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FAHNENÜBERNAHME

Verbundenheit zur Milizarmee ist gefragt
Vor militärischen und einigen 
zivilen Gästen übernahm das 
Inf Bat 70 gestern die Fah-
ne für den diesjährigen WK. 
Umrahmt wurde der Anlass 
durch das Spiel der „Bure-
musig Cazis“.

im.   „Ihr leistet mehr als der Durch-
schnitt“, bedankt sich Bat Kdt Oberstlt 
i Gst Daniel Seelhofer bei seiner ver-
sammelten Trp. Er spricht damit auf 
die immer weniger werdenden Mili-
tärdienstleistenden an. Auch die Mate-
rial-Situation weist Fehlbestände auf: 
„Momentan können nur drei Schwei-
zer Inf Bat komplett ausgerüstet wer-
den - das ist zu wenig“, resümiert er. 

An der Fahnenübernahme nicht dabei 
war die Kp 70/2, die zu Gunsten der 
SWISSINT ihren Dienst absolviert. 

„Massstab ist der Ernstfall“
Von den kommenden WK-Wochen 

wünscht sich Seelhofer, dass alle ihr 
Bestes geben. „Mehr kann ich nicht - 
und weniger will ich nicht erwarten.“ 
Dabei weiss er, dass es nicht einfach 
sei, innerhalb so kurzer Zeit - der letz-
te WK wurde im Dezember absolviert 
- zwei Dienstleistungen zu erbringen. 
Ironischerweise gelte dies nicht nur 
für in der Privatwirtschaft angestellte 
AdA, sondern auch für die Zeit- und 
Berufsmilitärs. Die kurze Zeitspanne 
zwischen den beiden WK macht es 

Das Inf Bat 70 versammelte sich gestern auf dem Parkplatz Marktwiesen im bündnerischen Thusis. fp.

Bat Kdt Oberstlt i Gst Daniel Seelhofer spricht 
zu seinen „70ern“. tw.
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BEGEGNUNGSGEFECHT

„Rolle rückwärts, Rolle rückwärts!“ 
Die Inf Ustü Kp 70/4 zeigte 
sich am Dienstagmorgen bei 
der Auffrischung der grund-
legenden Gefechtsmanöver 
von seiner besten Seite.

as.   Bei angenehmen Temperaturen 
und wundervollem Sonnenschein 
waren die Bedingungen perfekt für 
Übungen auf dem Feld. Die Inf Ustü 
Kp 70/4 absolvierte die Übungsein-
heiten im Kieswerk von Cunter. Zu-
nächst war Z 1 bei den HG-Parcours 
LN 1 und 2 anzutreffen, welche von 
Wm Buser und Wm Jenni an dafür 
geeigneten Stellen aufgestellt wor-

den waren. Die Stgw wurden vor der 
Übung gewissenhaft neutralisiert, be-
vor die Sdt Prati und Rempfler freiwil-
lig den Auftakt zur LN 2 machten. 

Konstruktive Kritik
Die Stimmung bei den Kameraden 

war gut - sie gingen mit der nötigen 
Seriosität ans Werk. Die HG fanden 
ihren Weg mehr oder weniger präzi-
se ins Ziel. Wm Jenni bekräftigte am 
Schluss, dass alle AdA die Übung er-
folgreich beendet hätten und das Re-
freshment gelungen sei.

Ein paar Meter entfernt absolvierten 
die Scharfschützen ihre Gefechtsü-

bungen. Trainiert wurde unter ande-
rem die Rolle vorwärts und die Rolle 
rückwärts - dies immerzu unter den 
wachsamen Augen von Oblt Schoop 
und Wm Sameli. So folgte jeweils 
eine konstruktive Manöverkritik im 
direkten Anschluss. 

Angesprochen auf den Zugsbestand 
und dessen Einsatzbereitschaft sagte 
Oblt Schoop: „Der Zug schrumpft von 
WK zu WK, doch die Qualität bleibt 
stets erhalten.“ Der kurze Besuch der 
Inf Ustü Kp 70/4 zeigte eine Trp, die 
motiviert die Grundlagen repetierte 
und den gewünschten Elan dafür an 
den Tag legte. ■

Die Scharfschützen der Inf Ustü Kp 70/4 im Begegnungsgefecht. tw.

mehr selbstverständlich. „Die meisten 
Sdt denken erst nach ihrer Dienstzeit 
ans Familie gründen. So sehen Kinder 
ihre Väter immer weniger in der Uni-
form.“ Ebenso sei die örtliche Verbun-
denheit wichtig für die Akzeptanz der 
Armee. Die Nähe zum Heimatkanton 
eines Bat sollte bei der Dienstplanung 
berücksichtigt werden. 

Das Leitwort für diesen WK ist 
P.R.O.F.I.: Professionelles Auftreten, 
Reaktionsschnelligkeit, Originalität, 
Flexibilität und ein Infanterieherz seien 
gefordert. Zudem etwas soldatischer 
Gleichmut, falls mal etwas nicht so 
klappe, wie es solle. Das Motto bleibt 
gleich wie im vergangen WK: „Unser 
Massstab ist der Ernstfall.“ ■  

aber möglich, dass man das im vergan-
genen Winter bereits Erlernte weiter 
vertiefen kann.

„Ich sehe die Milizarmee nach wie 
vor als beste Lösung für die Schweiz“, 
so Seelhofer. Dazu nötig sei die Ak-
zeptanz und der Kontakt in der Gesell-
schaft. Beides sei heute jedoch - vor 
allem in urbanen Gegenden - nicht 
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Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

26° / 16° 26° / 17° 29° / 16° 24° / 15°

WETTERPROGNOSE

Warmes aber durchzogenes Wetter

IMMERGRÜN

Einrücken in den WK oder die Frage: Wo ist mein Material?

 as.   Wer kennt das nicht? Sonntag-
abend, 18 Uhr. Die Sonne scheint, 
ein warmer Sommertag neigt sich 
dem Ende zu. Man geniesst den frei-
en Tag auf dem Balkon bei einem 
kühlen Bier - auf dem Grill brutzelt 
ein saftiges Steak vor sich hin, das 
nur darauf wartet, verzehrt zu wer-
den. Eigentlich ein perfekter Tag, 
doch etwas lauert im Hinterkopf – da 
wird mir bewusst, dass der WK vor 
der Tür steht. 

Vorbereitung bis zu diesem Zeit-
punkt? Keine. Mist! Wo habe ich 
mein Material verstaut? Die grauen 
Zellen verraten es nach einiger Zeit 
des Studierens: Im Keller natürlich. 
Als das Steak verzehrt und das Bier 
getrunken war, steht der Weg in die 
unendlichen Tiefen des Unterge-
schosses an. Ich schlurfe durch das 
Treppenhaus nach unten, da der Lift 
wieder einmal ausser Betrieb zu sein 
scheint. Unten angekommen, öffne 
ich die Kellertüre und eine chaotische 
Landschaft von Umzugskartons, 
Fahrrädern, Schlitten, Skis und ande-
rem offenbart sich. Ich setze vorsich-

tig den ersten Fuss über die Schwelle, 
den zweiten irgendwo zwischen Altpa-
pier und Umzugkartons. Und siehe da: 
Hinter den Winterreifen erspähe ich 
den Lauf meines Sturmgewehrs. Hur-
ra, das erste Utensil hätte ich schon. 
Auf der Suche nach dem Rolli und der 
Effektentasche stolpere ich noch über 
Ski-Schuhe, das Mountain-Bike und 
die alte Gefriertruhe. 

Aber die Expedition im weiteren Di-
ckicht hat Erfolg. Im hintersten Winkel 
sind Rolli und Effektentasche gut ver-
staut. Mit einem kräftigen Ruck sind 
die beiden befreit. Auf geht’s, das Ma-
terial ist zusammen, in die Wohnung 
damit. Glücklicherweise funktioniert 
der Lift wieder. War wohl doch nur 
blockiert. In der Wohnung angekom-
men, begutachte ich kurz das Material. 

Ein flüchtiger Blick, das reicht für 
die Annahme, dass alles da ist. Gut. 
Schnell noch die Gepäckstücke füllen. 
Ein paar T-Shirts und Unterhosen rein, 
Necessaire, fertig. Alles in eine Ecke, 
bereit für den WK am nächsten Mor-
gen. Nach diesem Ausflug in den Cha-
os-Keller habe ich mir noch ein kühles 

Bier verdient. So lässt sich ein Sonn-
tagabend ausklingen. Der nächste 
Tag beginnt früh. Noch im Halbschlaf 
wird der PA-TAZ angezogen, die 
automatisierten Bewegungsabläufe  
machen den Rest. 

Auf dem Weg nach draussen be-
schleicht mich ein komisches Ge-
fühl. Habe ich alles? Mir fällt aber 
nichts Weiteres ein und ich lasse 
den Gedanken wieder fallen. Im 
Zug nach Chur schlägt es ein wie 
ein Blitz. Das Dienstbüchlein! Das 
musste ja so kommen. Wäre der Tag 
nicht so schön, das Bier so kalt, das 
Steak so saftig und der Keller kein 
chaotischer Urwald gewesen, hätte 
ich möglicherweise an alles gedacht. 
Aber eben… Unordnung sei Dank. 

Wer mir das nicht nachfühlen kann, 
muss ein sehr ordentlicher Mensch 
sein. Dennoch muss ich noch anfü-
gen: Ich habe das Dienstbüchlein 
nicht vergessen, es versteckte sich le-
diglich in der hintersten Ecke im PA-
TAZ. Trotz Chaos und Verträumtheit: 
Das ganze Material hat es in den WK 
geschafft. ■


