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K o m p a n i e r ü c k b l i c k
 
SAP  KP  2 /2

Mit  grossem  Vorhaben  startete  die  Sap  Kp  2  in  die  WK  Woche  2 .  Nebst  der

Ausbildung  des  Einbaus  einer  Stahlträgerbrücke ,  wo  sowohl  der  Sap  Zug  1  sowie

der  Ramm  Zug  und  Teile  des  GT  Zuges  eingesetzt  wurden ,  stand  die  Inspektion

der  Kompanie  2  im  Vordergrund .  Am  Mittwochmorgen ,  bereits  um  5  Uhr

starteten  die  Vorbereitungen  für  den  grossen  Inspektionstag .  Nachdem  die

Zimmerordnung  im  Sti l  der  Rekrutenschule  erstellt  wurde ,  konnten  die

Reinigungsarbeiten  in  der  Unterkunft  beginnen .  Vor  7  Uhr  wurde  die  Kompanie

für  die  Kp-Präsentation  aufgestellt  und  die  letzten  Detailkorrekturen  des  Tenue

vorgenommen .  Unser  Ter  Div  Kdt  hat  mit  seinem  Inspektionsteam  die  Sap  Kp  2

erst  betreffend  der  Ausrüstung  der  AdAs  und  anschliessend  den

Kompaniearbeitsplatz  inspiziert .  Bei  den  verschiedenen  Posten  konnte  man  die

dynamische  und  engagierte  Einsatzbereitschaft  der  Mannschaft  regelrecht

spüren .  Bei  der  anschliessenden  Übung  STORM  mit  der  Absicht  eine  Ustü  Brü

46m ,  BBZ  1900  zu  erstellen ,  wurden  bei  den  diversen  Befehlsausgaben  des  Kp

Kdt  zielgerichtete  und  explizite  Aufträge  befohlen ,  welche  durch  die  Truppe  mit

vollem  Einsatz  umgesetzt  wurden .  Durch  die  Anregungen  der  Inspizierenden

konnten  fortlaufend  zielgerichtete  Verfeinerungen  der  Umsetzung  der  jeweil igen

Aufträge  vorgenommen  werden .  Der  Flussübergang  MLZ  80  konnte  gemäss  BBZ

eingehalten  werden ,  wodurch  der  übersetzende  Verband  seinen  Auftrag  erfüllen

konnte .  Auch  im  rückwertigen  Raum  wurde  die  Kompanie  unter  anderem

betreffend  dem  Dienstbetrieb ,  der  Buchhaltung ,  dem  Mat  Mag  und  der  Wache

inspiziert .  Die  Sap  Kp  2  erfüllte  die  Inspektion  in  diversen  Bereichen  sowohl  im

Bereich  der  Ausbildung  als  auch  in  der  Einsatzübung  die  Noten  GUT  und  SEHR

GUT .  Damit  konnte  sie  die  Gesamtnote  4  erreichen ,  worauf  sowohl  die

Mannschaft  als  auch  das  Kader  mit  dem  Kp  Kdt  durchaus  stolz  sind .  

 

Der  WK  ist  jedoch  noch  nicht  vorbei .  So  wurden  am  Donnerstag  nach  einem

langen  Tag  die  Einsatzbereitschaft  wiedererstellt  und  die  Waffen  inspiziert .  Am

Abend  durfte  die  Kompanie  einen  angenehmen  Kp-Abend ,  ganz  im  Sinne  der

Kameradschaft  verbringen .  Am  Ende  der  Woche  wurde  nebst  der  Schiess-  und

Sprengausbildung  die  WEMA  vorbereitet  und  befohlen .  Für  die  nächste  Woche

ist  die  Sap  Kp  bereit ,  das  Verbandstraining  U  BRIDGE  19  abzutreten .
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R é t r o s p e c t i v e
 
SAP  CP  2 /2

Le  Sap  Kp  2  a  démarré  la  semaine  2  avec  un  grand  projet  :  outre  la  formation  à

l ' installation  d 'un  pont  à  poutres  en  acier ,  où  le  Sap  Zug  1  ainsi  que  le  Ramm

Zug  et  des  éléments  de  la  GT  Zug  ont  été  util isés ,  l ' inspection  de  l 'entreprise  2

était  au  premier  plan .  

Mercredi  matin ,  déjà  à  5  heures ,  les  préparatifs  pour  la  grande  journée

d ' inspection  ont  commencé .  Une  fois  l ’ordre  des  chambres  établi  dans  le  style

de  l 'école  de  recrues ,  les  travaux  de  nettoyage  ont  pu  commencer  dans  les

locaux .  Avant  7  heures  du  matin ,  la  préparation  pour  la  présentation  du  Kp  a  été

mise  en  place  et  les  dernières  corrections  de  détail  du  Tenu  ont  été  effectuées .

Notre  Cdt  Ter  Div  et  son  équipe  d ' inspection  ont  d 'abord  inspecté  le  Sap  Kp  2  en

ce  qui  concerne  l 'équipement  des  AdAs  et  ensuite  le  poste  de  travail  de  la

compagnie .  Le  dynamisme  et  l 'engagement  de

l 'équipe  ont  pu  être  ressentis  dans  les  différents  postes .  Au  cours  de

l 'exercice  STORM  suivant ,  avec  l ' intention  de  créer  un  Ustü  Brü  46m ,  BBZ  1900 ,

les  differentes  ordres  du  cdt  cp  ont  ordonné  des  ordres  ciblés  et  explicites ,

qui  furent  exécutés  par  les  troupes  avec  plein  engagement .  Les  suggestions  des

inspecteurs  ont  permis  d 'aff iner  en  permanence  l 'exécution  des  ordre  respectifs .

Selon  BBZ ,  la  traversée  de  la  r ivière  MLZ  80  pourrait  être  maintenue ,  ce  qui

permettrait  à  la  troupe  traversant  de  remplir  sa  mission .  

La  companie  a  également  été  inspectée  dans  la  salle  arrière  en  ce  qui  concerne

les  opérations  de  service ,  la  comptabil ité ,  le  Mat  Mag  et  la  garde ,  entre  autres

choses .  Le  Sap  cp  2  a  effectué  l ' inspection  dans  divers  domaines ,  tant  dans  le

domaine  de  l 'entraînement  que  dans  l 'exercice  de  la  mission ,  avec  les  marques

BON  et  TRES  BON .  Cela  lui  a  permis  d 'obtenir  un  score  global  de  4 ,  dont  l 'équipe

et  l 'escouade  du  Kp  Kdt  sont  très  f iers .  Cependant ,  

 

le  WK  n 'est  pas  encore  terminé .  Jeudi ,  après  une  longue  journée ,  l 'état  de

préparation  opérationnelle  a  été  rétabli  et  les  armes  ont  été  inspectées .  Le  soir ,

la  companie  a  pu  passer  une  agréable  soirée  de  companie ,  dans  un  esprit  de

camaraderie .  A  la  f in  de  la  semaine ,  le  WEMA  a  été  préparé  et  commandé  en

plus  de  l 'entraînement  au  t ir  et  aux  explosifs .  Pour  la  semaine  prochaine ,  le  Sap

Kp  est  prêt  à  abandonner  la  formation  de  l 'association  U  BRIDGE  19 .
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W a c h m e i s t e r  g o d e l l
s a p  k p  2/1  R a m mzu g

   Zivi l :

Jahrgang  1992 ,

Wohnhaft  in  Geneve

Beruf :  Architekt  /  Bauleiter

 

   Militärisch :

2015  Rekrutenschule

2015  Unteroff iziersschule

   2016  Abverdienen  Rekrutenschule

 

 

 

I n t e r v i ew  d e r  wo c h e
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I n t e r v i ew  d e r  wo c h e
Was macht man als Wachtmeister?
Ich  orientiere  meine  Soldaten  und  gebe

Ihnen  Befehle .  Man  kann  es  mit  einem  Vorarbeiter

im  Zivi len  vergleichen .  Zum  Beispiel  wen  das  Ziel

ist ,  eine  Brücke  zu  bauen  befehle  ich  Diverses  in

Absprache  mit  meinem  Zugführer .

 

Welche Vorbereitung braucht es neben der
Arbeit mit den Soldaten?
Das  schwierigste  ist  den  Soldaten  zu  sagen

was  wir  wollen  und  wohin  sie  gehen  müssen .  Die

Vorbereitung  ist  zum  Beispiel :  "du  gehst  hier  hin ,

und  du  bleibst  auf  der  Wache ,  die  anderen

kommen  mit  mir  um  die  Rammplattform  oder  die

Arbeitsplattform  aufzubauen .  

 

Die Arbeitspläne machst also du für die
Soldaten?
Genau !  Und  welche  Lastwagen  kommen  und  wer

die  Detchefs  sind  und  wo  sie  zeitl ich  sein  müssen .  

 

Und das machst du jeden Tag?
Jawohl !

 

Was gehört zu den spannendsten Aufgaben
eines Unteroffiziers?
Befehle  geben  und  meine  Soldaten

motivieren ,  das  ist  das  Beste  daran .

 
Wie motivierst du deine Soldaten unter
schwierigen Bedingungen?
Es  ist  manchmal  ein  bisschen  schwierig  Sie  zu

motivieren ,  zum  Beispiel  wenn  das  Wetter

schlecht  ist  wie  heute .  Aber  wenn  wir  dann  Zeit

haben ,  gibt  es  als  Belohnung  zum  Beispiel  ein

Bier  oder  ein  Kaffee .

 
Letzte Frage: Hat dir die Ausbildung zum
Unteroffizier im zivilen Leben schon Vorteile
gebracht: 
Ja ,  bei  meiner  Arbeit !  Bei  meiner  Arbeit  mach

ich  das  gleiche ,  ich  organisiere  und  plane .  Ich  bin

ausführender  Bauleiter ,  Meine  Arbeit  ist  die  Leute

zu  orientieren  und  zu  motivieren ,  das  ist  im

Militär  sehr  ähnlich .

 

Que faite un sergent ?
J 'oriente  mes  soldats  et  je  leur  dis  où ,  quand

et  comment .  L 'objectif  est  de  construire  un

pont  en  consultation  avec  mon  chef  de

peloton .

 
Quelle préparation est nécessaire en dehors
du travail  avec les soldats ?
Le  plus  diff ici le  est  de  dire  aux  soldats  quoi

faire  ici  et  où  aller .  Par  exemple ,  la  préparation

est  la  suivante  :  "  vous  allez  ici  et  vous  prenez

le  premier  tour  de  garde  et  les  autres  viennent

avec  moi  pour  construire  le  Rammi  ou  la  plate-

forme  de  travail .  

 

Vous faites les plans de travail  pour les
soldats?
Exactement  !  Et  quels  camions  arrivent ,  qui

sont  les  Detchefs  et  où  i ls  doivent  être  à

temps .  

 

Et tu fais ça tous les jours ?
Oui  !

 
Quelle est l 'une des tâches les plus
excitantes d'un sous-officier ?
Donner  des  ordres  et  motiver  mes  soldats ,

c 'est  ce  qu ' i l  y  a  de  mieux .

 
Comment motivez-vous vos soldats dans
des conditions difficiles ?
C 'est  un  peu  diff ici le  de  les  motiver ,  par

exemple  quand  i l  fait  mauvais  temps  comme

aujourd 'hui .  Mais  si  on  a  le  temps ,  on  peut

prendre  une  bière  ou  un  café .

 
Dernière question :  La formation de sous-
officier vous a-t-elle déjà apporté des
avantages dans la vie civile ? 
Oui ,  dans  mon  travail  !  Dans  mon  travail ,  je  fais

la  même  chose ,  je  m 'organise  et  je  planif ie .  Je

suis  gestionnaire  en  construction ,  donc  mon

travail  est  d 'orienter  et  de  motiver  les  gens ,

c 'est  très  semblable  dans  l 'armée .
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SAP  KP  2 / 1

Nach  den  Vorbereitungen  und  den  diversen  Ausbildungen  in  der  1 .  WK-  Woche  konnte  die  Kp  mit  der  Kompanieübung

«STORM» sehr  gut  in  die  mittlere  WK-Woche  starten .  Die  Kompanieübung  hatte  zum  Ziel ,  die  Tätigkeiten  der  einzelnen

Züge  aufeinander  abzustimmen ,  um  auf  die  anstehende  Übung  «BRIDGE19» vorzubereitet  zu  sein  und  damit  den

Taktischen  rahmen  in  den  vordergrung  zu  bringen  und  zu  üben .  Die  folgenden  drei  Tage  waren  gespickt  mit  einzelnen

zugsinternen  Technischen-Ausbildungen  in  den  diversen  geniespezif ischen  Handwerken .  Am  Diensttag  wurde  auf  dem

Schiessplatz  Spittelberg  Schiessausbildung  betrieben  und  Gefechtschiessen  mit  Einsatz  von  Sprengladungen  wurden

als  Gruppenübungen  durchgeführt .  Diese  Woche  war  auch  wichtig  wieder  für  den  Rammzug  der  wieder  mal  die

Ramme  in  betrieb  genommen  hat  und  zwar  auf  dem  Wasser  um  den  Unterbau  einer  Stahlträgerbrücke  zu  erstellen .

Der  Donnerstagabend  wurde  mit  einem  gemütlichen  Kompanieabend  bei  einem  feinen  und  reichhaltigen  Essen

abgerundet .  Während  des  Kompanieabends  konnten  die  neu  in  unsere  Kompanie  eingeteilten  AdA  bei  einem

gesell igen  Umfeld  in  die  Kameradschaft  der  Kp  Sap  2 /1  aufgenommen  werden .  Dabei  kam  die  Truppe  mit  Bier  und

Fleisch  nicht  zu  kurz .  Für  den  Abschluss  hat  der  Einh  Kdt  noch  eine  Überaschung  aus  seinem  Wohnkanton

mitgebracht  um  die  Werte  und  Traditionen  des  Kantons  Genf  der  Kp  vorzustellen  und  zu  pflegen ,  es  handelt  sich  um

einen  Grossen  Schokoladen  Topf ,  den  der  Älteste  und  der  Jüngste  der  Kp  zusammen  zerbrechen  müssen  und  dann  in

der  Kp  vertei len .    Der  Freitag  stand  im  Zeichen  weiterer  Ausbildungen ,  der  Übung  PONTE  für  den  Sap  Zug  1  und  der

materiel len  Bereitschaftserstellung  mit  der  Waffeninspektion  für  die  kommende  3 .  WK-Woche .  Die  guten  AVOR-

Arbeiten  im  Hinblick  auf  die  Übung  «BRIDGE19» und  die  diversen  vorbrereitungen  für  die   Material  abgabe  ermöglichte

der  Kompanie  am  Samstagmorgen  ein  pünktl iches  Abtreten  in  das  wohlverdiente  Wochenende .

K o m p a n i e r ü c k b l i c k
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SAP  KP  2 / 1

Après  les  préparatifs  et  les  différents  entraînements  de  la  1ère  semaine  de  la  SEMA ,  la  Kp  a  pu  commencer  très  bien  la

semaine  de  la  SEMA  avec  l 'exercice  "STORM " .  Le  but  de  l 'exercice  d 'entreprise  était  de  coordonner  les  activités  des

différents  trains  afin  d 'être  prêt  pour  le  prochain  exercice  "BRIDGE19 "  et  de  mettre  le  cadre  tactique  au  premier  plan  et

de  pratiquer .  Les  trois  jours  suivants  ont  été  remplis  de  formations  techniques

internes  individuelles  dans  les  différents  métiers  de  génie .  Mardi ,  le  champ  de  t ir  de  Spittelberg  a  été  util isé  pour

l 'entraînement  au  t ir  et  le  t ir  de  combat  avec  l 'util isation  de  charges  explosives  a  été  effectué  comme  exercices  de

groupe .  Cette  semaine  a  également  été  importante  pour  le  batteur  de  pieux  qui  a  une  fois  de  plus  mis  en  service  le

vérin  sur  l 'eau  pour  construire  la  sous-structure  d 'un  pont  à  poutres  d 'acier .  Le  jeudi  soir  s 'est  terminé  par  une  soirée  de

compagnie  chaleureuse  avec  un  repas  r iche  et  raff iné .  Au  cours  de  la  soirée  d 'entreprise ,  les  AdA ,  qui  ont  été

nouvellement  divisés  dans  notre  entreprise ,  ont  pu  être  acceptés  dans  la  camaraderie  du  Kp  Sap  2 /1  dans  un

environnement  sociable .  La  troupe  n 'a  pas  manqué  de  bière  et  de  viande .  Pour  conclure  le  Einh  Kdt  a  apporté  une

surprise  de  son  canton  de  résidence  pour  introduire  les  valeurs  et  traditions  du  canton  de  Genève  au  kp ,  c 'est  un  grand

pot  de  chocolat  que  l 'aîné  et  le  plus  jeune  du  Kp  doivent

casser  ensemble  et  ensuite  distribuer  dans  le  Kp .   Vendredi  a  été  marqué  par  d 'autres  entraînements ,  l 'exercice  PONTE

pour  le  train  Sap  1  et  la  préparation  du  matériel  avec  l ' inspection  des  armes  pour  la  3e  semaine  WK  à  venir .  Le  bon

travail  d 'AVOR  concernant  l 'exercice  "BRIDGE19 "  et  les  différentes  préparations  pour  la

l ivraison  du  matériel  ont  permis  à  l 'entreprise  de  partir  le  samedi  matin  pour  le  week-end  bien  mérité

R é t r o s p e c t i v e
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Entre  un  banc  de  brouil lard  et  quelques  rayons  de  solei l  ainsi  que  des  températures  négatives ,  la  Cp  EM  G  2  a

débuté  la  semaine  2  du  CC .  La  Cp  a  pris  ses  marques  dans  la  commune  de  Kerzers .  Toute  la  logistique  de  la  CP

est  opérationnelle .  

 

L ' instruction  suit  son  cours  au  sein  des  sections .  La  compagnie  se  répartit  sur  plusieurs  places  d 'exercice :  Sand ,

Winnigraben  ou  encore  Spittelberg .  En  outre ,  plusieurs  de  nos  sections  soutiennent  ou  participent  aux  exercices

des  autres  CP  du  Bat :  STROM ,  POSEIDON  ou  encore  l ' inspection  de  la  CP  2 /2 .

 

Après  plusieurs  jours  bien  remplis ,  la  CP  EM  G  2  profite  d 'un  peu  de  répit  et  a  convié  toute  la  troupe  au  souper

de  compagnie ,  ce  jeudi  soir .  Le  Papet  Vaudois  sera  préparé  et  servi  par  notre  équipe  de  cuisine  experte  en  la

matière .  La  Cp  EM  G  2  se  réjouit  de  pouvoir  remercier  l 'entier  de  la  troupe  pour  le  travail  accompli  lors  de  cette

semaine  2  du  CR .

K o m p a n i e r ü c k b l i c k
R é t r o s p e c t i v e
CP  EM

Zwischen  einer  Nebelbank  und  einigen  Sonnenstrahlen  sowie  negativen  Temperaturen  begann  die  Stabs  Kp  in

Woche  2  des  WK .  Die  KP  hat  sich  in  der  Gemeinde  Kerzers  eingerichtet  und  die  gesamte  KP-Logistik  ist

betriebsbereit .  

 

Die  Schulung  f indet  innerhalb  der  Zügen  statt .  Die  Kompanie  gliedert  sich  in  die  Übungsgebiete :  Sand ,

Winnigraben  und  Spittelberg .  Darüber  hinaus  unterstützen  oder  beteil igen  sich  mehrere  unserer  Züge  an  den

Übungen  der  anderen  Bat  KPs :  STORM ,  POSEIDON  oder  der  Inspektion  von  KP  2 /2 .

 

Nach  mehreren  arbeitsreichen  Tagen  geniesst  die  Stabs  Kp  eine  kleine  Pause  und  hat  die  gesamte  Truppe  zum

Kompanieabend  am  Donnerstagabend  eingeladen .  Le  Papet  Vaudois  wird  von  unserem  erfahrenen  Küchenteam

vorbereitet  und  serviert .  Der  Kompaniekommandant  freut  sich ,  der  gesamten  Truppe  für  die  Arbeit  in  der

zweiten  Woche  des  Wk 's  danken  zu  können .



Die  Woche  2  begann  für  uns  mit  der  Übung  "AQUA  TRE " ,  somit  dem  dritten

Brückeneinbau  während  dem  diesjährigen  Wiederholungskurses .  Beim  dritten

Einbau  kann  man  erwarten ,  dass  die  Technik  wieder  sitzt  und  die  Abläufe

eingeübt  sind ,  damit  man  in  einer  bestmöglichen  Zeit  seinen  Auftrag  erfüllen

kann .  Im  Ei  Rm  Flumenthal  hielten  wir  unsere  Übung  ab .  Die  geforderte  BBZ

wurde  punktgenau  erreicht .  Unter  wachsamen  Augen  des  Bat  Kdt  mit  einer

kleinen  Delegation ,  war  es  eine  Freude  zu  sehen ,  dass  unser  Pontonier

Handwerk  sitzt  und  die  Truppe  beherzt  zupackt .  Die  Delegation  durfte  nach

Brückenschluss  die  Brücke  von  nahem  besichtigen .  Am  Nachmittag  konnten

wir  mit  Hilfe  des  Kdo  G /Rttg  L+K  74  organisieren ,  dass  Lt  Boss  seine

Fährprüfung  nachholen  konnte  (vielen  Dank  für  die  Flexibil ität  und

Unterstützung ) .  Nach  der  gelungenen  Theorie  und  den  vielen  anspruchsvollen

Manövern ,  durfte  Lt  Boss  die  positive  Nachricht  von  Stabsadj  Brülhardt

entgegennehmen  -> Bestanden !  Der  Dreizack  des  Poseidon  wartete  auf  uns  am

Dienstag .  Die  Kp  U ,  geführt  durch  den  Bat  Stab  und  insbesondere  dem  Bat

Kdt  stand  auf  dem  Programm .  Unser  Auftrag  war  es ,  um  1200  den  Übergang

Mühleberg  sicherzustellen .  Mit  vollem  Einsatz  bezogen  wir  den  Bstelrm .  Die

ersten  Markeure  erwarteten  uns  im  Bstelrm  und  im  Ei  Rm .  Als  eine  Einheit  und

eine  Kompanie  wurden  die  Angreifer  energisch  vertr ieben ,  fast  schon  zu

energisch .  Wir  sind  und  bleiben  Geniesten ,  stets  vollen  Einsatz  geben !  Als

plötzl ich  die  zivi len  Blaulichtorganisationen  auftauchten ,  merkten  wir  und  die

Einsatzleitung ,  dass  das  AKW  Mühleberg  ihr  Sicherheitsdisposit iv  erhöhte .  Die

Betreiber  dachten ,  dass  Klimaaktivisten  gegen  ihren  Betrieb  protestierten .

Dieses  Missverständnis  wurde  daraufhin  entkräftet .  Pünktl ich  um  1200  konnte

an  das  Batail lon  "PASSAGIO "  gemeldet  werden  –  Auftrag  erfüllt .  Bei  der  Ü

Besprechung  mit  dem  Bat  Kdt  und  der  gesamten  Pont  Kp  nahmen  wir  die

Verbesserungspunkte  auf  und  freuten  uns  über  die  gute  Bewertung .

Am  Mittwoch  begann  die  Ü  "VENEZIA " .  Wir  wasserten  in  Arch  zwei  Fähren  ein

und  fuhren  bis  hinauf  zur  Schleuse  Port .  Dort  konnten  wir  durch  die  Schleuse

fahren  um  anschliessend  in  den  Bielersee  einzulaufen .  Trotz  kaltem  Wetter

und  eisigen  Temperaturen ,  eine  tolle  und  neue  Übung  für  uns .  Erkundet  und

organisiert  durch  unser  Tech  Büro  (Fw  Wermelinger  und  Wm  Steiger ) .

Nachdem  wir  im  FDT  2018  seit  Jahren  wieder  ein  Gefechtsschiessen  auf  dem

Spl  Spittelberg  abhielten ,  wollten  wir  in  diesem  Jahr  die  Abläufe  festigen  und

entschieden  uns  daher ,  erneut  ein  Gefechtsschiessen  einzuplanen .  Unter  der

Leitung  von  Oblt  Bischof  und  Oblt  Süess  kämpften  wir  gegen  die

Kippscheiben  an .  Nach  einer  mustergültigen  Einführung  und  Ablaufen  der

Stellungen ,  wurde  Feuerfreigabe  erteilt .  Parallel  dazu  l iefen  die

obligatorischen  jährl ichen  KAP  Posten  wie  SM90  PD  und  Stgw  PD .  Zu  guter

Letzt  führten  wir  den  off iziel len  FTA  in  der  Turnhalle  auf  dem  Spl  Sand  durch .

Am  Abend  konnten  wir  zusammen  mit  der  gesamten  Mannschaft  einen  tollen

Kompanieabend  geniessen .  Unsere  Küchenmannschaft  stellte  ein  tolles  Pasta-

Buffet  auf ,  dazu  ein  Dessertbuffet ,  welches  seinesgleichen  suchen  muss .  An

den  Kp-Abenden  ehren  wir  unsere  abtretenden  höheren  Kader .  Dieses  Jahr

erhielt  unser  Erk  Det  Chef  Fw  Wermelinger  die  obligate  Pont  Kp  Holztafel .

Vielen  Dank  Michi  für  deine  wertvolle  geleistete  Arbeit  zu  Gunsten  unserer

Kompanie .  Zum  Wochenschluss  lag  der  Fokus  nochmals  beim  Brückenbau .  Im

Ei  Rm  Hagneck  bauten  wir  zweimal  die  Schwibrü  90  ein  und  aus .  Der  zweite

Ein-  und  Ausbau  war  in  der  Dämme-rung ,  respektive  bei  Nacht .  Somit  ist  auch

sichergestellt  dass  die  Abläufe  unter  erschwerten  Bedingungen  (bei  Nacht ,

ohne  Licht ,  auf  dem  Fluss )  funktionieren .  Das  Wochenende  ist  mehr  als

verdient  nach  dieser  erfolgreichen  Woche .
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La  deuxième  semaine  a  commencé  pour  nous  avec  l 'exercice  "AQUA  TRE " ,  la

troisième  installation  de  pont  pendant  le  cours  répétit i f  de  cette  année .  Avec  la

troisième  installation ,  on  peut  s 'attendre  à  ce  que  la  technologie  soit  à  nouveau

en  place  et  à  ce  que  les  procédures  soient  mises  en  pratique  de  manière  à  ce  que

l 'on  puisse  accomplir  sa  tâche  dans  les  meilleurs  délais  possibles .  Nous  avons  tenu

notre  exercice  dans  l 'Ei  Rm  Flumenthal .  Le  BBZ  requis  a  été  atteint  avec  précision .

Sous  les  yeux  attentifs  du  Cdt  Bat  avec  une  petite  délégation ,  ce  fut  un  plaisir  de

voir  que  notre  pontoniste  était  assis  et  que  la  troupe  s 'y  attelait  courageusement .

La  délégation  a  été  autorisée  à  visiter  le  pont  de  près .  Dans  l 'après-midi ,  nous

avons  pu  organiser  avec  l 'aide  du  Kdo  G /Rttg  L+K  74  que  le  Lt  Boss  a  pu

compenser  pour  son  permis  de  ferry  (merci  beaucoup  pour  la  f lexibil ité  et  le

support ) .  Après  le  succès  de  la  théorie  et  les  nombreuses  manœuvres  exigeantes ,

le  Lt  Boss  a  reçu  la  bonne  nouvelle  de  Stabsadj  Brülhardt  -> Passed  !

 

Le  tr ident  du  Poséidon  nous  attendait  mardi .  Le  Kp  U ,  dirigé  par  le  Bat  Staff  et

surtout  le  Bat  Kdt  était  au  programme .  Notre  mission  était  d 'assurer  la  transit ion

vers  Mühleberg  vers  1200 .  Avec  un  engagement  total ,  nous  avons  emménagé  dans

le  Bstelrm .  Les  premiers  marqueurs  nous  attendaient  dans  le  Bstelrm  et  dans  l 'Ei

Rm .  En  tant  qu 'unité  et  compagnie ,  les  attaquants  étaient  vigoureusement

dispersés ,  presque  avec  trop  de  vigueur .  Nous  sommes  et  restons  des  génies ,

donnez  toujours  notre  plein  engagement  !  Lorsque  les  organisations  civi les  du  feu

bleu  sont  soudainement  apparues ,  nous  et  le  commandement  des  opérations

avons  remarqué  que  la  centrale  nucléaire  de  Mühleberg  avait  renforcé  ses

mesures  de  sécurité .  Les  opérateurs  pensaient  que  les  militants  du  climat

protestaient  contre  leur  opération .  Ce  malentendu  a  ensuite  été  invalidé .

 

Ponctuellement ,  vers  1200 ,  i l  a  pu  être  annoncé  au  batail lon  "PASSAGIO "  -  l 'ordre  a

été  exécuté .  Lors  de  la  rencontre  avec  le  Bat  Kdt  et  l 'ensemble  du  Pont  Kp ,  nous

avons  repris  les  points  d 'amélioration  et  avons  été  satisfaits  de  la  bonne

évaluation .

Mercredi .  le  Ü  "VENEZIA "  a  commencé .  Nous  avons  mis  deux  ferr ies  à  l 'eau  dans  

 l 'Arch  et  nous  sommes  allé  jusqu 'au  port  de  l 'écluse .  Là ,  nous  pouvions  traverser

l 'écluse  pour  entrer  dans  le  lac  de  Bienne .  Malgré  le  froid  et  les  températures

glaciales ,  un  grand  et  nouvel  exercice  pour  nous .  Explorer  et  organiser  par  notre

bureau  technique  (Fw  Wermelinger  et  Wm  Steiger ) .  Après  avoir  tenu  un  autre  t ir

de  combat  sur  le  Spl  Spittelberg  dans  le  FDT  2018  depuis  des  années ,  nous  avons

voulu  consolider  les  procédures  cette  année  et  avons  donc  décidé  de  planif ier  un

autre  t ir  de  combat .  Sous  la  direction  de  l 'Oblt  Bischof  et  de  l 'Oblt  Süess ,  nous

avons  lutté  contre  les  disques  basculants .  Après  une  introduction  et  une

expiration  exemplaires  des  positions ,  le  t ir  a  été  autorisé .  En  même  temps ,  les

postes  KAP  annuels  obligatoires  tels  que  SM90  PD  et  Stgw  PD  étaient  en  cours

d 'exécution .

Enfin  et  surtout ,  nous  avons  joué  l 'ALE  off iciel  dans  le  gymnase  de  Spl  Sand .  Le

soir ,  nous  avons  pu  profiter  d 'une  grande  soirée  de  compagnie  avec  l 'ensemble  de

l 'équipage .  Notre  équipe  de  cuisine  a  préparé  un  excellent  buffet  de  pâtes ,  plus

un  buffet  de  desserts ,  qui  doit  chercher  son  propre  egal .  Les  soirs  de  PK ,  nous

rendons  hommage  à  nos  cadres  supérieurs  qui  prennent  leur  retraite .  Cette  année ,

notre  chef  Erk  Det  Chef  Fw  Wermelinger  a  reçu  la  planche  en  bois  obligatoire

Pont  Kp .  Merci  Michi  pour  votre  précieux  travail  au  profit  de  notre  companie .

A  la  f in  de  la  semaine ,  l 'accent  a  de  nouveau  été  mis  sur  la  construction  du  pont .

A  Ei  Rm  Hagneck ,  nous  avons  installé  et  enlevé  le  Schwibrü  90  deux  fois .  Le

deuxième  montage  et  démontage  s 'est  fait  dans  le  barrage  ou  la  nuit .  Cela  permet

également  de  garantir  que  les  processus  fonctionnent  dans  des  conditions

diff ici les  ( la  nuit ,  sans  lumière ,  sur  le  f leuve ) .  Le  week-end  est  plus  que  mérité

après  cette  semaine  réussie .
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