
INF BAT 70 NEWSflash
WK 2013 Ausgabe 08 24.10.2013

VTU MARMOTTA

INF BAT 70 NEWS - Ein Produkt der Mediengruppe Inf Bat 70

IMPRESSUM
PIO: Fachof (Hptm) Fabio Menegola (fm); PIO Stv / Redaktor: Wm Thomas Hablützel (th)
Texte/Bilder: Sdt Alessandro D‘Agati (ad); Sdt. Tom Waldis (tw); Sdt Flavio Pellegrini (fp) 
Combat Camera: Sdt Jonas Weibel (jw)
Internetseite: www.infbat70.ch

VTU MARMOTTA - INOFBULLETIN

Bericht von der Truppe
Am zweiten Tag der Übung 
zehrte nicht nur das schlech-
te Wetter an den Kräften der 
Truppe. Blockaden, Anschlä-
ge und Drohungen hielten 
die AdA auf trab.

tw.  „Durch schnelles Handeln und 
dank einer sehr engen Zusammenar-
beit mit der Kantonspolizei sowie den 
örtlichen Behörden hatten wir die Si-
tuationen schnell unter Kontrolle. Die 
Lage hat sich im Lauf des Tages wieder 

beruhigt.“ teilte Bataillonskommandant 
Oberstleutnant Schneider während der 
zweiten Medienkonferenz den anwe-
senden Medienschaffenden mit. Starke 
Regenfälle und daraus folgende hohe 
Wasserpegel erschwerten die Arbeit der 
Truppe. Dazu kommt eine sehr hohe 
Gewaltbereitschaft der Gegenseite, die 
leider zwei schwerverletzte Soldaten 
forderte. Der Zustand beider ist jedoch 
stabil. Es ist weiterhin davon auszuge-
hen, dass die Gegenseite mit Sabotage-
aktionen die Bevölkerung einzuschüch-

tern versucht. Trotz der schwierigen 
Lage fand die Truppe Zeit zahlreiche 
hochrangige Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Armee am heutigen Tage zu 
begrüssen. Die Gäste erwiesen mit ihrer 
Anwesenheit der Truppe ihre Anerken-
nung und konnten so einen Einblick in 
den herausfordernden Alltag des Ba-
taillons gewinnen. Auch am morgigen 
Tage gilt es weiterhin wachsam zu sein, 
auffälliges Verhalten zu melden und 
den Auftrag zu erfüllen. ■

BULLETIN

VTU MARMOTTA - C-ALARM AUF DEM SAN BERNARDINO

Vom San Bernardino auf den OP-Tisch

(tw)Schnelles Handeln ist gefragt. 

Mit einem C-Angriff auf den 
Zug 1 der Inf Kp 70/4 wurden 
zwei AdA verletzt und unver-
mittelt aus ihrem Auftrag ge-
rissen. Wie aber geht man mit 
kontaminierten Verletzten um?

th. Dicke Wolken, strömender Regen 
und unangenehm kühle Temperaturen: 
So präsentiert sich das Bernina-Süd-
portal am Mittwoch Vormittag gegen 
10 Uhr. Die 26 AdA vom Zug 1 der 
Inf Kp 70/4 gehen wie gewohnt ihrer 
Bewachungsaufgabe auf dem Gelände 
der Kantonspolizei nach. Noch ahnt 
niemand, dass das Infanteriewetter 
bald in den Hintergrund rücken wird.

Paket mit Bombe 
Ein schnell heran fahrendes Fahr-

zeug sorgt für erste fragende Blicke 
bei den AdA an der Zufahrtskontrol-
le. Dann geht alles Schlag auf Schlag: 
Fahrzeugtüren werden aufgerissen, 
zwei Unbekannte deponieren bei der 
Zufahrt ein Paket und rasen mit quiet-
schenden Reifen davon. Kurz darauf 
wird die wolkenverhangene Gegend 
durch eine heftige Explosion erschüt-
tert und dichter Rauch macht sich 
breit. Bevor jemand fassen kann, was 
passiert ist, wird C-Alarm ausgelöst.

Vollschutz im Vollregen
Zuerst gilt es, für die eigene Sicher-
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zwischenzeitlich noch stärker. Die Bi-
lanz als sich der Nebel lichtet: Zwei 
AdA schwer verletzt und ein Soldat 
im Schockzustand. Es gilt, erste Hilfe 
zu leisten. Die Schwerverletzten wer-
den umgehend in den Sanitäts-Panzer 
verladen und im Eiltempo nach Cazis 
zur ABC-Dekontaminationsanlage ge-
bracht. Der Soldat im Schockzustand 
wird in einen sicheren Raum vor Ort 
geführt. Das bevorstehende Dilemma 
macht Oberstleutnant Fokas deutlich: 
Will man den AdA versorgen, muss 
dessen Schutzmaske entfernt werden, 
so ist jedoch eine weitere Kontamina-
tion mit Restkampfstoff wahrschein-
lich. Will man dies verhindern, kann 
dem Betroffenen nicht geholfen wer-
den. Die Sanitäter entscheiden sich 
schliesslich, ihrem Kameraden zu hel-
fen und ihn mit Sauerstoff zu versor-
gen.

Dekontaminierung
Zwischenzeitlich ist der Sanitäts-

heit zu sorgen und schnellstens den 
C-Vollschutz zu erstellen. Es regnet 

(tw)Entfernung Vollschutz 

Panzer nach einer rund 60-minütigen 
Fahrt in Cazis angekommen. Das Bild 
der Anlage legt dem Betrachter nahe, 
dass die Situation ernst ist. Der erste 
Soldat mit Verletzungen am Brustkorb 
wird behutsam auf eine spezielle Bah-
re auf Schienen verlegt. Nun folgen 
mehrere eingespielte Prozesse quasi 
am „Fliessband“. Vorab wird der AdA 
mit einer Flüssigkeit dekontaminiert, 
Schutz- und Kampfstiefel werden aus-
gezogen. Danach wird die Schutzmas-
ke entfernt, Vollschutz und TAZ wer-
den aufgeschnitten - es muss schnell 
gehen, denn der Patient soll nicht un-
nötig belastet werden. Der Verletzte 
wird gewaschen, befragt und mit einer 
schützenden Rettungsdecke auf eine 
mobile Bahre verladen. Jetzt geht es 
direkt in die angegliederte mobile Sa-
nitätseinheit, wo sich der Operations-
saal befindet. Letzte Operationsvorbe-
reitungen werden getroffen, die Vene 
ist gefunden, die Infusion gelegt. Wir 
wünschen gute Besserung! ■

WETTBEWERBSAUFLÖSUNG

And the winner is (again)
Soldat Marc Zurkinden mei-
sterte bravourös unseren an-
spruchsvollen Wettbewerb 
von vergangener Woche 
und war bei der Auslosung 
der glückliche Auserkorene. 
Herzliche Gratulation!
 
ad. Der Teamgedanke bei Zurkin-
den steht ganz gross geschrieben. 
Kurz nach Übergabe des lukra-
tiven Mediengruppe-Gourmet-
Fresspäckli bemerkte er: „Den 
Preis werde ich gerne mit allen in 
unserem KP teilen.“ Somit geht, 
wie bereits das letzte Jahr, die 

Sieger-Trophäe an die fleissigen 
Inf Bat 70 News-Leser aus der Inf 
Kp 70/2. Herzlichen Dank an alle 
für die geschätzte Teilnahme. ■

(ad)Soldat Marc Zurkinden 

ZUM THEMA

Schmutzige Gedanken
tw. Der Einsatz von chemischen 
Waffen ist verboten. Der erst kürz-
lich verübte Giftgasangriff mit 
Sarin in Syrien zeigt jedoch, wie 
aktuell dieses Thema ist. Allen vo-
ran wird meist Sarin, ein flüssiges 
Nervengift eingesetzt, welches die 
Zersetzung des Botenstoffes Ace-
tylcholin verhindert und so die 
Reizleitung der Nerven stört. Die-
se Dauererregung der Nerven be-
wirkt Symptome wie Nasenlaufen, 
Atemnot, Sehstörungen, Erbrechen 
und Bewusstlosigkeit bis zur letalen 
Atemlähmung. Der einzige Schutz 
vor Kontamination kann durch das 
Tragen entsprechender Schutzklei-
dung gewährleistet werden. 
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WETTERPROGNOSE

Ab heute wieder sonnig
Freitag

21° / 9°

Donnerstag

20° / 10°

Am zweiten Tag der Übung 
MARMOTTA sah sich die Inf 
Kp 70/1 mit einer Strassen-
blockade mit aggressiver 
Zelle im Raum Paspels kon-
frontiert. Dabei unterstützte 
die Armee die Bündner Kan-
tonspolizei.

ad. Leuchtpetarden und Nebelbomben 
waren zu sehen und Protestrufe wie 
„Güter auf die Schienen“ waren dank 
Megafon laut und weit zu hören. Rund 
50 Demonstranten machten mit einer 
Strassenblockade auf sich aufmerk-
sam. Dank dem Helikoptereinssatz 
mit FLIR (forward looking infrared) 
konnte die Situation analysiert, gemel-
det und so die Polizei aufgeboten wer-
den. Die Inf Kp 70/1 wurde vorausge-
schickt, um den Raum zu sichern und 
ihre Posten in Absprache mit der Poli-
zei zu beziehen, welche die AdA mit 
Raumsicherung, Verkehrsregelung und 
Sanitätsdienst beauftragte. Der Regen 
nahm von Minute zu Minute an Stärke 
zu, so auch die Aggression der Gegen-
seite. Wasserbomben wurden gegen 
die Polizei geworfen. Plötzlich gab es 
einen kollektiven, lautstarken Vorstoss 
der Gegenseite, die Polizei antwortete 
mit Gummischrot. Nach und nach ga-
ben diverse Figuranten auf, nicht zu-
letzt weil Tränengas eingesetzt wurde. 

Aus Trotzreaktion liessen die Übrigge-
bliebenen Autoreifen gegen die Polizei 
die Strasse herunterrollen.

Besuchstag
Brigadier Nager hatte diverse Gä-

ste  aus Politik und Wirtschaft, rang-
hohe Offiziere sowie Journalisten für 
die grossangelegte Übung geladen. 
Major Peer von der Gebirgsinfanterie 
Brigade 12 orientierte die Besucher 
vorgängig, die anschliessend alles aus 
sicherer Distanz beobachten konnten. 

Last man standing
Die Übung ging in die Schlussrunde 

und es waren noch drei Männer, die 
Armee und Polizei auf Trab hielten. 
Es wurde nun alles auf die Ordnungs-
hüter geworfen, was nicht niet- und 
nagelfest war. Die Polizei konterte 

weiterhin mit Gummischrot und be-
gann zügig, die Terrorzelle einzukes-
seln. Aus dem Hintergrund fuhr ein 
Räumungsfahrzeug der Militärpolizei 
vor.  Eines der Fahrzeuge der Figu-
ranten wurde kurzerhand einen Hang 
herunter gestossen. Der Weg auf die 
Figuranten war endlich frei. Mit vor-
gehaltenem Pfefferspray und einer 
Gummischrotpistole im Anschlag, 
rieten die auf dem Fahrzeug postier-
ten Polizisten zur Aufgabe.

Die Blockade wurde erfolgreich 
aufgelöst und es herrschte wieder 
Ruhe und Ordnung in der Umgebung. 
Das Szenario glich trotzdem einer 
absolut realen Auseinandersetzung. 
Ein Passant fragte besorgt nach, was 
hier Ernsthaftes geschehen sei - etwa 
ein Unfall oder dergleichen. Ein AdA 
beim Checkpoint konnte den Zivi-
listen beruhigen, es sei alles eine 
Übung des Ernstfalles. ■

Samstag

22° / 10°

VTU MARMOTTA - SUBSIDIÄRER EINSATZ

Gefährliche Strassenblockade in Paspels

(ad)Demonstranten blockieren eine Strasse 


