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EVB
Die Angehörigen des
Einsatzverbandes Boden bereiten
sich intensiv auf den Einsatz am
WEF 2008 vor. Fallbeispiele,
Überprüfung der Ausrüstung und
Tipps gegen die Kälte sind
wichtige Bestandteile der
Ausbildung beim Inf Bat 70. 
de. Es ist kalt an diesem Nachmittag auf dem
Übungsplatz. In einigen KD-Boxen liegt
Schnee. Am Morgen noch im warmen Bett
erwacht, befinden sich die Soldaten der Inf
Kp 70/1 bereits mitten in der Ausbildung für
den bevorstehenden Einsatz: Anhand von
Fallbeispielen lernen sie mit schwierigen
Situationen im Bewachungseinsatz umzu-
gehen. «Zurücktreten auf  die Sieben-Me-
ter-Linie!» Laute und klare Befehle sind
wichtig im Training mit der geladenen Waf-
fe – alle Anwesenden tragen einen Gehör-
schutz, was die Verständigung beeinträchti-
gen kann. 
Mit WARM der Kälte trotzen
Nach dem Wachtdienst-Schiessen stehen
weitere Ausbildungsblöcke auf dem Pro-
gramm. Als erstes wird die Schutzmaske
neu eingestellt und auf ihre Funktionstüch-
tigkeit geprüft. Ein Aussenstehender könn-
te die AdA mit der Maske, die sich gegen-
seitig an die Köpfe fassen und die eigenen
Luftlöcher mit der Hand verschliessen,
wohl leicht auch für Besucher vom Mars
oder aus der Zukunft halten. 
Ein ständiger Begleiter der Soldaten im

Einsatz wird die Kälte sein. Deshalb ist es
umso wichtiger, sich davor zu schützen. Ein

Merkwort, das im dritten Ausbildungs-
block – der San Ausbildung – vermittelt
wird, soll dabei helfen. WARM steht für:
Wäsche sauber halten, Anziehen in Schich-
ten, Rennen vermeiden und Meiden von
Feuchtigkeit. Für viele der Anwesenden
überraschend: Alkoholkonsum und Rau-
chen schützen nicht etwa vor Kälte, sondern

wirken den körpereigenen Schutzmecha-
nismen entgegen. Und das Bierchen hat im
Dienstbetrieb sowieso nichts zu suchen!
Ausbilder Wm Marco Capilli: «Die Sol-

daten sind sehr interessiert an der Ausbil-
dung und motiviert für den bevorstehenden
Einsatz. Ich glaube, dieser WK wird uns
noch lange in Erinnerung bleiben.»�

Wie ausserirdische BesucherEINSATZBEZOGENE AUSBILDUNG IM INF BAT 70

Figuranten, Gitter  und Nebelpetarden – die Ausbildung wird realitätsnah gestaltet tb.

WETTER EINSATZRAUM 
Die Prognosen

Donnerstag Freitag
bewölkt stark bewölkt
4°/ 2°C 9°/ 1°C
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QUIZ:
Wer kennt dieses Funktionsabzeichen?

A: Betriebsmechaniker
B: Baumaschinenführer
C: CJT Soldat Lösung Seite 2



Was denken die Leute auf den
Strassen in Davos über den
Einsatz der Armee am WEF? Das
Newsflash-Team hörte sich am Ort
des Geschehens um.

«Wir sehen uns – vermummt»NACHGEFRAGT Donnerstag, 17. Januar 2008, Nummer 3

Der Newsflash auch im Internet
www.armee.ch/wef

Auflösung Funktionsabzeichen: B

Christina (22) und Simone (23), 
Dübendorf und Oerlikon.
Die beiden jungen Frauen werden vor der
Parsenn-Bahn mit Snowboards auf den
Schultern abgefangen. «Uns sind vor allem
die vielen Militärautos aufgefallen. Die Ar-
mee passt ins Gesamtbild. Schöner wäre es
natürlich schon, wenn es kein Militär
brauchte.»

Hans Riedel (73), Frankfurt.
Der Tourist aus Deutschland hat seinen 
Gross vater 1916 in Russland verloren. Der
Vater blieb 1943 in Stalingrad zurück, und
Riedel selbst  überlebte das alliierte Bom-
bardement von Dresden. Aber: «Die Sol-
daten hier sind ganz normale Menschen.
Die machen ihren Job gut und stören über-
haupt nicht.» Riedel wird, wie in den ver-
gangenen 35 Jahren, gerne wieder nach
Davos kommen.

Martin Gautschi (29), Luzern.
Der Innerschweizer ist gar nicht angetan
vom WEF: «Das ist ein Mist. Das WEF 
kos  tet uns nur.» Dennoch hat er verständ-
nisvolle Worte für Soldaten und Armee
übrig. «Ich weiss – ihr könnt nichts dafür.
Die Armee macht ihren Auftrag. Am be-
sten würde das WEF auf einer Insel durch-
geführt.» Zum Abschied meint er augen-
zwinkernd: «Wir sehen uns dann wieder –
vermummt.»

Kevin (7), Davos.
Der kleine Kevin will ins Militär und dann
in Uniform sogleich ans WEF. Sein Papa
hat ihm die helvetischen Streitkräfte be-
reits schmackhaft gemacht, doch die 
Gross  mutter wirbt noch für das italieni-
sche Militär. Und die Ter Gitter? «Die sind
da, damit die Dinosaurier nicht durchkom-
men.» Wir wünschen viel Erfolg!

Ruth Bucher (43), Luzern.
Die Anwaltsangestellte wird gerade beim
Verlassen eines Modegeschäfts überrascht
und präsentiert ihr strahlendstes Lächeln.
«Spannend sieht das Treiben auf alle Fälle
aus, aber ist wohl sehr streng, die Arbeit.»
Dennoch war die Luzernerin ein bisschen
enttäuscht: «Ich hätte nicht gedacht, dass es
nur so wenige Soldaten hat.» Immerhin hat
der diskrete Auftritt der Armee in den Au-
gen von Ruth Bucher Vorteile: «So kann
man Davos ungestört geniessen.»

Hör mal, wer da klingelt
Der Soldat freut sich grundsätzlich ja
schon, wenn er in geheizter und trockener
Umgebung seine Notdurft verrichten
kann und auch noch Klopapier vorfindet.
Wenn dann noch ein Druckknopf mit
dem Bildchen einer Krankschwester da-
zu kommt, stossen auch pfiffige AdA an
die Grenzen ihrer Vorstellungskraft. In
welcher Situation könnte man denn auf
diese Hilfe angewiesen sein? Traum oder
Alptraum? 
Obwohl die Verlockung gross war,

wagten wir nicht, den Knopf zu drücken.
Wo die ominöse Klingel im Einsatzraum
zu finden ist und welche Kuriositäten
man sonst noch im «Armee-Hotel» an-
trifft, lesen Sie nächste Woche im News-
flash EVB. 
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