


Rétrospective de la Cp Sap 2/2 

Kompanierückblick Sap Kp 2/2 
 

KVK 

Die Sap Kp 2/2 hat am Montag, dem 08.10.2018 mit ihrem ersten KVK nach der WEA 
gestartet. Die Kader der Kp wurden mehrheitlich neu zusammengesetzt, daher Stand der 
KVK komplett im Zeichen der Storming-Phase: Beschnuppern, Kennenlernen und 
Formierung. Trotz anfänglichen Verständigungsproblemen fand man sich schnell und die 

Vorbereitungsarbeiten für den WK konnten sofort aufgenommen werden. Die Uof, 
welche am Mittwoch einrückten, konnten daher kurz nach der Einführungstheorie 
beginnen zu arbeiten. Die Kader der Kp 2 konzentrierten sich bei ihren Vorbereitungen 
im Wesentlichen auf das Programm des FDT 18 nach der Mob U. Trotz den intensiven 
Vorbereitungen in der Planung ging die Kameradschaft und das Lachen nicht vergessen. 

Der Korpsgeist wurde im Sinne des Genie Bat 2 gefestigt und nun erwarten alle gespannt 
das Einrücken der Soldaten für den Wiederholungskurs 2018 am nächsten Montag. 
 
Woche 1 

Mit der U STATIM startete die Sap Kp 2/2 in die Woche eins des diesjährigen WK. Mit 
diversen Materialfassungsdets und Ausbildungen wurde, die für die meisten AdA’s 

unbekannte Mob U, gut gemeistert. Nach der nächtlichen Aufkolonnierung der Fahrzeuge 
und einer kurzen Ruhepause war die Verschiebung in die Ukft Kappel angesagt. Die ersten 
Arbeiten und Ausbildungen standen auf dem Programm, bevor die U Fahne am Abend in 
Wangen an der Aare stattfand. Mit stolzer Haltung lauschte die Kp den Worten des Bat 
Kdt und des Kdt Ter Div 1.  

Mitte Woche wurde der Dienstbetrieb, das Dispositiv und die Wache fertig aufgezogen. 
Mit diversen Ausbildungen hat sich die technisch versierte Sap Kp 2/2 auf den FDT 2018 
vorbereitet.  
Wegen den anstehenden Sportprüfungen nahm der Ramm Pont Z den nächsten Tag 
vorerst sportlich in Angriff. Die Sappeurzüge vertieften ihr Handwerk, während parallel auf 

dem Spl SCHMIDENMATT das Wachtdienstschiessen durchgeführt wurde.  
Gegen Ende der Woche wurde beim Ramm Z die Flusssicherheit und die Ramme 
gefestigt. Die Ausbildung im Usetzboot beim strahlendem Herbstwetter sorgte beim 
ganzen Zug für gut gelaunte Gesichter. Die Sappeurzüge haben ihr Fachwissen im  

 



 
 
 
 
Sprengdienst gefestigt, was bei diesen Wetterverhältnissen sichtlich gute Motivation 

verbreitete. Ebenfalls wurde im Rm BERKEN die Üstu Brü gebaut. 
Das Highlight dieser Woche war der VUM E in WIEDLISBACH. Teile des GT Z und Sap 
Z wurden mit schweren Mitteln nach WIEDLISBACH verschoben. Da wurde in der 
Vorwoche eine alte Scheune in die Luft gesprengt, welche in den Medien mit einem 

Livestream verfolgt werden konnte. Der anfallende Bauschutt wird nun in den 
kommenden Tagen von der Sap Kp 2/2 getrennt, zerkleinert und entfernt. Genau in 
solchen zivilen Einsätzen kann die Genie Truppen zeigen mit welchen Mittel gearbeitet 
wird und was die Genie Truppen alles bewirken können. 
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Rückblick der Pont Kp 2/3 

Rétrospective de la Cp Pont 2/3 
KVK 

Am Montag, 08.10.2018 rückten der die höheren Unteroffiziere sowie ein kleines 
Fahrzeugsfassungsdetachement zusammen mit Einheitskommandanten in den Kadervorkurs des 
G Bat 2 ein. Nach dem 1. Bat Rap am Abend flossen die letzten Änderungen und Informationen 
in die Aufträge, welche anschliessend den Offizieren am Dienstag für den Rest der Woche erteilt 

wurden. 
 
Beim durchgeführten Pistolenschiessen gewann Hptfw Fischer den Kp-internen Wettkampf. Am 
Mittwochmorgen stiessen dann die Unteroffiziere zum höheren Kader und somit war das Kader 
der Pont Kp 2/3 komplett im KVK. Durch gute Vorbereitung waren die Strukturen der Züge 

bereits geklärt und die Zfhr konnten mit „ihren“ Unteroffizieren arbeiten. So wurden 
schlussendlich viele Plakate für die Posten innerhalb der geplanten KAP vorbereitet und praktische 
Ausbildungsrapporte durchgeführt. 
 
Seitens der Kompanie wurden Vorbereitungsarbeiten getroffen um bestmöglich auf die 

Mobilisierungsübung vom 1. WK-Tag gerüstet zu sein. Schlussendlich erhielten wir am Freitag vom 
Bat Kdt noch das traditionelle Beil mit Beschriftung der „cp pont 2/3“, bevor alle in den Urlaub 
entlassen wurden. 
 

Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen und die Kader der Pont Kp 2/3 sind gespannt auf 
die Mobilisierungsübung.  Wir freuen uns auf den 1. WK innerhalb des G Bat 2! 
 
  



Woche 1 

 

Aus allen Richtungen in Bremgarten strömten am Montagmorgen AdA in Richtung Au Rechts. So 
sieht es aus, wenn mobilisiert wird im G Bat 2. Nach dem Sicherungsdetachement kamen nach 
und nach auch die Kader und das Fahrzeugs- sowie Materialfassungsdetachement. Die AdA 
wurden auf die zugewiesenen Plätze der einzelnen Kompanien zugewiesen, wo die 
administrativen Tätigkeiten zu Beginn des Wiederholungskurses durchgeführt wurden. 

Anschliessend starteten bereits die Sofortausbildungen. Am Montagabend konnte ein Teil der Kp 
in der Halle im Au Rechts ihre Schlafplätze beziehen. Die Fassung der SB 95 dauerte noch bis 
morgens um 0200. Am Dienstag wurde früh gestartet mit einem AV und die Fassungen gingen in 
die Endphase. Es waren praktisch alle Fz in Bremgarten angekommen ausser den Schleppern mit 

der SB 95, welche direkt von Brugg nach Wangen a A auf dem MWD verschoben am Dienstag. 
Die Mob Ü schloss mit der Fahnenübernahme am Dienstagabend in Wangen a A ab. 
 
Am Mittwoch wurde das Wachtdispositiv erstellt und die Unterkunft eingerichtet. Parallel dazu 
wurde nochmals ein Wachtdienstschiessen auf dem Schiessplatz Spittelberg durchgeführt, so dass 

am Mittwochabend die Ausbildungen abgeschlossen waren. Nach der Dienstbetriebstheorie des 
Kdt und Einh Fw wurde die Trp in den 1. Ausgang des WK entlassen. 
 
Donnerstag und Freitag standen im Zeichen der Ausbildung sowie dem technischen Test aller 

Module und Rampen der SB 95. Ende Woche waren somit die Stao in Zuchwil eingerichtet, der 
MWD organisiert und die Einsatzbereitschaft erstellt, so dass am Montag in der WK-Woche 2 
mit den Übungen gestartet werden kann.  
 
  



Rétrospective de la Cp Sap 2/1 

Rückblick der Sap Kp 2/1 
 
KVK 

Das Gros der höheren Kader der Kp 2/1 rückte am Dienstag 9.10.18 für den Kadervorkurs ein. 
Nach einer kurzen Einführung Divisionärs und dem Kaderschiessen konnten die Vorbereitungen 
für den WK 18 beginnen. Am Mittwoch nahmen alle Kader des Bataillons an einer extrem 

spannenden Theorie von Oberst Sergy teil. Der Nachmittag wurde mit einem kurzen Marsch um 
den Waffenplatz abgerundet. Ein Genie Apéro und das reichhaltige Abendessen mit Cordon-Bleu 
gab den Kadern wieder die notwendige Motivation für die weiteren Vorbereitungen. An der 
folgenden Bat Kdt Theorie wurde Oblt Kocher für die beste Leistung bei der Schiessausbildung 

mit einer Flasche Wein belohnt. Nach den weiteren Vorbereitungen und den notwendigen 
Präsentationen vor den Kp Kommandanten wurden die Kader in das wohlverdiente Wochenende 
entlassen. Gut vorbereitet freuen wir uns auf den kommenden WK. 
 
Woche 1  

Nachdem alle AdAs des Geniebataillons 2 am Wochenende der Woche 42 via SMS oder Telefonanruf 
alarmiert wurden, konnte die Mobilmachungsübung am Montag den 15.10.18 in Bremgarten beginnen. 
Mit der gesamten Packung sind die Kader und Soldaten gemäss Befehl, gestaffelt in den Dienst 

eingerückt. Nachdem die ersten Fahrer nach dem Repetitorium einige Fahrzeuge in Othmarsingen 
gefasst hatten, konnte ein Teil der Truppe zur Materialfassung verschieben. Die übrigen Soldaten der 
Kompanie wurden auf dem Mobilmachungsplatz mit einem KAP für den bevorstehenden Einsatz 
ausgebildet. Die gesamte Kompanie hat am nächsten Tag, in einem taktischen Rahmen gemäss dem 
Genie MECCANO den eigentlichen WK-Standort in Utzenstorf bezogen. Abgerundet wurde die 

Mobilmachungsübung durch die Übung FAHNE, an welcher auch der Kommandant der Ter Div 1 
Divisionär Yvon Langel teilnahm. Der Mittwoch war ganz im Zeichen der Erstellung der 
Einsatzbereitschaft. Am Donnerstag waren die Züge für die technische Ausbildung auf ihren 
unterschiedlichen Zugsarbeitsplätzen und die Wache wurde von der MP inspiziert. Ein kleines Element 
der Kompanie befindet sich für einen Einsatz (Erdrutsch) im Wallis. Am Freitagmorgen nach dem AV 

verschob die Kompanie nach Wangen an der Aare um an der Theorie des Ter Div Kommandanten 
teilzunehmen. Nach einer erfolgreichen 1. WK-Woche konnten die AdA der Kp 2/1 am Samstagmorgen 
in ihr wohlverdientes Wochenende entlassen werden.  

  



Rétrospective de la Cp EM 

Rückblick der Stabskompanie 
 
CC 

En ce début du mois d’octobre, la CP EM G 2 est entrée en service à la caserne de Bremgarten. 
Pour cette première entrée en service sous le signe de la DEVA, toute la compagnie s’est donnée 
les moyens de préparer au mieux ce cours cadre. 

 
La CP EM G 2 en tant que compagnie de service à accueilli plus de 200 hommes du BAT G 2 
pour le CC. Une prise rapide du matériel le lundi 8 octobre a permis d’équiper tous les hommes 
en l’espace de 2 jours et aussi transmettre les munitions et le matériel nécessaires au bon 

fonctionnement des instructions. 
 
En parallèle, la compagnie prépare autant que faire se peut, l’exercice MOBILISATION débutant 
le lundi de la semaine 1 du CR, le 15 octobre. 
 

Semaine 1 

 

La première semaine du cours de répétition de la CP EM G 2 a débuté sur les chapeaux de roues 
avec l’exercice MOBILISATION. En l’espace de 3 heures, l’entier de la CP est entré en service. 
Prise des véhicules, sûreté, prise du matériel et instruction de base ont rythmé cette première 
journée, accompagné par un temps clément. 

 
Mardi 16 octobre, la CP EM G 2 se déplace en direction d’Herzogenbuchsee, emplacement de 
notre compagnie pour les 3 prochaines semaines. En soirée, la prise du drapeau, rassemblant 
l’ensemble de notre bataillon, indique que l’exercice est terminé. Aussi, la CP EM G 2 débute 
l’instruction selon le PICASSO : Marche de service, FIS, instruction de garde, théorie d’entrée en 

service, etc.  
 
En ce jeudi 18 octobre 2018, la CP EM G 2 a pris ses marques et met tous les moyens en œuvre 
pour assurer ses missions. 
 

  



  



  

 

 

 

 

Interesse in der Komm Zelle des Bat mitzuarbeiten? 

Nehme kontakt auf um mehr zu erfahren! 

Tu es intéressé à contribuer à la cellule comm du Bat? 

Prends contact pour plus d’informations. 

 

Kontakt 

PIO Bat G 2 
Hptm René Hoffmann 
pio.batg2@gmail.com 
079 712 77 10 


