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«Das ist mein bislang bester Tag
im WK», grinst Wm Roland Brand
unter seinem Helm hervor. Der 31-
Jährige geniesst zusammen mit
einem Dutzend anderer Soldaten
die Schneemobil-Ausbildung.

mb. Der Pulverschnee, der stahlblaue
Himmel und die milden Temperaturen la-
den zum Après-Ski ein. Doch der Eindruck
täuscht: Das gute Dutzend Soldaten vor
dem Gebäude eines Landmaschinenme-
chanikers im Einsatzraum ist zur Fahr-
schule mit dem 120-PS-Schneetöff ange-
treten. Schliesslich sollen die Motorschlit-
ten-Piloten während des WEF ihre Kame-
raden zu Objekten fahren, welche die Ar-
mee überwacht. «Nach den ersten zögerli-
chen Manövern verlieren die Soldaten zu
schnell den Respekt», sagt der für die Aus-
bildung zuständige Oberstlt Remo
Abächerli. Und tatsächlich: Im Pulver-
schnee sinken die Maschinen schnell ein,
drei Mal kippt ein Trumm aus dem Stand
zur Seite. Und beim Wenden graben die
AdA ihre Fahrzeuge immer wieder so ein,
dass die Schneetöffs nur mit vereinten
Kräften und bisweilen derben Flüchen
wieder zur Weiterfahrt bewegt werden
können.
Das Ziel des Ausbildungstages ist es

denn auch, den Schülern die Grenzen und
Gefahren der Fahrzeuge aufzuzeigen. Bei
einer Bodenwelle verliert der Motorschlit-
ten nach einem herzhaften Gasstoss gerne
mal kurz den Bodenkontakt. Bei der Aus-
bildung darf man das «Flugmanöver» un-
ter Laborbedingungen ausprobieren – im

Gelände kann diese Situation für einen un-
geübten Fahrer aber rasch ins Auge gehen.

Neue Ausrüstung
Im Vergleich zum Vorjahr hat man darum
die Schulung ausgebaut. Die während des
letzten WEF-Einsatzes entstandenen
Schäden an den Verschalungen der
Schneemobile lassen sich zwar nicht im
Voraus ausschliessen, dank dem neuen
Manöverparcours und den Bremsübungen
aber lernen die AdA die Arbeitsgeräte aber
bereits am ersten Tag besser kennen, als

durch blosses Abfahren der Rundstrecke.
Ebenfalls neu ist die Motorrad-Ausrü-
stung, welche die Fahrer bekommen. Die
Goretex-Jacken und -Hosen haben nicht
nur Protektoren eingenäht, sondern schüt-
zen auch besser vor Wind und Kälte. Das
werden die Soldaten auf ihren achtstündi-
gen Fahrten zu schätzen wissen, sobald das
Quecksilber fällt und die Sonne das Zepter
an General Winter übergibt. Genau wie die
Griffheizungen, die an einem sonnigen
Tag wie heute zu heiss sind, um sie ohne
Handschuhe anzufassen.�

Befohlenes Schneetreiben
SCHNEEMOBIL-AUSBILDUNG

Die Soldaten durften für einmal ausprobieren, wie sich ein «fliegender» Schneetöff anfühlt.mb.
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Ist Ihr Militärfahrzeug defekt oder
sind Sie damit irgendwo stecken
geblieben? Kein Problem! Dafür
gibt es die mobilen Pannenhelfer
der Inf Log Kp 70. Sie sind
während des WEF-Einsatzes auch
rund um die Uhr zur Stelle.
op. Motormechaniker Jonathan Schneider
(21) ersetzt an einem Puch eine schadhafte
Scheinwerferdichtung. Am Lastwagen da-
neben wird eine neue Hydraulikleitung un-
ter der Fahrerkabine eingebaut. Konzen-
triert arbeiten die Mechaniker der Inf Log
Kp 70. «Für uns ist jeder WK ein Ernst-
fall», erklärt Werkstattchef Oblt Daniel
Riedi (26). «Das Spezielle an unserem
WEF-Einsatz ist einzig die Tatsache, dass
wir das Pikett und die Pannenhilfe rund um
die Uhr im ganzen Einsatzraum des EVB
sicherstellen müssen.»
Aus diesem Grund hat Oblt Riedi seine

Mannen in Schichten eingeteilt. Damit
können Pannen auch dann effizient und
rasch behoben werden, wenn sie über
Nacht via Pikettnummer 081/258 22 52 bei
der Log Zentrale eingehen. Die Mehrzahl
der Arbeiten können in der warmen Werk-
statthalle ausgeführt werden. Dort müssen
die Mechaniker nicht auf den gewohnten
Ausrüstungsstandard verzichten. «Wir ha-
ben hier zwei Hebebühnen für Kleinfahr-
zeuge und holen diese Woche noch eine
Hebebühne für Lastwagen. Sollten diese
drei Lifte einmal nicht mehr genügen, kön-
nen wir in einer benachbarten Autogarage
noch eine Halle mit zwei Liften nutzen»
sagt Oblt Riedi. 

Mobile Pannenhilfe rund um die Uhr
Doch nicht alle Pannen und Service -
arbeiten lassen sich in der warmen Halle
beheben und durchführen. Die Herausfor-
derung der Reparatur auf dem Feld neh-
men die Motormechaniker der Inf Log Kp
70 jedoch gerne an, sind sie doch für alle
Fahrzeugtypen passend ausgerüstet. So
verfügen die Männer, von denen die mei-
sten auch im Zivilleben dem Beruf des Me-
chanikers nachgehen, über eine Vielzahl
von geeigneten und gut ausgerüsteten
Fahrzeugen. 
Hat ein Lastwagen eine Panne, steht für

die Bergung ein grosser MAN-6x6-
Lastwagen mit einem Tiefbettlader zur
Verfügung. Wenn ein Radschützenpanzer
von der Strasse gerät, rücken die Pannen-
helfer mit einem Steyr-A2-Lastwagen mit
Kran an und holen den Panzer wieder

zurück auf den Asphalt. Für die Diagnose
und Reparatur liegen gebliebener Fahrzeu-
ge vor Ort ist ein spezieller Duro im Ein-
satz, der mit einem modernen Diagnose-
gerät und einem kompletten Werkstattsor-
timent ausgestattet ist. «Auf diesem Duro
befindet sich auch ein Laptop, mit dem wir

an Ort und Stelle die nötigen Reparaturan-
leitungen und Ersatzteile heraussuchen
und die Teile telefonisch bestellen kön-
nen,» erklärt Werkstattchef Riedi sichtlich
stolz. «Sogar die Ersatzteilbeschaffung am
Sonntag ist für uns kein Problem,» fügt er
augenzwinkernd noch an.�

Pannenhilfe von Beginn weg
INF LOG KP 70

Die beiden Motormechaniker Claudio Gandini (25, links) und Jan Giger (27, rechts) bauen
eine neue Hydraulikleitung unter einer Lastwagenfahrerkabine ein. op.

Werkstattchef Oblt Daniel Riedi (Foto) rät:

- Für die Fahrt immer genü-
gend Zeit einrechnen. Dazu
zählt auch eine vernünftige
Reservezeit.
- Das Fahrzeug vor Fahrtbe-
ginn sorgfältig überprüfen und defektes Mate-
rial sofort ersetzen lassen.

- Den Witterungsverhältnissen angepasst
fahren.

- Sich nicht hetzen lassen.
- Schneeketten früh genug montieren.
Mit diesen Ratschlägen und dem nötigen
Quäntchen Glück absolvieren Sie diesen WK
unfall- und pannenfrei. Viel Erfolg!
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Tipps für sicheres Fahren im Winter


