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U GRANIT

20 km à pied, ça düse
Abenddämmerung, Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt 
und ein klarer Sternenhim-
mel - so präsentierte sich der 
Startpunkt der U GRANIT am 
Montagabend der Truppe. 

tw. Ein Blick auf die Uhr zeigt 17:38, 
das Vor Det des Bat Stab ist bereits los-
marschiert. Kurz darauf begleiten wir 
die Inf Kp 70/4, die in Matt stationiert 
ist, auf den ersten Kilometern des Mar-
sches. Was mir direkt auffällt ist, dass 
auch hier die Sicherheit der AdA im 
Vordergrund steht. Pylonen und Ver-
kehrssoldaten mit Stablampen trennen 
die Marschierenden vom Durchgangs-
verkehr und bewachen Kreuzungen.

Ab ins Grüne
Die Marschroute führt durch das be-
schauliche Walenstadt in Richtung 
Osten über die Paschgastrasse hin zu 
Feldwegen an der Seez entlang. Die 
Funkkontrolle klappt nicht einwand-

Abendstimmung am Walensee kurz vor Marschbeginn tw.

frei, fehlt zu Beginn noch die Verbin-
dung zum Zug 2. Nach wenigen Kilo-
metern werden wir von einem Teil des 
Bat Stab überholt.

Erster Verpflegungsposten
Nach einer Stunde Marschzeit und 
knappen sieben zurückgelegten Ki-
lometern rasten wir kurz am Zwipf-
posten. Wienerwürste und eine kräf-
tigende Bouillon wärmen und nähren 

uns. Mit wiederaufgeladenem Akku 
fordert Maj Wolf, der Bat Kdt Stv , 
nach wenigen Minuten zum weiter-
marschieren auf. „Ich bin bisher sehr 
zufrieden, wir haben kaum Ausfäl-
le und liegen gut in der Zeit“ so Maj 

Wolf. Nun folgt eine längere Phase auf 
geraden Feldwegen nahe der Seez und 
der Autobahn. Die Marschgeschwin-
digkeit ist infanterietypisch zügig und 
bringt trotz eisiger Temperaturen eine 
wohlige Wärme mit sich.  Bereits nach 
zwei Marschstunden treffen wir beim 
gut beleuchteten zweiten Verpfle-
gungsposten ein. Dichtes Gedränge 
und hungrige AdA versammelten sich 
um die Verpflegungstische.
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Zwei Drittel sind geschafft
Passend zur Jahreszeit erhalten wir 
neben frischen Früchten, Getreiderie-
geln und Militärbiscuits eine warme 
Kürbissuppe. Hier empfängt uns auch 
der Bat Kdt Oberstlt Schneider, der 
sich kurz über den Verlauf des Mar-
sches mit Maj Wolf austauscht. Doch 
viel Zeit bleibt auch hier nicht, das 
Programm des ersten Tages ist straff 
und die Trp soll rechtzeitig zu ihren 
Ukft zurückkehren. Bei Kilometer 15 
passieren wir das Rekrutierungszen-
trum Mels und kurz darauf die grossen 
und für unsere an die Dunkelheit ge-
wöhnten Augen sehr hell beleuchtete 
Einkaufszentren Pizolpark und Pizol Marschroutenbesprechung dh.

Center. Die letzten Kilometer verlau-
fen teils durch Wohngebiet, teils über 
Feldwege. Nach drei Stunden Marsch-
zeit erreichen die AdA das Ziel.

Schlusswort vom S3
Die Marschzeit war gemäss Hptm 
Noger  kürzer als erwartet. „Auch die 
Ausfälle haben sich in Grenzen gehal-
ten, ich bin daher sehr zufrieden“ führt 
er weiter aus. Besondere Erwähnung 
gilt laut dem S3 der Inf Stabskp, wel-
che vermutlich durch gute Planung, 
konstantem Rhythmus sowie recht-
zeitiger Entlastung einzelner AdA mit 
dem Gepäck ohne einen einzigen Aus-
fall den Marsch beenden konnten. ■

SOFORTAUSBILDUNG

Wettbewerb in Lutzisteig
Am Dienstag frischte die Inf 
Kp 70/2 ihr Basiswissen des 
Füsilierhandwerks auf. Als 
zusätzliche Motivation gab 
es dieses Jahr etwas zu ge-
winnen.

jz. Alle Jahre wieder lädt der WK zum 
Wiederauffrischen des Gelernten ein. 
Auch so bei der Inf Kp 70/2, die sich 
gestern mit der Sofortausbildung be-
schäftigte. Um die altbekannten Bewe-
gungen wieder in Erinnerung zu rufen, 
wurde eine Art Sternenlauf mit 18 Po-
sten eingerichtet. Die AdA gingen ein-
zeln von Posten zu Posten. So konnte 
ihr Wissen eins zu eins von den Gr Fhr 
auf Herz und Nieren geprüft werden. 
Mit diesem Ansatz konnten allfällige 
Lücken bestmöglich geschlossen wer-
den, was der allgemeinen Sicherheit 
dient. 

Motivationsinput
Auch sonst war die Ausbildung der Inf 
Kp 70/2 aussergewöhnlich, denn wie 
uns Maj Zingg vor unserem Aufbruch 

mitgeteilt hatte, gab es einen Wettbe-
werb. Es hiess gerüchteweise, dass die 
zehn Besten schon am Freitag nach 
Hause gehen können. Vielleicht war 
dieses Gerücht noch ein Überbleibsel 
aus der RS, als es oft hiess: “Wenn 
ihr gut mitmacht, könnt ihr schon am 
Freitag abtreten”. Auch wenn der Preis 
des Wettbewerbs nicht ganz klar war, 
verfehlte er das Ziel nicht und hob die 
bereits gute Moral der Kp.

Sonnige Aussichten
Der beissend kalte Wind blies den 
Dienstzuleistenden auch beim Ge-
wehrmanipulationsposten um die 
Ohren. Die Handgriffe am Haupt-
werkzeug des Füsiliers konnten glück-
licherweise in der strahlenden Sonne 
repetiert werden. So konnte der Wind 
zwar die Tafeln des Postens in Mitlei-
denschaft ziehen, jedoch nicht die Mo-
ral der Trp. 

Wach(t)schiessen
Das beste Mittel gegen den WK-Kol-
ler ist das Schiessen. Das war den Ka-

meraden beim Wachtschiessen in der 
KD Box anzusehen. Wert gelegt wurde 
auch hier auf die Aufmerksamkeit und 
Sicherheit aller Beteiligten, denn nur 
ein sicher manipulierender AdA sollte 
eine Waffe bedienen. ■

Marschroutenbesprechung dh.
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SamstagMittwoch Donnerstag Freitag

WETTERPROGNOSE

Meist freundlich um den Gefrierpunkt

5° / -3° 5° / -3° 5° / -2° 6° / -4°

 

Der Presse sind vermehrt 
Unfälle mit Armeefahrzeugen 
zu entnehmen. Allein dieses 
Jahr wurden bei Vorfällen mit 
zwei Duros diverse AdA teil-
weise mittelschwer verletzt. 
Ablenkung ist mittlerweile 
die häufigste Unfallursache.

mh. Das Bundesamt für Strassen (AS-
TRA) hat ermittelt, dass Ablenkung 
und Unachtsamkeit seit Jahren zu den 
häufigsten Ursachen von schweren 
Unfällen im Schweizer Strassenver-
kehr gehören. Waren vor Jahren noch 
Gespräche mit Passagieren, Essen und 
Trinken, Rauchen, Lesen und Schrei-
ben oder Ablenkung durch Klein-
kinder die verbreitetsten Ursachen, 
etabliert sich seit einigen Jahren ein 
neues Phänomen – die Bedienung von 
Infotainment-Geräten. Dazu gehören 
Smartphones, Tablets, Navigations-
geräte sowie im Fahrzeug installierte 
Systeme mit ähnlichen Funktionen.

Vermeintliche Kontrolle
Beteiligte Personen sind dabei meist 
der Ansicht, dass sie trotz der kurz-
weiligen Ablenkung die volle Kon-
trolle über ihr Fahrzeug behalten. Dies 
ist aber oft ein Trugschluss, da sich 
die Reaktionszeit um ein Vielfaches 
verlängert. Zudem wird die eigene 

PRÄVENTIONSKAMPAGNE IN DER ARMEE 2016 - 2018

Ablenkung im Strassenverkehr
Kompetenz, Nebentätigkeiten vorzu-
nehmen und gleichzeitig unfallfrei zu 
fahren, massiv zu hoch eingeschätzt. 

Augen auf die Strasse
Die Forschung beweist dass Mani-
pulationen an Infotainment-Geräten 
eine erhebliche kognitive Belastung 
darstellt und somit die Kapazität des 
Arbeitsgedächtnisses massiv ein-
schränkt - wertvolle Ressourcen dann 
im Strassenverkehr fehlen. Multitas-
king am Steuer ist nicht möglich. Da-
rum wiederstehe der Versuchung und 
hilf mit, den Strassenverkehr sicherer 
zu machen! Zudem wird bei winter-
lichen Temperaturen, wie sie zurzeit 
vorherrschen zusätzlich zur Vorsicht 
gemahnt. Während des Militärdienstes 
gibt die Pocket Card „Verantwortung“ 
Auskunft darüber, welche Massnah-
men notwendig sind und zur Verhinde-
rung von Verkehrsunfällen beitragen. 
Mach die Strassen wieder sicher und 
übernimm Verantwortung! ■Logo der Kampagne zvg.


