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Zuger Infanteristen 
halten sich in 
Walenstadt bereit
Das Zuger Gebirgsinfanteriebataillon 48 ist noch bis anfangs Februar in unserer  
Region im Einsatz. Die Truppe hält sich bereit, die zivilen Behörden unter anderem 
auch im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen – und kämpft ährenddem  
selbst mit dem Virus. Beispielsweise, weil die Soldaten praktisch isoliert sind. 

D er jährliche Truppen-
dienst des Zuger Gebirgs-
infanteriebataillons 48 
(Geb Inf Bat 48) wird 
heuer in der Region rund 

um Walenstadt vom 18. Januar bis zum 
5. Februar geleistet, wie es im Bericht 
des Bataillons zum WK-Start heisst. Be-
reits letztes Jahr hielten sich die Ar-
meeangehörigen bereit, zugunsten der 
zivilen Behörden eingesetzt zu werden. 
Wie sieht ein solcher Einsatz des Geb 
Inf Bat 48 im Detail aus?

Grosse Palette an Fertigkeiten
Das traditionelle Zuger Bataillon, wel-
ches vom Bündner Berufsoffizie und 
Oberstleutnant im Generalstab, Gregor 
Hänggi, kommandiert wird, absolviert 
in diesem Jahr den Dienst im Raum 
Walenstadt. 

Wie es im WK-Bericht weiter heisst, 
ist der Einsatz des Geb Inf Bat 48 eine 
wichtige Dienstleistung – er stellt näm-
lich sicher, die zivilen Behörden nicht 
nur im Kampf gegen Covid-19, sondern 
auch in nicht fachspezifischen Notfäl-
len zu unterstützen. Zu den Aufgaben 
des Bataillons gehört, wie auch auf den 
Bildern ersichtlich ist, die Durchfüh-
rung von Personen- sowie Fahrzeug-
kontrollen, der Schutz von Personen, 
Fahrzeugen sowie von besonders kriti-
scher Infrastruktur, der Einsatz zur ver-
deckten Nachrichtenbeschaffung und 
nicht zuletzt die Evakuierung und der 
Transport von zivilen Personen.

Presse- und Informationsoffizi  
Hauptmann Kevin Hofstetter erklärt 
dazu auf Anfrage, dass jede Infanteris-
tin und jeder Infanterist über gewisse 
Grundfertigkeiten verfügt, die Voraus-
setzung sind, um Bereitscha� sdienst 
leisten zu können. Darüber hinaus ver-
fügt aber jede Soldatin und jeder Sol-
dat über eine Spezialistenausbildung: 
Das sind beispielsweise besondere 
Kenntnisse über spezifische Wa� en 
wie Panzerfaust, leichtes Maschinenge-
wehr, Minenwerfer oder Scharfschüt-
zengewehre. «Die Summe der Grund-
fertigkeiten und der Spezialistenaus-
bildungen ermöglichen dem Bataillon 
zivile Unterstützungsauft äge wie zum 
Beispiel Katastrophenhilfe, den Schutz 
von Botscha� en und internationalen 

Konferenzen oder die Mithilfe bei Er-
eignissen von nationaler Bedeutung – 
aber auch, das Grundwissen für den 
Verteidigungsfall aufrecht zu erhal-
ten», so Hofstetter.

Soldaten nun definit v bereit
In diesem wohl eher speziellen WK gilt 
es nicht nur, den Schutz der Bevölke-
rung sicherzustellen – auch das Batail-
lon selbst muss geschützt werden. Der 
Einsatz startete deshalb mit einem de-
taillierten Gesundheits-Check, und 
selbstverständlich werden die vom 
Bund empfohlenen Massnahmen strik-
te umgesetzt. So werden den Abstän-
den besondere Achtung geschenkt und 
die Truppe trägt jederzeit eine Ge-
sichtsmaske. 

Insbesondere das Küchen- und das 
Betriebspersonal sieht sich damit vor 
grosse Herausforderungen gestellt, da 
die Soldaten die Mahlzeiten nun in 
verschiedenen Gruppen einnehmen 
und die Räumlichkeiten mehrmals 
täglich gereinigt und desinfiziert wer-
den müssen. 

Richtig gestartet hat das Bataillon 
nach dem Check mit den ersten Ausbil-

dungen im Sanitätsdienst, im Umgang 
mit der persönlichen Wa� e, aber auch 
in der Personen- und Fahrzeugkontrol-
le. Mittlerweile sind diese Ausbildun-
gen abgeschlossen und die Truppe nun 
definit v als Bereitscha� sbataillon im 
Dienst. 

«Sicher kein Herzensentscheid»
Der Entscheid, dass die Soldaten an 
den Wochenenden nicht nach Hause 
entlassen werden, war laut Bericht «si-
cher kein Herzensentscheid». Um aller-
dings die Sicherheit der Truppe wie 
auch die der Daheimgebliebenen zu 
wahren, musste diese schwierige, aber 
nachvollziehbare Entscheidung getrof-
fen werden. So leistet das Geb Inf Bat 
48 seinen Dienst an einem Stück – an 
den Wochenenden soll der Militär-
dienst jedoch nicht einfach normal 
weitergehen, für die Truppe ist ein ab-
wechslungsreiches Programm geplant.

Bataillon bewährt sich im Gebirge
Dieser Dienst ist für das Bataillon auch 
besonders, weil er seit Langem wieder 
ein Schiess-WK ist – also ein WK, in 
dem nicht nur die eigene, persönliche 
Wa� e eingesetzt werden kann. So freu-
en sich insbesondere die Kanoniere, 
dass sie ihre Minenwerfer endlich wie-
der zum Einsatz bringen können. Doch 
auch für die Späher ist es spannend, da 
sie zum ersten Mal im Rahmen des 
Sensorwirkungsverbundes das Bogen-
feuer leiten können. 

Zum Schluss sorgen auch die teil-
weise schwierigen Wetterbedingungen 
dafür, dass spezielle Übungen mit den 
Gebirgsspezialisten des Kompetenz-
zentrums Gebirgsdienst der Armee 
durchgeführt werden können. Unter 
der Leitung des Alpin Offizi s und der 
Gebirgsspezialisten lernt die Truppe, 
wie im Falle einer Lawine gehandelt 
werden muss und welche Hilfsmittel 
und Ausrüstungsgegenstände im Ge-
birge unerlässlich sind. 

Im Bericht heisst es abschliessend: 
«Das Gebirgsinfanteriebataillon 48 
wird seinem Namen in diesem WK si-
cher mehr als gerecht und deckt nicht 
nur die infanteristischen Tätigkeiten 
ab, sondern bewährt sich auch im Ge-
birge.». (pd/nb)

Liegend schiessen: So erhöht der Schütze seine Treffsicherhei . Pressebilder

Kontrollieren und beobachten: Ein Soldat prüft Papiere, ein anderer hat den Fahrer im Blick.

Abstand wahren: Auch bei der Fahrzeugkontrolle agieren die Soldaten coronakonform.

Geschultes Auge: Wichtig sind auch das  
sichere Auftreten und eine ruhige Stimme.

Personen festnehmen: Das Trainieren einer 
Technik, bei der niemand verletzt wird.

Fahrzeuge durchsuchen: Je nach Auftrag wird die Durchsuchung bei einer Kontrolle nötig.

Die Truppe lernt, 
wie im Falle einer 
Lawine gehandelt 
werden muss und 
welche Hilfsmittel 
und Gegenstände im 
Gebirge unerlässlich 
sind.


