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WK in winterlichen Verhältnissen
Das ZugerGebirgsinfanteriebataillon 48 hat dieHälfte des diesjährigenWKhinter sich.

Das traditionelleZugerGebirgs-
infanteriebataillon 48, welches
vomBündnerBerufsoffizier und
Oberstleutnant imGeneralstab
Gregor Hänggi kommandiert
wird, absolviert in diesem Jahr
den Dienst im Raum Walen-
stadt. Nun ist das Bataillon be-
reits die zweiteWocheamStück
im WK und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zu Sicherheit
der Schweiz. Es stellt dieBereit-
schaft fürmögliche Einsätze zu
Gunsten der zivilen Behörden
sicher.

In der erstenWK-Woche lag
derFokusaufdereinsatzbezoge-
nenAusbildungwiezumBeispiel
der Umgang mit der persönli-
chen Waffe, das Durchführen
von Checkpoint-Kontrollen, so-
wie die Funk- und Sanitätsaus-
bildung. Unser Bereitschaftsof-
fizier konnte somit den vorge-
setzten Stufenmelden, dass das
Bataillon bereit ist und bei Be-
darf aufgeboten werden kann.
Damit hat der Bereitschafts-
dienst des Gebirgsinfanterie-
bataillons 48offiziell begonnen.
Nebst der einsatzbezogenen
Ausbildung wurden aber auch
bereits die ersten Zugsübungen
durchgeführt. Die Infanterie-
kompaniensetztensichverstärkt
mit dem Kampf in den urbanen
Zonenunddeneinzelnen Infan-
terieaufgaben (Inf Tasks) ausei-
nander.DieUnterstützungskom-
paniedurfte zusammenmit den
GebirgsspezialistendesKompe-
tenzzentrumsGebirgsdienstder
Armeeeinespannendeund lehr-
reiche Lawinenausbildung ge-
niessen.ZielderAusbildungwar
es,dassdieTeilnehmeramEnde
wussten, welche Ausrüstungs-
gegenstände unbedingt mitge-
nommen, welche Abklärungen
im Voraus getroffen werden
müssensowieauchdaskorrekte
Verhalten imGelände.

Infanterieaufgaben bei
schwierigenVerhältnissen
Den Vormittag des ersten
Dienstwochenendes verbrach-
tendieKompaniennochmit in-
dividuellen Zugsübungen. Am
Nachmittag folgte dann ein

Grossparkdienst. Die persönli-
cheWaffe, die Schutzmaske so-
wiedieSchuhewurdengereinigt
undgepflegt.AuchdieFahrzeu-
ge wurden im Rahmen des wö-
chentlichen Parkdienstes wie-
derflottgemacht. Siewurdenge-
putzt, getankt und für die
kommende Woche vorbereitet.
AnschliessendhattendieAnge-
hörigen des Gebirgsinfanterie-
bataillons 48 die Möglichkeit,
aneinemvonvielenProgramm-
punkten teilzunehmen.ZurAus-
wahl stand eine breite Auswahl
von Sportaktivitäten, Brettspie-
len,Konsolencontestsundsogar
dieTeilnahmeaneinemImpuls-
referat zum Thema Lawinen.
Selbstverständlich wurden die
Sicherheitsbestimmungen des
BAG dabei strikte eingehalten.
Der Sonntagwurdedannvieler-
orts mit einem coronakonfor-
men Brunch gestartet. An-
schliessend durfte die Truppe
frei verfügen. Einzige Begren-
zung waren die verschiedenen
Areale der Kasernen sowie die

Weisungen bezüglich des
Schutz’ der Gesundheit. Die
zweite WK-Woche wurde mit
winterlichenTemperaturenund
herrlichemSchneefall eingeläu-
tet.Dies störtedenAusbildungs-
ablauf keinesWegs.Die zahlrei-
chenFahrerwaren sichdiewin-
terlichenVerkehrsbedingungen
bereits gewohnt und das Anle-
gen der Winterketten war mitt-
lerweile reine Routine.

So konnten die verschiede-
nen Inf-Tasks wie zum Beispiel
die Eskorte als Konvoischutz,
das Verhalten auf der Patrouille
oder die Durchführung eines
Checkpoints auch bei schwieri-
genVerhältnissenexerziertwer-
den.Dies sindwichtigeKernauf-
gabender Infanterie. Siekönnen
imVerteidigungsfall aber insbe-
sondereauch imFalle einesEin-
satzes zu Gunsten der zivilen
Behörden sehrnützlich sein. Sei
es umeinGelände oder einOb-
jekt zu überwachen oder Güter
und Personen sicher von Punkt
A nach Punkt B zu transportie-

ren. Auch die Kenntnisse im
urbanen Gelände wurden wie-
der aufgefrischt. Dabei ging es
insbesondereumdieEskalation
sowiedieDeeskalationmitFeu-
er, die Reaktion auf Notwehrsi-
tuationen sowie das Verhalten
imBegegnungsgefecht.

Stellung in
meterdickemSchnee
DieRaumüberwachungwar ein
weiteres wichtiges Thema. Mit
offenen und verdeckten Beob-
achtungsposten wurden Nach-
richtenbeschafft, verifiziertund
gesichert. Diese kann zum Bei-
spiel imRahmenvonUnwetter-
katastrophen wie z.B. Erdrut-
sche etc. eingesetzt werden, um
denzivilenBehördenschnell ein
detailliertesBildderSituationzu
verschaffen. In einer zweiten
Phase kann anhand der Daten
eine genaue Lageverfolgung si-
chergestelltwerden.BeiderUn-
terstützungskompanie pflegten
dieKanonieredasMinenwerfer-
Handwerk. Stellungen wurden

durch teils meterdicken Schnee
gebuddelt, der Lader bereitete
die Munition vor, der Richter
stellte den 8,1 Zentimeter Wer-
fer genaueinundderGeschütz-
chefwarteteaufdasKommando
«GanzerZug,Achtung–Feuer!»
der Feuerleitstelle. Die Späher
bereitetensichaufzahlreiche In-
filtrationen, Exfiltrationen und
die spannendenNachrichtenbe-
schaffungen im unwegsamen
Gelände vor und verfolgten mit
wachsamen Augen die Treffsi-
cherheitderWerfer.AmEnde ist
eine enge Zusammenarbeit der
Späher und der Kanoniere, der
Sensorwirkungsverbund,match-
entscheidend, um die Wirkung
imZiel zu erreichen.

DasZiel ist klar:BisEndeder
WK Woche 2 sollen alle für die
Kompanie Einsatzübungen in
der dritten Woche bereit sein.
Dann heisst es nicht nur für die
Minenwerfer: «Feuer frei!»

Für dasGeb Inf Bat 48:
Kevin Hofstetter

Vereine/Verbände:
Tipps und Tricks

Ihre redaktionellen Beiträge sind
uns sehr willkommen. Wir neh-
men gerne diverse Erlebnisbe-
richte nach Veranstaltungen,
Generalversammlungen oder
Reisen entgegen, weisen in die-
ser Rubrik allerdings nicht auf
kommende Anlässe hin. Viel-
leicht helfen Ihnen unsere Tipps
und Tricks beim Schreiben Ihrer
Beiträge weiter:

FassenSie sich kurz.DieDevise
«weniger istmehr» trifft auch auf
diese Rubrik zu.
Schreiben Sie das Wichtigste
zuerst. Ein chronologischer Auf-
bau ist gerade bei Berichten
über Veranstaltungen nicht ideal.
Haben Sie auch Mut zur Lücke.
Das Mittagsmenü oder die Ab-
fahrtszeit der Vereinsreise wer-
den nicht alle Leser brennend
interessieren.
Es gibt keine Frauen und keine
Herren – gefragt sind Vor- und
Nachnamen.
Gewinnen Sie Distanz. Texte in
der Wir-Form wirken generell
weniger professionell.
Stellen Sie die W-Fragen:Wer?
Was? Wo? Wann? Wie? Warum?
FindenSie die Antworten imText,
haben Sie gute Arbeit geleistet.
PrüfenSieNamenundFunktio-
nen. Bei den Bildern halten Sie
klar fest, wer auf demFoto zu se-
hen ist (Ausnahmen sind grosse
Gruppen).
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Das Bataillon 48 setzt sich mehrheitlich aus Männern und Frauen aus der Zentralschweiz, darunter 250 Zugern, zusammen. Bild: PD
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Festhypotheken 5 Jahre ab 0.35% – 10 Jahre ab 0.57%


