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WK 2017 - was steht an?
Eine riesige Vorfreude auf den Wiederholungskurs war wohl bei den wenigsten vorhanden. Trotzdem ist es jetzt
so weit: Der WK 2017 läuft. Was steht uns alles bevor? Wir sprechen für euch die wichtigsten Themen noch einmal an und führen aus, auf was in den kommenden Wochen zu achten ist.
Fokus auf Eigenschutz und Leistungserbringung
Wie an der Standartenübernahme vom Bataillonskommandanten angesprochen, liegt der Fokus auf zwei Themen. Zuerst vertiefen wir den Eigenschutz. Dabei geht es primär darum, dass wir uns als Einsatzverband zuerst selber schützen
müssen, bevor wir eine Leistung für einen Leistungsbezüger erbringen können. Dieses Verhalten wurde schon während
der Mobilmachungsübung trainiert, wird aber auch auf den Standorten des Bataillons, sei es in den KP‘s oder auf den
Knotenstandorten, noch einmal geübt und angewendet. Mit Gitter gehärtete Standorte sowie Wachtmannschaften mit
Kampfmunition und Reizsprühgerät sind Folgen davon. Nach der Mobilisierung in Frauenfeld wurde kompanieweise
ein Einsatzraum bezogen. Mittels Knoten und Relais wird in den kommenden Tagen übungsweise eine Netzabdeckung
erstellt. Die beiden Einsatzräume werden dann zu Beginn der zweiten Woche zwischen den Kompanien 1 und 2 getauscht: die Truppe der Kp Kdt Hptm Brönnimann und Hptm Bertschi bauen alles ab, verschieben in den jeweils anderen
Einsatzraum, und erstellen erneut ein Verbindungsnetz.
Verschiebung in die Westschweiz
Das Training in der zweiten Woche liefert die Grundlage für den Einsatz zugunsten unserer Leistungsbezüger: der Art
Abt 1 und der Pz Br 1. Für die Übung mit dem Namen “CACUS“ im Rahmen vom Übungsportfolio
“INTERARMES 41“ verschiebt das Gros des Bataillons in die Westschweiz an den Genfersee. Dabei wird von uns ein
Dienstwochenende geleistet und die Verschiebung quer durch die Schweiz verlangt viel von uns ab. Denn nicht nur die
Erbringung unserer Leistung als Führungsuntertstützer gehört zu einem erfolgreichen Einsatz. Auch das Verhindern von
Unfällen und der tadellose Auftritt in der Öffentlichkeit gehören dazu. Sei es im FAK-Ausgang oder auf Verschiebungen. Nach der hoffentlich erfolgreichen Erbringung der Leistung zugunsten unserer Westschweizer Kameraden verschieben wir zurück in die Deutschschweiz, um mit der WEMA zu starten. Ist das Material vollständig wird der WK
2017 am 15.09.2017 beendet.
Wir wünschen euch allen einen guten Dienst! sbe

WK 2017, Ausgabe 02, 31.08.2017								

Seite 1

Der Mobilmachungstag im Überblick

U “MOBILE UNO“ (1/2)
Am Montag, 28. August 2017 war das zentrale Einrücken des Ristl Bat 21 in Frauenfeld. Wie jedes Jahr fand
der Schritt weg vom zivilen in das militärische Leben statt. Eine ungewohnte Umstellung auf die neue Tätigkeit,
die nicht immer leicht zu handhaben ist. Gestartet hat die diesjährige Dienstleistung mit der Übung “MOBILE
UNO“.
Mobilmachung? Ist das Wort nicht etwas antiquiert? Was hatte die Übung zu WK-Beginn zu bedeuten? Die Mobilmachung der Schweizer Armee zum Aktivdienst wird durch die Vereinigte Bundesversammlung bei Bedrohung von aussen
(Landesverteidigung) oder bei Gefährdung der inneren Sicherheit (Ordnungsdienst) angeordnet. Im Kriegsfall werden
einzelne Truppen (Teilmobilmachung) oder die gesamte Armee (allgemeine Mobilmachung) zum Aktivdienst aufgeboten (Quelle: Wikipedia).
In der Armee XXI wurde das rasche Mobilmachungssystem abgeschafft, und es wurden keine zentralen Mobilmachungsplätze mehr benötigt. Doch auch die Schweizer Armee reagiert auf die Veränderungen in der Welt: Während die
Gefahrenherde immer näher rücken und Terrorismus plötzlich auch in der Schweiz als konkrete Bedrohung wahrgenommen wird, wird eine rasche und effiziente Mobilmachung wichtig. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee
(WEA) soll die Einsatzbereitschaft der Armee nun wieder erhöht und eine Mobilmachungsorganisation eingeführt werden. Der WK startete also mit einer Art der Mobilmachung. Sie fand im Rahmen der Übung “MOBILE UNO“ statt,
welche schnelles Einrücken, Ausrüsten und Ausbilden trainieren sollte. Nachdem die Angehörigen des Ristl Bat 21 am
Morgen vom Bahnhof Frauenfeld abgeholt wurden, sammelten sich die Kompanien auf dem Sammelplatz auf dem
Waffenplatz in Frauenfeld. Der WK begann mit dem Fassen des Korpsmaterials. Da die Schweizer Milizarmee – ausser
den gerade in Ausbildung befindlichen Truppen wie wir im Moment – kein Stehendes Heer unterhält, haben wir als
Militärdienstpflichtige die persönliche Ausrüstung und persönliche Waffe zu Hause aufzubewahren, um eine schnellere Mobilisierung zu ermöglichen. Durch die effiziente Organisation mittels Fassstrassen konnten lange Wartezeiten
vermieden werden. Das Korpsmaterial konnten wir anschliessend in unseren Taschen verstauen. Dazu gehörte auch
das Aufrollen des Schlafsacks und Anbringen der Seitentaschen, welches oftmals viel Nerven abverlangt. Dies wurde
jedoch mit einem feinen Mittagessen belohnt: Bami Goreng.
Am Nachmittag fand dann die Allgemeine Grundausbildung statt, welche durch die heissen Temperaturen erschwert
wurde. Dazu gehörte die Ausbildung des Wachtdienstes, Umgang mit dem RSG sowie die Schiessausbildung. Man
mag vermuten, dass der alljährlichen Repetition mit wenig Begeisterung entgegnet wird. Jedoch konnte man feststellen,
dass die AdA mit viel Motivation die Ausbildung absolvierten. Besonders das Schiessen bereitete den Soldaten Freude.
Durch die Repetitionseinheiten soll sichergestellt werden, dass die Soldaten das Wissen auffrischen. Am späten Abend
wurde dann nach Bischofszell (Ristl Kp 21/1) und Bernhardzell (Ristl Kp 21/2) verschoben und die neue Unterkunft
bezogen.
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Ausgerüstet und schon in Ausbildung

U “MOBILE UNO“ (2/2)
Am Ende dieses Tages war aufgrund der Temperaturen viel Schweiss geflossen. Die Ziele des ersten Tages wurden jedoch erreicht: die Ausrüstung aller Angehörigen unseres Bataillons und die Repetition der „grünen“ Ausbildung erfolgte
reibungslos. Der stellvertretende Bataillonskommandant und Übungsleiter, Hptm Christian Streiff, ist zufrieden, sieht
aber noch Verbesserungspotential: „Der Rahmen und die Idee der Mobilmachungsorganisation ist gut und funktioniert.
Für die Truppe massgebend ist, was das Kader dann aus den Rahmenbedingungen macht und wie lehrreich die Ausbildung gestaltet wird.“ Ziel erreicht, Luft nach oben. Das ist doch ein gutes Fazit nach dem ersten WK-Tag. rrö
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Norovirus - die Militärplage schlechthin
Der hochansteckende Norovirus wütet wieder vermehrt. Im Bataillonsstab hat es bereits im KVK einen Fall gegeben, und auf der Krankenstation in Herisau liegen im Moment um die 30 Rekruten aufgrund der Krankheit.
Wir sind um Aufklärung bedacht und hoffen, dass es bei dem einen Fall im Ristl Bat 21 bleibt.
Dieses Jahr sind besonders viele AdA’s in den WK eingerückt und schlafen auf engem Raum. Auch die Gemeinschaftsdusche und das Essen im grossen Speisesaal gehören wieder zur Tagesordnung. Durch diese Umstände erhöht sich das
Ansteckungsrisiko einer Vireninfektion. Besonders der Norovirus, der in diesem Jahr bereits vermehrt für Schlagzeilen
sorgte bereitet den Truppenärzten sorgen. Da sich der Virus stetig weiterentwickelt ist es schwierig, einen wirkungsvollen Schutz zu entwickeln. Deshalb gibt es auch keinen geeigneten Impfstoff oder Medikamente dagegen.
Übertragung sehr schnell
Noroviren sind Durchfallerreger. Die Übertragung erfolgt über den Mund oder die Nase. Bei einer Erkrankung leidet
man an plötzlichem Erbrechen und starkem Durchfall. Noroviren sind für die Mehrzahl der nicht bakteriell bedingten
Durchfälle verantwortlich. Da sie sehr infektiös sind (10 bis 100 Viren genügen für eine Übertragung), kommt es überall
dort zu gehäuftem Krankheitsauftreten, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben. Die Übertragung erfolgt über
den Mund, durch Kontakt mit der Haut (z. B. verunreinigte Hände) beziehungsweise mit Objekten (z. B. kontaminierte
Türfallen, Kaffeemaschinen, Besteck), durch Inhalation der in der Luft schwebenden feinen Tröpfchen (z. B. nach Erbrechen) oder durch Konsum von verunreinigten Lebensmitteln oder Wasser. Noroviren sind sehr resistent gegen Umwelteinflüsse wie Temperaturschwankungen) und können auf verunreinigten Flächen mehr als 12 Tage lang ansteckend
bleiben.
Durchfall, Erbrechen, Fieber
Die Krankheit bricht in der Regel 12 bis 48 Stunden nach der Ansteckung aus. Meist abrupt mit oft schwallartigem Erbrechen, starkem Durchfall und häufig begleitet von Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen. Vereinzelt kann zusätzlich
Fieber auftreten. Bei einem Verdacht auf eine Erkrankung sollte man sich unbedingt in Ärztliche Behandlung begeben
um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen. Nach 2 bis 3 Tagen ist die Krankheit meist überstanden. Als Behandlung
ist vor allem auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Hygiene ist entscheidend
Wichtig ist eine gute Händehygiene, gründliches Waschen mit Seife, insbesondere nach jedem Toilettengang. Ausserdem sollten Gegenstände und Oberflächen, die mit Stuhl oder Erbrochenem in Kontakt gekommen sind, gründlich
gereinigt und anschliessend desinfiziert werden. Erkrankte Personen sollten keine Mahlzeiten zubereiten. Erkrankte
Personen auch nach Abklingen der Symptome sollten mindestens 2 bis 3 Tage der Arbeit fernbleiben und weiterhin auf
gute Hygiene achten. (Quelle: VBS) mla
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Wie ist die Motivation?

Sdt Wietschorke
Ristl Kp 21/1
„Ich klemmte mir letzten Freitag die Hand ein, was für das Einrücken und das
Fassen des Materials am ersten Tag etwas unvorteilhaft ist. Trotzdem starte ich
aus Prinzip motiviert in den WK.“

Sdt Kress
Ristl Kp 21/2
„Neuer Kadi, man weiss nicht was uns erwartet. Wir lassen uns überraschen
und werden sehen, was daraus wird. Nach drei Wochen Ferien ist es besonders
hart wieder in den Dienst einzutreten, trotz guter Erholung“.

Gfr Lehner
Ristl Kp 21/2
„Bis jetzt verlief alles gut, das Material ist gerichtet und wird verteilt, so dass
die Angehörigen unserer Kompanie ihren Dienst antreten können. Dank meiner Funktion als C1 Fahrer helfe ich in meinem letzten WK dem VT Offizier bei
diversen Transporten und eben auch bei der Korpsmat-Ausgabe.“

Sdt Henggeler
Stabs Kp (Medienteam)
„Bei mir ist die Motivation gut. Ich finde, man muss immer das Beste aus der
Situation machen. Was bringt es, mit einer miesen Laune durch die Gegend zu
laufen?“
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Unsere Truppenzeitung „21“ ist ab Erscheinungstag auch online verfügbar. Auch gut geeignet, um
Familie, Freunde oder eure Mitarbeitenden zu informieren, was bei euch im Dienst so abläuft.
Abrufbar via www.ristlbat21.ch
Wir wünschen Euch einen guten Dienst!
Euer Medienteam Ristl Bat 21
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