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Wegweisende Zusammenarbeit
...zwischen den eingesetzten zivilen und militärischen Kräften zugunsten der Sicherheit 
der OSZE-Ministerratskonferenz in Basel: In dieser vierten und letzten Ausgabe schauen 
wir mit Stolz auf das Geleistete zurück.
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Geschätzte Angehörige der Armee
Stark, robust und couragiert: So habe ich mir den Einsatz der Armee 

zugunsten der zivilen Behörden des Kantons Basel-Stadt und des 

OSZE-Ministerratstreffens vorgestellt. Und jetzt, am Ende des As-

sistenzdienstes, darf ich sagen: So ist er auch erfolgt. Die Schweiz hat 

sich als perfekte Gastgeberin zeigen können. Die Armee hat sämt-

liche Aufträge zur Zufriedenheit der zivilen Behörden erfüllt und 

sich einmal mehr als verlässliche Partnerin im Sicherheitsverbund 

Schweiz erwiesen. Wir haben im Zusammenspiel von Berufs- und 

Milizpersonal gemeinsam mit den zivilen Sicherheitskräften unse-

re grosse Leistungsfähigkeit bewiesen. Das ist Ihr Verdienst, liebe 

Armeeangehörige, und dafür danke ich Ihnen. Ihre hohe Einsatzbe-

reitschaft und Ihre professionelle Auftragserfüllung haben mich und 

unsere Partner überzeugt.

Das OSZE-Ministerratstreffen 2014 ist beendet und der Assistenz-

dienst abgeschlossen. 

Die nächsten Tage fordern jedoch weiterhin das Engagement und die 

Aufmerksamkeit aller. Es geht darum, den Rückbau und die Materi-

alrückführung ohne Unfälle und Verluste abzuschliessen. Eine sorg-

fältige und gewissenhafte Wiedererstellung der Einsatzbereitschaft 

des Materials am Ende dieses Einsatzes dient schon dem nächsten, 

der unmittelbar vor der Türe steht: dem Einsatz für den Kanton 

Graubünden und das Jahrestreffen WEF 2015 im Januar in Davos.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Abschluss Ihrer Dienstleis-

tung, eine unfallfreie Heimkehr, eine gute Wiederaufnahme Ihrer 

zivilen Tätigkeit und anschliessend besinnliche Festtage mit Ihren 

Familien und Freunden.

Chef Führungsstab der Armee und Kommandant subsidiärer  
Sicherungseinsatz “ALCEO“

Divisionär Jean-Marc Halter

Danke für Ihren  
Einsatz

Mesdames et Messieurs les militaires,
Fort, solide et audacieux, voilà comment je concevais l’engagement 

de l’armée en faveur des autorités civiles du canton de Bâle-Ville et 

du Conseil ministériel de l’OSCE 2014. A l’issue de ce service d’appui, 

je peux affirmer qu’il en fut ainsi. La Suisse a pleinement assumé son 

rôle d’Etat hôte. Ayant rempli toutes ses missions à la satisfaction des 

autorités civiles, l’armée a pu, une fois de plus, démontrer qu’elle est 

un partenaire fiable du Réseau national de sécurité. En conjuguant les 

forces des militaires de carrière et de milice, nous avons fait la preuve 

de notre grande capacité à fournir des prestations en collaboration 

avec les forces de sécurité civiles. Le mérite en revient à vous, chers 

militaires, et je tiens à vous exprimer ma gratitude. Votre disponibilité 

opérationnelle élevée et l’accomplissement professionnel des missi-

ons nous ont convaincus, nos partenaires et moi-même.

Le Conseil ministériel de l’OSCE 2014 a pris fin de même que le 

service d’appui. Les prochains jours réclameront cependant encore 

l’engagement et l’attention de tous. Il s’agira de terminer les travaux 

de démontage et de reddition sans provoquer d’accidents ni subir de 

pertes. Un rétablissement soigneux et consciencieux de la disponibi-

lité opérationnelle du matériel contribuera à la réussite du prochain 

engagement au profit du canton des Grisons et de la rencontre annu-

elle du Forum économique mondial (WEF) 2015 à Davos, qui appro-

che déjà à grands pas.

Je vous souhaite plein succès pour la fin de votre service, un retour 

sans encombre à la maison, une bonne reprise de vos activités civi-

les ainsi que de joyeuses fêtes de fin d’année avec vos familles et vos 

amis.

Le chéf de l‘état-major de conduite de l‘armée et commandant de 
l’engagement subsidiaire de sûreté “ALCEO“

Divisionnaire Jean-Marc Halter

Merci de votre  
engagement 

Foto: Urs Müller, Komm FST A
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Das Geniebataillon 6 steht während des Einsatzes “ALCEO“ als Reserveelement für genietechnische 
Aufgaben zur Verfügung. Einzig die Aufklärer der Genie Stabskompanie 6 leisten Dienst zugunsten 
der Sicherheit für die OSZE-Konferenz. Obwohl dem Zugführer Steiner eher wenig Mittel zur Verfü-
gung stehen, leistet sein Team ganze Arbeit.

Im Notfall ist das G Bat 6 innerhalb we-
niger Stunden einsatzbereit. Es könnte 
die zivilen Behörden des Kantons Basel-
Stadt insbesondere im Bereich Offen-
halten von Verkehrswegen, namentlich 
bei Unwetter-Einflüssen, unterstützen 
und so einen wichtigen Beitrag für die 
Durchführung der OSZE-Ministerrats-
konferenz leisten.

Aufklärungszug direkt  
dem EVB unterstellt
Grosse Ausnahme dieser passiven und 
unterstützenden Rolle des G Bat 6 bildet 
der Aufkl Z der G Stabskp 6. Während 
des gesamten “ALCEO“-Einsatzes ist 
der Aufkl Z unter der Führung von Oblt 
Patrick Steiner direkt dem Kommando 
des Einsatzverbandes Boden (EVB) un-
terstellt und ist von sämtlichen anderen 
Pflichten aus dem G Bat 6 entbunden.

Wertvolle Dienste
Der Beitrag zugunsten einer gelunge-
nen Durchführung der OSZE-Konfe-
renz besteht für den Aufkl Z darin, für 
die zivilen Sicherheitskräfte an gewissen 

Orten wie zum Beispiel Autobahnzu-
fahrten oder Überführungen die Augen 
und Ohren zu sein und Vorkommnisse 
zu melden. Im Gebiet hat es zudem wei-
tere strategische Einrichtungen wie zum 
Beispiel Funkantennen, welche ständig 
beobachtet werden müssen. Im selben 
Gebiet tätig, jedoch mit anderen Auf-
gaben betraut, ist ein Aufkl Z des Infan-
teriebataillons 70, mit welchem sich die 
Aufklärer der G Stabskp 6 in ständigem 
Austausch befinden.

Kurze, intensive Ausbildung
Gemäss den Ausführungen des 25-jäh-
rigen Oblt Steiner waren die Vorberei-
tungen auf diesen Einsatz kurz, aber 
intensiv. Nach der vordienstlichen Per-
sonenakkreditierung durch den Kanton 
Basel-Stadt wurde der ganze Zug bereits 
für den KVK aufgeboten, in welchem 
sämtliche AdA des Aufkl Z persönlich 
vom Bat Stab ausgebildet und intensiv 
auf die besonderen Eigenheiten des Ein-
satzes geschult wurden. Als Grundlage 
dienten dabei die «Rules of Engagement» 
(ROE) und «Rules of Behaviour» (ROB).

Klein, aber schlagkräftig
Zum Zeitpunkt des Interviews war 
Oblt Steiner mit seinem  Zug gerade in 
Hochwald unterwegs. Obwohl nur sie-
ben an der Zahl, ist sein Zug in der Lage 
und motiviert, die ihm übertragenen 
Aufträge auszuführen und damit einen 
wichtigen Beitrag für die Sicherheit der 
OSZE-Konferenz zu leisten. Die Moti-
vation seiner Mannschaft sei hoch und 
der Unterschied zwischen einem der 
zahlreichen üblichen Übungsszenarios 
und dem Einsatz “ALCEO“ sei spürbar. 
Neben der intensiveren Vorbereitung 
unterscheiden sie sich sowohl in der auf-
wändigeren Administration im Vorfeld 
als auch im Umstand, dass die Aufklärer 
mit scharfer Munition unterwegs seien 
und sich nicht nur auf einem Übungsge-
lände befänden. 

Text: Hautpmann Adrian Ciardo, 
S2 und PIO G Bat 6  

Kleines Team – grosse Augen und Ohren

Aufklärungsfahrzeug 93/97, Eagle  Foto: © VBS

DATEn EAGLE 
Name: Aufklärungs- 

 fahrzeug 93/97

Länge: 4,89 m

Breite: 2,28 m

Gewicht: 5,5 t

Motor: 8-Zylinder

Hubraum: 6452 cm3

Verbrauch: 22lt/100 km

Reichweite: ca. 450 km

Leistung: 190 PS

Max. Geschw.: 110 km/h

Besatzung: 4 Personen

Bewaffnung: Der Schweizer 

Waffenturm von Mowag (Beobachter-

kuppel MBK 2) ist mit einem Maschi-

nengewehr Mg 51/71 (7,5 mm) und 

sechs Nebelwerfbechern ausgerüstet.

Max. Steigung: 60%

Max. Neigung: 40%

Bodenfreiheit: 40 cm
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Die Armeeküche soll den VIP-Lunch 
austragen. Da kommt einem als Ers-
tes in den Sinn, dass wir mit dem Swiss 
Army Culinary Team eine mehrfach 
prämierte Nationalmannschaft der Mi-
litärköche haben. Jedoch konnte diese 
den Auftrag wegen Terminproblemen 
nicht annehmen, weshalb eine andere 
Lösung her musste. Man entschied sich, 
das Verpflegungszentrum der Armee 
in Liestal zu verpflichten. Die Minister-
räte kulinarisch zu verwöhnen – welch 
eine grosse und ehrenvolle Aufgabe! 
Die Köche und das Servicepersonal sind 
Angehörige der Armee und setzen sich 
fast ausschliesslich aus Rekruten der in 
Liestal stationierten Infanterie-RS 13 
zusammen. Das Essen bereiten sieben 
Truppenköche aus der gleichen RS, un-
ter der professionellen Anleitung des 
Küchenchefs Wm Rösti, zu.

Infanteristen als «Servierdüsen»
Claudio Näf, Leiter des Verpflegungszen-
trums Liestal, begrüsst 17 Rekruten aus 
den Zügen 1 bis 4, Kp I der Inf RS 13. Es 

sind alles Freiwillige, die sich auf seinen 
Aufruf für diese besondere Aufgabe 
gemeldet haben. Von ursprünglich 45 
Interessierten gehören sie nun defini-
tiv zu den Auserwählten, die den 80 
OSZE-Ministern und ihrer Entourage 
das Mittagessen servieren werden. Das 
Besondere: Keiner von ihnen hat Ser-
vice-Erfahrung; das kennen sie bisher 
nur als Gäste in Restaurants. Im Zivi-
len sind die AdAs von Beruf Kaufmann, 
Elektrotechniker, Student, Hochbau-
zeichner etc. Dennoch trauen sie sich 
diese Aufgabe zu. Für Claudio Näf, Chef 
Service am VIP-Lunch am 4. Dezember, 
ist es eine Sache der Planung und der 
Vorbereitung, dass alles glatt über die 
Bühne geht. Er ist zuversichtlich, dass 
die von ihm erlesenen Service-Teams 
ihre Sache meistern.

«Es ist wie Zugschule»
Heute Vormittag unterweist Claudio 
Näf das Team in der Kunst des Gastro-
Service. Es geht darum, dass jeder ein-
zelne AdA ganz genau weiss, was er 

zu tun hat und vor allem auch wie. Näf 
ist es aber auch sehr wichtig, dass die 
Mitglieder der vier Züge sich unterei-
nander kennenlernen, damit sie sich 
abstimmen können. «Ich habe mich für 
den militärischen Service entschieden 
und die Schulung auf das Wesentliche 
beschränkt», erklärt Näf. «Die Rekruten 
sollen sich für diese Aufgabe möglichst 
natürlich bewegen können und keine 
neuen Gesten oder Haltungen erlernen 
müssen. Darum habe ich einige Abläufe 
so abgeändert, dass alles einheitlich er-
scheint und für die Rekruten möglichst 
einfach bleibt.» Es gibt zwei Leader, nach 
denen sich ihr jeweiliges Team zu rich-
ten haben, sowohl beim Marschieren als 
auch beim Servieren der Teller. Diese 
Rollen nehmen erwartungsgemäss Offi-
ziersanwärter ein.

Bis kein Tropfen mehr daneben geht
In einer Simulation an einem gedeckten 
Achtertisch üben die Inf-Rekruten ihren 
Einsatz in zwei Teams. Während die ei-
nen die Gäste spielen, schenken die an-

Achtung, fertig, Service!
In der Ausgabe 2 haben wir über den Koch des Gala-Diners vom 4. Dezember 2014 in der 
Safran Zunft berichtet. Doch wer bewirtete die OSZE-Minister zu Mittag? In diesem Bericht 
erfahren Sie, was davor geschah.

Das Küchen- und Servicepersonal der Kompanie 1/13 mit Bundespräsident Didier Burkhalter.  Foto: zVg.
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Üben, üben, üben: Mit viel Selbstdisziplin bereiten sich die AdAs auf ihre Aufgabe vor.  Foto: Denny Jenni

deren Wasser und Wein ein, üben engli-
sche Ausdrücke und bringen den Gästen 
die angerichteten Teller. Aufs Komman-
do «Service!» werden den Gästen ihre 
Teller vorgelegt – alles von rechts, wie 
es sich gehört. Hier müssen sich Links-
händer das Einschenken und das Halten 
von Tellern mit der «schwachen» Hand 
angewöhnen. Das Tragen von weissen 
Stoffhandschuhen erschwert das Gan-
ze zusätzlich, da es die Gefahr birgt, 
dass einem Flaschen oder Teller aus der 
Hand fallen. Berechtigterweise kommen 

auch Fragen auf wie: «Was machen wir, 
wenn uns das Geschirr entgleitet?» Ihr 
Chef Service entgegnet darauf, dass 
niemandem etwas herunterfalle. Es sei 
eine Sache der Überzeugung, und dafür 
trainieren sie ja heute und morgen. Die 
Rekruten nehmen ihre Aufgabe denn 
auch sehr ernst. Sie nehmen Tipps und 
Tricks entgegen, merken sich Bestellun-
gen und die dazugehörigen Personen, 
üben die Abläufe mehrmals selbständig 
ein bis alles sitzt beziehungsweise kein 
Tropfen mehr verschüttet wird und ge-

ben Feedbacks zur gegenseitigen Ver-
besserung. Denn schon am darauffol-
genden Tag geht es in aller Frühe nach 
Basel ins Swissôtel. Bis 12 Uhr wird vor 
Ort, sprich an 10 runden Achtertischen, 
nochmals trainiert. Am Nachmittag ist 
alles vorbei, die Mühen haben sich aber 
gelohnt. Vom Bundespräsidenten Didier 
Burkhalter gab es für jeden einen per-
sönlichen Handschlag. Mission erfüllt!

Text: Denny Jenni

6400 Fr. buDGET 
Für VIP-LunCh 
Bis das Menü vom Bundespräsidenten 

höchstpersönlich abgesegnet wurde, 

war es eine langwierige Prozedur der 

Abstimmung mit dem Eidgenössi-

schen Departement für auswärtige 

Angelegenheiten. Brot, Gemüse, 

Wein – alles ausser dem Fleisch 

stammte aus dem Basel-Ländischen, 

es stellte eine regionale Visitenkarte 

dar. Auch Armeeproviant im Wert 

von Fr. 500.– wurde verwertet.

Starter: Lamb's lettuce  garnished 

with sweet chilli stripes & «Most-

bröckli» (air-dried meat roulade)

Main course: Marinated fillet of 

beef with Swiss herbs in a dried 

tomato sauce, tagliatelle tossed 

in butter, fresh leef spinach

Variation of Swiss Army dessert 

Rekr Wehren, Aufklärer, 
 Maschinenbau-Student
«Es ist eine einmalige Gelegenheit, mit OSZE-
Ministern hautnah in Kontakt zu kommen. 
Ich bin nicht wegen des Service hier.»

Rekr Rösli, Führungsstaffelsoldatin, Studen-
tin Internationale Beziehungen
«Ich interessiere mich für internationale Be-
ziehungen und Aussenpolitik. Es wäre span-
nend, Gesprächsfetzen mitzubekommen, 
wenn die Minister über etwas reden.»

Rekr Wenger, Führungsstaffelsoldat, Kauf-
mann
«Erfahrung im Service nützt mir vielleicht 
auch im Zivilen etwas. Angst habe ich keine, 
gehe meine Aufgabe aber mit dem nötigen 
Respekt an.»
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Oblt Viktor Dürst (VD) und Lt Marius 
Schlienger (MS) sind als Ärzte  auch für 
das Inf Bat 70 zuständig. Im nachfolgen-
den Interview stehen Sie uns Rede und 
Antwort.

Welches sind die Aufgaben der Kranken-
abteilung?
Viktor Dürst: Wir sind zuständig für die 
Krankenvisite des Inf Bat 70. Wir haben 
die komfortable Situation, dass wir hier 
in Wangen an der Aare eine Kranken-
abteilung mit einer umfassenden Infra-
struktur zur Verfügung haben. Das war 
nicht immer so. Früher mussten wir uns 
mit einer Apothekerbox benügen.

Bis zu welchem Grad einer Krankheit 
respektive Verletzung werden Patienten 
in der Krankenabteilung behandelt?
VD: Wir sind vergleichbar mit einer 
Arztpraxis und können kleinere Verlet-
zungen behandeln. Wir verfügen aber 
auch über Krankenzimmer und können 
somit AdA hier hospitalisieren. Dies ist 
wichtig, wenn Krankheiten auskuriert 
werden müssen.

Wer entscheidet zum Beispiel bei einem 
Unfall, wohin der AdA gebracht wird?
VD: Unfälle hatten wir in diesem WK 
glücklicherweise keine. Im Ereignisfall 
werden die zivilen Rettungskräfte auf-
geboten. Eine erste Beurteilung findet 
dann im Zivilspital statt. Für kleinere 
Unfälle auf dem Feld ist die Kranken-
abteilung aber die richtige Anlaufstelle. 
Bei Bedarf werden im Spital weitere 
Abklärungen getroffen. Unabdingbar ist 
auch der Austausch zwischen den Fach-
kräften, wenn es um wichtige Entschei-
dungen geht. 
Marius Schlienger: Wichtig ist, dass 
wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Im 
Spital haben wir die nötige Infrastruk-
tur und das ganze Drumherum. Auf 

der Krankenabteilung sind die Mög-
lichkeiten trotz guter Ausrüstung ein-
geschränkt. Letzte Woche hatten wir 
einen AdA mit allergischem Schock. Da 
gilt es sehr gut zu überlegen, wie man 
vorgeht und ob weitere professionelle 
Hilfe nötig ist. Wir konnten in diesem 
Fall den AdA aber eigenständig mit den 
richtigen Medikamenten versorgen und 
überwachen. Im Zweifelsfall verlegen 
wir aber immer in ein ziviles Spital.

Welches sind derzeit die häufigsten 
Krankheitsfälle oder Unfälle? 
VD: Während den letzten zwei Wo-
chen waren wir häufig mit Infekten des 
Magen-Darm-Traktes konfrontiert. 
Auch Infekte der oberen Atemwege sind 
derzeit aktuell. Zudem treten seit dieser 
Woche häufiger Bindehautentzündun-
gen auf. Diese sind sehr ansteckend und 
werden leicht übertragen. Hier stellt 
die Hygiene die Herausforderung dar. 
MS: Und es kommen schon bald an-
dere Schnittstellen ins Spiel. Wenn 
diese Fälle zunehmen, brauchen wir 
zusätzliche Räumlichkeiten. Dies muss 
mit dem Schulkommandanten der Ka-
serne abgesprochen werden. 
Ebenso müssen die Truppen 
im Sinne der Prävention 
über die notwendigen 
Hygienemassnahmen, 
insbesondere bei den 
Sanitäranlagen, in-
formiert werden.

Gibt es Tips gegen 
die bevorstehende 
Grippewelle?
VD: Im Vorfeld empfeh-
len wir eine Grippeimp-
fung, allerdings ist es dafür 
bereits etwas spät. Derzeit 
grassieren aber als Vorläufer 
zur Grippe bereits grippeähnli-

che Viren, die Husten, Fieber und Hals-
weh verursachen.
MS: Die Leute sollen sich warm halten 
und entsprechend anziehen. Wichtig 
sind aber auch Bewegung, genügend 
Flüssigkeit und eine gute Ernährung. 
Nicht zu vergessen sind die allgemeinen 
hygienischen Massnahmen. Dazu gehört 
das Händewaschen nach der Toilette.

Gibt es auf dem KA Simulanten? 
MS: Da wir nicht mehr bei den Truppen 
sind, ist die Einschätzung grundsätzlich 
erschwert. Populär sind oft Gesuche 
um Marschdispense. Hier vertreten wir 
aber die Haltung, dass sich die AdA auch 
mal durchbeissen müssen, sofern dies 
gesundheitlich vertretbar ist.

herausforderung hygiene:
neue Epidemien im Anmarsch?

Oblt Viktor Dürst und Lt Marius Schlienger.  Foto: zVg.

Winterzeit ist Grippezeit. Doch wohin verschlägt es einen im Militärdienst, wenn die Grippe 
zuschlägt? Wir haben in der Krankenabteilung hinter die Kulissen geschaut. 
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VD: Wir sind hier zwischen den Fronten. 
Es ist aber unsere Aufgabe, das wirkliche 
Problem zu erkennen. Es gibt sicher sol-
che, die es geschickter machen, und an-
dere, bei denen man schnell merkt, dass 
sie nicht wollen. Einerseits darf dem AdA 
durch ein verweigertes Dispens kein 
Schaden zugefügt werden, andererseits 
verursacht sein Ausfall auch Schaden 
bei den Truppen.
MS: Gegenüber der RS hat im WK aber 
ein Wandel stattgefunden. Die Leu-
te wollen ihre Diensttage absolvieren. 
Diesbezüglich müssen wir oft auch 
schauen, dass sich die AdA keinen Scha-
den zufügen, indem sie trotz gesund-
heitlicher Probleme aufs Feld oder auf 
den Marsch gehen wollen.

Wem ist das KA unterstellt? 
VD: Dieser WK ist speziell, weil wir kei-
nen Bat Arzt haben. Dieser wäre unser 
militärischer und fachlicher Vorgeset-
zer. Ich selbst bin der in der Stabs Kp, 
daher ist mein militärischer Vorgesetz-
ter Kp Kdt Andreas Iselin. Wir sind aber 
auch Truppenärzte und somit mit jedem 
Kp Kdt in Kontakt.
MS: Wir müssen manchmal aber auch 
für das Bat unangenehme Entscheide 
treffen. Da begeben wir uns in ein Span-
nungsfeld, da wir den Truppen Leute 
wegnehmen. Hier finden aber immer 
konstruktive Gespräche mit der Bat 
Führung statt. 

Was ist aus eurer Sicht das Worst-Case-
Szenario für einen WK? 
MS: Wenn ein Noro-Virus ausbrechen 
würde, bei welchem alle von Erbrechen 
und Durchfall geplagt sind, dann müss-
ten diese Leute isoliert werden. Das 
kann bis zur Schliessung einer ZSA füh-
ren. Die AdA müssten dann in der ZSA 
ausharren, bis mindestens 24 Stunden 
keine Vorkommnisse mehr verzeichnet 
werden. Gerade wenn das Wochenende 
bevorsteht, kann es dann zu tumultarti-
gen Szenen kommen. 

Interview: zVg.

Eine Kontrollstelle beim Sicherheitsperimeter Messeplatz.  Foto: © 2014, Kantonspolizei Basel-Stadt.

Weit herum wurde in den letzten Tagen 
besonders über die Sicherheitszonen 
am Messeplatz und rund um das Restau-
rant Safran Zunft an der Gerbergasse 
gesprochen. Doch neben den stark dis-
kutierten und thematisierten «Zentren 
des Interessens», zogen sich in der Bas-
ler Innenstadt noch weitere Kreise: Die 
verkehrspolizeilichen Perimeter im äus-
seren Ring. 
Während dreier Tage erstreckte sich 
der kleinbasler Verkehrsperimeter über 
mehrere Strassenzüge. Einige, darunter 
durchaus auch stark befahrene Transi-
tachsen durch die Stadt, waren für den 
Durchgangsverkehr gesperrt. Wer je-
doch zu einem Ziel gelangen wollte, das 
sich innerhalb jenes Perimeters befand, 
konnte dies auch weiterhin tun. Hierfür 
war jedoch ein kurzer Halt an der Kon-
trollstelle - auch «Checkpoint» genannt 
- erforderlich. Nach Bekanntgabe des 
Ziels und der Kontrolle des Ausweises 
durfte die Fahrt fortgesetzt werden. 
Die anwesenden Polizistinnen und Poli-
zisten entschieden dabei situativ, ob sich 
eine genauere Kontrolle des Fahrzeugs
oder dessen Insassen aufdrängte. 
Die 30 Checkpoints waren von 6 Uhr 
morgens bis Mitternacht besetzt. Ver-

antwortlich war Armin Wild, Polizeikom-
missär 1 der Kantonspolizei Basel-Stadt. 
In den Teams waren neben den basler 
auch Polizistinnen und Polizisten diver-
ser anderer Polizeicorps tätig. Die Zu-
sammenarbeit klappte reibungslos und 
bot auch die Möglichkeit, sich mit einem 
Kollegen oder einer Kollegin auszutau-
schen. Gemäss Armin Wild sei es bisher
zu keinen nennenswerten Zwischen-
fällen gekommen. Zudem zeigten die 
meisten Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer Verständnis
für diese Massnahmen, auch wenn es 
Situationen gab, in denen die Lenkerin-
nen und Lenker nicht glücklich über die 
Unterbrechung ihrer Fahrt waren. Nicht 
zuletzt dank der breiten Information der 
Bevölkerung, einer Vielzahl von Ver-
kehrs- und Hinweisschildern und dem 
unermüdlichen Einsatz der Polizeikol-
leginnen und -kollegen an den Check-
points, konnten bis dato auch längere 
Staus oder gar ein Zusammenbruch des 
Berufsverkehrs verhindert werden.

Text: Andreas Knuchel,  
Stv. Leiter Partner Medien TPS OSZE 2014 / 
Mediensprecher des JSD Basel-Stadt

Der «äussere ring»
Zutrittskontrollen, Badgekontrollen, nur akkreditierte
Fahrzeuge und leere Tramzüge – dies betraf vor allem den  
«inneren Ring». Nicht minder wichtig, aber weniger im  
Fokus stand der «äussere Ring».
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Frühmorgens in Basel. Eine Aufklä-
rungspatrouille des MP Bat 1 hat den 
Auftrag, die Verkehrsachsen zu über-
wachen. Das Fahrzeug nähert sich der 
Stadtgrenze. Der allmorgendliche Stau 
im Raum Schweizerhallentunnel hat 
noch nicht begonnen. Die Funkmeldung 
ans Lagezentrum lautet: Verkehrsach-
sen offen – Transporte können erfolgen.

Auf dem Dach eines der höheren Ge-
bäude Basels: Ablösung bei einem sta-
tionären Beobachtungsposten. Soldat 
Huber löst Soldat Schäppi ab. «Alles ru-
hig, keine besonderen Vorkommnisse», 
lautet die Übergabemeldung.

In der Küche einer MP Gren Kp am WK-
Standort wird das Mittagessen bereits 
gegen 10 Uhr morgens kochend heiss 
in die Transportbehälter abgefüllt. Bei-
nahe zeitgleich wird das Abendessen 

vorbereitet. Der Transport per Mili-
tärfahrzeug erreicht einige Zeit später 
den Einsatzraum. Auch das rückwärtige 
Personal hat sich den Sicherheitskon-
trollen zu unterziehen. Im vorgeschobe-
nen Standort angekommen, werden die 
Transportbehälter eilends in die provi-
sorische Unterkunft getragen. Für das 
Einsatzpersonal ist warmes Essen ein 
wichtiger Beitrag zur Durchhaltefähig-
keit. 

In einer Zivilschutzanlage der Stadt 
Basel wird es in den frühen Morgen-
stunden laut. «Alaaarm», gellt es durch 
die Räume. Die Militärpolizeigrenadie-
re, in voller Uniform ruhend, schnal-
len ihre Einsatzgurte um, nehmen ihre 
Kampfrucksäcke auf und sprinten zum 
Ausgang. Innert kürzester Zeit sind 
die MP-Grenadiere auf ihre Fahrzeu-
ge aufgesessen und sind abfahrbereit. 
Bald können sie wieder aussteigen. Die 

Alarmübung hat bestens geklappt. Hptm 
Bänziger schaut zufrieden auf seine Uhr. 
Ja! Die zivilen Leistungsbezüger kön-
nen sich notfalls auf die Leistung seiner 
beiden Einsatzelemente verlassen. Die 
Ergebnisse der Alarmierungsübung kön-
nen sich sehen lassen.

Im Materialmagazin einer weiteren 
Kompanie des MP Bat 1 geht die Suche 
nach einem Holster für Linksträger los. 
Leider vergeblich: Das defekte Tieftrag-
holster eines MP Grenadiers kann aus 
kompanieeigenen Mitteln nicht ersetzt 
werden. Hauptfeldweibel Spörri greift 
zum Telefon: «Kannst Du mir aushel-
fen?», fragt er bei seinem Kameraden bei 
der Stabskompanie nach.
«Ja, dass lässt sich schon machen!», 
meint dieser. «Du schuldest mir also 
insgesamt ungefähr 20 Kaffees!» Spör-
ri meint lachend: «Spätestens nach der 
WEMA schuldest Du mir etwas! Das ist 

MP-Einsatz in 7 Szenen
Das MP Bat 1 sieht sich vor einen weiteren Konferenzschutzeinsatz gestellt. Alltag? Nicht 
ganz! Alltäglich ist, dass das MP Bat 1 eine weitere Herausforderung annimmt und besteht. 

Das MP Bat 1 im Einsatz in Basel.  Fotos: zVg.



9ALCEO Magazin

Hundeführer bei der Ausbildung.  Foto: zVg.

Im Rahmen des Einsatzes “ALCEO“ stehen auch die Diensthunde 
der Hundeführerkompanie 14 im Einsatz. Durch die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten leisten unsere Vierbeiner einen wertvollen 
Beitrag zum subsidiären Sicherungseinsatz in Basel.

Unermüdlich und stets topmotiviert ste-
hen die Diensthunde zusammen mit ihren 
Hundeführern zurzeit an diversen Stand-
orten in Basel im Einsatz. Der Weg dort-
hin war nicht einfach: Bevor ein Dienst-
hund zusammen mit seinem Hundeführer 
in einem Einsatz dieses Ausmasses ste-
hen darf, müssen diverse Prüfungen und 
Hürden gemeistert werden. 
Für den Diensthund beginnt seine Dienst-
zeit mit dem Ankauf durch das Armeehun-
dewesen. Wie auch der Rekrut durchläuft 
der DiensthundE eine «Rekrutierung,» in 
der er auf Herz und Nieren geprüft wird. 
Während 30 Tagen haben Experten die 
Gelegenheit, mit den Hunden zu arbeiten 
und deren Einsatzfähigkeit in verschiede-
nen Bereichen zu prüfen. Fällt das Urteil 
positiv aus, wird der Hund in der fünften 
RS-Woche an einen Hundeführerrekru-
ten übergeben. Hund und Hundeführer 
durchlaufen von diesem Zeitpunkt an 
gemeinsam die restlichen 13 Wochen der 
Rekrutenschule und werden dabei für 
kommende Einsätze geschult. 
Am Ende der actionreichen Rekruten-
schule kann der Hund sicher und effizient 
bei Checkpoints, Fahrzeugkontrollen und 
Patrouillendiensten eingesetzt werden. 
Aber nicht nur das: Auch Gebäudedurch-
suchungen und das Absetzen aus Heliko-
ptern wollen geübt sein.  
Dank der präventiven und abschrecken-
den Wirkung von Schutzhunden werden 
ihre Dienste nicht nur in der Armee ge-
schätzt. Auch Querulanten wissen um die 

Schmerzhaftigkeit eines Hundebisses, 
unterlassen deshalb die geplante Hand-
lung und können ohne Gewaltanwendung 
zum Beispiel aus einer Sperrzone verwie-
sen werden. Unsere Hunde können aber 
auch aktiv nach gewaltbereiten Personen 
in Gebäuden suchen, diese bestenfalls 
nur durch Verbellen markieren, zum Auf-
geben zwingen und sogar aus dem Ge-
bäude eskortieren. Sollte der Delinquent 
sich zur Wehr setzen, beisst der Hund zu. 
Neben den Schutzhunden stehen in 
der Armee auch Trümmersuchhunde, 
Drogen- und Sprengstoffspürhunde im 
Einsatz, wenn auch nicht unbedingt im 
Rahmen von “ALCEO“. Trümmersuch-
hunde sind darauf trainiert, verschüttete 
Menschen in Katastrophengebieten an-
hand ihres Geruchs aufzuspüren. Sobald 
der Hund das Opfer geortet hat, zeigt 
er durch Verbellen den Standort an. Das 
Verbellen ist das wichtigste Ortungsmit-
tel für den Hundeführer, der in Trümmer-
feldern dem Hund nicht überallhin folgen 
kann. Hunde, die schlecht verbellen, sind 
daher als Trümmersuchhunde nicht ge-
eignet.
Die Armee verfügt ausserdem über 
Drogen- und Sprengstoffspürhunde für 
besondere Einsätze. Sie werden nur von 
Berufshundeführern eingesetzt, weil nur 
so die erforderliche Trainingszeit für das 
Team gewährleistet werden kann. 

Text: Hundefhr Kp 14

unsere Partner auf 4 Pfoten alle Jahre dasselbe!» Bald ist der Emp-
fänger im Einsatzraum wieder vollstän-
dig ausgerüstet.

Soldat Hämmerli und Soldat Tschannen 
beginnen ihre Schicht gemeinsam mit 
der Hundeführerin Soldat Dorbat beim 
Messeparkhaus. Es ist der dritte Tag 
des Einsatzes. Doch ihre Wachsamkeit 
lässt nicht nach. Auch Ares, ihr vierbei-
niger Kamerad, ist voll auf seine Aufgabe 
konzentriert. Als ein ziviles Fahrzeug in 
die Einfahrt zum Parkhaus abbiegt, wird 
es angehalten. Freundlich fragt Soldat 
Hämmerli nach der Zufahrtsberechti-
gung. Der Fahrer schaut ihn verständ-
nislos an. Auf Englisch kommt schliess-
lich die  Verständigung zustande. Die 
Papiere werden geprüft, sie sind in Ord-
nung. Der Fahrer wird freundlich verab-
schiedet und fährt ins Parkhaus. Gleich-
zeitig fällt einer Patrouille eine Etage 
höher eine Zivilperson auf, die mit einem 
Teleobjektiv das Schutzobjekt fotogra-
fiert. Umgehend erfolgt die Meldung an 
den Zugführer. Dieser entscheidet, die 
zivile Polizei beizuziehen. 
Die Absprachen funktionieren tadellos: 
Wenig später kontrolliert eine Patrouille 
der Kantonspolizei Basel die Fotografin. 
Diese ist nicht wenig erstaunt über die 
Sicherheitsmassnahmen. Die Architek-
turstudentin schreibt eine Arbeit über 
öffentliche Parkhäuser. Von der OSZE-
Konferenz und den damit verbundenen 
Einschränkungen in der Stadt Basel hat 
sie laut ihrer eigenen Aussage nichts ge-
hört.

Am Morgen des nächsten Tages findet 
im Bat KP des MP Bat 1 der Stabsrap-
port statt. Der Kommandant verlangt 
einen Rückblick. Die Chefs der Füh-
rungsgrundgebiete und die Spezialisten 
melden die Ereignisse des vergangenen 
Tages in ihrem Fachbereich. Allgemeines 
Fazit: Ein weiterer Tag, an dem das MP 
Bat 1 seinen Auftrag zugunsten der zi-
vilen Behörden voll und ganz erfüllt hat.

Text: Hptm Markus Saxer.
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hüter der nationalen Grenze
In diesen Tagen fand in Basel die 21. OSZE-Ministerratskonferenz statt – erstmals in der Schweiz. Für 
die Sicherheit der Veranstaltung und der daran teilnehmenden Personen sorgte im zivil-militärischen 
Verbund auch das Grenzwachtkorps. Wir haben mit einer angehenden Grenzwächterin gesprochen, 
die in den kommenden Tagen ihre Grundausbildung beenden wird.

Was bedeutet es für Sie persönlich, dem 
grössten nationalen zivilen Sicherheitsor-
gan der Schweiz anzugehören?
Claire Guenot: Ich werde mir dabei be-
wusst, dass ich einen Beitrag leiste für ein 
Land mit einem so grossen internationa-
len Ansehen. Für mich ist es immer wie-
der spannend zu sehen, wie sich die kleine 
Schweiz durch ihr aussenpolitisches En-

gagement weltweit eine so grosse Aner-
kennung erarbeitet hat.

Wie erleben Sie Ihren Berufsalltag? In-
wiefern wird er durch die OSZE-Minister-
ratskonferenz als internationales Ereignis 
beeinflusst?
Im Hinblick auf meine Aufgaben tan-
giert die Konferenz meinen Berufsalltag 

nicht direkt. Bei den Fahrzeugkontrollen 
kommen Faktoren dazu, auf die man zu-
sätzlich achten muss, beispielsweise auf 
mögliche Anzeichen auf Störer der Ver-
anstaltung. Hingegen werden meine Coa-
ches für andere Aufgaben abgezogen, für 
diese Tätigkeiten kann ich zurzeit noch 
nicht eingesetzt werden.

Nächste Woche werden Sie zu Ihrer 
Berufsprüfung antreten. Wie sehen Sie 
diesem Meilenstein entgegen?
Einerseits bedeutet diese Prüfung psychi-
schen Stress, wie bei jeder wichtigen Prü-
fung. Die Basisprüfung habe ich teilweise 
hinter mir. Es stehen noch praktische 
Prüfungen an, wo ich in einem Rollen-
spiel mit Figuranten bei der Ausführung 
meiner Aufgaben beurteilt werde. Ich bin 
aber zuversichtlich, dass ich die Prüfung 
schaffe, denn ich wurde sehr gut auf mei-
ne Aufgaben vorbereitet. Auf der ande-
ren Seite freue ich mich, dass ich danach 
den Berufsabschluss als Grenzwächterin 
habe und man mir nicht mehr ständig 
über die Schulter schauen muss. 

DAS GWK unD “ALCEO“

Die Grenzwachtregion Basel hat 
verschiedene Schnittstellen zum 
Sicherheitsbereich des OSZE-Minis-
terrattreffens. So unterstützen wir die 

Kantonspolizei Basel-Stadt mit verschie-

denen Fachleuten – schon im Vorfeld 

der eigentlichen Konferenz. Nebst den 

Strassenübergängen und im internati-

onalen Bahnverkehr ist die Schweizer 

Grenzwache, zusammen mit dem Schwei-

zer Zoll, auch auf dem EuroAirport tätig.

Auf dem Rhein verfügen wir über ein 

Grenzwachtboot, mit dem wir unsere 

Aufgaben erfüllen: grenzpolizeiliche 

und Zollaufgaben und die Rheinret-

tung. Dank der Verstärkung durch 

die Mot Boot Kp 10 können wir diese 

Aufgaben während einer gewissen Zeit 

intensiver als sonst wahrnehmen.

Die Erfahrung mit militärischen Ko-
operationen ist durchwegs sehr gut. 
Die gemeinsamen Einsätze sind allesamt 

von einer freundschaftlichen Koopera-

tion geprägt. Möglicherweise liegt es an 

den ähnlichen Kommandostrukturen. 

Zudem unterliegen wir wie die Armee 

der militärischen Gerichtsbarkeit. 

Namentlich die Zusammenarbeit mit der 

Luftwaffe ist schon seit Jahren eng. So 

können wir bei der Ausführung unserer 

Aufgaben situativ auch auf Helikopter 

und Drohnen der Armee zurückgreifen. 

Im Bereich von Weiterbildungen und 

Schulungen dürfen wir die Angebote 

der Armee wie Kommunikationskurse 

oder Führungslehrgänge nutzen. Auch 

anlässlich des "ALCEO"-Einsatzes haben 

sowohl die Profistrukturen wie auch die 

Miliz bei der Grenzwachtregion I / Basel 

einen positiven Eindruck hinterlassen.

Patrick Gantenbein, Informationsbeauf-
tragter Grenzwache und Zoll, Kommando 
Grenzwachtregion I / Basel.  Foto: zVg.

Asp Claire Guenot bei der Ausweiskontrolle.  Foto: Denny Jenni



InFObOx GWK

Das Grenzwachtkorps (GWK) 

gehört der Schweizerischen Zoll-

verwaltung (Eidgenössisches 

Finanzdepartement) an. Alle sieben 

Grenzwachtregionen sind dem 

Kommando GWK in Bern unterstellt.

Das Zuständigkeitsgebiet der Grenz-

wachtregion I / Basel entlang der 

Landesgrenze reicht von Roggenburg 

(BL) über die Stadt Basel bis nach 

Kaiserstuhl (AG). Das sind insgesamt 

152,6 Grenzkilometer. Mit rund 400 

Grenzwächterinnen und Grenzwäch-

tern ist die Grenzwachtregion I / 

Basel personalmässig die grösste 

Grenzwachtregion der Schweiz.

In ihr Verantwortungsbereich fallen 

Autobahnübergänge an den Grenzen 

zu Deutschland und Frankreich sowie 

der regionale und internationale Zugs-

verkehr mit diesen beiden Ländern 

(Kontrollen am Badischen und Elsässer 

Bahnhof sowie in fahrenden Zügen). 

Am EuroAirport führt die Grenzwache 

gemäss den Schengenvorgaben die 

Ein- und Ausreisekontrolle durch.

Neben der Personen-, Sach- und 

Fahrzeugfahndung gehören auch 

die Bekämpfung des grenzüber-

schreitenden Betäubungsmittel- und 

Warenschmuggels, die Suche nach 

gefälschten Dokumenten, das Anhalten 

von Schleppern sowie die Überprü-

fung der Einreise- und Aufenthalts-

voraussetzungen (Bekämpfung der 

illegalen Einreise) zu den Aufgaben 

der Grenzwächter und Grenzwächte-

rinnen. Die Anwendung des Strassen-

verkehrsgesetzes, das Feststellen von 

Widerhandlungen im Bereich Waffen 

und Kriegsmaterial, aber auch die 

Zollabfertigung von Waren im Reisen-

denverkehr runden ihre Tätigkeiten ab.
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Ce mercredi (03.12.14), le divisionnaire Bölsterli, et le commandant 
du bataillon, le lieutenant colonel EMG Aubry, sont allés inspecter 
le travail de la cp 19/3 qui est basée dans les environs de Payerne. 

Protecteurs des airs

Stationnée à Payerne, il est clair que la 
compagnie 3 du Bataillon d’infanterie 19 
ne peut pas forcément  se rendre comp-
te de l’utilité directe de son travail dans 
le cadre de la mission “ALCEO“. Mais la 
relative distance qui sépare les hommes 
de la 19/3, du reste du bataillon ne doit 
pas minimiser l’importance de son labe-
ur. En effet, la compagnie doit protéger 
le site de Payerne et les FA-18 (armés) 
d’éventuelles attaques, lors du sommet 
de l’OSCE à Bâle. La base  aérienne de Pa-
yerne est donc un point névralgique pour 
le dispositif bâlois : tous les avions doivent 
être en tout temps opérationnels et prêts 
à l’engagement, sous peine de crise. Voilà 
pourquoi un contrôle du dispositif s’est 
avéré nécessaire.

Au-dessus des nuages
Après un vol en hélicoptère entre Emmen 
et Payerne, le divisionnaire Bölsterli et le 
commandant du bataillon d’infanterie 19 
ont atterri sur le tarmac de la base valdo-
fribourgeoise mercredi matin. Directe-
ment reçus par le commandant de compa-
gnie remplaçant, le lieutenant Coupy, les 
deux hommes ont ensuite été dirigés vers 
le TOC du dispositif de sécurité de la cp 
19/3. Un endroit hautement stratégique 
vu qu’il s’agit d’une tour de contrôle.

Pro-por-tion-na-li-té
Le divisionnaire a profité d’éléments de la 
troupe présents pour les interroger sur 
les règles d’engagement. Après quelques 

moments d’hésitations de la part d’un 
soldat, visiblement gêné ou bloqué par le 
grade du dirigeant militaire, les bonnes 
réponses ont fusé, dont la fameuse pro-
portionnalité, maître mot de la garde ar-
mée. La visite s’est ensuite poursuivie en 
dehors du TOC avec un passage vers les 
différents points de contrôle avec notam-
ment un arrêt au poste de checkpoint.

Une tanière ordrée
La compagnie 19/3, qui est stationnée 
dans le village de Vers-chez-Perrin (FR), 
a ensuite présenté ses cantonnements au 
divisionnaire Bösterli. Des locaux très or-
drés, propres et rangés. En témoignent les 
étiquettes nominatives suspendues au-
dessus des suspensoirs à habits (!). L’ordre 
qui règne dans la tanière (surnom donné 
par la troupe à cet abri) permettrait donc 
à une louve de retrouver tous ses petits. 
L’organisation des arrières, qui faisait 
défaut en début de semaine, a d’ailleurs 
été l’un des points les plus positifs de ce 
contrôle. En conclusion, les soldats de la 
19/3 ne seront pas les plus médiatisés, ni 
même les plus reconnus; d’autres trouve-
ront leur travail peut-être inutile, mais, 
en définitive, ces hommes méritent tout 
le respect de leurs camarades, car leur 
tâche est d’une importance capitale et 
cette dernière se doit d’être réalisée avec 
panache.

Text: Inf Bat 19

Divisionnaire Bölsterli et le lieutenant colonel EMG Aubry à l‘inspection.  Foto: zVg.

GWK auf Patrouillenboot   
Foto: Urs Müller, Komm FST A



VOn MIL AbKrzG  
(MILITärISChEn AbKürzunGEn)

ui, ich muss vor die MJ, weil ich 

ein Glla bin. Ich habe eine Pz Spr 

G auf ein Rpe Trsp Fz geworfen.

ui  unterirdisch

MJ Militärjustiz

Glla Guerilla

Pz Spr G Panzer-Sprenggranate

Rpe Trsp Fz Raupentransport - 

 fahrzeug

Die kompliziertiste aller von uns 

gefundenen militärischen Abkürzun-

gen haben wir bei unserem Nach-

barland Deutschland gefunden:

ABMVg  Anteil Bundesministeri-

um der Verteidigung der Ständi-

gen Vertretung Deutschlands bei 

der OSZE, beim Sekretariat des 

Deutsch-Französischen Vertei-

digungs- und Sicherheitsrat.

zitat des Tages
«Nicht, wer zuerst die Waffen ergreift, 
ist Anstifter des Unheils, sondern wer 
dazu nötigt.»

Niccolò Macchiavelli 

(3.5.1469 – 21.6.1527) 

war ein italienischer 

Politiker, Diplomat und 

Philosoph. Bekannt ist 

er vor allem für sein 

staatsphilosophisches 

Werk «Der Fürst», in 

welchem er das Funktionieren von Macht 

analysiert, ohne zu werten. Dies führte 

dazu, dass der negativ konnotierte Begriff 

des «Macchiavellismus» geschaffen wurde, 

der ein Verhalten bezeichnet, welches 

Macht einzig für das eigene Wohl einsetzt.
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...für die Erstellung des “ALCEO“-Magazins. Wir danken allen Kommunikationsver-
antwortlichen für die interessanten Beiträge und allen AdAs für den engagierten Ein-
satz und die Einhaltung der Kommunikationsvorgaben. 

Wir bekennen uns schuldig

Gesucht: Für die Kommunikations-Zelle der Ter Reg 2 suchen wir noch nach geeigneten 
Leuten. Sie haben noch mindestens 40 Diensttage und sind im Bereich Medien/Journalis-
mus/Grafik tätig? Dann melden Sie sich bei Hptm Florian Ulrich, komm.terreg2@gmail.com

hoher besuch aus  
Deutschland

Am Donnerstag, 4. Dezember 2014, be-
suchte der Stellvertreter des Komman-
deurs Zentrum Luftoperationen, Briga-
de General (BrigGen) Bernhard Schulte 
Berge, das Air Operation Center (AOC) in 
Dübendorf. Während des Besuchs wurde 
er vom Chef Einsatz der Schweizer Luft-
waffe, Divisionär Bernhard Müller, mit 
sämtlichen relevanten Informationen zu 
“ALCEO“ versorgt. Die deutsche Delega-
tion wollte sich vor Ort ein Bild über die 
Arbeit der Schweizer Luftwaffe verschaf-
fen und gleichzeitig die in Dübendorf 
stationierten deutschen Verbindungs-
offiziere der Luftwaffe und der Polizei 
besuchen. Nach einem intensiven Tag in 
Dübendorf war BrigGen Berhard Schul-
te Berge insbesondere von der Symbiose 
zwischen Profi- und Miliz-Armeeangehö-
rigen äusserst beeindruckt.

Text: Hptm Christian Trottmann 
C Komm Stab Kdo Ei LW

Von Links: Oberstlt Denny Jenni, (C Komm EVB Stv.); Wm Andreas Jäggi; Maj Tobias Gloor; 

Oblt Marc Schürch; Hptm Florian Ulrich (C Komm EVB); Sdt Benjamin Unternährer.
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