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INF KP 70/1

Uno, Due im Hiltl 3
Bei strahlendem Sonnen-
schein trainierte am gestri-
gen Tag die Kp 70/1 unter 
Oblt Lemoine und Lt Espo-

-
ente Zernierung in der Häu-
serkampfanlage im Raum 
Bernhardzell. Während der 
Befehlsausgabe wurde einge-
hend auf die leider nicht allzu 
realitätsfremde Bedrohungs-
lage eingegangen welche die 
momentane Flüchtlichgskri-
se zum Thema machte. 

mh. Im Raum Bernhardzell wurden 
mehrere temporäre Flüchtlingslager 
errichtet, wobei die grosse Mehrheit 
als freundlich und dankbar für die an-
gebotene Hilfe eingestuft wird. Bei 

vereinzelten Personen wurden jedoch 
Aktivitäten mit terroristischem Hinter-
grund gemeldet. Die gesuchten Indi-
vidiuen befinden sich möglicherweise 
im Hiltl 3, einem Gebäude der Häuser-
kampfanlage. Der Halbzug, bestehend 
aus den Gruppen Uno und Due, wurde 
damit beauftragt, das Gebäude zu stür-
men und die gesuchten Personen zu 
neutralisieren.

Gruppe Uno meldet Libero
Kurz nach Übungsbeginn näherten sich 
die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppen, 
welche nun strategisch entlang der 
Häuserfassade platziert wurden. Grup-
pe Uno, welche den Stosstrupp bildete, 
näherte sich langsam dem Gebäude, 
während Gruppe Duo für deren Ab-
deckung und allfälligen Feuerschutz  

zuständig war. Nachdem ein Irritati-
onskörper in den Hauseingang gewor-
fen wurde, erstürmte Gruppe Uno das 
Gebäude und gab die Meldung „Libe-
ro“ an Gruppe Due nachdem das Erd-
geschoss von allen Feinden gesäubert 
war. Kurz darauf stürmte Gruppe Due 
los und säuberte das übrigbleibende 
Obergeschoss. 

KBS
Von den Übungsleitern wurde grosses 
Augenmerk auf das KBS (Kommu-
nizieren, Bewegen, Schiessen) Sche-
ma gelegt. So wurden unter anderem 
die Kommunikation zwischen beiden 
Gruppen, aber auch die Qualität der 
Befehle der jeweiligen Gruppenfüh-
rern beurteilt. Prägnante Drei-Punkt-
Befehle standen hierbei im Zentrum. 
Eine weitere Herausforderung stellte 
das Terrain an die Lenker der Fahr-
zeuge, da die engen Strassen wenig 
Platz für Wendemanöver boten. 

Überraschungsmoment
Der gestrige Vormittag diente haupt-
sächlich als Trockenübung für den 
Einsatz der Markeure, die am Nach-
mittag zum Einsatz kamen. KBS und 
der Ablauf der Übung klappten gut, im 
Bereich der Geschwindkeit wäre noch 
ein Verbesserungspotenzial vorhan-
den, so die Übungsleiter.■Besprechung vor der Stürmung dh.
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Nach einem halben Jahr-
zehnt  in der Führung der 
Stabskp des Inf Bat 70 ver-
lässt Hptm Andreas Iselin die 
Truppe, zumindst indirekt. 
Was er zu Beginn des WK‘s 
nicht wusste war, dass der 
Kp-Abend eine emotionale 
Überraschung für ihn bereit-
halten würde.

tw. „Bereits vor zwei Jahren sollte 
ich in den Bat Stab wechseln, doch 
ich bin geblieben“, sagt der Mann mit 
der Frank-Sinatra-Stimme. I did it my 
way, und so war es auch. Geradlinig 
aber menschlich führte Hptm Andre-
as Iselin die Stabskp durch insgesamt 
fünf WKs und wechselt auf nächstes 
Jahr in den Bat Stab.

LiLö nach vier Uhr
Der Kp Kdt verrät, auch wenn die 
Strassenlaternen in Zürich aus waren, 
zog er noch gerne weiter zum Karao-
kesingen. Die Musik ist im Gegensatz 
zur Armee eine sehr emotionale Sache, 
genau wie das unerwartete Abschieds-
präsent, welches der HptFw Marti 
überreichte. Eine aus Holz geschnitzte 
Uhr zum Gedenken an die Zeit in der 
Stabskp. Einzig der neue GMTF darauf 
zeigt, dass sich Moderne mit Tradition 
verbinden lässt. Tradition hat auch das 
Inf Bat 70, seit 140 Jahren nunmehr, 
ist es ein Bestandteil der Schweizer 
Armee. 2017 soll alles vorbei sein. 
„Das letzte Wort ist noch nicht gefal-
len, vielleicht bleibt uns das Inf Bat 70 
doch noch  erhalten.“ schliesst Hptm 
Iselin und erntet Applaus. ■

LETZTER WK

I did it my way!

Wie jedes Jahr gibt es wieder ein Fresspäckli zu gewinnen. Nur 
wird in diesem WK ein Lösungssatz gesucht. Und so funktio-
nierts:

In jeder Ausgabe von heute bis Freitag findet ihr eine Multiple-
Choice-Frage. Bei der ensprechenden Lösung findet ihr das 
passende Lösungswort. Wer bis Montag Abend den korrekten 
Lösungssatz per SMS an 078 770 21 79 geschickt hat, nimmt 
an der Auslosung teil. 

WETTBEWERB

Fresspäckli zu gewinnen!

Was haben Mario Fehr und das Inf Bat 70 gemeinsam?  Lösungswort
a) Mario Fehr hat im Inf Bat 70 Dienst geleistet     MARS
b) Beide stammen aus dem Kanton Zürich    HOUDINI
c) Beide sind bereits 140 Jahre alt     THOR

Überraschungspräsent tw.
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SamstagMittwoch Donnerstag Freitag

WETTERPROGNOSE

Knapp über Null

1° / 4°1° / 5° 1° / 4° 0° / 5°

DREI FRAGEN AUF SEITE DREI

Menschen im Inf Bat 70

Sdt Bischof
Schlosser und Konstrukteur
2. Gast-WK im Inf Bat 70

dh.

Wieso hast du dich für die Funktion als Besatzer im Militär 
entschieden?
Hauptsächlich wegen der Fahrausweise, die ich hier machen konnte und nun 
auch privat nutzen kann. Das ersparte mir gewisse Auslagen.

Welche Erwartungen hast du an diesen WK?
Das Auffrischen der Kenntnisse über das Fahrzeug ist für mich wichtig, da 
wir es ja nur einmal jährlich benutzen. Da die Sicherheit für mich und meine 
Mitfahrer äusserst wichtig ist, hoffe ich natürlich, dass der WK ohne Zwi-
schenfälle verläuft.

Wie gehen du und deine Familie mit der Situation um, dass 
du gerade zur Adventszeit fehlst?
Die Stimmung ist im WK nicht so weihnachtlich. Da ich keine Kinder habe, ist 
mir das auch nicht so wichtig. ■

* GLATTEIS-GEFAHR *
Winterzeit ist Glatteiszeit. Be-
sonders häufig wechselnde 
Temperaturen um den Ge-
frierpunkt können tückisch 
sein. 

dh. Sei es im Zivilen oder im Militär, 
rutschige Strassen durch Glatteis sind 
potentielle Unfallverursacher. Bereits 
geschehene Unfälle im diesjährigen 
WK verliefen glimpflich. Beteiligte 

hatten Glück im Unglück, denn nur 
schon einen Meter weiter gerutscht 
oder eine Sekunde später reagiert, hät-
te schlimme Folgen nach sich ziehen 
können. Darum gilt die Devise: Sicher 
am Ziel ist besser als schnell am Ziel! 

Ein paar Tipps
Aber wie erkennt man, dass Vorsicht 
geboten ist und wie fährt man auf ei-
sigen Strassen? Wenn die Strassen 

schneebedeckt oder nass sind und 
die Temperatur unter fünf Grad Cel-
sius fällt, ist mit Glatteis zu rechnen. 
Auch schattige Strassenabschnitte 
können eisig sein. Entsprechend ist 
die Geschwindigkeit den Strassenver-
hältnissen anzupassen. Ebenso ist im-
mer genügend Abstand zum vorderen 
Fahrzeug zu halten, denn der Brems-
weg kann unter solchen Umständen 
deutlich länger sein. ■


