZBE 5G Campusnetz
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Warum bist du Trainer im BayZBE?
Stefan Bless:  Nach den Terroranschlägen in Paris, durfte ich an einer Ausbildung für Organisa-
torische Leiter*Innen und Leitende Notärzte*Innen an der Bundesakademie für Bevölkerungss-
chutz und zivile Verteidigung teilnehmen. In dieser Ausbildung wurde mir klar, wie groß der Fort-
bildungsbedarf bei unseren Einsatzkräften in Bezug auf lebensbedrohliche Einsatzlagen (LbEL) 
ist. Durch meinen ÖEL-Kollegen Sebastian Windschügl wurde ich auf das BayZBE aufmerksam 
und habe mich als Trainer beworben, um hier meinen Beitrag zur Vorbereitung von Einsatzkräften 
auf LbEL zu leisten.

Wir haben vier unserer Trainer befragt und wollten wissen warum sie bei uns tätig sind, ob die Trainings einen Mehr-
wert bieten und wie sich das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen in den nächsten Jahren entwickeln soll: 

TRAINER IM INTERVIEW
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Bietet für dich das BayZBE mit den Trainings einen Mehrwert?
Jonas Felber:  Ja die Trainings bieten einen klaren Mehrwert für die Teilnehmer. In 
den Trainings werden nicht alltägliche Einsatzszenarien simuliert und Einsatzkräfte 
aus ihrer Komfort-Zone geholt. Dabei ist es aber nicht wie bei einer der üblichen 
Großübungen, dass an einem Wochenende nur ein Szenario trainiert wird, sondern 
die Einsatzkräfte  die Chance haben mehrere Szenarien abzuarbeiten um so Erlerntes 
beim nächsten Durchgang direkt anwenden zu können. Und dann haben wir da ja 
noch die Simulationstechnik, die es den Einsatzkräften ermöglicht, ihre eigenen 
Entscheidungen und Handlungen im Nachhinein zu reflektieren und sich dabei ein-
mal selbst „über die Schulter zu schauen“. Damit erreichen wir, dass die Lernziele in 
Form von Selbsterkenntnis erreicht werden und so viel besser in den Alltag der Ein-
satzkräfte aufgenommen werden.

Was hat dir in den Präsenztrainings am meisten Freude bereitet?
Sebastian Herbe:  Jedes Training ist für mich als Trainer etwas Besonderes. Es ist toll, Teilneh-
mer aus ganz Bayern mit den verschiedensten Hintergründen kennenzulernen und gemeinsam 
zu trainieren. Der persönliche Kontakt und das Lernen voneinander macht wahnsinnig viel Spaß. 
Auch das gemeinsame Beisammensein nach dem Training darf natürlich nicht zu kurz kommen. 
Da gibt es schon dann auch mal das eine oder andere Zoigl. Übrigens ein weiterer Grund, wieso 
sich eine Reise in die Nordoberpfalz immer lohnt! 

Lehrgänge + Pandmie: Wie hast du die Trainings empfunden?
Martin Kolbe:  Im BayZBE wurden durch ein gutes Hygienekonzept die Trainings und der 
Lehrgangsbetrieb im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so lange als möglich aufrech-
terhalten. Gerade in diesen Zeiten fanden sehr intensive und spannende Trainings statt.  Auch 
wenn nicht alle Trainings pandemiebedingt ausgebucht waren, zeigten wir im BayZBE vollen 
Einsatz, was die Szenarien sehr intensiv machte, und die Taktung der Szenarien für jeden Teil-
nehmer erhöhte. Das Feedback der Teilnehmer zeigte mir dass dies der richtige Weg war, und 
auch unter erschwerten Bedingungen die Trainings durchzuführen waren. Die hohe Belastung 
des Ehrenamtes und des Hauptamtes, gerade in diesem Jahr das von der Pandemie und der 
Flutkatastrophe im Ahrtal geprägt war, hielt niemanden ab zu uns ins BayZBE zukommen. 

Wie soll sich das BaYZBE in den nächsten Jahren entwickeln?
Stefan Bless: Ich wünsche mir, dass wir jede Einsatzkraft bestens auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten 
können, sodass die psychische und physische Belastung in den Einsätzen reduziert werden und für unsere Patienten das 
optimale Ergebnis erzielt werden kann!

Jonas Felber: Das BayZBE muss größer werden und noch mehr verschiedene Einsatzszenarien abbilden können. Es ist 
wichtig, dass wir für alle Einsatzkräfte passende Trainings anbieten können, um damit möglichst viele Einsatzkräfte zu 
erreichen.

Sebastian Herbe: Am wichtigsten ist es, dass das BayZBE in Bayern noch mehr Aufmerksamkeit findet und jede Ein-
satzkraft dort ein Training absolviert. Der bisher eingeschlagene Weg des BayZBE und die geplante Erweiterung des 
Zentrums sind ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Martin Kolbe: Wir müssen ganz konsequent dort weitermachen und anknüpfen wo wir die Grundsteine in Phase I gelegt 
haben. Das Konzept ist richtig, und hat sich mittlerweile bewährt. „Train together who work together“

http://www.bayzbe.de


Auch im Jahr 2022 bieten wir Euch wieder interessante Onlieverans-
taltungen an. Alle Onlinetermine können bereits über  unsere Home-
page unter  https://www.bayzbe.de/termine/ gebucht werden!

 
 Bitte beachtet, die Termine finden ausschließlich als Onlineveranstaltung statt. 

Details können aus den Einzelbeschreibungen entnommen werden. 
Anmeldung und weitere Informationen unter 

www.bayzbe.de/leistungen oder direkt per Mail an forum@bayzbe.de

Veranstaltungsart  Datum  Thema      Teilnehmer

Forum BayZBE  18.01.2022 SEG Behandlung + Transport in LbEL     
um 19 Uhr

Diskussionsforum  27.01.2022 Weitere Spezialisierung durch geänderte     max. 20 
um 16 und 18 Uhr    Einsatzbereiche (Pandemie, etc.) notwendig?

Kamingespräch  10.02.2022 Strupal und andere Systeme    max. 15
um 16 und 18 Uhr

Forum BayZBE  15.02.2022 Blackout
um 19 Uhr

Forum BayZBE  15.03.2022 Zusammenarbeit Polizei
um 19 Uhr

Podcast   25.03.2022 CRM im täglichen Dienst     
ab 12 Uhr

Diskussionsforum  07.04.2022 Einbindung PSNV in besonderen Einsatzlagen max. 20
um 16 und 18 Uhr    

Forum BayZBE  26.04.2022 Medizinische Versorgung LbEL - Teil 1
um 19 Uhr

Forum BayZBE  17.05.2022 Private vs. Einsatz-Vorsorge bei besonderen  
um 19 Uhr     Einsatzlagen

Podcast   27.05.2022 Resilienz im Einsatz
ab 12 Uhr

Kamingespräch  02.06.2022 CBRN Dekon P / V     max. 15
um 16 und 18 Uhr

Forum BayZBE  21.06.2022 Zivilmilitärische Zusammenarbeit   
um 19 Uhr

 
   

ÜBERSICHT 2022 / 1.  HalbjahrÜBERSICHT 2022 / 1.  Halbjahr
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Onlineveranstaltungen 2022
Auch im Jahr 2022 bieten wir Euch wieder spannende und wichtige Themen rund um das BAYZBE und 
besondere Einsatzlagen an. Nachfolgend findet Ihr einen Einblick für die ersten bevorsteheneden Termine. 

Alle Lehrgangs- und Onlinetermine können bereits unter www.bayzbe.de/termine/ gebucht werden.

  Lehrgangstermine im Februar 2022

11.02.-12.02.2022  Führen in LbEL I ausgebucht
12.02.-13.02.2022  Einsatztaktik LbEL I 12 freie Plätze
19.02.-20.02.2022  Einsatztaktik LbEL II 9 freie Plätze
22.02.-23.02.2022  Trainer Simulation I 12 freie Plätze

Bitte beachtet, dass das Training körperlich herausfordernd sein kann.
Weitere Informationen zu unseren Lehrgängen unter www.bayzbe.de/leistungen
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WIR GÖNNEN UNS 
EINE PAUSE.
Im Zeitraum vom 24.12.2021 bis 09.01.2022 schließen wir 
vorübergehend die Tore und machen eine kurze Winterpause. 
Ab dem 10.01.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Euch da. 
Übrigens: Unsere Merchartikel unter dem Weihnachtsbaum 
sind auch außerhalb der Weihnachtszeit verfügbar. Die Pre-
isübersicht und das Bestellformular findet Ihr direkt hier. In die-
sem Sinne bedanken wir uns bei allen Teilnehmern, Mitarbeitern, 
Trainern und allen Beteiligten für Euer Vertrauen und Euren steti-
gen Einsatz. In unserem Gästebuch wurden im Laufe des Jahres

sehr coole Beiträge, Sprüche und Danksa-
gungen eingetragen. Dafür und natürlich 
für all die tollen Gesten bedanken wir uns 
recht herzlich und wünschen Allen ruhige 
und besinnliche Tage im Kreise der Familie. 
Wir freuen uns schon Euch alle im neuen Jahr bei 
einem Training oder einer Onlineveranstaltung 
begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine Gute Zeit! 

DANKE !

www.bayzbe.de
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EIN PAAR EINDRÜCKE AUS EUREN MEISTERWERKEN!

https://www.bayzbe.de/wp-content/uploads/2021/01/Bestellformular_beschreibbar.pdf
https://www.bayzbe.de/leistungen/

