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M it Anbruch der dritten 
und gleichzeitig letzten 
WK-Woche schauen die 
Zuger Infanteristen auf 
die beiden vergange-

nen zurück. Aufgrund der Coronapan-
demie ist dieser WK ohnehin ein spe-
zieller – aber auch die schwierigen 
Wetterverhältnisse erfordern wohl 
mehr Flexibilität als in «normaleren» 
Zeiten. Trotz allem würde sich das Ge-
birgsinfanteriebataillon 48 (Geb Inf 
Bat 48) nach wie vor bereithalten, «zu-
gunsten der zivilen Behörden einge-
setzt zu werden», heisst es im aktuel-
len Bericht von Hauptmann Kevin 
Hofstetter, Presse- und Informations-
offizier des Bataillons. 

Was tun bei einer Lawine?
In der ersten WK-Woche, die am 18. Ja-
nuar begonnen hat, lag der Fokus auf 
der einsatzbezogenen Ausbildung – al-
so beispielsweise dem Umgang mit der 
persönlichen Waffe, der Durchführung 
von Checkpoint-Kontrollen oder der 
Funk- und Sanitätsausbildung. 

Daneben wurden auch bereits die 
ersten Zugsübungen durchgeführt: Die 
Infanteriekompanien setzten sich ver-
stärkt mit dem Kampf in den urbanen 
Zonen und den einzelnen Infanterie-
aufgaben auseinander. Ausserdem 
durfte die Unterstützungskompanie 
zusammen mit den Gebirgsspezialis-
ten des Kompetenzzentrums Gebirgs-
dienst der Armee eine «spannende 
und lehrreiche Lawinenausbildung» 
absolvieren. Die Ausbildung beantwor-
tete Fragen nach unentbehrlichen Aus-
rüstungsgegenständen im Gelände, 
den im Voraus zu treffenden Abklärun-
gen und auch nach dem korrekten Ver-
halten im Gebirge. 

Ein Wochenende in der Kaserne
Am Vormittag des ersten Dienstwo-
chenendes machte sich das Geb Inf Bat 
48 nicht wie gewöhnlich auf den Heim-
weg – die Pandemie lässt es nicht zu, 
dass die Soldaten die Kaserne während 
des Wiederholungskurses verlassen 
und die Wochenenden zu Hause ver-
bringen. Stattdessen wurden individu-
elle Zugsübungen durchgeführt, auf 
die ein Grossparkdienst folgte. Dabei 
wurden Waffen, Schutzmasken und 
Schuhe gereinigt und gepflegt, «auch 
die Fahrzeuge wurden im Rahmen des 
wöchentlichen Parkdienstes wieder 
flott gemacht». 

Anschliessend hatten die Infanteris-
ten die Möglichkeit, an einem von ver-
schiedenen Programmpunkten teilzu-
nehmen. Eine breite Auswahl an Sport-
aktivitäten, Brettspielen, Konsolencon-
tests und die Teilnahme an einem Im-
pulsreferat zum Thema Lawinen stand 
ihnen zur Verfügung. Der folgende 
Sonntag wurde mit einem Brunch ge-
startet, nach dem die Truppe frei ver-
fügen durfte – einzige Begrenzung wa-
ren die verschiedenen Areale der Ka-
serne sowie die Weisungen zum Schutz 
der Gesundheit.

Keine Probleme mit Schneefällen
Die anschliessende zweite WK-Woche 
wurde laut Hofstetter «mit winterli-
chen Temperaturen und herrlichem 
Schneefall eingeläutet», was den Aus-
bildungsablauf aber keineswegs störte. 
Wohl nicht wenige Sarganserländer-
innen und Sarganserländer wären im 
Kampf gegen den Schnee froh gewesen 
um einer der «zahlreichen Fahrer, die 
sich den winterlichen Verkehrsbedin-
gungen bereits gewohnt waren». Win-
terketten anlegen? Routinesache.

Die Soldaten der Unterstützungs-
kompanie konzentrierten sich in die-
ser Woche auf die Beherrschung ihrer 
Kernkompetenz. Heisst: Das verdeckte 
Beschaffen von Informationen und das 
Minenwerferschiessen. «Auch der Um-
gang im Gebirge und natürlich die Pfle-
ge der Kameradschaft kommen trotz 
der aktuellen Situation nicht zu kurz», 
so Hofstetter weiter. Auch wichtige 

Kernaufgaben der Infanterie wie die 
Eskorte als Konvoischutz, das Verhal-
ten auf der Patrouille oder die Durch-
führung eines Checkpoints bei schwie-
rigen Verhältnissen konnten exerziert 
werden. Nützlich ist das Beherrschen 
dieser Aufgaben einerseits im Verteidi-
gungsfall, andererseits aber auch in 
einem Einsatz zugunsten der zivilen 
Behörden. Die Infanteristen sind geübt 
darin, ein Gelände oder ein Objekt zu 
überwachen oder Güter sowie Perso-
nen sicher von Punkt A nach B zu 
transportieren. 

Das Duo: Kanoniere und Späher 
Wie erwähnt war auch die Raumüber-
wachung ein weiteres wichtiges The-
ma. Mit offenen und verdeckten Beob-
achtungsposten wurden Nachrichten 
beschafft, verifiziert und gesichert. Die-
se Fertigkeit kann unter anderem bei 
Unwetterkatastrophen wie einem Erd-
rutsch eingesetzt werden, um den zivi-
len Behörden schnell ein detailliertes 
Bild der Situation zu verschaffen. «In 
einer zweiten Phase kann anhand der 
Daten eine genaue Lageverfolgung si-
chergestellt werden.»

Interessant und anspruchsvoll wur-
de es auch bei der Unterstützungskom-
panie: Hier pflegten die Kanoniere das 
Minenwerfer-Handwerk, Stellungen 
wurden durch teilweise meterdicken 
Schnee gebuddelt. Der Lader bereitete 
die Munition vor, der Richter stellte 
den sogenannten 8,1-cm-Minenwerfer 
genau ein und der Geschützchef warte-
te auf das Kommando der Feuerleit-
stelle: «Ganzer Zug, Achtung – Feuer!» 
Währenddessen bereiteten sich die 
Späher auf «zahlreiche Infiltrationen, 
Exfiltrationen und die spannenden 
Nachrichtenbeschaffungen in unweg-
samen Gelände vor und verfolgten mit 
wachsamen Augen die Treffsicherheit 
der Werfer», erzählt Hofstetter. Denn 
am Ende sei eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den Kanonieren und 
den Spähern, dem Sensorwirkungsver-
bund, entscheidend für eine erfolgrei-
che Auftragserfüllung.

Ein Ziel hat das Geb Inf Bat 48 be-
reits erreicht: Bis Ende der zweiten WK-
Woche sollte jeder einzelne Soldat für 
die Einsatzübungen der Kompanie ge-
rüstet sein, die nun in der anschlies-
senden dritten Woche bis zum 5. Febru-
ar durchgeführt werden. Ab jetzt heisst 
es nämlich nicht mehr nur für die Mi-
nenwerfer: «Feuer frei!». (pd/nb)

«Feuer frei!» für  
das Geb Inf Bat 48
Das Gebirgsinfanteriebataillon 48 erlebt in Walenstadt gerade einen WK wie wohl 
keinen zweiten: Die Zuger erwarten kurzweilige Wochenenden in der Kaserne, teils 
starke Schneefälle mit kalten Temperaturen sowie jede Menge scharfe Munition.

Ziel erspäht: Eine Gruppe Späher mit Gebirgsspezialisten bewegt sich bei schwierigen  
Wetterverhältnissen in Richtung Gipfel. Pressebilder

Feuer frei: Die Kanoniere schiessen mit dem 8,1-cm-Minenwerfer. Urbane Zone: Dem Soldaten bieten sich eine Vielzahl an verschiedenen Deckungen. 

Sicher fortbewegen: Im Winter schnappen 
sich auch die Soldaten Skier.

Kauernd schiessen: Der Schütze verkleinert 
in dieser Stellung seine Silhouette.

Schnell handeln: Bei einer Lawine gehören 
Schaufeln, Sonden und Suchgeräte dazu.

Ständige Bereitschaft: Am Checkpoint wird 
ein Fahrzeug kontrolliert. 

Dass die Kanoniere 
und die Späher eng 
zusammenarbeiten, 
ist entscheidend für 
eine erfolgreiche 
Auftragserfüllung.


