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VERBANDSTRAINING AUF STUFE GRUPPE UND ZUG

Und es hat „Wumm“ gemacht
Die Inf Kp 70/3 trainierte am 
Freitag auf dem Rossboden 
auf Stufe Gruppe und Zug. 
Dabei kamen neben dem 
neuen GMTF auch die Pan-
zerfaust und das leichte Ma-
schinengewehr zum Einsatz.

fp/ad.  Die Sonne bewegte sich gegen 
9 Uhr hinter den verschneiten Gipfeln 
hervor und erhellte am fünften WK-
Tag den Waffenplatz Rossboden. In 
diesen Morgenstunden bereitete sich 
die Inf Kp 70/3 auf das Verbandstrai-
ning vor. Radschützenpanzer, DURO 
und auch das neue Mitglied in der In-
fanteriefamilie, das GMTF (Inf Bat 70 
News berichtete), brausten lärmend 
heran.

Oberleutnant Hartmann und Ober-
leutnant Perito erklärten dem Zug 2 
die Übung und legten den Fokus klar 

auf die Sicherheitsvorschriften und 
die korrekte Manipulation an den 
Waffen (Panzerfaust und leichtes Ma-
schinengewehr). Die anspruchsvolle 
Feldübung im bewegten Gefecht ist 
die erste im WK 2013 in dieser Art 
für die AdA. „Es geht praktisch von 
Null auf Hundert“, so Hartmann. Die 
Geschwindigkeit sei sekundär, es soll 
keine Hektik ausbrechen, sondern sau-
ber gearbeitet werden. Nach einem 
Trockendurchgang machte sich Pan-
zerfaust Spez Soldat Mathys bereit. 
Die Anspannung war bei Truppe und 
Kader greifbar. In zwei Gruppen wur-
de nun gefechtsmässig verschoben. 
Von Wall zu Wall wurde geordnet und 
unter permanentem Einsatz der Sturm-
gewehre vorgegangen. Dann tauchte 
am Zielhang plötzlich das Panzerziel 
auf und die entscheidende Zeit für den 
Panzerfaust Spez war gekommen. Das 

grosse „Wumm“ erfolgte nur wenige 
Augenblicke später. Unter Feuer und 
Bewegung bahnten sich die Soldaten 
ihren Weg um die Gegenseite ausser 
Gefecht zu setzen.

Aufregung beim Waffenplatz-
wart

In einem zweiten Durchgang zielte 
ein Soldat etwas tiefer - zu tief und 
das Übungsgeschoss donnerte in den 
mit Eichenholzschwellen verstärkten 
Schutzwall direkt unter dem Ziel. Es 
dauerte dann auch nicht lange, bis 
der Puch des Waffenplatzleiters he-
ranbrauste: „Wer von euch Soldaten 
hat den Schutzwall umgeackert?“ Die 
Aufregung legte sich jedoch gleich 
wieder, da nach gründlicher Unter-
suchung klar wurde, dass doch kein 
grösserer Schaden am Schutzwall oder 
an der Zielanlage entstanden ist - die 
Wucht einer Upat ist nicht zu unter-
schätzen.

Bei der Übungsbesprechung lobte 
Oberleutnant Hartmann seine Man-
nen: „Exzellente Ausführung die-
ser herausfordernden Übung im 
bewegtem Gefecht inklusive Panzer-
faust-Einsatz – und das bereits in der 
erste WK-Woche. Die Sicherheitsvor-
schriften wurden eingehalten und es 
wurde sauber kommuniziert“. Auch 
Kp Kdt Stv Oberleutnant Eugster, der 
das Verbandstraining beobachtet hatte, 
meldete sich zu Wort: „Die Manipu-
lationen seien gut gewesen, aber das 

Feuer frei für die Panzerfaust. (jw)
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Soldatenhandwerk beziehungsweise 
die Bewegungen im Gefecht sind ver-
besserungswürdig.“ Es soll nicht als 
Vorwurf verstanden werden, schliess-
lich seien die AdA schon lange nicht 
mehr in diesen Belangen trainiert wor-
den. Früher in der Armee 95 habe man 
morgens bis abends nur derartige Ge-
fechtsübungen gemacht – und nichts 
anderes. Ein zusätzlicher Punkt sei 
ebenfalls, dass Gefechtsrollen mitein-
bezogen werden sollten. Sobald man 

nach der Bekämpfung der Gegenseite 
in der Deckung sei, die Vier-Punkte-
Kontrolle durchgeführt habe, soll man 
sich mittels Gefechtsrolle an einer 
neuen Stelle aus der Deckung fortbe-
wegen. Dies diene zum Schutz und zur  
Sicherheit. Ein Soldat bemerkte dann, 
dass er nie in dieser Technik ausgebil-
det wurde. Eugster meinte darauf, dass 
sie in der letzten WK-Woche nochmals 
zwei Tage Zeit hätten, die Gefechts-
technik zu optimieren. ■

AKTUELL 
 
Geheimwaffe in orange

IN EIGENER SACHE 
 
Vorsicht vor Journalisten

th. Der Winter wurde zwar wieder 
in die Schranken gewiesen, glaubt 
man jedoch der Statistik, ist in die-
sen Wochen vermehrt mit Grippeer-
krankungen zu rechnen. Obwohl 
der eigentliche Höhepunkt um den 
Jahreswechsel herum noch bevor-
steht, wird derzeit in der Region 
Graubünden / Tessin bereits ein An-
stieg an Meldungen mit Influenza-
verdacht festgestellt (Quelle: Bun-
desamt für Gesundheit).

Wer Grippe, Schnupfen & Co lie-
ber aus dem Weg gehen will, tut gut 
daran, sich im Sinne der Präventi-
on entsprechend zu ernähren. Hier 
kommt die Mandarine ins Spiel; sie 
passt in jedes GT und ist der Mark 
HG 85 zum verwechseln ähnlich. 

th. Während der VTU wird sich 
die Mediengruppe frei bewegen. 
Angehörige der Mediengruppe 
können sich auf Anfrage stets 
identifizieren und tragen einen 
vom Bat Kdt visierten Medien-
ausweis auf Mann.

Es wird weiter darauf aufmerk-
sam gemacht, dass für Anfragen 
von Dritten an den Presse- und 
Informationsoffizier (PIO) zu 
verweisen ist. Informationen zu 
Truppen, Orte, Zahlen, Zeiten 
und Aufträge (TOZZA) dürfen 
auf keinen Fall 
kommuniz ie r t 
oder weitergege-
ben werden. ■

Ihre Wirkung hinterlässt allerdings 
nicht einen „Pfupf“ und Rauch, 
sondern sie verpasst dem Verzeh-
rer einen effektiven Schub an den 
wertvollen Vitaminen A und C. Ein 
bis zwei der Zitrusfrüchte pro Tag 
sollten reichen, um Erkältungen 
und grippalen Infekten wirksam 
vorzubeugen. Darüber hinaus kön-
nen Mandarinen sogar bei Schlaf-
störungen helfen, da der enthaltene 
Fruchtzucker den Blutzuckerspie-
gel harmonisiert. ■

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

WETTERPROGNOSE

Warm aber durchzogen

18° / 9° 23° / 9° 18° / 11° 21° / 9°

Feuer und Bewegung. (tw)
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FOTORÄTSEL

Finde die 5 Fehler!

So sieht das Original aus.

Und hier sind 5 Dinge anders.


