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U GRANIT

Ein stürmischer Abend
Am ersten Tag des WK 2015 
absolvierte das Inf Bat 70 den 
alljährlichen Marsch über 20 
Kilometer. Dieser startete 
aussergewöhnlich spät, als 
es bereits dunkel und kühl 
wurde. Durch den starken 
Föhnwind erhöhte sich die 
Belastung an dem sonst 
schon langen Tag zusätzlich.

dh. Kaum war die Fahnenübernahme 
abgeschlossen, verschob das Inf Bat 
70 sogleich nach Herisau. Die Kaser-
ne glänzte dabei mit der neu gebauten 
Unterkunft. Die Kompanien gliederten 
sich auf und erwarteten den Befehl 
loszumarschieren. In der fortgeschrit-
tenen Abenddämmerung schimmerten 
die Lichter der Taschenlampen in Rot 
und Gelb. Man sah, wie sich die Trup-
pen auf den Weg machten. 

Aufstieg kommt vor dem Fall
Nach einem Aufstieg durch waldiges 
Gebiet erblickte man die AFG Arena 
von St. Gallen und den sich dahin-
ter befindlichen Schiessstand Breit-
feld. Darauf folgte der Gübsensee, an 
welchem der Marsch entlang führte. 
Aufgrund der bereits eingebrochenen 
Dunkelheit war die Sicht einge-
schränkt, was dazu führte, dass auch 
die Marschroute nicht klar zu erkennen 
war. Der Bat Stab musste daher etwas 
länger marschieren als vorgesehen. 

Luftig aber keinesfalls leicht
Der erste Verpflegungsposten stand 
wie gewohnt nach zehn Kilometern 
in Neuchlen bereit. Mit aufgetank-
ter Energie machten sich die Kp in 
ihrer Marschreihenfolge wieder auf 
den Weg. Nun folgte ein steiler Pfad 
nach Hohfirst durch waldiges Gelän-
de. Viele spürten die Kilometer in den 
Knochen, die Schritte wurden kürzer 
und die Atmung angestrengter. Einige 
mussten abgeholt werden, da ein Wei-
termarschieren für sie nicht mehr mög-
lich war. Nichts desto trotz blieben die 
Hartnäckigen in Reih und Glied bis 
zum Ende.

Der Wind, welcher seit Beginn des 
Marsches blies, zerrte langsam an Leib 
und Seele. Vier Kilometer vor dem Ziel 
kam der nächste und somit letzte Ver-
pflegungsposten sehr gelegen. Viele 
waren froh um die heisse, revitalisie-
rende Bouillon. Anschliessend ging 
es weiter durch Abtwil an weihnacht-
lichen Strassenbeleuchtungen vorbei, 
bis zum Säntispark. Dieser frohlockt 
im zivilen Leben mit Wellness und 
Massagen, welche sowohl das Kader 
wie auch die Soldaten sicherlich nicht 
abgelehnt hätten. Doch auch ohne eine 
Massage wurden die Zürcher Kühe un-
ter uns zu Steinböcken. 

Steigungen fordern die letzten Energiereserven pg.
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Nachtbueb
Nach der letzten Etappe verschoben 
die Kp dann mit Fahrzeugen in ihre 
Unterkünfte, wo das reichhaltige und 
verdiente Nachtessen auf sie wartete. 
Noch kurz unter die Dusche und dann 
war im Wissen, dass die Stimme des 
HptFw bereits vor sechs Uhr den Tag 
wieder ankündigen würde, Lichterlö-
schen angesagt. ■Das Inf Bat 70 marschiert im Licht der Strassenbeleuchtung pg.

U THOR

KP 70/1: Back to Basics in Bernhardzell
Der gestrige Tag stand ganz 
im Zeichen der Ausbildung, 
denn bei allen Kp des 70gi 
wurde einst in der RS Er-
lerntes wieder aufgegriffen 
und durch umfassende Drills 
erneut gefestigt. 

mh. So war es auch keine Überra-
schung dass sich die gesamte Kp 70/1 
während dem ganzen Tag auf den Feld-
ern nahe Bernhardzell mit diversen 
Übungen bei durchaus gutem Wetter 
austobte.  Durch anhaltende Föhnla-
ge waren die Temperaturen mild und 
die Stimmung gut. Zu den Aufgaben 
gehörte unter anderem der korrekte 
Umgang mit dem RSG 90, wobei die 
richtige Handhabung anhand diverser 
Eskalationsstufen nahe der Häuser-
kampfanlage aufgezeigt wurde.  

Sicherheit geht vor
Bevor die AdA sich dem Schiessen mit 
scharfer Munition widmen durften, 
wurden ausführlich die SiVo repetiert. 
Zudem durften auch die Übungen mit 
den Manipats nicht fehlen. Erst als die 
Handhabung wieder routiniert vonstat-
ten ging, wechselten die Gp in die fürs 
Schiessen vorgesehenen Bereiche.

KD und PD
Besonders imposant war das Wacht-
dienstschiessen in den KD-Boxen, 
welches sehr diszipliniert sowohl von 
Kadern als auch Soldaten ausgeführt 
wurde. Somit wissen die Soldaten, wie 
sie in einem Gefahrenfall zu reagieren 
haben und sind dadurch ideal auf all-

fällige Wachtdienste vorbereitet. Hier-
bei kamen auch die Schiesseifrigen 
auf ihre Kosten. Deshalb dürfte ein 
grosses Augenmerk auf den gestrigen 
PD gelegt worden sein, insbesondere, 
wenn es darum geht das Gewehr zu 
reinigen, um sich wieder für kommen-
de Einsätze vorzubereiten. ■

Wachtdienstschiessen in den KD-Boxen mh.



INF BAT 70 NEWS  ::  AUSGABE 02 3

Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

WETTERPROGNOSE

Beständig und mild

3° / 9° 2° / 9° 4° / 10° 6° / 10°

DREI FRAGEN AUF SEITE DREI

Menschen im Inf Bat 70

Obwm Lienhard
aus Oberglatt
Leiter Peersupport Securitas
5. WK beim Inf Bat 70

tw.

Was gefällt dir an deiner Funktion besonders?
Hinter Uniformen stecken Menschen, das geht leider manchmal unter. In mei-
ner Funktion im Peersupport kann ich auch in meiner Kompanie mit Menschen 
sprechen und diese unterstützen, wenn sie Hilfe benötigen.

Wie erlebst du die Kameradschaft im Inf Bat 70?
Ich kann nur für meine Kompanie sprechen, da wird die Kameradschaft ganz 
gross geschrieben. Beispielsweise auf dem gestrigen Marsch war sich niemand 
zu schade jemandem seinen Rucksack oder sein Gewehr abzunehmen. Das 
schätze ich sehr.

Konntest du aus dem Militärdienst etwas ins Zivilleben 
mitnehmen oder umgekehrt?
Auf jeden Fall. Meine Erfahrung im Beruf kann ich in der Armee gut einbrin-
gen, da ich eine sehr ähnliche Funktion ausübe. Auch in meiner Partnerschaft 
profitiere ich von den Kommunikationskenntnissen. Es heisst ja immer, wir 
Männer können nicht zuhören. ■

tw. Im gesamten Bat leisten rund 800 
AdA jährlich ihren Dienst und erfül-
len so die Pflicht am Vaterland. Die 
AdA hängen nach diesen Wochen die 

Uniform wieder in den Kleiderschrank 
und gehen ihrer Tätigkeit im zivilen 
Leben nach. Doch was machen diese 
Personen eigentlich beruflich? Wie 

leben sie und vor allem, wie erleben 
sie die WK im Inf Bat 70? Wir haben 
nachgefragt und Antworten erhalten. ■


