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Jägerzüge sowie die erforderlichen Kampf-, Füh-

rungs- und Einsatzunterstützungselemente zu 

befüllen und die Ausbildung in den Verfahren 

und Einsatzarten Marsch, Sicherung, Aufklärung 

und Verteidigung bis auf Ebene des Zuges mit 

März 2020 abzuschließen.

Die üblichen Herausforderungen wie mangeln-

de budgetäre Bedeckung, unklare materielle 

Sicherstellung (Art/Anzahl verfügbarer KFZ & 

GKGF) und zahlreiche Nebenaufträge werden 

Kommandanten aller Ebenen kreative Lösungs-

ansätze, bisweilen auch Leidensfähigkeit ge-

paart mit Geduld und Disziplin, abverlangen.

Zwei Ziele sollen mit dem VK X/19 für das JgB33 

erreicht werden:

• Zum Ersten sollen Gruppen- und Zugskom-

mandanten in den vorher angeführten Verfahren 

und Einsatzarten durch praktische Ausbildung 

Bilder vermittelt sowie die Anlernstufe relevan-

ter waffengattungsspezifi scher Fähigkeiten und 

Gefechtstechniken erreicht werden, um in wei-

terer Folge die Basis für ein Erreichen der Fes-

tigungs- und später Anwendungsstufe im Zuge 

künftiger Einrückungstermine und Kaderfortbil-

dungen zu schaffen.

• Zum Zweiten soll, insbesondere in den Berei-

chen Einsatz- und Führungsunterstützung, aus 

gut ausgebildeten Rekruten potenzielles Ka-

derpersonal für Einsatz- und Milizorganisation 

geworben werden. Der Mann, den wir wollen, ist 

jener, der sechs Monate bei uns gedient hat und 

weiterhin bleiben will. Wer weiß, wofür er unter-

schreibt, hat die besten Aussichten, rasch und 

erfolgreich seine Laufbahnkurse abzuschließen 

und nach vollendeter Ausbildung ohne Kultur-

schock seine Arbeit im Bataillon aufzunehmen.

Für das ehemalige PzB33 ist es nach vier (für 

den Vollzug) verlorenen Jahren erst der zweite 

Schritt in der Transformation zum JgB33. Das 

Ziel ist erreicht, wenn die materielle und perso-

nelle Befüllung sowie die handwerklichen Fähig-

keiten aller Soldaten – wir denken hier wieder an 

Sport versus Käse -  eine Auftragserfüllung des 

Bataillons in den Kernfähigkeiten der Waffeng-

attung in allen Einsatzarten zulässt.

Wie in meiner Antrittsrede erwähnt, bedarf es 

dazu über die kommenden Jahre weiterhin der 

Unterstützung der vorgesetzten Dienststellen 

und der gemeinsamen zielorientierten Anstren-

gung aller 33er.

Die Chance ist da, es liegt an uns sie zu nutzen!

Horrido!

Werte Leser, des 33er!
Worte des Kommandanten Jägerbataillon 33

Interregnum

Aufgrund der Abberufung des ObstdG Jure 

Bauer in die Zentralstelle mit Wirkung vom 

1. Juni 2019, sowie der Versetzung von MinR 

Obstlt Martin Wiedermann ins Innovationsbüro 

wurde der Posten des Bataillonskommandant 

JgB33 vakant.

Der stellvertretende Bataillonskommandant, Mjr 

Wolfgang Waldl, ist für Herbst 2019 bis Frühjahr 

2020 für einen Auslandseinsatz vorgesehen.

Als Interregnum wurde ich vom Institut Pz&Pz-

Gren der HTS vom 20. Mai bis vorläufi g 31. De-

zember zum JgB33 dienstzugeteilt und mit der 

Führung des Bataillons beauftragt (m.d.F.b.). Die 

offi zielle Kommandoübergabe fand am 28. Juni 

in Form eines Festakts statt.

Was bisher geschah

An wesentlichen Ausbildungsvorhaben hat das 

JgB33 seit meiner Kommandoführung

• eine zweiwöchige Ortskampfverlegung der 

KPEKp nach Walenstadt (CHE), 

• sowie die Richtschützenausbildung an der 

EFWS als Teil der Einsatzvorbereitung ei-

nes österr. Kontingents für die EUTM MALI 

durchgeführt.

Derzeit (Anfang August) laufen Formierung 

und Einsatzvorbereitung von Teilen AUTCON 

KFOR41. Diese Auftragslage fügt sich beinahe 

nahtlos in jenes Bild, welches ich mittlerweile 

von den letzten drei Jahren des JgB33 habe.

Seit Beginn der Transformation vom Panzer- zum 

Jägerbataillon, eingeleitet mit einer Umschulung 

der ehemaligen Panzersoldaten am Institut 

Jäger der Heerestruppenschule 2015/2016, 

Kommandant Jägerbataillon 33 m.d.F.b.,
Major
Mag. (FH) Ernst Koller, MA

wurde dem Verband kaum eine Möglichkeit ge-

boten, sich in den waffengattungsspezifi schen 

Kernfähigkeiten aus-, fort- und weiterzubilden. 

Es bedarf keiner wissenschaftlichen Studie, um 

festzustellen, dass jegliches Handwerk – und 

darum handelt es sich bei militärischen Fer-

tigkeiten auf Ebene der Gefechtstechnik – von 

häufi ger und regelmäßiger Wiederholung lebt. 

Die Ausbildung mehrerer Vollkontingente zu As-

sistenzsoldaten hat das JgB33 in den vergange-

nen Jahren dem Abschluss der Transformation 

um keinen Schritt nähergebracht. Mit mehr als 

10 Jahren Erfahrung in der Ausbildung von Ka-

dersoldaten der Ebenen Gruppe bis Kompanie 

kann ich Ihnen glaubhaft versichern, dass gera-

de das Gegenteil der Fall ist.

Militärische Führung und Gefechtstechniken rei-

fen und gedeihen nicht wie guter Wein und Käse 

durch die richtige Lagerung, sie müssen wie die 

körperliche Leistungsfähigkeit durch regelmäßi-

ges und gezieltes Training erhalten und geför-

dert werden; 2400m kann man nicht kritisch re-

fl ektieren, man muss sie laufen. Gleiches gilt für 

die Verteidigung aus ausgebauten Stellungen.

Ob diese Entwicklung einem der Truppe bislang 

unbekanntem Plan oder der Dissonanz zuwi-

derlaufender Interessen und Befi ndlichkeiten 

geschuldet ist, vielleicht aufgrund äußerer Um-

stände zum Wohle des übrigen Bundesheeres 

in Kauf genommen wurde oder ob schlicht und 

ergreifend kein Plan existierte, will ich hier nicht 

näher ergründen.

Tatsache ist aber, dass es den Soldaten des 

JgB33 schwer gemacht wurde, sich mit der 

neuen Waffengattung und Aufgabenstellung zu 

identifi zieren, denn ein grüner Hut und ein neues 

Ärmelabzeichen allein machen keinen Jäger. 

Meinen Vorgängern sei an dieser Stelle Dank 

und Respekt ausgesprochen für ihre - bislang 

unbedankten - Bemühungen diesen Umstand 

zu ändern.

Ausblick

Doch da ist ein Licht am Ende des Tunnels und 

mit ein wenig Glück ist es nicht der Zug. Der drin-

gende Bedarf, nach vier verlorenen Jahren die 

Transformation des JgB33 fortzuführen, wurde 

erkannt. Das Vollkontingent X/19 des JgB33 

soll gem. Entscheidung des Kommandanten der 

3.JgBrig, ObstdG Krasser, nicht - wie ursprüng-

lich  geplant - für den AssE GRÜ ausgebildet 

werden. Es wird einer BA2/3 Jäger, also einer 

vollwertigen, waffengattungsspezifi schen Aus-

bildung,  zugeführt.

Die Absicht des JgB33 ist es mit diesen voraus-

sichtlich 160 Rekruten im Wesentlichen drei 
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Worte des Kommandanten 3. Jägerbrigade (BSK)

Die 3.Jägerbrigade (BSK) wurde im Herbst 
2018 in ihrer jetzigen Gliederung bestehend 
aus den drei geschützten Infanteriebataillo-
nen 17, 19 und 33, dem Pionierbataillon 3, 
dem Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 
sowie dem Stabsbataillon 3, aus der Taufe 
gehoben. Die militärstrategische Führung 
verfolgt mit dieser Gliederung zwei Absich-
ten: einerseits die Verbände der geschütz-
ten Infanterie des Bundesheeres in der 
DRITTEN in einer Hand zusammenzufassen 
und andererseits die DRITTE mit ihren eige-
nen Unterstützungskräften zum selbstän-
digen Kampf der verbundenen Waffen zu 
befähigen.  Diese neue Gliederung hat für 
die DRITTE einen nicht unerheblichen Ver-
änderungsbedarf mit sich gebracht.

Die DRITTE ist mit vollem Elan an die Ge-
staltung dieser Veränderung herangegan-
gen. Wir haben mit dem Jägerbataillon 19 

SOLDATINNEN UND SOLDATEN 
DER DRITTEN!

Kommandant der 3. Jägerbrigade (BSK)
Oberst des Generalstabsdienstes 
Mag. Karl Krasser

in Güssing die Verfahrenserprobung des 
Pandur A2 zu einem positiven Abschluss 
gebracht. Das Jägerbataillon 17 in Strass 
ist mit der Einführung des „Pandur Evo“ 
betraut und auch dort ist die Verfahrenser-
probung dieses neuen Gefechtsfahrzeuges 
in vollem Gang. Das Jägerbataillon 33 in  
Zwölfaxing hat neben dem Allschutztrans-
portfahrzeug (ATF) Dingo ebenfalls den 
Pandur A2 in die Nutzung gebracht und wird 
diese Fähigkeit in Zukunft erweitern.

Im Bereich des Aufklärungs- und Artillerie-
bataillons 3 ist die Aufstellung der 1. Pan-
zerhaubitzbatterie in enger Abstimmung mit 
der Heerestruppenschule und den Schwes-
terbataillonen aus den Nachbarbrigaden 
planmäßig in der Umsetzung und erreicht 
mit einem Scharfschießen Ende des Jahres 
einen wichtigen Meilenstein. 

Im Bereich des Pionierbataillons 3 in Melk 
wird das vor kurzem eröffnete Erweiterungs-
gebiet in die Nutzung übernommen. Unsere 
Pioniere stellen sich parallel dazu auf eine 
ab dem Jahr 2020 veränderte Systematik 
der Bereitstellung von Pionierkräften ein. 
Diese sieht vor, dass es im Pionierbataillon 
3 eine über das Jahr gesehen abgestufte 
Verfügbarkeit von Kräften geben wird. Da-
rauf hat sich das Pionierbataillon, die DRIT-
TE und weitere Bedarfsträger dieser Pio-
nierfähigkeit in den Planungen einzustellen. 

Das Stabsbataillon 3 befindet sich mit we-
sentlichen Teilen derzeit am Beginn der 
Phase der nationalen Einsatzvorbereitung 
für die EU Battlegroup 2020/2. Diese Auf-
gabe mündet in weiterer Folge ab Mitte 
2020 nach der internationalen Einsatzvor-
bereitung in die Phase des Bereithaltens 
für einen eventuellen Einsatz im Rahmen 
der EU Battlegroup. Viel wird dabei vom 
Stabsbataillon 3 verlangt, sind ja parallel 

zur Aufgabe EU Battlegroup die laufenden 
Aufgaben als Stabsbataillon der Brigade zu 
erfüllen.
Die Fähigkeiten der Bataillone werden unter 
Führung der 3.Jägerbrigade(BSK) während 
der Übung „European Advance 2019“, der 
größten Übung des Bundesheeres 2019, 
im November 2019 zum Zusammenwirken 
gebracht. Damit  wird die DRITTE ihrem Ker-
nauftrag, den Kampf der verbundenen Waf-
fen zu führen, gerecht werden. 

Neben all diesen Aufgaben erfüllten die Sol-
datinnen und Soldaten der 3.Jägerbrigade 
(BSK) natürlich eine Vielzahl an Aufträgen 
zur Sicherstellung der Einsatzaufgaben 
des Bundesheeres. Assistenzeinsätze wer-
den durchgeführt, Kaderanwärter in großer 
Zahl ausgebildet, Fahrschüler aller Klassen 
laufend ausgebildet, Unterstützungen für 
andere Verbände und die Ausbildungsor-
ganisation des Bundesheeres geleistet 
und vieles mehr. Diese Leistungen werden 
im Lichte sich stetig verringernder Mittel 
erbracht und sind daher besonders zu wür-
digen.

Soldatinnen und Soldaten der DRITTEN. Ich 
habe viele von Euch in den vergangenen 
Monaten  persönlich kennen und schätzen 
gelernt. In Euch wohnt ganz in alter Traditi-
on der DRITTEN ein unbesiegbarer Wille zu 
Leistung und Erfolg. Ihr setzt Euch auch un-
ter den herrschenden, oft schwierigen Be-
dingungen, mit voller Kraft für Euren Auftrag 
und Eure Kameraden ein. Diese Einstellung 
zur Eurem Beruf verdient es hervorgehoben 
zu werden. 
Ich will als Euer Kommandant mit dersel-
ben Frische, demselben Mut und derselben 
Leistungsbereitschaft wie Ihr sie zeigt, an 
meine Aufgabe herangehen. 

DRITTE VORWÄRTS!
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Fundament für den Erwerb bzw. 
Ausbau der infanteristischen Kom-
petenzen.

Anschließend würdigte ObstdG 
Krasser in seiner Ansprache die 
erbrachten Leistungen des schei-
denden Kommandanten ObstdG 
Bauer und wünschte dem neuen 
Kommandanten, Mjr Koller, alles 
Gute für seine zukünftige Aufgabe. 
Er versprach ihm außerdem, ihn bei 
seinem Ausbildungsvorhaben im 
Oktober so weit es möglich ist zu 
unterstützen.

Die abschließenden Worte des Fest-
aktes gehörten dem Landtagspräsi-
denten von Niederösterreich, Mag. 
Karl Wilfing. Der Landtagspräsident 
betonte die Leistungen des Bun-
desheeres während der horrenden 

„Die Tintenburg hat mich wieder“

Der scheidende Kommandant 
ObstdG Bauer nützte seine An-
sprache, um das Jahr seiner Trup-
penverwendung nochmal Revue 
passieren zu lassen. Er betonte die 
Eigenheiten der 33er, unterstrich 
aber gleichzeitig den Kampfgeist 
sowie die Motivation, wenn es um 
das Wesentliche geht.

Der neue Kommandant Mjr 
Koller betonte in seiner 
Rede die positiven Impressi-
onen, welche er in den ers-
ten Wochen erhalten hatte 
und ersuchte um die Unter-
stützung des Brigadekom-
mandanten für die künftigen 
Ausbildungsvorhaben mit 
dem Bataillon. Eine gänz-
liche Infanterieausbildung 
beim Vollkontingent im Ok-
tober ist ein wesentliches 

Am 28 Juni 2019 wurde unter 
stahlblauen Himmel das Kom-
mando des Jägerbataillon 33 
(JgB33) durch den mit der Füh-
rung beauftragten Kommandanten 
der 3.Jägerbrigade Oberst des‚ 
Generalstabsdienstes (ObstdG), 
Mag. Karl Krasser von ObstdG Jure 
Bauer, an Major (Mjr) Ernst Koller 
übergeben. 

Der Führungswechsel erfolgte in 
Form eines feierlichen Festaktes, 
an dem zahlreiche Gäste aus der 
Regional- und Landespolitik, Behör-
den sowie Militär teilnahmen.
Dies war eine gute Gelegenheit für 
das JgB33, sich in Szene zu setzen 
und die Gäste über die aktuelle 
Lage im Verband zu informieren.

„Zu 33 geht man nicht, von 33 
kommt man“

KOMMANDOÜBERGABE 
BEI 33

AUSBILDUNG UND PRAXIS

Bericht: Major Bernd Müller
Fotos: Patrik Schodl

Abschiedsrede ObstdG Bauer

v.l. Mag. Karl Wilfing, ObstdG Mag. Jure Bauer, ObstdG 
Mag. Karl Krasser, Mjr Mag. (FH) Ernst Koller

Kommandoübergabe von ObstdG Krasser an Mjr Koller

Rückgabe des Kommandos von ObstdG Bauer
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Rückgabe des Kommandos von ObstdG Bauer
Schneefälle im vergangenen Winter 
und den bevorstehenden Einsatz 
der 33er im Kosovo. Am Schluss 
seiner Rede betonte er, dass der 
finanzielle Rahmen für das Bundes-
heer geschaffen werden muss und 
dies eine überparteiliche Aufgabe 
sei.
Zum Abschied wurde ObstdG Bauer 
ein Erinnerungsgeschenk an die 3. 
Jägerbrigade (3.JgBrig) von ObstdG 
Krasser überreicht.

Worte des Brigadekommandanten, ObstdG Krasser Worte des Landtagspräsidenten, Mag. Karl Wilfing

Angetretene Truppe

Erinnerungsgeschenk an die 3.JgBrig für ObstdG Bauer
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sung für ein Führungsinformationssys-
tem der Übungsleitung. 
Für die Übung wurde der verstärkte JgZg 
mit der Duellsimulation der Schweizer 
Armee und somit mit deren Infanterie-
waffen sowie mit dem Mannschaft-
stransportpanzer (MTPz) „Piranha“ 
ausgestattet. In mehreren Phasen und 
Intensitätsstufen übte der Zug das Ein-
dringen in die Ortschaft, das Durchsu-
chen einer urbanen Zone und somit das 
Vorgehen von Haus zu Haus inklusive der 
Feuerunterstützung im urbanen Gelän-
de. Hierbei wurden die MTPz als auch die 
Infanterie zu Feuerunterstützung einge-
setzt. Der Zugskommandant musste das 
Vorgehen koordinieren, Markierungen 
gemäß der Dienstvorschrift des Bundes-
heers (DVBH) „Besondere Gefechtstech-
niken für den Kampf im urbanen Umfeld“ 
erstellen, Verwundete versorgen, feindli-
che Schützen festnehmen/durchsuchen 
und Elemente in den Flanken bzw. in der 
Tiefe berücksichtigen. 

Durch die Größe der Ortskampfanlage 
war es eine sehr gute Übung, zusätz-
lich zu den unmittelbaren Gefahren des 
nächsten Raumes, auch die äußeren 
Gefahren wie Fenster, Nachbarhäuser 
und Glasfassaden zu berücksichtigen. 
Nach mehreren Übungstagen erreichte 

truppenschule nach Walenstadt in die 
Schweiz. Die Ortskampfanlage „Äuli“ 
der Schweizer Armee, welche 25 Häu-
ser und Ruinen umfasst, liegt am Ostu-
fer des Walensees im schönen Seeztal, 
dem Sarganser Land der Schweizer Al-
pen. Die Häuser der Ortskampfanlage 
sind teilmöbliert und man fi ndet Dreh-
kreuze, Glasfassaden, Wendeltreppen, 
Aufzugsschächte, Rolltreppen und Tief-
garagen vor. Die Ortskampfanlage ist 
mit einer nahezu ganzheitlichen Video-
überwachung ausgestattet und zwei mo-
bile Kamerateams fi lmen das Vorgehen 
der Soldaten. Eine Duellsimulation der 
Schweizer Armee ermöglicht die Treffer-
darstellung und genaue Positionserfas-

Infanterie greift an – im urbanen Gelän-
de. Die Kämpfe in Mosul (Irak) und Alep-
po (Syrien) sind Beispiel für die Verlage-
rung des Gefechtsfeldes in das urbane 
Gelände. Bereits in Mogadishu (Somalia) 
und Grozny (Tschetschenien) war das 
der Fall. Damals waren jedoch die Ge-
fechtstechniken für das urbane Gelände 
nicht optimiert und so kam es zu hohen 
Verlusten auf beiden Seiten.

Um im urbanen Gelände zum Einsatz 
zu kommen, bedarf es grundlegenden 
Basistechniken – „Eindringen in ein 
Gebäude“, „Eindringen in einen Raum“ 
und „Vorgehen im Stiegenhaus“. Diese 
können in der Anlernstufe gut in den 
Ortskampfanlagen Angererdorf (TÜPl 
Bruckneudorf) und Ortskampfanlage 
Steinbach (TÜPl Allentsteig) ausgebildet 
werden. Sobald jedoch diese Basistech-
niken „sitzen“, gilt es weitere Techniken 
und Prinzipien zu vermitteln. Zu die-
sem Zweck verlegte der Jägerzug (JgZg) 
der 2.JgKp(KPE)/JgB33 mit Teilen der 
Kaderpräsenzeinheit (KPE) vom JgB19 
und Teilen des Aufklärungs- und Artille-
riebataillon 3 (AAB3) sowie eines Ausbil-
dungstrupps des Institut Jäger/Heeres-

DIE 33ER VERLEGEN NACH 
WALENSTADT (CH) 

AUSBILDUNG UND PRAXIS

Bericht: Hptm Robert Pfaffenbauer
Fotos: Hptm Robert Pfaffenbauer

Ortskampfanlage Walenstadt aus der Luft

Mannschaftstransportpanzer „Piranha“
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der Jägerzug ein Niveau, welches bereits 
einen koordinierten Angriff inklusive der 
MTPz „Piranha“ bei starker Feindbedro-
hung und Zivilpersonen im Raum zuließ. 
Zukünftig könnte man durch den Einsatz 
des Zuges innerhalb einer Kompanie auf 
dem Erlernten aufbauen. 

Leider wurde die lehrreiche Ausbildung 
von einem tragischen tödlichen Unfall 
einer Kameradin bei einer privaten Berg-
wanderung am Wochenende überschat-
tet. Sie bleibt für immer ein Teil von uns  
und verbleibt uns als intelligente und 
humorvolle Kameradin und Freundin in 
Erinnerung.
Wm Marie-Kristin Czedik-Eysenberg - 
Ruhe in Frieden. †

Vorgehen in einem Stiegenhaus

Der Zug sichert sich selbst im Urbanen Gelände

9
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EINSATZVORBEREITUNG 
MALI

Die 3. auf dem Weg nach Mali (Afrika).
Von 12. bis 26. Juli fand in der 
Kampfunter s tü t zungskompanie 
(KUKp) / Jägerbataillon 33 (JgB33) 
der wesentlichste Teil der Einsatz-
vorbereitung des AUTCON19/EUTM 
Mali statt. Unter den Teilnehmern 
befanden sich auch drei Offi ziere 
und Unteroffi ziere der 3. Jägerbriga-
de. Die Ausbildung in dieser Phase 
der Einsatzvorbereitung beinhaltet 
sämtliche Geräte-, Waffen-, und Sze-
narioausbildungen, die für den Ein-
satzraum relevant sind. Das Schwer-
gewicht der Ausbildung lag dabei am 
Gerät (HUSAR, üsMG, Pistole, StG77, 
AK47) und deren Zusammenführung 
in speziellen Szenarien sowie dem 
Scharfschießen aller Waffen im Trupp 
und Gruppenrahmen. Hierbei konnten 
sich die Unteroffi ziere und Offi ziere 
des JgB33 mit ihrer (gewohnt) hohen 
Qualität und ihrer Erfahrung in der Ge-
fechtstechnik auszeichnen. Darüber 
hinaus hatten sie Gelegenheit, ihren 
stellvertretenden Bataillonskomman-
danten als Teilnehmer dieses Ausbil-
dungsganges auf seine Qualitäten zu 
prüfen. 
(Hinweis des Autors an die KUKp: 
Das hat noch ein Nachspiel.) 

Ich wiederum konnte am eigenen Leib 
die notwendige Härte und Professio-
nalität der eigenen Soldaten erfahren, 
die mich für diesen Einsatz vorberei-
teten. Ich danke euch für die harten, 
jedoch nützlichen Lektionen und bin 
mir über die Schwierigkeit eurer Situa-
tion wohl bewusst. Ich kann dennoch 

AUSBILDUNG UND PRAXIS

Bericht: Major Walfgang Waldl
Fotos: Major Wolfgang Waldl

voller Stolz behaupten, ein Teil die-
ses verwegenen Haufens zu sein und 
freue mich auf meine Rückkehr in den 
Schoß der 33er! 

Ob in MALI oder ÖSTERREICH: wir 
marschieren vereint oder sterben 
entzweit!

Schießen mit dem „Überschweren Maschinengewehr“

Schießen mit der AK47
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Das Abenteuer Deines Lebens

Garantierte Prämie nach 3 Jahren

Ausbildung an allen Infanteriewaffen

Nur begrenzt Arbeitsplätze verfügbar

KADER 
PRÄSENZ 
EINHEIT 33

Kontaktperson: S1/Jägerbataillon 33
Tel: 050201 23 31100

#kpe33

WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICH.
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Mein Name ist Ahmet Simsek, ich bin 
Stabswachtmeister beim Jägerbataillon 33 
und versehe meinen Dienst als Sanitäts-
unteroffi zier. Seit 2011 bin ich begeister-
ter Kampfsportler und habe bereits einige 
Erfolge nachzuweisen. Ich startete meine 
Kampfsportkarriere im Bereich des Kickbo-
xens, wo ich 2014 und 2015 zweifacher 
Europameister wurde und etliche 
Medaillen bei namhaften Tur-
nieren mit Heim nehmen 
konnte. 2016 machte 
ich einen plötzlichen 
„Branchenwech-
sel“ und ging zum 
Olympische Bo-
xen über. Gleich 
drei Monate dar-
auf konnte ich bei 
der Staatsmeis-
terschaft den zweiten Platz belegen und 
war somit auch für internationale Starts 
zugelassen. 2018 machte ich einen Ge-
wichtsklassenwechsel von -64kg (Halbwel-

tergewicht) zu -60kg (Leichtgewicht). Dieser 
Gewichtsklassenwechsel machte mir or-
dentlich zu schaffen, da mein Normgewicht 
etwa bei 68kg liegt. Bei der Staatsmeister-
schaft konnte ich den ersten Platz erkämp-
fen. Somit wurde ich in den A-Kader des 
österreichischen Nationalteams einberufen 
und konnte Österreich bei Events wie z.B.:  
bei der „Bounce Fightnight“ in der „Erste 
Bank Arena“ in Kagran vertreten. Durch 
einige Ländervergleichskämpfe und meine 
Leistungen in den Wettkämpfen wurde ich 
vom „Austrian Olympic Committee“ zu den 
„European Games Minsk 2019“ einberufen. 
Diese gelten als die Olympischen Spiele von 
Europa. 4.000 Athleten aus 50 verschiede-
nen Ländern rivalisierten in 15 verschiede-
nen Sportarten.  Vom 18. Juni  bis 2. Juli 
lebte ich in der eingezäunten und streng 
bewachten Athletenstadt. Angekommen 
hatte ich um 4kg zu viel. Unter strengster 
Diät und Wasser- karrenz nahm 
ich die letz- ten 4kg 
ab. Am Abend 
vor der 
Abwaa-

Bericht: Stabswachtmeister Ahmet Simsek
Fotos: GEPA Pictures

EUROPEAN GAMES

Stabswachtmeister Ahmet Simsek

Das Olympische Box-Team aus Österreich

ge kam eine unangekündigte Dopingkont-
rolle und ich musste etwa 100ml Harn ab-
geben, was durch die Dehydration mehr als 
sechs Stunden in Anspruch nahm. 
Am nächsten Morgen wog ich mich mit 
59,8Kg ein. Mein Gegner war der junge 
Spanier Cristian Eusse, der ebenfalls eini-
ge Turniersiege vorweisen konnte. Da mein 
Gegner um etwa 5cm größer war, war mir 
klar, dass ich derjenige sein musste, der 
Druck aufbaut und versucht eine Schlacht 
aus dem Ganzen zu machen. In der ersten 
Runde baute ich Druck auf, jedoch nutzte 
mein Gegner seine Reichweite relativ gut 
aus und konnte sich nach dem Punkten 
einem Gefecht entziehen. Somit ging die 
erste Runde knapp, aber klar an ihn. In der 
Zweiten kam ich besser in den Kampf und 
schnitt ihm die Wege ab, wodurch er ge-
zwungen war, sich mit mir einen richtigen 

Kampf zu liefern. Gleich innerhalb 
der ersten Minute zog ich mir 

durch einen Kopfstoß ein 
Cut über meiner linken 

Augenbraue zu und 
der Kampf muss-

te unterbrochen 
werden. Die Rin-
gärztin beurteilte, 
dass die Verlet-
zung nicht das 

Auge gefährdet und 
ließ mich weiterkämpfen. Ich sah im Augen-
winkel, dass der Kampfrichter nach außen 
deutete, dass es kein Kopfstoß, sondern 
ein Schlag war. Nun wusste ich, dass ich 
noch mehr aufdrehen muss, um den Kampf 
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EUROPEAN GAMES
für mich zu entscheiden. Ab diesem Zeit-
punkt versuchte mein Gegner, auf die Ver-
letzung draufzugehen und lieferte sich eine 
offene Schlacht mit mir. Voller Motivation 
schlug ich wie noch nie zuvor in meinem Le-
ben bis zum Gong in die Pause. In der Pause 
verschloss mein Trainer, Daniel Nader, die 
Wunde mit Adrenalin und Vaseline, sodass 
ich bereit für die dritte und letzte Runde war. 
Mit den Worten „Die zweite Runde war dei-
ne und jetzt entscheide den Kampf“ schick-
te er mich in die dritte Runde. In der Dritten 
hielt ich den Druck der Zweiten weiterhin 
aufrecht und konnte es sogar zum Ende hin 
steigern. Etwa zwei Minuten hielt die Verlet-
zung dicht, jedoch fing es nach einigen har-
ten Schlagabtäuschen wieder an zu bluten. 
Zwei Mal wurde der Kampf in der dritten 
Runde noch unterbrochen, wobei mich die 
Ringärztin weiterkämpfen ließ. Mein Geg-
ner konnte die kleinen Unterbrechungen gut 
gebrauchen, da er mit dem Druck nicht gut 
zurechtkam. In den letzten zehn Sekunden 
schlug ich ihn sogar durch die Ringseile auf 
den Punkterichtertisch, wobei der Kampf-
richter meinen Gegner nicht anzählte, son-
dern anzeigte, dass er ausgerutscht wäre. 
Als der Kampf vorbei war, umarmte ich mit 
blutüberströmten Gesicht meinen Gegner, 
der aus der Nase und dem Mund blutete. 
Die Punkterichter entschieden mit einem 
vier zu eins für den Spanier. Enttäuscht vom 
Ergebnis, ließ ich mir von Dr. Heuberer, dem 
„Olympic Team Medic“, die Wunde nähen. 
Angekommen in Wien stieg ich vier Stunden 
später in den Zug, um an der Verlegung in 
die Schweiz teilzunehmen.
Abschließend möchte ich mich bei meinen 
Vorgesetzten für die Sonderfreistellung in 
diesem Zeitraum bedanken.

Brüderliche Umarmung nach dem Kampf

Wunde nähen nach dem Kampf

Volle Anspannung während dem Kampf

13
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



alte San SAURER nach heutigem 
Stand der Medizin zum Transport 
von Verwundeten nicht mehr ge-
eignet ist. 
Der Missing Link der österreichi-
schen Sanitätsversorgung im klei-
nen Verband ist  und bleibt die 
mangelnde Kommunikation. Es 
ist mir bis dato nicht gelungen, 
auf Heeresfunk abgestützt eine 
vollständige Sanitätsversorgung 
sicherzustellen. Stets musste ich 
abgestützt auf Handy und später 
auf BOS (Funkkommunikation für 
Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben) arbeiten. Da-
rin sehe ich für mich eine der größ-
ten Herausforderungen, die noch 
im Rahmen einer Übung zu errei-
chen wären.
Das Konzept des Sanitätszuges im 
kleinen Verband ist ausgereift und 
funktioniert.
Derzeit verfügt jedoch kein einzi-
ges Bataillon im österreichischen 
Bundesheer über einen einsatz-
bereiten Sanitätszug. Weder die 
personellen noch die materiellen 
Ressourcen stehen den einzelnen 
Bataillonen zur Verfügung. 
Personell treffen wir nach der kata-
strophalen Reform „Sanitätsorga-
nisation 2013“ nur noch auf über-
altertes Fachpersonal. 90% dieser 
Sanitätsunteroffi ziere werden in 
den nächsten fünf Jahren in den 
Ruhestand versetzt werden. Der 
Nachwuchs wurde durch die Re-
form „Sanitätsorganisation 2013“ 
vernichtet. Ein neuerliches Her-
anwachsen von Sanitätspersonal 
kann, bedingt durch die lange und 
komplexe Ausbildung, nicht mehr 

Verwundetensammelstelle (CCP) 
darstellte. Von da ging es zur Feld-
sanitätsstation (BNDS) und von da 
weiter in eine höherwertige militä-
rische oder zivile Einrichtung mit 
Spezialisten wie Chirurgen, An-
ästhesisten, Internisten, Augen-, 
HNO-Ärzten und vieles mehr.
Im Laufe meiner Tätigkeit als Ba-
taillonsarzt habe ich den Sanitäts-
zug im kleinen Verband oft in der 
Praxis geführt. Stets musste ich 
ihn an die besonderen Vorhaben 
und Bedürfnisse, wie Übungen und 
Kampfgruppenschießen im In- und 
Ausland, adaptieren. Nie, außer in 
der Computer Simulation, war es 
möglich, diesen Sanitätszug im 
kleinen Verband mit seiner vollen 
personellen und materiellen  Stär-
ke ins Feld zu führen. Dennoch 
gelang es über mehrere Jahre hin-
weg, fast alle Komponenten dieses 
Sanitätszuges durchzuspielen.
Eine für Übungszwecke abgespeck-
te Version, die „BNDS light“, habe 
ich vor Jahren selber entwickelt, 
um trotz massivem Material- und 
Personalmangels mit meinem San-
Zug  die Fähigkeiten zu erhalten.
Beim letzten Kampfgruppenschie-
ßen der vierten Brigade Anfang 
Juni diesen Jahres, konnte ich 
das vorletzte fehlende Element, 
Verwundetenversorgung mittels 
gepanzertem Sanfahrzeug, selbst 
ausprobieren. Hierzu durfte ich in 
einem alten Sanitätsschützenpan-
zer SAURER hinter den angreifen-
den Kompanien nachfahren.
Das war eine sehr wertvolle Erfah-
rung, auch wenn ich nun mit Si-
cherheit feststellen kann, dass der 

Werte Leserinnen und Leser, heute 
möchte ich ihnen vom Sanitätszug 
im kleinen Verband berichten. Das 
ist jener Wirkungsbereich, in dem 
ich seit über neun Jahren tätig bin. 
Der Sanitätszug im kleinen Ver-
band wirkt auf Ebene des Batail-
lons.
Er errichtet und betreibt die BNDS 
(Bataillon Dressing Station auch 
Feldsanitätsstation), führt die 
notärztliche Erstversorgung sowie 
den Verwundetentransport der 
Verwundeten von den Kompani-
en zur BNDS durch, um die Ver-
sorgung von Leicht-, Mittel- und 
Schwerverletzten des Bataillons 
innerhalb der ersten 24 Stunden 
sicherzustellen.
Dazu benötigt der Sanitätszug so-
wohl eine Menge an Fachpersonal 
als auch an Fahrzeugen. Vier die-
ser Fahrzeuge müssen gepanzerte 
Sanfahrzeuge sein, die die Verwun-
deten von den Verwundetensam-
melstellen der Kompanien zur 
BNDS verbringen. Heute wird der 
Begriff Verwundetensammelstelle 
durch den Begriff CCP (Casualty 
Collection Point) ersetzt. Viele eng-
lischsprachige Begriffe aus dem 
NATO Jargon haben Einzug in die 
klaren deutschsprachigen militä-
rischen Bezeichnungen gefunden. 
Damit bekommt unser Bundesheer 
einen internationalen Touch. An 
der Basis kommt es jedoch zu Ver-
wirrungen, die keiner wahr haben 
will. So ist nämlich ein CCP Platoon 
nicht ein normaler CCP. Hingegen 
war jedem früher klar, was ein Ver-
wundetennest (CCP Platoon) war 
und das die nächste Ebene die 

DER SAN-ZUG IM 
KLEINEN VERBAND

GESUNDHEIT

Bericht: Hauptmann Dr. Martin Jancuska
Fotos: Dr. Martin Jancuska

San-Schützenpanzer
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rechtzeitig gewährleistet werden.
Materiell verfügt kein Bataillon 
über die Ausrüstung einer funktio-
nierenden BNDS. Lediglich zu Aus-
bildungszwecken an den Lehrzen-
tren befi nden sich vereinzelt noch 
BNDS Module, die einsatzbereit 
wären. Hier jedoch auch mit Abstri-
chen in punkto Strom, Wasser und 
Sanitärversorgung, wie z.B.: WC 
und Duschen.
Gepanzerte San-Fahrzeuge sind 
in keinem Bataillon im Inland vor-
handen. Die Sanitätszüge der Ba-
taillone verfügen bestenfalls über 
ein bis zwei alte San-Pinzgauer, die 
ein ähnliches Baujahr wie ihre vor 
dem Ruhestand befi ndlichen Sani-
tätsunteroffi ziere haben. Viele Ba-
taillone besitzen bereits die neuen 
San-Shelter mit Wechselaufbau, 
die jedoch nicht geländegängig 
sind und zudem noch zu hoch ge-
baut wurden, so dass sie bei je-
dem zivilen Spital das Vordach der 
Notaufnahmen abräumen. Oft ste-
hen die San-Shelter nicht auf ihren 
Trägerfahrzeugen und sind somit 
nicht einsatzbereit, da die Bataillo-
ne die Trägerfahrzeuge für andere 
Wechselaufbaumodule brauchen.
Natürlich kann man die Sanitäts-
elemente aus allen vier Brigaden 
inklusive San-Zentren zusammen-
ziehen, um Großvorhaben wie die 
AIR POWER oder internationale 
Übungen, wie die EURATs abzuhal-
ten. Der massive Fehler, der dabei 
entsteht, ist jedoch, dass überse-
hen wird, dass die einzelnen Sani-
tätszüge nicht mehr einsatzbereit 
sind.

Ich melde: 

MEIN SANITÄTSZUG IST NICHT EIN-
SATZBEREIT !

Und wenn kein Wunder geschieht, 
wird die Truppenärztliche Ambu-
lanz in meiner Garnison Zwölfaxing 
in fünf Jahren auf Grund des Per-
sonalmangels schließen müssen.
Werte Leserinnen und Leser, ich 
hoffe, Sie abermals gut informiert 
zu haben und freue mich auf die 
nächste Ausgabe des 33er.

Zeltstadt San

Verladen eines Patienten auf den San-Dingo

Das Innenleben eines San-Zeltes
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SPORTFEST FAVORITEN:
W10 STELLT SICH VOR
Bericht: Oberleutnant Kurt Pitschmann
Fotos: W10

MILIZ

Neben der Kooperation mit anderen 
Organisationen, die Schutz und Hilfe 
bieten, ist die Bindung der Miliz an die 
Zivilgesellschaft selbst ein wichtiger 
Pfeiler der immateriellen Landesver-
teidigung.
In Hinblick auf diese Funktion unter-
hält die Jägerkompanie Favoriten seit 
ihrer Aufstellung enge Kontakte zur 
Bezirksvorstehung und zu anderen 
Akteuren auf lokaler Ebene.  

Das Sportfest Favoriten am 15. Juni 
war ein willkommener Anlass nach 
dem gelungenen Einstand am Natio-
nalfeiertag erneut mit einer breiteren 
Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Mit 
tatkräftiger Unterstützung der Pres-
seabteilung des MilKdo Wien wurde 
ein Informationsstand aufgebaut, der 
bei den Besuchern des Sportfestes 
auf reges Interesse stieß. 
Das Sportfest fand heuer erstmals im 
neuesten Stadtteil Favoritens, genau-
er im Helmut-Zilk-Park, der grünen 
Oase im Sonnwendviertel, statt. 

Besucher aller Altersgruppen hatten 
die Möglichkeit, sich „hautnah“ über 
die Miliz im Allgemeinen und die JgKp 
W10 im Speziellen zu informieren. 
Das Konzept, den Auftritt als Team-
work von erfahrenen Offizieren und 
Informationsexperten gemeinsam mit 
regulären Mannschaften zu gestal-
ten, hat sich bewährt und wurde von 
den Besuchern (und durchaus auch 
zahlreichen Besucherinnen!) sehr gut 
aufgenommen. So konnten alle Fra-
gen beantwortet und Interessierten 
gleichzeitig auch „aus erster Hand“ 
von anderen Chargen vom Alltag in 
der Miliz berichtet werden. 
Besonders beliebt war – vor allem bei 
den Jüngeren – der Hubschrauber-Si-

mulator mit der VR-Brille, vor dem 
sich immer wieder längere Schlangen 
bildeten. Trotz der hohen Tempera-
turen wollten viele Favoritner „ihre“ 
Jägerkompanie kennenlernen; wir 
werden also nächstes Jahr gerne wie-
derkommen! 

 

Kontakt: 
kdo@jgkp-favoriten.at
Am Flugfeld, 2322 Zwölfaxing
www.facebook.com/jgkp.favoriten.at/
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MILIZ

Die Jägerkompanie Favoriten (JgKp 
W10) hat nun einen eingeschulten 
Kommandanten der Kommandogrup-
pe bekommen namens Wm Adam Vu-
kovic, MSc. Diesbezüglich ein kleines 
Portrait…

Im Jänner 2005 rückte Adam  
Vukovic bei der Garde als Rekrut ein 
und ließ sich nach seinem 8-mona-
tigen Grundwehrdienst verpflichten. 
2008 auf 2009 belegte er den 20. 
UOLG und rüstete nach einigen Jah-
ren als Unteroffizier im Jahr 2015 ab.
Von 2015 bis 2018 nahm er die vom 
Bundeheer gestellte Berufsförderung 
(Bildungskarenz) in Anspruch und 
schloss unter anderem seinen Master 
in Business Management ab. Danach 
bewegte er sich mit all seiner quali-
fizierten militärischen und nicht mi-
litärischen Ausbildung und der wun-
dervollen militärischen Erinnerungen 
erfolgreich in die Privatwirtschaft. 
Seine Verbundenheit zum österreichi-
schen Bundesheer hat er natürlich 
nie abgelegt. So nahm er aufgrund 

eines Jobwechsels die Chance wahr, 
sich innerhalb seines Truppenkörpers 
W10 ebenfalls weiter zu bilden und 
schloss nun die Ausbildung/Einschu-
lung des KdtKdoGrp bei der KUKp/
JgB33 ab. 

„Ich war wirklich sehr glücklich darü-
ber, als mich Herr Vzlt Reischl anrief 
um zu bestätigen, dass ich die interne 
Ausbildung zum Kommandanten der 
Kommandogruppe machen durfte, da 
ich nicht wusste, wann sich so eine 
Gelegenheit wieder ergeben würde. 
Persönlich kannte ich schon viele 
Kameraden vom (leider) ehemaligen 
Panzerbataillon 33 und ich habe mich 
wirklich sehr darauf gefreut, diese 
wieder zu sehen. 

Summa summarum waren es wirklich 
wundervolle Wochen in der KUKp. Ich 
wurde freundlichst empfangen, sofort 
in das Kader-Gefüge aufgenommen 
und durfte bis zum Schluss auf allen 
Ebenen unterstützen und mitwirken. 
Zu meiner großen Freude kam mein 
KpKdt von W10, Herr Olt Pitschmann, 
öfters in die KUKp herein, um nach 
mir zu sehen bzw. schon über die 
nächste Übung in meiner Funktion zu 
sprechen.  

Ich erfuhr verschiedene Perspektiven 
der Funktion von allen Kdt der KdoGrp 
innerhalb des Bataillons und dahinge-
hend wurde mir sehr viel Wissen ver-
mittelt und nachhaltig weitergegeben. 
Es wurde nicht nur das Wissen ver-
mittelt, welches ich bei Übungen oder 
Einsätzen in dieser Funktion benöti-
gen würde, sondern auch dieses Wis-
sen, welches ich im Friedensbetrieb 
anzuwenden hätte. Eine gute Balance 
zwischen Theorie und Praxis war dies-
bezüglich sehr gut vorhanden. Somit 
war das Gesamtbild vervollständigt 
und ich muss schon sagen, es ist eine 
sehr interessante und intensive Funk-
tion. 
Natürlich freue ich mich wirklich 
schon auf meine erste Übung als Kdt 
der KdoGrp von W10, da ich weiß, 
dass mich einer von den aktiven Kdt 
der KdoGrp dahingehend nicht nur 
vollwertig unterstützen, sondern auch 
fördern und fordern wird. 
Weiters möchte ich mich bei der KUKp 
sehr bedanken für die schöne Zeit. Ich 
bin überglücklich, meine langjährigen 
Kameraden wieder gesehen zu haben 
als auch neue gefunden zu haben.“ 

Hochachtungsvoll 
Wachtmeister Adam Vukovic

Bericht: Wachtmeister Adam Vukovic
Fotos: Patrik Schodl

Vizeleutnant Erwin Melka und Wachtmeister 
Adam Vukovic

Dienstpläne werden besprochen und dann 
sorgsam geplant

Eine gute Computerkenntnis ist Voraussetzung

KOMMANDANT DER 
KOMMANDOGRUPPE
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DIENSTSTELLENAUSSCHUSS 
JÄGERBATAILLON 33

Bericht: Offi ziersstellvertreter Jürgen Handler Der DA informiert:
Der Dienststellenausschuss (DA) ist ein Organ der Personalvertretung. 

Wir sind eure Personalvertreter!
Zu unseren Aufgaben zählen eure 

beruflichen sozialen

wirtschaftlichenkulturellen

gesundheitlichen

Interessen zu wahren und zu fördern.

→ Gesetze

→ Verordnungen

→ Erlässe

Wir treten für euch ein um sicherzustellen, dass die geltenden

eingehalten und durchgeführt werden.

Wir stehen jederzeit für eure Anfragen, Wünsche, 
Beschwerden und Anregungen bereit!

Der Vorsitzende
OStWm Roland Kitzler

Der stv. Vorsitzende
Ostv Richard Pollak

Anrechnung von Vordienstzeiten!

 

Zum Thema Vorrückungsstichtag und Besoldungsdienstalter fanden durch den Gesetz-
geber, nach mittlerweile fast zehn Jahren, abschließende Änderungen statt. Der EuGH 
hat am 08. Mai 2019 festgestellt, dass das Besoldungssystem der Bundesbedienste-
ten diskriminierend ist. Nun endlich wurde mit dem Bundesgesetzblatt I Nr. 58/2019 
diese Erkenntnis umgesetzt. Der Gesetzgeber hat es  nunmehr aufgegeben, die fi nanzi-
ellen Einbußen vorzuenthalten, die den öffentlich Bediensteten durch Diskriminierung 
entstanden sind. In Österreich schlossen die Besoldungs- und Vorrückungssysteme für 
Beamte und Vertragsbedienstete ursprünglich die Anrechnung von Vordienstzeiten, die 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres erworben wurden, aus. Konkret haben Beamte 
jetzt Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Gehalt, 
das sie hätten beziehen müssen und dem tatsächlich von ihnen bezogenen Gehalt. 
Jene Bedienstete, die ihren Antrag bereits 2013 abgegeben haben, können sich nun 
freuen, dass ihre Nachzahlung bis in das Jahr 2010 zurückreichen wird. Bei allen die ih-
ren Antrag 2015 gestellt haben, wird die Nachzahlung bis 2012 zurückreichen. All jene 
die keinen Antrag gestellt haben, können mit einer Nachzahlung bis 01. Mai 2016 rech-
nen. Eine Maßnahme die nun endlich vom Gesetzgeber beschlossen wurde und von 
der Dienstbehörde umzusetzen ist. Für Fragen und nähere Informationen, welche Per-
sonengruppen für die Ermittlung eines Vergleichsstichtages einen Antrag stellen kön-
nen und welche von Amts wegen festgesetzt werden, stehen wir gerne zur Verfügung! 
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WIR BEDAUERN FOLGENDE 
VERLUSTE MIT TIEFSTER TRAUER

Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied
von unserer Kameradin

Wachtmeister
Marie-Kristin Czedik-Eysenberg

Wir werden sie in unseren Reihen sehr vermissen und ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Im Namen aller Soldaten des Jägerbataillon 33 in Zwölfaxing.

Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied
von unserem Kameraden

Offi ziersstellvertreter
Wolfgang Hauschka

Wir werden ihn in unseren Reihen sehr vermissen und ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Im Namen aller Soldaten des Jägerbataillon 33 in Zwölfaxing.
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