
Wenn er gefragt wird, was er beruflich tue, kann 
sich Marcel Heimann eine saloppe Antwort zuweilen 
nicht verkneifen: «Ich fahre im Tessin das ganze Jahr 
Motorrad.» Er tut dies beruflich, als Fachlehrer an der 
Verkehrs- und Transportschule Monte Ceneri. Er ist 
verantwortlich für die Ausbildung der Verkehrssolda-
ten der Schweizer Armee. 

Beim Besuch des Reporters auf der Piazza d’armi 
federale im heissen Juli stehen die Rekruten noch am 
Anfang ihrer Ausbildung. Die militärische Grundaus-
bildung hatte zuerst Priorität, seit einer Woche sind 

Verkehrssoldaten sausen auf ihren Motorrä
dern dorthin, wo es gilt, den Strassenverkehr 
zu sichern. Sie lernen ihr Metier im Tessin, 
und das im Schnellvorlauf.
— Text und Fotos: Daniel Riesen

sie nun mit dem Motorrad beschäftigt (siehe auch 
Kasten S. 11). Die Voraussetzungen der Rekruten sind 
unterschiedlich: Nicht alle verfügen über Motorrad-
erfahrung, auch das «Autobillett» reicht als Voraus-
setzung. Die Bezeichnungen sind in der  Armee stets 
männlich, Frauen sind meist mitgemeint.

Die einen haben also Erfahrung mit 35-kW-Töff, 
andere sind komplette Frischlinge; eine knifflige 
 Ausgangslage für die Ausbildner. Dabei stellt Marcel 
Heimann – in der Phase der Grundkurse – tage-  
und wochenweise – Töfffahrlehrer ein. Ein knappes 
Dutzend stehen auf der Liste, die Hälfte Tessiner. 

Unterschiedliche Lernkurven
«Nicht jeder Fahrlehrer kann gut mit kompletten 
Neulingen arbeiten, da muss ich auswählen», so Hei-
mann. Zumal es schnell gehen muss: Schon in Woche 
7 oder 8 der Rekrutenschule (RS) stehen Fahr- und 
Parcoursprüfungen an. «Nicht immer schneiden die 
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am besten an, die schon die 35-kW-Prüfung haben. 
Es gibt anfängliche Wackelkandidaten, die plötzlich 
den Knopf auftun. Aber ich muss auch Leute nach 
Hause schicken.»

Das Militärgelände am Monte Ceneri erstreckt 
sich auf beide Seiten der Hauptstrasse. Vor allem im 
westlichen Teil wurden schmale Asphaltbänder in den 
bewaldeten Hang gelegt, die es in sich haben. Hier 
kommen, je nach gefordertem Fahrmanöver, nicht 
nur Neulinge gehörig ins Schwitzen. «Hier kann man 
Vorwitzige oder zu Selbstbewusste ganz einfach zu-
rück auf den Boden der Realität holen», schmunzelt 
der erfahrene Fahrlehrer. 

Freiwillig und früh zum «Billett»
Es ist noch nicht Mittag, die Rekruten haben bereits 
den Grundkurs 1 und eine ruhige Fahrt «im verkehrs-
armen Raum» hinter sich. Bei der Rückkehr in die 
 Kaserne übergeben die Fahrlehrer ihre Zöglinge den 

Gruppen- und Zugführern. TPD (Tagesparkdienst, 
siehe Kasten S. 10) steht an, die Lumpen werden ge-
zückt. Viel wird gewitzelt und gestichelt, ein bisschen 
auch gegen die Vorgesetzten. Wenn Frau Zugführer 
am Schutzblech noch Schmutz ortet und Nachputzen 
befiehlt, ist die Begeisterung zwar klein, insgesamt 
scheint die Stimmung aber sehr entspannt. 

Die Prüfung gilt auch im Zivilen
«Wir hier haben den Vorteil, dass die Leute freiwillig 
zu uns kommen», sagt Heimann, «der Titel heisst 
zwar Verkehrssoldat, aber fast alle sind wegen des 
Töfffahrens da.» Der Bonus dazu: Nach Ende der  
Rekrutenschule haben die erfolgreichen Absolventen 
den Ausweis A, das «grosse Billett» also, in der  
Tasche, respektive können die entsprechende Fahr-
erlaubnis beim Strassenverkehrsamt ihres Kantons 
beantragen. Teil der Ausbildung ist ausserdem das 
Autofahren mit Anhänger.

Vor der Mittagspause reicht die Zeit für einen 
 kurzen Abstecher in die Töffgarage. 130 Motorräder 
stehen zur Verfügung. Einige davon warten auf klei-
nere Instandstellungen, zwei auf eine etwas grössere 
Reparatur. Ein ansonsten glimpflich verlaufener 
 Zusammenstoss bei einer Fahrübung hat zu kleinen 

Der Armeetöff ist 
eine weitgehend 
serienmässige BMW 
F 700 GS. Modifika
tionen gibt es für 
die Elektrik (einfa
ches Überbrücken), 
den Transport des 
Gewehrs am Heck 
und die Träger 
für die Verkehrs
flaggen unter den 
Seitentaschen.

Kampftruppen auf dem Töff, bestückt mit 
Maschinengewehren oder Panzerabwehr-
waffen, wurden schon in den 1950er-Jahren 
als zu wenig allwettertauglich abgeschafft. 
Heute sind sie als Verkehrssoldaten unter-
wegs, die flink vorwärtskommen und dabei 
Einmündungen und Kreuzungen absichern, 
bevor Fahrzeugkolonnen oder schweres  
Gerät der Armee anrollt. Auch für Kurier-
dienste werden die Verkehrssoldaten  
eingesetzt.

Zum Zeitpunkt der Rekrutierung müssen 
Anwärterinnen und Anwärter einen Führer-
ausweis (A, A1 oder B) in der Tasche haben.  
Und sie müssen mindestens 1,70 m messen. «Entscheidender ist die Beinlänge, aber so 
sind nun mal die Regeln ...», sagt der Ausbildungsleiter Motorrad, Marcel Heimann.

Motorradfahrer in der Schweizer Armee: Keine Kämpfer, 
sondern Verkehrssoldaten – und mindestens 1,70 m gross
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Im zivilen Gebrauch muss man vielleicht nicht gleich so 
penibel arbeiten wie die Rekruten. Doch eine Scheibe 
Sorgfalt dürfte sich so mancher dennoch abschneiden. 
Auszug aus der Anleitung zum Tagesparkdienst:

–  Blick unter das Motrd (Dichtheitskontrolle)

–  Elektrische Anlage: Funktion von Beleuchtung, Horn, 
Kontrollampen etc.

–  Reinigung (Räder, Chassis, Lampengläser, Spiegel, 
Rückstrahler etc.)

–  Bereifung kontrollieren

–  Kette prüfen, wenn nötig, schmieren

–  Motorölstand kontrollieren

–  Treibstoff auffüllen

Gute Idee auch im Zivilen:  
TPD, der Tagesparkdienst

Putzen gehört 
für Soldaten zum  
Alltag. Schliesslich 
fassen sie laufend 
ein anderes Motor
rad aus. 
Die jungen, wilden 
Rekruten treffen 
durchaus auch mal 
auf einen weiblichen 
Zugführer.
Die stilvolle Flagge 
wird privat ver
wendet, sie ist nicht 
offiziell.

Kaltverformungen geführt. Umfaller bei Manövrier-
übungen steckt die schwarz lackierte Mittelklasse- 
BMW meist unbeschadet weg.

Etwas mehr kaputt ging früher, als auch das 
Offroad- Training Teil der Ausbildung war. «Das haben 
wir  eingestellt, im Gelände gingen zu oft auch  
Knochen in die Brüche», erklärt Marcel Heimann.

Jetzt wird es eng
Mit gefülltem Magen aus der qualitativ sehr ordent-
lichen Kantine steht für die Rekruten erstmals eine 
Parcoursübung an. Weitgehend ebener Parkplatz, die 
gewohnten Hütchen und doch Stoff für Alpträume.  
So langsam wie gefordert durch die Spurgasse zu 

tasten gelingt nur mit geschmeidiger Koordination 
von Gas, Kupplung und Hinterradbremse. Die End-
los-8 wie auch der Slalom sind nur mit tadelloser 
Blickführung und Wendekreisen nahe am Lenkan-
schlag zu schaffen. Und dies in Woche 2 auf der nicht 
ganz kleinen GS. Von der lockeren Stimmung beim 
Ketteschmieren und Spiegelpolieren jedenfalls ist 
jetzt nichts mehr zu spüren.

Mitten auf dem unbeschatteten Asphalt steht 
Marcel Heimann. Er winkt, zwingt die Blicke der Re-
kruten in die richtige Richtung, besänftigt mit ruhiger 
Stimme. Engagement, Begeisterung für die Aufgabe 
des Dirigenten. Heimann freut sich über die schnellen 
Fortschritte und verzweifelt nicht an den Zweifeln der 
Zaghaften.

Bis hierhin im Bericht wurde der Ausbildungsleiter 
Motorrad auf dem Ceneri korrekt als Marcel Heimann 
bezeichnet. Alle, die ihn duzen, nennen ihn hier aber 
einfach Marcello. Vor zehn Jahren hat er die Aufgabe 
übernommen und längst ist er im Südkanton heimisch 
geworden. Am Gambarogno, mit famosem Blick auf 
den Lago Maggiore, konnten er und seine Gattin ein 
Haus kaufen. 

Das Leben läuft entspannter
«Ich führte eine Fahrschule in Suhr, lebte in Ruppers-
wil. Das Angebot des Militärs erreichte mich in einem 
Moment, als ich für einen Wechsel gerade reif war. 
Der Weg- und Umzug war dennoch nicht einfach. 
Man muss das Haus verkaufen, verliert Bekannt-
schaften.» Der Lebensstil im Tessin gefällt Marcello, 
die Leute scheinen ihm insgesamt entspannter und 
freundlicher als nördlich des Gotthards. 

Genau dieser Herausforderung stellen sich die 
Rekruten nun nach dem Schwitzen auf dem Ge-
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Seit 2017 tun die Verkehrssoldaten der 
Schweizer Armee ihren Dienst auf der BMW 
F 700 GS. Der Zweizylinder-Crossover  
setzte sich in der Ausschreibung gegen zwei  
Konkurrenten aus japanischer Produktion 
durch. Es ist bereits das zweite Mal, dass die 
Münchner zum Zug kommen: Von 2001 bis 
2017 war es die einzylindrige F 650 GS,  
welche in 600 Exemplaren eingesetzt wurde.

Premiere feierte das Motorrad in der 
Schweizer Armee während des Ersten Welt-
kriegs. Zum einen wurden Privatfahrzeuge 
requiriert (wie auch von 1939–1945), zum 
anderen die ersten Motosacoche beschafft, 
später auch Universal. Bis Ende des 20. Jahr-
hunderts dominierte dann die Marke Condor.  

Motorräder in der Schweizer Armee:  
Motosacoche, Universal, Condor und nun zum zweiten Mal BMW

schicklichkeitsparcours. Eine Fahrübung im realen 
Leben steht bevor, eine Runde um die Magadino-
ebene. Fahrerisch harmlos, aber wenn man zum ers-
ten Mal selber navigieren muss … Zumal man in der 
Ausbildung nicht den Pfeilen des Navis folgen kann, 
sondern das eigene Roadbook lesen muss.

In Abständen werden die Rekruten auf die Piste 
geschickt. Schabernack sollte ihnen keiner einfallen, 
denn sie dürfen sich beobachtet fühlen. Die Zug führer 
sind auf der Strecke unterwegs, der Chefausbildner in 
der Regel auch und die Militärpolizei ist passender-
weise grad ebenfalls auf dem Ceneri statio niert. Und 
da sind auch noch die Kontakte, die Marcello Heimann 
in seiner zweiten Heimat aufgebaut hat. Da ist die be-

freundete Ärztin in Locarno, die meldet, wenn die Re-
kruten wieder mal aus allen Richtungen in den Kreisel 
einfahren (was ein schlechtes Zeichen ist), oder der 
Rentner im Maggiatal, der auf Bitte Heimanns gerne 
und genau Buch führt, wie sich die jungen Frauen und 
Männer in der Fahrübung schlagen.

Viel drumherum
Viele Organisationsaufgaben, Besprechungen, Ein-
satz auf dem Übungsplatz, Beobachtungsfahrten: 
Nein, Marcello Heimann fährt nicht das ganze Jahr 
Motorrad im Tessin. Aber dass er Freude am Job hat 
und gerne seinem Ticino treu bleibt, das muss er nicht 
einmal betonen. 

Fachlehrer und  
Instruktor Marcel 
Heimann zeigt 
den Fahrrekruten, 
wohin sie schauen 
müssen, wenn sie 
die Kurve schaffen  
sollen. 
Die ganz simple, 
aber nicht einfache 
Spurgasse gehört 
auch zum Training.
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