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BAT STAB

Die Brigade ruft
Beim Bat Stab stehen näch-
stes Jahr einige Verände-
rungen an. Maj Alex Ray-
mann verlässt das Inf Bat 70 
und wird Aufgaben direkt auf 
Stufe Br übernehmen. Sei-
ne Stelle als S6 wird Hptm 
Sascha Jud übernehmen.

Maj Alex Raymann zvg.

fm. Herr Major, Sie leisten 
dieses Jahr Ihren letzten WK 
im 70gi. Wie sieht Ihre militä-
rische Zukunft aus?
In den kommenden Jahren werde ich 
voraussichtlich im Stab der Gebirgs-
infanterie Brigade 12 als Offizier der 
Elektronischen Kriegführung (EKF 
Of) eingesetzt. Dabei unterstütze ich 
das Führungsgrundgebiet 6 in der Ein-
satzplanung von EKF Mittel aus der 
Führungsunterstützungsbrigade 41 
zwecks Funkaufklärung und –störung.

Rückblickend auf Ihre Karri-
ere bei der UBS, wie haben 
Ihnen die militärische Aus-
bildung und Führungsfunkti-
onen geholfen?
Naja – meine Karriere bei der UBS ist 
noch nicht beendet, so hoffe ich. Fol-
gende Fähigkeiten sind bei der Aus-
übung meines Berufes unentbehrlich 
und ohne militärischen Hintergrund 
hätte ich sie wahrscheinlich erst später 

entwickelt: Belastbarkeit; im Militär 
lernt man an seine Grenzen zu gehen 
und teilweise darüber hinaus. Präzi-
sion; als Stabsoffizier muss man klar 
und unmissverständlich befehlen – 
insbesondere im Schriftverkehr. Hier-
zu gehört auch das Erkennen von In-
terdependenzen und Zusammenhänge. 
Flexibilität; wenn sich die Lage verän-
dert sodass auf Konzepte basierende 
Planungen angepasst werden müssen, 
so erfordert dies rasches und flexi-
bles Handeln unter Berücksichtigung 
der obengenannten Interdependenzen. 
Dieses rasche Handeln erlernt man im 
Militär praktisch reflexartig.

Welches waren Ihre High-
lights im 70gi? 
Jede Dienstleistung im 70gi hatte 
ein Highlight. Ich erinnere mich sehr 
gerne an 2008, den Schutzauftrag zu 
Gunsten des WEF; 2009, die taktische 
Verschiebung des Battalions bei Sturm 
und Gewitter, sodass die Funkanten-
nen ständig hoch und runter gefahren 
werden mussten; 2012, als ich anläss-
lich meines Geburtstags wiedermal 
eine Zugschule mit dem Übermitt-
lungszug führen durfte. Später bekam 
ich von der Thusner Bevölkerung ein 
ganz spezielles Geschenk, welches 
noch immer meinen Garten schmückt;
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2014, den Schutzauftrag zu Gunsten 
der OSZE Ministerratskonferenz; und 
natürlich mein letzter Einsatz jetzt 
2015, mit einer für mich sehr emotio-
nalen Verabschiedung in unserem He-
risauer Stammlokal, in dem übrigens 
seit 2009 ein Bild unseres Stabs hängt.

Was werden Sie vermissen?
Bestimmt die Kameradschaft und den 
Zusammenhalt, den ich in diesem Stab 

erleben durfte. Ebenso wird mir auch 
der Kontakt zu den Übermittlungs- 
und Führungsstaffel Zügen der Stab-
skompanie fehlen. Schliesslich hatte 
ich für etwas mehr als eine Dekade die 
Ehre, diese Züge zu führen.

Was möchten Sie Ihrem 
Nachfolger mitgeben?
Lieber Sascha, bring Dich und setz 
Dich im Stab ein, wenn nötig verwen-

de ein CETERUM CENSEO (Insider). 
Sei beim Aktionsplanungsprozess 
achtsam, denn einige Kameraden nei-
gen dazu, die technischen Auflagen 
bei ihrer Planung zu vernachlässigen. 
Erzwinge Verbindungen und schütze 
Kommandant und Stab. Sorge dafür, 
dass sie optimale Führungseinrich-
tungen vorfinden. Trage Sorge zu den 
Übermittlungs- und Führungsstaffel 
Zügen. ■

MEDIENGRUPPE

Dank an die Truppe
Auch im diesjährigen WK wa-
ren wir von der Mediengrup-
pe stets mit Kameras und 
Schreibblock vor Ort, wenn 
es etwas zu berichten gab. 

mh. Wir berichten euch jeweils über 
Übungen der verschiedenen Kp um 
euch auch einen Blick hinter die Ku-
lissen zu gewähren. Anhand verschie-
dener Interviews versuchen wir euch 
die anderen Kp so nahe wie möglich 
zu bringen, indem wir AdA aus di-
versen Funktionen vorstellen. Zusätz-
lich erhaltet ihr wichtige Tipps und 
Infos, wie zum Beispiel die Wetter-
bedingungen, welche euch helfen die 
passende Kleidung für den Tag auszu-
wählen und so den Dienst etwas kom-
fortabler zu absoliveren.

Kooperation hilft
All dies wäre ohne eure Kooperation 
nicht möglich. Wir möchten uns des-
halb sowohl bei der Truppe als auch 
dem Kader bedanken. Wir bedanken 
uns für die unkomplizierte Kontakt-
aufnahme mit den Zgfhr und dem KP, 
wenn es darum geht rauszufinden, wo 

heute was geschieht. Ebenso möchten 
wir uns für die grosse Akzeptanz des 
Medienteams auf dem Feld bedanken, 
wodurch sich uns die Möglichkeit 
für spektakuläre Aufnahmen bietet. 
Um weiterhin qualitativ hochwertiges 
Filmmaterial am Ende des WK ab-
zuliefern, freuen wir uns über viele 
DVD-Bestellungen eurerseits. 

Wie geht es weiter?
Auch 2016 werden wir mit einer Grup-
pe für spannendes Lesematerial und 
einen bildgewaltigen Beitrag auf dem 
Rohling sorgen. Ihr dürft gespannt 
sein! Wer selbst mitwirken möchte, et-
was zu sagen hat, oder Anregungen an 
uns richten will, erreicht uns per Email  
(mediengruppe@infbat70.ch). ■

Sdt Patrice Gerber an der Videokamera dh.
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WETTER

Verregnete WEMA?

DREI FRAGEN AUF SEITE DREI

Menschen im Inf Bat 70

Sdt Brückner aus Zürich
Hotelfachmann
vorletzter WK im Inf Bat 70

dh.

Im Hotelbetrieb ist sicherlich zur Zeit sehr viel zu tun. Ist 
der WK-Zeitpunkt günstig?
Nein leider nicht, ich musste auch wieder Urlaub nehmen, um im Betrieb 
auszuhelfen. 

Und wie sieht es mit der Familie aus so um die Weih-
nachtszeit?
Die gemeinsame Adventszeit fehlt natürlich und das merke sowohl ich wie 
auch meine Partnerin. Glücklicherweise hatten wir immer Handyempfang 
und so konnten wir uns zumindest täglich hören. 

Gab es besonders positive oder vielleicht auch negative Er-
lebnisse in diesem WK?
Es war bisher der strengste WK für mich mit Nachtübungen, Biwakieren, 
Marsch gleich zu Beginn und einfach einem dicht gedrängten Programm. So 
war es zumindest abwechslungsreich. ■


