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INF StabsKp 70

Dinge, die man im Militär erlebt haben muss
Am 5. WK-Tag findet bei der 
Inf Stabskp 70 in Egerkingen 
die obligate jährliche Übung 
zum Feueralarm statt.

ad. Ausgleich zum bereits schon ab-
wechslungsreichen Militäralltag wird 
am frühen Morgen des 5. WK-Tages 
geboten. Nein, es gibt keinen Chili 
Johnny zum Frühstück, kein sport-
licher Infantry-Morning-Run steht auf 
dem Tagesprogramm, auch ein gemüt-
licher Camping-Ausflug in Biwakier-
Manier ist damit nicht gemeint. Die Inf 
Stabskp 70 weckt seine Soldaten mit 
einem simulierten Feueralarm.

Notfallzettel ist Sackbefehl
Auch wenn dieses Ereignis sehr selten 
vorkommt, wird die Bereitschaft den-
noch jährlich bei den Soldaten gete-
stet. Raus aus den Federn, rein in die 
kalte Morgenluft. Der Drill ist absolut 
lebenswichtig – das sehen wohl alle 
ein. Darum klagt auch kaum ein AdA 
als er frühzeitig aus dem wohlig war-
men Schlafsack geholt wird. 

Gewissensbisse
Auf dem Weg zum Besammlungsplatz 
wird wohl ein jeder in diesen Morgen-
stunden einen Gedankenblitz gehabt 
haben, was wäre wirklich wenn und 
wüsste ich, wie ich korrekt reagieren 
müsste? Man spürt den sackbefehl-
pflichtigen Notfallzettel förmlich in 

der Hosenbeintasche aufs Gewissen 
drücken. Glücklicherweise war dies 
nur eine Übung und kein Ernstfall.

Eigenverantwortung ist ge-
fragt
Die Besammlung auf dem AV-Sport-
platz wartet emsig in Formation als 
Kp Kdt Hptm Iselin erscheint. Er ap-
pelliert nochmals an die Wichtigkeit 
der Übung und bittet die AdA sich 
jeweils auf der Liste „bin auf Feld“, 
„bin in Unterkunft“, „bin in Urlaub“ 
akkurat nachzutragen. Gerade in Not-
fällen kann dies lebensentscheidend 
sein. Vor allem die Feuerwehr ist auf 

Besammlung auf dem AV-Platz

diese wichtigen Hinweise angewiesen. 
Feuerwehrleute sind zwar bekannt-
lich Alleskönner: Sie löschen Brände, 
bergen und retten Menschen, befreien 
auch einmal die Katze vom Baum ho-
len. Aber auch sie verlieren essentielle 
Sekunden, wenn nach der vermeintlich 
anwesenden Person in der brennenden 
Unterkunft gesucht wird, während 
eine andere tatsächlich auf erste Hilfe 
angewiesen wäre. Ein Lob gibt es ab-
schliessend an die Wache, die vorbild-
lich reagiert hat. Alle Notfallausgänge 
beziehungsweise der Evakuierungs-
weg wurden sehr schnell freigelegt 
und es wurde Ruhe bewahrt. ■

th.
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KURZ NACHGEFRAGT

Hamburger  
oder Veteran
Unverbrauchte Ansichten 
und Einstellungen gegen-
über langjähriger Erfahrung 
und eingespielten Abläufen 
- wie steht es um Hamburger 
und Veteranen im 70gi?

th. Zwei AdA stehen Rede und Ant-
wort, wenn es um Erwartungen, Mei-
nungen, Empfehlungen oder Wünsche 
im diesjährigen WK geht. Hier unsere 
Fragen an die beiden:

Mit welchen Gefühlen bist du in den 
WK eingerückt?

Ich bin mit gemischten Gefühlen ein-
gerückt. Einerseits ist dies mein erster 
WK, und es ist ungewiss, was auf mich 
zukommt. Andererseits hatte ich auf-
grund des Studiums eine lange Pause 
seit der Rekrutenschule.

Ich bin mit guten Gefühlen eingerückt. 
Ich bin zudem motiviert, weil dies mein 
letzter WK ist und meine, genug gelei-
stet zu haben.

Auf was freust du dich? Ich durfte im Militär viele gute Freund-
schaften schliessen. Ich freue mich 
deshalb meine Kameraden – insbeson-
dere jene, mit denen ich im Privatle-
ben keinen Kontakt habe - nochmals 
zu sehen.

Ich freue mich, neue Leute kennen zu 
lernen. Ich freue mich aber auch auf 
neue Herausforderungen und Aufga-
ben.

Was erhoffst du dir vom diesjährigen 
WK?

Ich will nochmals schiessen können. 
Insgesamt hoffe ich, dass alles gut und 
unfallfrei läuft.

Ich erhoffe mir ein gutes Auskommen 
mit meinen Kameraden und einen rei-
bungslosen Ablauf im Dienst.

Was würdest du ändern, wenn Du beim 
Bat Kdt einen Wunsch frei hättest?

Ich wünsche mir, dass das Befinden 
der Soldaten in Übungen vom Kader 
nachvollzogen werden kann. Insbeson-
dere das Überwinden von Wartezeiten 
ist für uns oft schwierig und schwer 
verständlich.

Ich bin derzeit rundum zufrieden und 
kann das Fazit wohl erst gegen Ende 
des WKs ziehen.

Welches Statement gibst du deinen 
Kameraden mit auf den Weg?

Wir sollten einen positiven Eindruck 
hinterlassen und gut zusammenarbei-
ten.

Wir sollten uns mit dem Einrücken den 
Aufgaben stellen, diese seriös ange-
hen und das tun, was von uns erwartet 
wird. Wichtig ist aber auch, dass wir 
unseren Kameraden Hilfe anbieten 
und Dinge zusammen anpacken.

Soldat Luc aus der Inf Kp 70/3 Soldat Latifaj aus der Inf Kp 70/4tw. th.

mein 
erster WK mein 

letzter WK
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

WETTERPROGNOSE

Sinkende Temperaturen

3° / 6° 2° / 6° 1° / 5° -5° / 3°

Wochenrückblick


