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K o m p a n i e r ü c k b l i c k
R é t r o s p e c t i v e
SAP  KP  2 / 1

In  der  ersten  WK-Woche  der  Sap  Kp  2 /1  herrschte  gute  Laune ,  die

verbesserte  Organisation  der  Übung  „Mobil ity “  spielte  eine  wichtige

Rolle .  Die  Kompanie  die  Oblt  G .  Hagemann  führt  machte  diese

Übung  zum  zweiten  Mal ,  ebenfalls  bezogen  wir  die  gleiche

Unterkunft  wie  letztes  Jahr  in  Utzenstorf  was  für  Kader  und

Soldaten  alles  einfacher  machte .

 

Zu  Beginn  des  WK  wurden  wie  üblich ,  Aufgaben  wie  die  Einrichtung

der  Unterkunft ,  die  Materialfassung  und  die  Bestandeskontrolle

erledigt .  Als  erstes  wurden  Ausbildungen  im  Wachtdienst ,  Schiessen

und  San  Dienst  wiederholt .  Am  Mittwoch  war  der  Sap  Zug  1  mit

härten  der  Unterkunft  und  des  MWD  Platz  beschäftigt .  Bei

diesen  Kalten  Temperaturen  wusste  jeder ,  dass  es  auf  der  Wache

unangenehm  werden  kann ,  es  wurden  zwei  Wachthäuschen  gebaut

ca .  700m  Stacheldraht  verlegt ,  einige  Barrieren  und  bei  der

Unterkunft  eine  Überdachung  des  Pausensektors ,  was  uns

das  Leben  in  den  nächsten  2  Wochen  leichter  machen  wird .

 

Gegen  Ende  der  Woche  wurde  die  erste  Unterstützungsbrücke

eingebaut  vom  Sap  Zug  2 .  Die  anderen  Züge  haben  in  der  Kd  Box

und  im  300M  Stand  geschossen  oder  sprengte  Steine  im  Steinbruch .

Am  Donnerstag  Abend  fand  der  erste  Fak-  Ausgang  seit  Jahren  in

der  Kp  2-1  statt ,  für  viele  eine  grosse  Freude .  Für  die  Zugs  und

Kompanieübungen  ist  alles  bereit ,  um  gut  in  die  2te  Woche  starten

zu  können .
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I n t e r v i ew  d e r  wo c h e

Wie wird
man Kompaniekommandant?
         

Ich  wollte  nach  meiner  Zeit  als  Trsp  Of  der  Kp

26 /1  eine  neie  Herausforderung .  Meinen

Vorschlag  dazumal  habe  ich  von

einem  Brigadier  erhalten .  Darauf  ging  ich  in

die  Weiterausbildung .  4  Wochen

Führungslehrgang .  Dann  2  mal  2  Wochen

Technischen  Lehrgang .  Anschliessend  geht

man  18  Wochen  eine  RS  abverdienen .  Dies  ist

neu ,  ich  musste  damals  nur  9  Wochen

Abverdienen .  

 

Wo liegen bei einem normalen Tag deine
Herausforderungen?
 

Ich  denke  den  r ichtigen  Weg  zwischen  Zivi len

und  Militärischen  zu  f inden .  Diese

Urlaubsgesuche  zu  bewill igen ,  wo  man  denkt ,

doch  da  muss  der  AdA  jetzt  Urlaub  erhalten .

Aber  gleichzeitig  muss  militärisch  meinen

Einsatz  auch  funktionieren .

Es  sollte  ein  Geben  und  Nehmen  sein .  Weiter

ist  mir  wichtig ,  bei  den  Übungen  an

Grenzen  zu  gehen ,  oder  die   Fähigkeiten  der

Personen  weiterzuentwickeln ,  aber  trotzdem

nicht  unnötige  Risiken  einzugehen .

      

Was gefällt dir als Kompaniekommandant?
      

Schlussendlich  gefällt  es  mir  draussen  im

Einsatz  mit  den  Leuten  etwas  zu  bewirken ,

und  einen  guten  Zusammenhalt  zu  haben .

Innerhalb  der  Kompanie  einen  guten

Korpsgeist  zu  geniessen .  Dies  beginnt  schon

im  Höheren  Kader  bei  uns ,  wo  wirklich  ein

Kollegiales ,  freundschaftl iches  gutes

Verhältnis  herrscht .

Wo liegt die Herausforderung bis zu 250
Personen zu führen?
 

Sicher  sind  es  zum  Teil  Organisatorische

Punkte  wo  man  nicht  umgehen  kann .  Wir

haben  zum  Beispiel  fast  nie  die  Situation  wo

wir  nur  eine  Unterkunft  haben .  Wir  haben

immer  zwei  Unterkünfte .  Dies  bedeutet  man

hat  mehr  Wachdienste ,  mehr  Urlaubsgesuche ,

du  hast  mehr  Personen  welche  zum  Beispiel

private  Probleme  mitbringen .  Das  zu  führen

ist  sicher  Anspruchsvoller .  Aber  auch  schon  ab

180 /200  Personen  ist  die  Herausforderung

gross .

   

Was ist teils Anspruchsvoll  oder
Anstrengend?
  

Ich  setze  ziemlich  hohe  Ansprüche  auch  an

mich .  Mir  ist  wichtig  dass  wen  die  Leute  da

sind ,  dass  wir  ein  gutes  Programm  haben .  Klar

kann  man  es  nicht  allen  Recht  machen ,  die

einen  sind  froh  wen  was  läuft ,  die  anderen

reklamieren  das  der  WK  ähnlich  einer  RS  ist .

Da  der  r ichtige  Weg  zu  f inden  ist  sicher

Herausfordernd .  Um  ein  gutes  Programm  zu

bieten  und  zu  planen  führt  das  meistens  dazu ,

dass  man  als  Kompaniekommandanten  nicht

zu  viel  Schlaf  kommt .  

 

Beste Erinnerung ans Militär?
 

Ich  denke  eine  der  Besten  Erinnerungen  war

während  der  Durchhalteübung  in

der  Offiziersschule  als  wir  wirklich  an  unseren

Grenzen  kamen .  Und  wir  dann ,  vor  dem  100

Kilometer  Marsch  in  einem  Dorf  in  der  Kirche

zum  Feldgottesdienst  gingen .  Das

Schulkommando  überraschte  uns  mit  unseren

Familien  /  Freundinnen ,  welche  vorgängig

eingeladen  wurden .  Dies  war  sicher  ein

Emotionaler  Moment ,  und  gab  uns  noch

einmal  Kraft  die  Übung  erfolgreich  zu

absolvieren .  
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H p t m  C h r i s t i a n  H i l d e b r a n d
K d t  P o n t  K p

Zivi l :

Jahrgang  1988 ,  ledig

Wohnhaft  in  Neu  St .  Johan  SG

Enangiert  in  diversen  Bereichen

 

Militärisch :

2009  Prakt  D  als  Trsp  Of  bei  Sap  Kp  Bremgarten

2010 /2011  Trsp  Of  er  Kp  26 /1

2012  Gast  WK  als  Trsp  Of  bei  der  Mot  Boot  Kp  10

2013-2015  Ausb  zum  Einh  Kdt  (Abverdienen  mit  Sap  Kp )

Seit  1 .4 .2015  Einh  Kdt  der  Pont  Kp  26 /1  (ab  1 .1 .18  Pont  Kp  2 /3 )

 

 

 

 

I n t e r v i ew  d e r  wo c h e
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SAP  KP  2 /2

 

Mit  der  Übung  MOB  TYP  B  startete  das  ganze  Batail lon ,  nach  der  letztjährigen  Übung ,  nun  in  die  zweite

Mobil isationsübung .  So  rückte  am  Montag ,  25 .11 .19  ruhig  und  geordnet  auch  die  Kompanie  2  auf  dem

Mobilmachungsplatz  in  der  Kaserne  in  Chamblon  ein .  Das  Einrücken  ging  ruhig  und  geordnet  von  statten .  Nach

dem  Sicherungsdetachement  und  den  Kadern  sind  die  verschiedenen  Fassungsdetachemente  eingerückt .  Diese

wurden  auf  Befehl  des  Bereitschaftsoff iziers  des  Batail lons  ausgelöst  und  ins  ALC  Grolley  bzw .  für  die  Fassung

der  UstüBrü  46m  nach  Brugg  verschoben .  In  der  Zwischenzeit  rückte  auch  der  Rest  der  Kompanie  ein  und

begann  zügig  mit  der  Sofortausbildung .  Diese  beinhaltete  nebst  San  Dienst  und  Dril l  du  Carré  auch  das

Wachtdienstschiessen ,  welches  bis  in  die  Nacht  hinein  durchgeführt  werden  konnte .  Bis  24  Uhr  wurde  ämtliches

Material  und  alle  Fahrzeuge  gefasst .  Am  Dienstag  kurz  nach  10  Uhr  begann  die  Verschiebung  zum  WK  Standort

in  Bützberg .  Nicht  zuletzt  dank  der  intensiven  Planung  des  Kaders  und  des  tatkräftigen  Einsatzes  der

Mannschaft ,  konnte  die  Übung  MOB  TYP  B ,  mit  dem  Bezug  der  Unterkunft ,  erfolgreich  beendet  werden .

Anschliessend  machte  sich  die  Kompanie  auf  den  Weg  nach  Lyss ,  wo  das  Batail lon  die  Fahne  übernahm  und

horchte  den  Worten  des  Bat  Kdt  sowie  des  Div  Ter  1  Kdt .

 

Am  Mittwoch  wendete  sich  die  Kompanie  dem  Ausbau  des  Disposit ivs  zu  und  begrüsste  stolz

den  Ter  Div  1  Kdt  an  ihrem  Standort .  Zudem  betätigten  sich  gewisse  Züge  sportl ich  beim  der  all jährl ichen

militärischen  Sportprüfung .  

 

Die  zweite  Wochenhälfte  stand  im  Zeichen  der  technischen  Ausbildung .  Dabei  wurde  der  Einsatz  gewisser

Geniemittel ,  wie  zum  Beispiel  die  Unterstützungsbrücke  46m  oder  die  Ramme  aufgefrischt  und  gefestigt .  Des

Weiteren  übten  sich  die  Züge  im  Bau  eines  improvisierten  Fussgängersteges  sowie  eines  Panzerhindernisses .

Durch  die  tei lweise  neu  oder  veränderten  Gruppen-  und  Zugseinteilungen ,  stand  nebst  der  Ausbildung  auch  die

Kameradschaft  und  Gruppenbildung  im  Zentrum .  

 

Die  erste  Woche  des  diesjährigen  WK  endete  mit  der  Wiedererstellung  der  Einsatzbereitschaft ,  damit  die

Kompanie  2  bereit  ist ,  um  mit  vollem  Einsatz  in  die  zweite  Woche  zu  starten .  Das  Highlight  der  WK  Woche  2  wird

die  Inspektion  der  Kompanie  durch  die  Ter  Div  1  sein .

 

K o m p a n i e r ü c k b l i c k
R é t r o s p e c t i v e
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Diese  erste  Woche  des  Wiederholungskurs  der  KP  EM  G2  hat  mit  der  Übung  MOBILISATION

mit  Vollgas  begonnen .  Innerhalb  von  4  Stunden  ist  die  gesamte  Kompanie

eingerückt .  Die  Fahrzeuge  wurden  gefasst ,  Sicherheit  ,  Materialfassungen  und

Grundausbildungen  haben  am  diesem  ersten  Tag  den  Takt  angegeben ,  begleitet  von

einem  kalten  Wetter

 

Nach  einer  kurzen  Nacht  auf  den  Dienstag  26 .  November ,  mit  der  selbstverständlich

die  Ruhezeiten  der  Fahrer  eingehalten  wurden ,  hat  sich  die  Kp  EM  G  2  zu  ihrem

neuen  Standort  verschoben :  Kerzers .  Dort  bleibt  die  Kompanie  auch  während  den

nächsten  3  Wochen .  Noch  vor  Mittag  konnte  gemeldet  werden  dass  die  gesamte

Kompanie  auf  den  vorher  genannten  Platz  anwesend  war .

 

Am  Abend ,  Fahnenübergabe  mit  dem  gesamten  Batail lon ,  dies  bedeutet  somit  dass  die

Übung  abgeschlossen  ist .  Auch  die  Kp  EM  G  2  hat  gemäss  PICASSO  die  Ausbildungen

begonnen .  Servicemarsch ,  Wachtheorie ,  Einrückungstheorie  als  auch  die  Übernahme

der  Schiessstände .

 

Am  diesen  Mittwoch  27  November ,  hat  die  Kp  EM  G  2  ihre  Markierungen  gefunden  und  stellt

sämtliche  Mittel  bereit  um  ihre  Missionen  zu  erfüllen  und  innerhalb  der

Kompanie  eine  gutes  Zusammenspiel  zu  ermöglichen

K o m p a n i e r ü c k b l i c k
R é t r o s p e c t i v e
CP  EM



Mit  Sack  und  Pack  stiegen  die  ersten  Kader  am  frühen

Montagmorgen  am  Bahnhof  Yverdon- les-Bains  aus .  Die  Mob  Ü

beginnt !  Mit  Unterstützung  des  Wpl  Chamblon  wurden  sämtliche

AdA  vom  Bhf  hinauf  zur  Kaserne  gefahren .  Kontrolle  der

Marschbefehle ,  DB  und  ID ,  damit   sichergestellt  werden  kann ,  dass

die  r ichtige  Person  am  r ichtigen  Ort  ist  und  zur  r ichtigen  Kompanie

zugeteilt  wird .  Die  höheren  Kader  haben  nebenbei  mit  Hilfe  der  Uof ,

den  Mob  Platz  auf  Stufe  Kp  eingerichtet .  Ein  geführtes  Entladen  ist

Pfl icht !  Die  Administration  am  ersten  Tag  ist  die  Grundlage  für  eine

korrekte  Erfassung  der  einrückenden  AdA .  Notfalladressen-  und

Kontakte  werden  aufgenommen ,  sowie  Notfallzettel  der  Kp  vertei lt .

Nach  einem  ersten  Überblick  wurden  sämtliche  Vrk  Sdt  und

Schwibrü  Motfhr  nach  Othmarsingen  verschoben ,  damit  diese  ihre

Fz  fassen  konnten .  Das  Mat  Fsg  Det  für  Romont  wurden  ebenfalls

zeitnah  ausgelöst .  Die  zweite  Mob  Ü  zeigte  auf ,  dass  die  sprachliche

Barriere  oftmals  hoch  war .  Jedoch  wurde  miteinander  nach

Lösungen  gesucht .  Im  KVK  wurde  nur  das  notwendige  

Ausbildungsmaterial  gefasst ,  sowie  auch  notwendige  Fz .  Dies  ergab

für  uns ,  umso  mehr  Mat  und  Fz  zu  fassen  am  Montag ,  analog  einer

echten  Mobil is ierung .  Wir  haben  unsere  Verbesserungspunkte

notiert ,  das  Bat  hat  sie  notiert  und  das  Log  Center .  Wir  sind

überzeugt ,  dass  mit  kleinen  Verbesserungen  auf  allen  Stufen ,  die

Eff izienz  weiter  gesteigert  werden  kann ,  im  Hinblick  auf  die  Mob  Ü

2020 .  Neben  der  Mat  und  Fz  Fsg  wurde  parallel  mit  dem  Gros  der  Kp

die  SAT  gestartet .  Damit  die  AdA  für  den  FDT  2019  in

Grundausbildungsthemen  gerüstet  sind  und  der  Wachtdienst

schnellstmöglich  optimal  erstellt  werden  kann  bei  der  Ukft .  Nach  

einer  kurzen  Nacht  auf  den  Dienstag ,  wurde  am  Vormittag

sämtliches  Material  auf  dem  MobPlatz  kontroll iert  und

anschliessend  korrekt  verladen ,  damit  das  Ausladen  und  einrichten

des  Mat  Mag  in  der  Ukft  Ins ,  speditiv  vorangehen  kann .  Pünktl ich

nach  24  Stunden  verl iessen  wir  den  Mob  Platz  in  Richtung  Ins .  Am

Hauptstandort  angekommen ,  wurden  die  Packungen  de-

poniert  und  mit  der  Härtung  des  Berrm  begonnen .  Auf  die  Minute

traf  die  Pont  Kp  auf  dem  Wpl  Lyss  ein ,  damit  wir  die  Fahne  für

unseren  Dienst  

übernehmen  konnten .  Spannende  und  gut  gewählte  Worte  von

unserem  Bat  Kdt  Oberstlt  Neuhaus  umrandeten  die  würdige

Fahnenübernahme .  Div  Langel  r ichtete  sich  an  die  Truppe  und

sprach  seine  Erwartungen  aus .  Das  ABV  am  Dienstag  in  der  ersten

Woche  verl ief  ruhig  und  schnell ,  die  Mob  Ü  zehrte  bei  allen  und

jeder  war  froh ,  als  er  endlich  ins  Bett  konnte .  
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K o m p a n i e r ü c k b l i c k
R é t r o s p e c t i v e
PONT  KP



Der  Mittwoch  begann  mit  der  Theorie  des  Einh  Kdt  Hptm  Hildebrand .

Er  konnte  seine  Erwar-tungen ,  Ziele ,  Wünsche  und  Aufträge  kundtun

und  jeder  AdA  weiss  nun ,  was  zu  tun  ist .  Der  Einh  Fw  Hpftw  Kaiser

durfte  im  Anschluss  ebenfalls  seine  Erwartungen  tei len .  Div  Langel  traf

im  Anschluss  in  Müntschemier  ein  und  r ichtete  sich  an  die  Truppe .  Es

ist  für  uns  eine  grosse  Wertschätzung ,  dass  der  Divisionskommandant

sich  die  Zeit  nimmt  und  jede  Truppe  besucht .  Im  Verlauf  des  Tages

absolvierte  ein  Nachdet  die  SAT  im  Spl  Sand .  Das  Gros  der  Truppe

härtete  weiter  den  Stao  Ins  und  Müntschemier ,  Zi  Ord  wurde  gem  Einh

Fw  erstellt  und  der  Wachtaufzug  erfolgte  pünktl ich  um  1200 .  Nach  der

guten  Arbeit  der  Trp  und  den  Kadern  während  der  Mob  Ü  und  beim

Aufbau  der  beiden  Stao ,  war  ein  kleiner  Ausgang  mehr  als  verdient .

Kopf  lüften  muss  sein !ndlich  auf  Wasser ;  Am  Donnerstag  war  das  Ziel ,

sämtliches  technisches  Brückenmaterial  im  Einsatz  zu  testen ,  damit

bekannt  ist ,  welche  Ei  Mittel  im  Moment  einsatzfähig  sind .  Mit-hilfe

einer  Kadersynchronisation  startete  Hptm  Hildebrand  in  die  Übung .

Ziel  dieser  Synchronisation  ist ,  dass  alle  Kader  und  auch  die  Trp  weiss ,

welche  Abläufe  wann  geschehen .  Klassisch  -> Das  grosse  Ganze  sehen

und  sich  dessen  bewusst  sein .  Der  Bezug  des  Bstelrm  wurde  wiederum

im  Detail  analysiert  und  Inputs  direkt  dem  Baupi  Zfhr  mitgeteilt .  Nach

dem  MiE  konnte  das  technische  Material  getestet  werden .  Einfache

Reparaturen  wurden  von  der  Mech  Grp  vor  Ort  vorgenommen .  Vielen

Dank  der  Stabskp  für  die  Ustü  mit  ihren  Mechanikern .  Der  Abend  galt

der  Kollegial ität  und  dem  Zusammensein ,  der  Zugsabend  stand  auf

dem  Programm .  Die  neu  Eingeteilten  werden  im  Zug  begrüsst  und  bei

einem  guten  Nachtessen  lässt  man  den  Abend  ausklingen .  Am  Freitag

durften  wir  hohen  Besuch  in  Empfang  nehmen .  Der  schweizerische

Arbeitgeber-verband  führte  einen  Workshop  in  Zusammenarbeit  mit

dem  G  Bat  2  durch .  Unser  Einh  Kdt  Hptm  Hildebrand  durfte  auf  Stufe

Kdt  die  Vorteile  der  Kaderausbildung  in  der  Armee  den  Vertretern  des

Verbandes  präsentieren .  Zusätzl ich  besuchte  uns  der  Verband  im  Ei

Rm  Hagneck .  Die  Dynamik  und  das  zeitnahe  Erstellen  einer  Brücke ,

war  für  viele  imposant  und  vor  allem  neu ,  da  man  so  etwas  zuvor  noch

nie  sah .  Es  war  uns  eine  Freude  den  Arbeitgeber-verband  zu  begrüssen

und  ihnen  unser  Handwerk  zu  zeigen .  Der  Abend  wurde  genutzt  um

sämtliches  tech  Mat  zu  kontroll ieren ,  WPD  an  den  Fz  zu  machen .  Zu

guter  Letzt ,  stand  die  Kdt  Stunde  auf  dem  Programm .  Auf  einem

einfachen  und  direkten  Weg ,  kann  die  Trp  dem  Einh  Kdt  ihre  Wünsche ,

Sorgen  oder  Unklarheiten  mitteilen .  Wir  auf  Stufe  Kdo  versuchen

daraus  Verbesserungen  abzuleiten ,  damit  für  alle  Parteien  ein

bestmöglicher  Weg  gefunden  wird .  Mit  einem  Gipfeli  und  dem

klassischen  Schoggi-Drink  verabschiedeten  wir  uns  am  Samstag-

morgen  in  das  verdiente  Wochenende .
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K o m p a n i e r ü c k b l i c k
R é t r o s p e c t i v e
PONT  KP


