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Startschuss in Zermatt

Patrouille des Glaciers - Start in Zermatt
Die Patrouille des Glaciers 2018 ist Geschichte.
Dank der Unterstützung durch das Richtstrahlbataillon 21 konnte der Grossanlass ohne Probleme durchgeführt werden. Bei strahlendem Sonnenschein ist der zweite Durchgang am Samstag,
21.04. 2018 in Verbier beendet worden. Ein «21er»
war dabei: Hptm Patrick Junginger hat die diesjährige PDG absolviert. Ein Detachement hat ihn
am Rande begleitet.
Zermatt, 20.04.2018, 22:25 Uhr: Im Startgelände der
Patrouille des Glaciers herrscht aufgeregtes Treiben.
Gerade eben ist der Chef des VBS, Bundesrat Guy
Parmelin, an uns vorbei auf die Tribüne gelaufen.
Würden wir uns in der Politik nicht auskennen, er
wäre uns gar nicht aufgefallen. Denn auch die Zuschauer, die sich im Startraum am Streckenrand versammelt haben, sehen interessant aus: Militärs aus
aller Herren Länder haben sich in Uniform unter das
Volk gemischt. Briten, Deutsche, Franzosen, Italiener, auch US-Amerikaner und Südkoreaner zeigen
sich. Doch auch sie sind nicht die Hauptpersonen
des heutigen Abends. Denn das sind die Sportler, die
sich auf der PDG 2018 auf die 53 Kilometer lange
Strecke von Zermatt nach Verbier wagen. Es ist kurz
vor dem dritten Start an diesem Abend. Und für uns
der Grund, wieso wir vor Ort sind: Hptm Junginger
mit seinem Vater Peter und seinem Bruder Thomas
stehen an der Startlinie bereit. Die leidenschaftlichen
Berggänger aus Walenstadt erfüllen sich damit einen
lange gehegten Wunsch, an diesem geschichtsträchtigen Anlass teilzunehmen. Im Zeitabstand von 45

Minuten starten jeweils mehrere hundert Läufer beim
Bahnhof Zermatt. Zuerst auf Asphalt die Hauptstrasse
entlang, überqueren die Brücke über das Flüsschen
Gornera und steigen hinter der Gondelbahn auf die
Skier. 22:27 Uhr: der Start steht unmittelbar bevor,
die Läufer werden mit dem Lied «Conquest of Paradise» eingestimmt. Ein Blick auf das Streckenprofil
lässt Zweifel aufkommen, ob für sie die kommenden Stunden paradiesisch werden: 53 Kilometer, 110
Leistungskilometer, 3994 Höhenmeter, Kälte in der
Nacht, prognostizierte Hitze bei strahlendem Sonnenschein für den nächsten Tag. 2230 Uhr erfolgt der
Startschuss und die Dreierseilschaften werden in die
Nacht entlassen. Jungingers haben keine Siegesambitionen, ihnen geht es um das Mitmachen: «Eine Zeit
zwischen 11 und 13 Stunden wäre toll und sehen wir
als realistisch an».
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Patrouille des Glaciers - Zwischenhalt Arolla
Nachdem wir die Jungingers beim Start angefeuert
haben, geniessen wir noch ein wenig die Stimmung
in Zermatt, bevor wir uns auch auf den Weg machen.
Während die Patrouillen von Zermatt (1616 m.ü.M)
via Schönbiel (2600 m.ü.M) auf den Tête Blanche
(3650 m.ü.M) in Richtung Arolla laufen, nehmen wir
Zug und Auto. Um kurz vor 0300 Uhr erreichen wir
Arolla. Im kleinen Dorf im Val d’Hérens ist in dieser Nacht so viel los wie sonst wohl nie. Der Verkehr
wird von der Armee ab Satarma geregelt. In Arolla
startet ebenfalls die «kleine» Patrouille des Glaciers,
die ungefähr die Hälfte der Originalstrecke misst.
Zum Trubel im verschlafenen Walliser Nest tragen

verpflegen. Sie werden von uns, aber hauptsächlich
von der Mutter und einer Freundin der Familie empfangen, die Sandwiches und Getränke bereithalten.
«Die Hälfte der Höhenmeter haben wir schon lange
durch», meint Thomas, als wir uns nach ihrem Befinden erkunden. «Jetzt müssen wir nur noch auf den Col
de Riedmatten, dann sind wir schon fast auf dem Rosa
Blanche», steuert Patrick bei. In diesem Moment wird
uns klar: Diese Jungingers sind nicht kleinzukriegen.
Denn andere Teams bei der Verpflegungsstation in
Arolla sehen überhaupt nicht mehr fit aus. Einige
müssen bereits aufgeben. Nach einem zehnminütigen
Marschhalt zieht das Team die Felle auf die Tourenskier und nimmt das beschwerliche Rennen wieder
auf. Innerhalb weniger Minuten sind sie im Teilnehmerfeld und dem Dunkel der Nacht verschwunden.
Das nächste Mal, so hoffen wir, sehen wir sie im Ziel
in Verbier wieder.

auch die vielen Unterstützer bei: Hier ist der einzige Ort auf der Strecke, wo Freunde und Angehörige
Kontakt mit den Patrouillen haben können. Um 0430
Uhr tauchen dann auch die Jungingers auf. Scheinbar unbeeindruckt vom harten Aufstieg auf den Tête
Blanche kommen sie in der Talsohle an, um sich zu
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Hptm Junginger - Gfr Junginger - Sdt Junginger im Ziel in Verbier

Patrouille des Glaciers - ARRIVEE
Einsatzstelle Sion
Der nächste Zwischenhalt für unser Detachement
heisst: Einsatzstelle Telematik in Sion. Kurz nach
0600 Uhr, es ist bereits wieder taghell, erreichen wir
Sion. Da Bataillonskommandant Oberstlt i Gst Rauper unserem Detachement angehört, lässt er es sich
nicht nehmen, mit unseren Leuten in der Eist Tm zu
sprechen. Vor Ort ist Fachof Adrian Kälin, der die
Nachtschicht übernommen hat. Gleich nebenan befindet sich das TOC, beziehungsweise die Rennleitung
der PDG. Auf einem Beamer werden die Laufzeiten
sowie die Positionen der Teams angezeigt, man hört
den Funk der Organisatoren und Helfer im Gebiet.
Kurz vor 0900 Uhr, als wir uns im Auto nach Verbier
befinden, passieren die Jungingers La Barma (2458
m.ü.M) und nehmen den Aufstieg zum Rosa Blanche
(3160 m.ü.M) in Angriff. Das GPS-Tracking, das unser Bataillon zusammen mit der Swisscom sichergestellt hat, ist über die PDG-App auf dem Smartphone
ersichtlich. Dort sehen wir, dass die Jungingers mit
einer konstanten Geschwindigkeit die Etappen hinter
sich bringen.

nach 13:46:53 im Ziel ein. Hier sieht man nun, dass
der härteste hochalpine Wettkampf der Welt auch an
ihnen nicht spurlos vorbei ging. Ein wenig von der
Sonne verbrannt und ausgezehrt sehen sie aus – sie
lassen sich aber glücklich ablichten im Zielraum in
Verbier. Wie geht es ihnen? Patrick meint: «Ja, das
war schon hart. Ich musste ein paar Mal mit mir reden». Vergleichbares habe er noch nie erlebt, es sei
auch «härter als der 100km-Marsch in der OS. Dort
geht es ja nur geradeaus». Wir als Nicht-Beteiligte
können uns wohl nicht recht vorstellen, was in einem
Athleten auf der PDG vorgeht. Die drei Jungingers
sind sich aber einig: während dem Rennen gab es ein
Auf und Ab, bei dem jeder Einzelne persönliche Krisen durchzustehen hatte. Im Team lasse sich das aber
einfacher meistern.
Keine Frage, uns hat die Leistung der drei beeindruckt
und es war ein tolles Erlebnis, so nah bei ihrem Rennen dabei sein zu können. Und ihre Stimmung lässt
den Schluss zu, dass es für sie etwas sehr Spezielles
gewesen sein muss, in der Familie die prestigeträchtige PDG zu absolvieren. sbe

Zieleinlauf in Verbier
In Verbier herrscht Volksfeststimmung, als wir eintreffen. Ungefähr genau zu dieser Zeit, um 0930 Uhr,
erreicht das erste Team bereits das Ziel: Das Team
CSE, CENTRO SPORTIVO DEL ESERCITO 1 aus
Italien stellt mit einer Zeit von 5:35:27 einen neuen
Streckenrekord auf. Der Start der Spitzenathleten war
in Zermatt um 0200 Uhr. Auch bei den Frauen gab
es einen neuen Rekord: Das französisch-schweizerische Team FIECHTER MOLLARET ROUX absolvierte die Strecke in 7:15:35. Die Jungingers treffen
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Mechaniker des Ristl Bat 21 im Einsatz

Die Bataillons-Werkstatt
Letzten Freitag erhielt ich die Möglichkeit unsere
bataillionsinterne Werkstatt für einen Morgen zu
begleiten. Gfr Streun, Sdt Schellenberg und Sdt
Inauen nahmen mich mit und zeigten mir den Alltag eines Mechanikers im Ristl Bat 21.

tabliert, wo die einzelnen Teile oftmals repariert werden. Nach erfolgtem Austausch wurde die Spannung
und Ladestrom erneut gemessen und kontrolliert, ob
der Alternator wieder voll funktionstüchtig ist. Dies
war der Fall und nun folgte noch eine Kontrollfahrt.
Alles funktionierte einwandfrei und wir begaben uns
Einige wissen dies vielleicht gar nicht, aber das Ristl wieder zurück nach Aigle in die Werkstatt.
Bat 21 hat in jedem WK seine eigene Werkstatt. Sie
ist in diesem Jahr dem Kdo Zug zugeteilt und wird
von einem siebenköpfigen Team geführt. Sie ist für
jegliche technischen Probleme zuständig und können
fast jedes Fahrzeug reparieren. Jedoch bei grösseren
Schäden, beispielsweise am Motor, wird dies durch
die LBA repariert. Weiter muss die Werkstatt während
24 Stunden einsatzbereit sein und innert 30 Minuten
Fahrbereitschaft garantieren. Am Freitagmorgen lautete der Auftrag den Alternator eines Duros zu ersetzen. Sie erhielten die Mittelung, dass sich an einem Kleinere technische Probleme treten immer wieder
Duro die Batterien nicht mehr laden liessen. Ihnen auf und müssen meist, wie oben geschildert, innert
war schnell klar, dass es sich um den Alternator han- kurzer Zeit bewältigt werden. Beim Puch handelt es
deln musste. Der Alternator stellt einen elektrischen sich oftmals um Elektronikprobleme. Bei Duros sind
Generator dar und liefert den entsprechenden Strom keine typischen Anfälligkeiten bekannt. Die Werkfür das Fahrzeug und lädt die Starterbatterie. So be- statt war auch in die Übung «BOUND TOGETHER»
gaben wir uns am Morgen zuerst nach Romont in das eingebunden um zu helfen, falls kurzfristig ein techLogistikzentrum, um das entsprechende Ersatzteil zu nisches Problem an einem Fahrzeug auftritt. Auf die
fassen. Da dieses bereits vorbestellt wurde, war der Frage, ob die AdA falsch oder unvorsichtig mit den
Aufenthalt nur von kurzer Dauer und wir begaben Fahrzeugen umgehen, wurde mir mitgeteilt, dass sie
uns weiter nach Moudon. Dort angekommen, stand teilweise beim bergabfahren die Motorenbremse nicht
der Duro bereits auf dem Platz vor dem Speisesaal. benutzen sondern nur die herkömmlichen Bremsen.
Die Mechaniker machten sich sofort an die Arbeit Dies kann zum Überhitzen oder zum Versagen der
und wechselten als erstes die Batterien aus, da diese Bremsen führen. Im Normalfall gehen die AdA jekeinen Strom mehr lieferten. Danach widmeten sie doch sehr sorgfältig mit den Fahrzeugen um. rrö
sich dem Alternator. Mit geschickten Handgriffen und
gemeinsamer Hilfe wurde er rasch ausgetauscht. Der
defekte Alternator wird in einem Logistikzentrum re											
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AdA des Medienteams in Satarma/VS im Einsatz

Hptm Roman Angst - Kdt Ristl Kp 21/3
Im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) wurde das Richtstrahlbataillon neu gegliedert. Hinzugekommen sind die Ausbildungskompanien Ristl Kp 21/3 und Ristl Kp 21/4. Die Ristl Kp 21/3 wird von Hauptmann Angst geführt. Er stellt sich hier kurz vor.
Wohnort: 			
Oberembrach, ZH
Zivile Tätigkeit: 		
Berufsoffiziersanwärter
Militärische Laufbahn:
RS 2010 in Kloten
				UOS 2010 in Bülach
				
2011 OS in Frauenfeld, Praktikum in Kloten und Frauenfeld
				
WK 2012 Ristl Bat 21/1
				
WK 2013 Ristl Bat 21/1
				TLG
				FLG 2014
				
Kdo Übernahme im Okt 2014 der Ristl Kp 19/2
				
WK 2015 Ristl Kp 19/2 als Kdt
				
2015 Abverdienen des Einh Kdt bei der Uem S 62 in Frauenfeld
				
2016 und 2017 WK als Kdt Ristl Bat 19/2
				
Seit 01.01.2018 Kdt Ristl Bat 21/3.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit besonders gerne?
Motorrad fahren, gut essen und lachen.
Wie sind Sie zu den Richtstrahlern gekommen?
Einteilungsfunktion, ich bin ein Richtstrahler seit Beginn weg.
Wie haben Sie den WK bis jetzt empfunden? Wie läuft es in der Kompanie? Fazit?
Wir haben ein sehr entspanntes Klima auf der Führungsebene vom Stab bis zu meinem höheren Kader. Gewisse organisatorische und führungstechnische Verbesserungen stehen an, bei denen ich mich mit dem höheren
Kader noch finden muss. Als Fazit aus diesem Dienst will ich mein höheres Kader im nächsten Dienst früher
in die Entschlussfassung und die Planung miteinbinden.
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Hptm Carlo Detta - Kdt Ristl Kp 21/4
Im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) wurde das Richtstrahlbataillon neu gegliedert. Hinzugekommen sind die Ausbildungskompanien Ristl Kp 21/3 und Ristl Kp 21/4. Die Ristl Kp 21/3 wird von Hauptmann Angst geführt. Er stellt sich hier kurz vor.
Wohnort: 			Naters, VS
Zivile Tätigkeit: 		
Service-Kälte-System-Monteur bei Kältestern
Militärische Laufbahn:
2009 RS in Kloten
				UOS in Bülach
				Of Lehrgang in Bern
				
VBA Prakt D in Kloten / Frauenfeld
				
4 WK bei der Ristl Kp 21/1 als Zugführer, also aufgewachsen im Ristl Bat 21
				
2015 schloss ich den TLG und den FLG ab
				
2017 9 Wochen abverdienen bei der Uem S 62 in Frauenfeld
				
seit 01.01.2018 Kdt Ristl Kp 21/4
Was machen Sie in Ihrer Freizeit besonders gerne?
Wenn ich Zeit finde, so widme ich mich sehr gerne dem Sport. In Naters gab es früher eine Zugverbindung
nach Goms, die umfunktioniert wurde zur sogenannten «Roten Meile». Sie führt an einer alten Artilleriefestung vorbei in der nun ein Museum eingerichtet wurde. Die 8.7 Kilometer lange Strecke lassen einen die
Alltagsgedanken vergessen und gibt mir Energie für neue Herausforderungen.
Wie sind Sie zu den Richtstrahlern gekommen?
Ich habe eine Lehre als Elektriker abgeschlossen. Bei einem solchen Beruf ist es sehr wahrscheinlich, dass
man bei den Richtstrahlern eingeteilt wird.
Wie haben Sie den WK bis jetzt empfunden? Wie läuft es in der Kompanie? Fazit?
Da ich die Führung der Kompanie als Milizfunktion ausführe, bildeten die grosse Menge an Urlaubsgesuche
sowie die Organisation einen zusätzlichen Aufwand. Jedoch habe ich mir die Zeit genommen und konnte die
entsprechenden Pendenzen abarbeiten.
Der KVK motivierte mich, da ich auf kompetente Kader zählen durfte. Zudem habe ich das Ausbildungsprinzip «Train the Trainer» als sehr positiv empfunden.
Die drei Wochen des eigentlichen Wiederholungskurses sind gesamthaft sehr gut verlaufen. Ich freue mich auf die
kommenden WKs und bin der Meinung, dass das Potenzial meiner Kp noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ich werde
meine Lehren aus dem ersten WK bis dahin nicht vergessen und versuche meinem Kader so gut wie möglich beste
Voraussetzungen zu schaffen, um einen optimalen Führungsrhythmus zu erreichen.
Mit diesen Worten beende ich FORTE INSIEME.
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Schlusswort des Kommandanten
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Ich darf das letzte Mal das Wort als Kommandant des Richtstrahlbataillon 21 an Sie richten.
Ich möchte das nicht allzu militärisch tun, sondern auf etwas verweisen, was mir am Herzen
liegt: Das Engagement im Sinne der Gemeinschaft.
Als Gemeindepolitiker, Vereinssportler und Berufsoffizier erlebe ich täglich, wie wichtig das
Engagement von Freiwilligen für das Wohl der Gemeinschaft ist. Die Schweiz ohne freiwillige Helferinnen und Helfer? Kinder und Betagte würden nicht betreut, Wälder und Seen nicht
gepflegt, Migrantinnen und Migranten nicht eingegliedert. Unser Land würde die humanitäre Tradition, aber auch die soziale Stabilität verlieren, die für unser Wohlergehen so wichtig
ist. Fast die Hälfte unserer Bevölkerung ab 15 Jahren ist freiwillig engagiert. Ich erachte es
als wichtig für unser Land, dass diese Tradition aufrechterhalten wird.
Mit der Wehrpflicht ist der Militärdienst nicht unbedingt als Freiwilligenarbeit anzusehen.
Trotzdem gibt es viele Parallelen. Sie bringen ihre zivilen Kenntnisse ein, sie opfern Ihre
Zeit, sie leisten Ihren Dienst im Sinne der Gemeinschaft. Als Militärdienstleistende einer
Milizarmee haben Sie das Privileg, einige Wochen im Jahr unserem Heimatland etwas zurückzugeben. Können trotz unterschiedlicher Herkunft, Ausbildung und Wissen, ja sogar
mit divergierenden Sprachen und Kulturen gemeinsam einen Auftrag erfüllen. Das ist nicht
selbstverständlich, das gilt es zu schützen. Ich hoffe, dass Sie die Freiwilligenarbeit und den
Militärdienst nicht als lästige Pflicht sehen, sondern als willkommene Chance annehmen,
sich für den sozialen Zusammenhalt einzusetzen.
Kameradinnen und Kameraden, es hat mich gefreut, mit Ihnen Dienst zu leisten. Für Ihre
Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute.
Oberstlt i Gst Roger Rauper

											
WK 2018 | Ausgabe 05 | 24.04.2018 		

Seite 7

Das Medienteam sucht Verstärkung!
Hast du Freude am Schreiben & Fotografieren? Willst du auch
im Militär kreativ arbeiten? Dann melde dich via
pio@ristlbat21.ch.
Truppenzeitung online abrufbar
unter www.ristlbat21.ch
Neu auch auf Facebook
als Richstrahlbatallion 21

Wir wünschen Euch einen guten Dienst!
Euer Medienteam Ristl Bat 21
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