


Rétrospective de la Cp Sap 2/1 

Rückblick der Sap Kp 2/1 
 

WK Woche 2 

Nach der Mobilisierungsübung und den Vorbereitungen in der 1. WK- Woche konnte 
die Kp gut in die weiterführenden Ausbildungen und Übungen starten. Während den 
beiden ersten Wochentagen absolvierte die Kp einzelne Zugsübungen, welche durch 

einen separat organisierten Zugsabend abgerundet wurden.  
 
Während der ganzen Woche war das Detachement, welches sich in Val d’Anniviers 
befindet im Einsatz und Oberstlt Purtschert erwies ihnen und ihrem tatkräftigen 

Einsatz mit seinem Besuch die Ehre.  
 

Am Mittwoch um 0615 meldeten die Zugführer dem Kp Kdt für die bevorstehende gemeinsame 
Kompanieübung «Pronto». Diese Kompanieübung hatte zum Ziel, die Tätigkeiten der einzelnen 
Züge aufeinander abzustimmen, um für die anstehende Übung COMUNE vorbereitet zu sein. 

Zum Abschluss der Kp Übung organisierte die Kompanieführung den Kompanieabend, bei 
welchem die neu in unsere Kompanie eingeteilten AdA in die Kameradschaft aufgenommen 
wurden. Dabei kam die Truppe mit Bier und Fleisch nicht zu kurz. Der Freitag stand im Zeichen 
der materiellen Bereitschaftserstellung für die kommende 3. WK-Woche, was uns am 
Samstagmorgen ein pünktliches Abtreten in das wohlverdiente Wochenende ermöglichte. 
  



Rétrospective de la Cp Sap 2/2 

Kompanierückblick Sap Kp 2/2 
 

WK Woche 2 

Die zweite Woche begann für die Sappeure mit einem Einsatztraining MECCANO. Dies 
beinhaltete die gefechtstechnische Verschiebung, sowie die genaue Auseinandersetzung mit dem 
gegebenen Terrain und dem darauffolgenden Einsatz. Die Rammpontoniere liessen ihre 
Übersetzboote im Bielersee zu Wasser um das Absuchen von Vermissten und den dazugehörigen 

San D zu Trainieren. 
Mit der Ei Training QUARANTASEI wurde auch schon die zweite Übung dieser Woche 
durchgeführt. Gemeinsam mit dem trainierten G MECCANO wurde heute noch zusätzlich die 
Ustü Brü gebaut. Diese wurde, wie für die Sap Kp 2/2 üblich, gefechtstechnisch eingebaut. Nebenbei 
wurde auf dem Spl  SPITTELBERG diverse S Ausbildungen betrieben. 

Am folgendem Tag folgte für die Sappeure schon die nächste Gruppenübung namens IMPROVISO. 
Das in dieser Woche gelernte Wissen konnte nun mit dem Einbau eines improvisierten Steges 
umgesetzt werden. Auch auf dem Spl wurde mit der Gruppenübung DIFENSIO ein 
Gefechtsschiessen von den Rammpontonieren absolviert. 
Sprengen ist am Donnerstag angesagt. Die minutiös geplanten Sprengprogamme wurden von den 

Sappeuren im SAND gebaut und gesprengt. Die Gruppenübung CONDOTTA stand bei den 
Rammern im Zentrum dieses Tages. Dafür wurden die M6 Boote aufgepumpt und eingewassert. 
Nicht zu vergessen ist der VUM Einsatz in WIEDLISBACH. Die Schweren Geräte des GT Zuges, 
sowie einige Sappeure entfernten weiterhin den Bauschutt. Zurzeit wird die Bodenplatte 

aufgebrochen und Stück für Stück entsorgt.  
Die Waffen- und Schumakontrollen sowie diverse Ausbildungen wurden am Freitag erledigt. Auch 
eine Kp Schule wurde von einem sehr geduldigen Kp Kdt geprobt. Am Abend liefen noch die 
letzten Vorbereitungen für die Verbandsübung COMMUNE vom kommendem Freitag.  
Mit diesen Abschliessenden Tätigkeiten wurde die zweite Woche beendetet. Mit grossen 

Erwartungen freut sich nun die Sap Kp 2/2 auf die finale Übung COMMUNE und die darauffolgende 
WEMA.  

 
  
.  

  



  



 
 

Rückblick der Pont Kp 2/3 

Rétrospective de la Cp Pont 2/3 
WK Woche 2 

Endlich konnten wir unsere Fachkenntnisse auf dem Wasser auffrischen. Mit dem Start in die neue 

Woche, begaben wir uns auch das erste Mal auf das Wasser in Verbandstraining. Zuerst jedoch 
wurde die Einsatzmechanik Genie wieder aufgefrischt und dies bis auf Stufe Soldat. Anhand einem 
grossräumigen Geländemodells wurden die verschiedenen Räume dargestellt, damit alle wieder 
wissen, welche Aktion gerade geschieht. 

 
Nach dem ersten Brückenbau in Berken wurden kleinere Verbesserungsmöglichkeiten festgestellt 
und mit den Kadern besprochen, damit diese schnellstmöglich ausgemerzt werden. Mit einem 
kleinen Ausgang beendeten wir den ersten Tag der Woche. Am Dienstag konnte überprüft 
werden, ob die Fehler beim Brückenbau in Berken miniert werden konnten. Auf Grund eines 

Einbaus bei Tag und eines zusätzlichen während der Nacht, konnte festgehalten werden, dass 
über alle Stufen Schritt für Schritt gelernt wird und Förderhinweise ernst genommen werden. 
 
Das Verbandstraining LAGO beinhaltete einen Fährbetrieb auf dem Bielersee. Von Nidau bis nach 

Thielle im Zihlkanal, verschoben wir die Schwibrü 95 auf einem wunderschönen Gewässer. Der 
Donnerstag wiederum brachte uns zurück zu harten Bandagen. Beim KAP auf dem Spl Spittelberg 
bewiesen Oblt R. Bischof und Lt S. Süess, dass auch im WK ein Gruppengefechtsschiessen möglich 
ist und die Trp daran je länger je mehr Freude daran fand. Es war auch hier spannend zu sehen, 
wie hoch der Lerneffekt ist, wenn Automatismen eingeübt werden können. 

 
Am Freitag planten wir einen Bau am Morgen in Bannwil und am Nachmittag in Bonningen. Bei 
diesem Brückenbau erhielten wir Besuch vom Regierungsrates unseres Göttikantons von 
Neuenburg. Die Koordination wurde durch den Einh Kdt und dem Einh Kdt Stv geregelt und das 
Wichtigste wurde ihnen mündlich mitgeteilt. 

 
Es war eine spannende und abwechslungsreiche Woche, welche bewies, dass man in einem WK 
und in einer Pont Kp sehr wohl ein Gr Gef Schiessen machen kann. Zusätzlich konnte das Fähre 
fahren auf dem Bielersee geübt werden. Wir sind bereit für das Verbandstraining Commune und 

freuen uns auf die weiteren Aufträge.  



Rétrospective de la Cp EM 

Rückblick der Stabskompanie 
 
WK Woche 2 

Mit viel Sonnenschein und etwas kälteren Temperaturen als letzte Woche, startete die Stabskp 
in die zweite WK-Woche. Die Kp konnte sich inzwischen gut in Herzogenbuchsee einleben und 
durfte am Dienstagabend bei einem kleinen Ausgang ein weiteres Mal das spannende Nachtleben 

des kleinen Dorfes erleben.  
 
Der kleine Ausgang stand nach zwei erlebnisreichen Kampftagen an, welche der Sicherungszug 
und die Aufklärer auf dem Schiessplatz Spittelberg absolvierten. Die Züge konnten ihre 

Fähigkeiten im Gefechtsschiessen weiter ausbauen und die Aufklärer haben ihre Schiesskenntnisse 
bei einem Nachtschiessen zusätzlich unter Beweis gestellt. Leider konnten aufgrund der 
anhaltenden Trockenheit nicht alle Mun Sorten geschossen werden. So wurden LSP und Rakpist 
komplett ins Mun Mag zurückgeschoben. 
 

Am Mittwoch durfte die Stabskp ihr Können in logistischen Bereichen, aber auch in Sicherung und 
Übermittlung einer Delegation aus Nigeria zeigen.  
 
Die ganze Kp freut sich auf den Kompanieabend, welcher am Donnerstagabend auf dem Picasso 
steht. Wir werden euch nächste Woche davon berichten… 

 
  



  



 
  

 

 

 

 

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 


