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Le Covid : un ennemi invisible

/armee.ch

Cette année, le cours de répétition est quelque peu spécial en raison du Covid-19. 
Il faut savoir que le bataillon n’est que le second de la brigade d’aide au comman-
dement 41 à faire du service cette année, à cause de la pandémie en cours.  
Faire un service en ces temps de Covid-19 est un réel challenge pour tous les 
cadres du bataillon, car le risque sanitaire est réel. 

Parmi les mesures prises pour éviter toute propagation d’une éventuelle conta-
mination, les masques sont obligatoires pour tous les militaires. Dans les bâti-
ments et les véhicules, les seules exceptions sont pour manger et boire une 
fois assis à table, si le conducteur porte des lunettes ou que les distances (2m 
minimum) le permettent à l’extérieur. 

Même si tous les militaires entrés en service ont subi un premier test Covid-19 
rapide, avec résultat après 15-20 minutes, ainsi qu’un test plus poussé qu’on 
appelle PCR où il a fallu attendre 24h,  les mesures de distanciations, la désinfec-
tion des mains et le port du masque restent de rigueur.  Toutes les personnes, 
militaires ou les invités qui se présentent sur les emplacements doivent se laver 
les mains ou se les désinfecter avant d’entrer dans un bâtiment, à l’aide des dis-
positifs qui ont été installés à l’entrée de ceux-ci.
 
Il y a un point particulièrement critique : la prise des repas. Tout le monde passe 
par les réfectoires et y reste plus de 15 minutes. Des mesures ont été prises afin 
de limiter les risques : lavabo à l’entrée du réfectoire, suivi du désinfectant, puis 
film plastique entre les cuisiniers et les soldats. Les déplacements sont tracés au 
sol avec du scotch, comme une vraie circulation “piétonne”.  À table, le nombre 
de places est limité et la durée du service est prolongée d’une heure pour réguler 
l’affluence.

Le capitaine Mennet, médecin du bataillon 16,  est très content 
du déroulement du cours de répétition. On a diagnostiqué 2 cas 
positifs à l’entrée en service et des mesures de quarantaine ont 
tout de suite été prises. Avec ces mesures, on a réussi a évité une 
propagation au sein de notre unité.

À présent, des discussions sont en cours sur l’acquisition de 
masque pour l’usage militaire. Selon le capitaine Mennet, il va 
falloir s’habituer à porter ce masque de manière plus ou moins 
prolongée, en tout cas certainement durant ces 6 prochains mois.  
Pourquoi pas un nouvel équipement de l’attirail militaire ?

« On fait appel à la 
responsabilité de tout 
un chacun pour que 
les choses se passent 
correctement. »
Cap Mennet, médecin du bat ondi 16

https://bit.ly/3bDriH5
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Der diesjährige WK ist wegen 
Covid-19 etwas Besonderes. Es 
sei darauf hingewiesen, dass das 
Bataillon aufgrund der andauernden 
Pandemie erst das zweite der FU 
Br 41 ist, das in diesem Jahr seinen 
Dienst tut.  
Einen Dienst in diesen Covid-19-Zei-
ten zu leisten, ist eine echte Heraus-
forderung für alle Kader des Batail-
lons, denn das Gesundheitsrisiko ist 
real. 

Zu den Maßnahmen, die ergrif-
fen werden, um die Ausbreitung 
einer möglichen Kontamination zu 
verhindern, gehören Masken, die für 
alle Soldaten obligatorisch sind. Die 
einzigen Ausnahmen sind während 
dem Essen und Trinken am Tisch 
oder wenn die Abstände (mindes-
tens 2 m) dies im Freien erlauben. 

Selbst wenn alle Soldaten, die den 
Dienst angetreten haben, einen 
ersten schnell Covid-19-Test mit 
Ergebnissen nach 15-20 Minuten 
sowie einen fortgeschritteneren Test 

namens PCR durchlaufen haben, 
bei dem 24 Stunden gewartet 
werden muss, sind das Einhalten 
der Abstände, Händedesinfektion 
und das Tragen einer Maske nach 
wie vor erforderlich.  Alle Personen, 
Militärangehörige oder Gäste, die 
sich an den Standorten aufhalten, 
müssen sich vor dem Betreten eines 
Gebäudes die Hände waschen und 
desinfizieren, wobei die am Eingang 
des Gebäudes installierten Vor-
richtungen zu verwenden sind.
 
Ein besonders kritischer Punkt ist 
die Einnahme von Mahlzeiten. Jeder 
geht durch die Speisesäle und bleibt 
dort länger als 15 Minuten. Es wur-
den folgende Maßnahmen ergriffen, 
um die Risiken zu begrenzen: ein 
Waschbecken am Eingang zum 
Speisesaal, gefolgt von Desinfek-
tionsmittel, dann Plastikplanen 
zwischen den Köchen und den 
Soldaten. Bewegungströme wer-
den auf dem Boden mit Klebeband 
getrennt, wie echter «Fußgängerver-
kehr».  Am Tisch ist die Anzahl der 

Plätze begrenzt und der Service wird 
um eine Stunde verlängert, um die 
Kapazität zu erhöhen.

Hauptmann Mennet, der Bataillon’s 
Artz, ist mit dem Verlauf des WK 
sehr zufrieden. Zwei positive Fälle 
wurden im Dienst diagnostiziert 
und es wurden sofort Quarantäne-
maßnahmen ergriffen. Mit diesen 
Maßnahmen konnten wir eine Aus-
breitung innerhalb unserer Einheit 
vermeiden.

Zurzeit laufen Gespräche über die 
Beschaffung von Masken für mili-
tärische Zwecke. Laut Hauptmann 
Mennet werden wir uns daran 
gewöhnen müssen, diese Maske für 
einen längeren Zeitraum zu tragen, 
zumindest sicherlich in den nächs-
ten sechs Monaten.  Warum nicht 
als neue persönliche militärische 
Ausrüstung?

Der Covid: ein unsichtbarer 

Récapitulatif du cours en image
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Lundi 7 Septembre
L’équipe s’est déplacée sur les 
différents lieux de tir de l’exercice 
WOTAN. Retour au bureau, triage 
des photos et vidéos, ainsi que 
rédaction des articles pour le 
dernier 16Minutes du cours.

Mardi 7 Septembre
Journée similaire à la celle de la 
veille, shooting photo de l’exercice 
WOTAN et publication de la troi-
sième édition du 16Minutes.

Le regard de la 
cellule comm’

Retrouvez plus de 
photos sur  notre 
page facebook
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Versorgung von 100.000 Soldaten für 14 Tage
Was ist Armee-Proviant und wofür 
wird er verwendet? Ihr fragt euch, 
warum wir immer noch diese alten 
trockenen Armeebiscuit haben? 

Am Freitag, den 4. September, 
wurden einige Logistiker des Batail-
lons zur Ausbildung in das Logis-
tikzentrum Brenzikofen eingeladen. 
Hier werden alle Vorräte der Armee 
aufbewahrt. Das Lebensmittelsor-
timent der Armee umfasst rund 
100 verschiedene Produkte, die 
von Muscheln, Reis, Salatdressing, 
Kaffee bis zu den Getreideriegeln 
des Zwipfs reichen. Der A-Prov bildet 
die Grundlage fast jeder im Dienst 
konsumierten Mahlzeit. 

Die Logistiker wurden vor Ort vom 
Chef Verpflegung der Armee der 
LBA, Chefadj Jean-Michel Martin, 
instruiert. In ca. 60 Minuten erklärte 
er die Logik hinter allen Lebensmit-
telprodukten der Armee.

Interessant ist zunächst, dass die 
Aufgabe des Chef Verpflegung der 
Armee darin besteht, für einen Ein-
satz von 100’000 Mann für 14 Tage 
eine Lebensmittelvorratsreserve zu 
haben. In den Räumlichkeiten von 
Brenzikofen befinden sich daher ca. 
30’000 Paletten auf den riesigen 
Regalen einer klimatisierten Halle. 
Aber nur etwa 8.000 Paletten werden 
für Lebensmittel verwendet - was 
nicht bekannt ist, ist, dass die Logis-
tiker verpflichtet sind, für jeden WK 
Armee-Proviant zu bestellen. 

Einerseits ist dies notwendig, um 
die Küche am Laufen zu halten, denn 
es gibt die Grundprodukte um fast 
alles zu kochen. Auf der anderen 
Seite ist es aber auch ein Bedürfnis, 
sich abwechslungsreich ernähren zu 
können. Eine Packung Kambly Bret-
zeli, in die jeder gerne in einem Zwipf 
hineinbeisst, hat eine Haltbarkeit von 
nur sechs Monaten. Das bedeutet, 
dass die gesamte Armee sie regel-
mässig konsumieren muss, um den 

Bestand am Laufen zu halten. 

Und wenn einige Produkte wen-
iger erfolgreich sind als andere, 
dann werden diese manchmal dem 
Pflichtkonsum hinzugefügt, damit 
sie aufgebraucht werden. Dies ist 
logischerweise erforderlich, um die 
Menge der Nahrungsmittel in der 
Reserve zu garantieren und gleich-
zeitig sicherzustellen, dass diese 
Nahrungsmittel noch innerhalb der 
Verfallsdaten liegen. Das Lebensmit-
telsortiment der Armee verändert 
sich ständig. 

In den letzten Jahren sind viele 
Produkte hinzugekommen, und dies 
wird sich weiter ändern. Chefadj Mar-
tin enthüllte den Logistikern, dass es 
beispielsweise im nächsten Jahr kein 
Eisteepulver mehr geben wird. Der 
Grund? Eine fast missbräuchliche 
Verwendung des Produkts anstelle 
der traditionellen Teesorten des Sor-
timents. Das Mischverhältnis wurde 
nicht eingehalten, was systematisch 
zu einem zu süssen oder zu wässri-
gem Eistee führt. Er enthüllte auch, 
dass der große Trend zu portionierten 
Produkten geht, was eine größere 
Autonomie der Truppe ermöglicht. 
Aber auch Produkte zu haben, die den 
Konsumgewohnheiten der Bevöl-
kerung entsprechen, ist eine echte 
Herausforderung. 

Deshalb gehören zum Beispiel seit 
einigen Monaten Sojaprodukte und 
Fleischersatz Produkte zur Leben-
smittelversorgung der Armee, so 
dass auch vegetarische Gerichte 

zubereitet werden können. Die 
Aufnahme von gefriergetrockneten 
Rationen in das Sortiment wird auch 
dazu beitragen, dass die personelle 
Alimentation der Küchenmanns-
chaften in Zukunft vielleicht weniger 
Kopfschmerzen bereitet. Da sie nicht 
sehr viel kosten (1,50 Franken für die 
Frühstücksrationen und 2 Franken 
für die Hauptmahlzeit), wird dies zu 
einer echten Alternative zur Lieferung  
von frisch zubereiteten Mahlzeiten. 
Sogar während des WK’s. 

Die Zubereitung ist sehr einfach, man 
braucht nur heisses oder kaltes Was-
ser hinzuzufügen. Es gibt aber immer 
noch Probleme die gelöst werden 
müssen. Insbesondere die Militär-
schokolade, die von den Logistikern 
allzu oft noch als «teuer» angesehen 
und daher von der Truppe fernge-
halten wird, zum grossen Missfallen 
des Chef Verpflegung Armee. Dies 
weil Schokolade pro Portion weniger 
kosten als Bretzeli, Lekerli oder die 
verschiedenen Studentenfutter, die 
der Truppe oft in grossen Mengen 
serviert werden. Ein Image- und nicht 
ein Kreditproblem, denn Schokolade 
war nur damals teuer und somit den 
Offizieren vorbehalten. Es stellt sich 
oft die Frage nach dem Nutzen von 
Militärbiscuit. Sie sind nicht beson-
ders schmackhaft und eher trocken... 
Doch hinter diesen Mängeln verbirgt 
sich ein grosser Vorteil: Sie halten sich 
sehr lange, da sie keine Butter enthal-
ten! Mit all diesen Lehren kehrten 
die Logistiker des Bataillons an ihre 
Standorte zurück, mit einer anderen 
Sicht auf den Armee Proviant und die 
Ernährung  in der Armee.

Weitere Bilder findet ihr auf unserer 
Facebook-Seite.


