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DAS NEUE ZUGEHÖRIGKEITSABZEICHEN 
Das Abzeichen nimmt unmittelba-
ren Bezug auf die Garnisonsstadt  
Mautern an der Donau. Mautern an der 
Donau war zur Zeit der Römer eine be-
deutende Siedlung und bereits um 100 
n. Chr. wurden erstmals Truppen in „FA-
VIANIS“ stationiert. Mit dem römischen 
Legionärshelm wird die enge Verbunden-
heit zwischen dem Stabsbataillon 3 und 
der Stadt Mautern an der Donau sowie die 
langjährige militärische Nutzung als Gar-
nison sichtlich nach außen getragen.

Der Helm auf Schild stellt ein Symbol 
für Sicherheit und Weisheit dar. Mit 
der Auftragserfüllung im Brigaderah-
men in den Bereichen Ausbildung/
Lehre, Kampfunterstützung, Einsatz- und  

Führungsunterstützung ist das Stabsbataillon 3 
ein wesentlicher Garant für „Sicherheit“.
„Weisheit“ wird verkörpert durch die Einheiten 
des Stabsbataillons und deren Fachexpertise in 
ihren unterschiedlichen Waffengattungen.
Auf dem Stoffabzeichen befindet 
sich links über dem Helm ein vier-
blättriges Kleeblatt, welches sich im  
Verbandsabzeichen der 3.Jägerbrigade (BSK) 
wiederfindet und traditionellerweise durch die  
„Dritte“ als Glückssymbol geführt wird.
Dem Emailabzeichen ist traditionell das  
Stadtwappen von Krems an der Donau, in  
dessen Bezirk sich Mautern befindet, auf- 
gesetzt. Auch die Farben des Wappens 
sind an die der ehemaligen Abzeichen  
des PzStbB3 sowie StbB3/KSE in schwarz-gold 
angepasst.
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SEITE DES KOMMANDANTEN 3. JÄGERBRIGADE (BSK)

SOLDATEN UND SOLDATINNEN 
DER DRITTEN!

Die 3.Jägerbrigade(BSK) wurde im 
Herbst 2018 in ihrer jetzigen Glie-
derung, bestehend aus den drei ge-
schützten Infanteriebataillonen 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 Absichten: einerseits die Ver-
bände der geschützten Infanterie des 
Bundesheeres in der DRITTEN in einer 
Hand zusammenzufassen und ande-
rerseits die DRITTE mit ihren eigenen 
Unterstützungskräften zum selbstän-
digen Kampf der verbundenen Waffen 
zu befähigen.  Diese neue Gliederung 
hat für die DRITTE einen nicht uner-
heblichen Veränderungsbedarf mit 
sich gebracht.
Die DRITTE ist mit vollem Elan an die 
Gestaltung dieser Veränderung heran-
gegangen. Wir haben mit dem Jäger-
bataillon 19 in Güssing die Verfahrens-
erprobung des PANDUR A2 zu einem 
positiven Abschluss gebracht. Das Jä-
gerbataillon 17 in Strass ist mit der Ein-
führung des PANDUR EVO betraut und 
auch dort ist die Verfahrenserprobung 

dieses neuen Gefechtsfahrzeuges in 
vollem Gang. Das Jägerbataillon 33 in 
Zwölfaxing hat neben dem ATF DINGO 
ebenfalls den PANDUR A2 in die Nut-
zung gebracht und wird diese Fähigkeit 
in Zukunft erweitern.
Im Bereich des Aufklärungs- und Artil-
leriebataillons 3 ist die Aufstellung der 
1. Panzerhaubitzbatterie in enger Ab-
stimmung mit der Heerestruppenschu-
le und den Schwesterbataillonen aus 
den Nachbarbrigaden planmäßig in 
der Umsetzung und erreicht mit einem 
Scharfschießen am Ende des Jahres 
einen wichtigen Meilenstein. 
Im Bereich des Pionierbataillons 3 
in Melk wird das vor kurzem eröffne-
te Erweiterungsgebiet 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 Pionierba-
taillon 3 eine über das Jahr gesehen 
abgestufte Verfügbarkeit von Kräften 
geben wird. Darauf hat sich das Pio-
nierbataillon, die DRITTE und weitere 
Bedarfsträger dieser Pionierfähigkeit 
in den Planungen einzustellen. 
Das Stabsbataillon 3 befi ndet sich mit 
wesentlichen Teilen derzeit am Beginn 
der Phase der nationalen Einsatz-
vorbereitung für die EU Battlegroup 
2020/2. Diese Aufgabe mündet in 
weiterer Folge ab Mitte 2020 nach der 
internationalen Einsatzvorbereitung in 
die Phase des Bereithaltens für einen 
eventuellen Einsatz im Rahmen der EU 
Battlegroup. Viel wird dabei vom Stabs-
bataillon 3 verlangt, sind ja parallel zur 
Aufgabe EU Battlegroup die laufenden 
Aufgaben als Stabsbataillon der Briga-
de 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 Novem-
ber 2019 zum Zusammenwirken ge-
bracht. Damit wird die DRITTE ihrem 
Kernauftrag, den Kampf der verbunde-
nen Waffen zu führen, gerecht werden. 
Neben all diesen Aufgaben erfüllten 
die Soldatinnen und Soldaten der 3.Jä-
gerbrigade(BSK) natürlich eine Viel-
zahl an Aufträgen zur Sicherstellung 
der Einsatzaufgaben des Bundeshee-
res. Assistenzeinsätze werden durch-
geführt, Kaderanwärter in großer Zahl 
ausgebildet, Fahrschüler aller Klassen 
laufend ausgebildet, Unterstützungen 
für andere Verbände und die Ausbil-
dungsorganisation des Bundesheeres 
geleistet und vieles mehr. Diese Leis-
tungen werden im Lichte sich stetig 
verringernder Mittel erbracht und sind 
daher besonders zu würdigen.
Soldatinnen und Soldaten der 
DRITTEN. Ich habe viele von Euch in 
den vergangenen Monaten  persön-
lich kennen und schätzen gelernt. In 
Euch wohnt ganz in alter Tradition der 
DRITTEN ein unbesiegbarer Wille zu 
Leistung und Erfolg. Ihr setzt Euch auch 
unter den herrschenden, oft schwieri-
gen Bedingungen, mit voller Kraft für 
Euren Auftrag und Eure Kameraden 
ein. Diese Einstellung zu Eurem Beruf 
verdient es, hervorgehoben zu werden. 
Ich will als Euer Kommandant mit der-
selben Frische, demselben Mut und 
derselben Leistungsbereitschaft wie 
Ihr sie zeigt, an meine Aufgabe heran-
gehen. 

DRITTE VORWÄRTS!

Karl Krasser, ObstdG
Kommandant 3. Jägerbrigade (BSK)
Karl Krasser, ObstdG

3
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



SEITE DES KOMMANDANTEN STABSBATAILLON 3

DAS STABSBATAILLON 3 - 
MITTEN IM SCHWERGEWICHT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Soldaten!

Als mit der Führung betrauter Kom-
mandant dieses kleinen Verbandes 
freut es mich besonders, nun endlich 
unser neues Truppenkörperabzeichen 
als Symbol und Ausdruck des StbB3 
präsentieren zu dürfen. Der Wechsel 
war aufgrund der strukturellen Neuein-
nahme der 3.Jägerbrigade(BSK) erfor-
derlich und ist mit Genehmigung des 
neuen Abzeichens somit abgeschlos-
sen. Die feierliche Verleihung an die 
Stabsoffi ziere und Kompaniekomman-
danten fand im Rahmen der Flaggen-
parade am 26.August statt. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass es von allen 
Soldaten und Soldatinnen des Batail-
lons mit Stolz getragen werden kann!
Als Leser können Sie sich mit dieser 
Ausgabe des „Legionärs“ selbst ein 
Bild von der Gültigkeit der gewählten 
heraldischen Symbolik „Sicherheit“ 
und „Weisheit“ machen (siehe dazu 
Artikel „Vorstellung des neuen Ver-
bandsabzeichens“): Eine Vielzahl un-

terschiedlichster Aufträge, die es im 
vergangenen Quartal zu erfüllen gab 
– vom Einsatz der Führungsunterstüt-
zungskompanie über Ausbildungsvor-
haben bis hin zu Auslandstransporten 
der Nachschub- und Transportkompa-
nie – werden darin präsentiert. Militä-
rische Leistungsfähigkeit, unter ande-
rem als körperliche Leistungsfähigkeit 
bei Teilnahmen an Meisterschaften 
sowie internationalen Bewerben und 
Märschen unter Beweis gestellt, muss 
dabei ebenso einen hohen Stellenwert 
behalten.
Mittlerweile sind wir mitten in der 
„Schwergewichtsaufgabe der Streit-
kräfte des zweiten Halbjahres 2019“ 
angekommen: der nationalen Einsatz-
vorbereitung und nationalen Zertifi zie-
rung des Anteiles an der Europäischen 
Battlegroup (EUBG) 2020. Mit Führung 
als Kommando des Logistikbataillons 
(Combat Service Support Battalion, 
CSSBN) als auch Gestellung wichti-
ger Einheiten und Elemente dieses 
multinationalen Verbandes bildet das 
StbB3 den Kern. Durchgeführte Aus-
bildungen und Zusammenziehungen 
sowie geplante Übungsvorbereitungen 
(Führungssimulatorübung EURES im 
Oktober in Weitra, EURAD19 (Europe-
an Advance 2019) als nationale Eva-
luierungsübung) stell(t)en Aufträge 
dar, die das StbB3 nach bestem Wis-
sen und Gewissen erfüllen wird. Als 
Kommandant dieses multinationalen 
CSSBN sehe ich es aber auch als mei-
ne Pfl icht und Verantwortung, auf den 
entsprechenden Wegen auf einen der-
zeit unbefriedigenden Zustand hinzu-
weisen: Durch personelle, strukturelle, 
vor allem aber materielle Engpässe 
wie fehlende geschützte Fahrzeuge 

samt unzureichender Einsatz- und Ver-
sorgungsreife von neuem Gerät sind 
derzeit weder ein „Train as you fi ght“ 
möglich, noch können alle internatio-
nal eingemeldeten logistischen Fähig-
keiten erfüllt werden. 
Trotzdem bleibt der Fokus des CSSBN 
auf die bestmögliche Zielerreichung 
im Rahmen der Evaluierungsübung 
EURAD19 gerichtet. Als größtes nati-
onales Übungsvorhaben 2019 bedarf 
es dabei nahezu des Einsatzes des 
gesamten StbB3, sei es für Eisenbahn-
entladung einer kroatischen Kompanie 
als auch personeller Unterstützung im 
multinationalen Bataillonsstab. Über 
vier Wochen wird im November das Ba-
taillon - im Fliegerhorst Langenlebarn 
verlegt und aus Zelten heraus- Aufträ-
ge im Einsatzraum Amstetten – Melk 
– Langenlebarn – Allentsteig zur Ver-
sorgung eines multinationalen Kampf-
verbandes erfüllen.
Wir, die Soldatinnen und Soldaten des 
StbB3 sowie des CSSBN nehmen die-
se Herausforderung an und freuen uns 
darauf, Ihnen im nächsten „Legionär“ 
ausführlich davon berichten zu kön-
nen!

Ihnen, geschätzte Leserinnen und Le-
ser, wünsche ich eine spannende und 
interessante Ausgabe des vorliegen-
den „Legionärs“ und verbleibe mit

STABSBATAILLON 3 – WIR BEWEGEN!

Mag.(FH) Wilfried Kaiser MA
Kdt Stabsbataillon 3 m.d.F.b.
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ERSTE ZUSAMMENZIEHUNG 
DES CSSBN 2020-2

CSSBN 2020-2 ZUSAMMENZIEHUNG

Bericht: Hptm Schramm
Fotos: OWm Winkler

Die Zusammenziehung am Truppen-
übungsplatz Allentsteig in der 26. und 
27. Kalenderwoche markierte den Be-
ginn der nationalen Einsatzvorberei-
tung für die österreichischen Truppen-
teile der „European Union Battlegroup 
2020-2“ (EUBG 2020-2). Die Soldaten 
aus verschiedensten Einheiten Öster-
reichs nahmen daran teil. Das StbB3 
hatte die Verantwortung für Planung 
und Durchführung dieses Vorhabens. 
Der Umstand, dass das Bataillon ver-
schiedene Erkenntnisse und Erfahrun-
gen der letzten Battlegroup-Phasen 
nutzen konnte, spielte in die Ausbil-
dung, die in diesen beiden Wochen 
durchgeführt wurde, mit hinein. Der 
Schwerpunkt dieser ersten gemeinsa-
men Zusammenziehung des Combat 
Service Support Batallion (CSSBN) lag 

vor allem in der Ausbildung notwen-
diger Themen für die internationale 
Übung European Advance 2019 (EU-
RAD19).

Bei einem ersten Antreten der Einhei-
ten im Lager Kaufholz betonte der mit 
der Führung betraute Kommandant 
des CSSBN, Major Kaiser Wilfried, die 
Wichtigkeit der gemeinsamen Aus-
bildung. Auch der Leiter des Formie-
rungsstabes der 3. Jägerbrigade rich-
tete seine Worte an die angetretenen 
KPE-Soldaten: Die Battlegroup sei 
derzeit ein prioritär zu behandelnder 
Auftrag. Dadurch werde gewährleistet, 
dass trotz Auswirkung der Einsparun-
gen der letzten Jahre internationale 
Vorgaben erfüllbar seien.
In der ersten Zusammenziehungswo-

che wurde ein Tagesstationsbetrieb 
durchgeführt, der drei unterschied-
liche, für die Durchführung von ge-
schützten Transporten wichtige Aus-
bildungsthemen beinhaltete. 

Begonnen wurde dabei mit der The-
matik Einsatz im urbanen Umfeld. In 
den aktuellen Einsatzgebieten haben 
die Soldaten ständig Aufgaben in be-
bautem Gebiet zu erfüllen. Deshalb 
wurde bei der Ausbildung in der ur-
banen Trainingsanlage Steinbach 
das richtige Vorgehen in so einem 
Gelände geübt. Auch wie man in Ge-
bäude eindringt und wie man sich 
darin bewegt wurde bei sehr heißem 
Sommerwetter erlernt. Trotz extremen 
Temperaturen war die Motivation der 
Auszubildenden ungebremst.

C-IED Training war ebenfalls wieder 
Inhalt der Ausbildung. Dies ist deswe-
gen wichtig, weil die Erfahrungen an-
derer Streitkräfte aus Einsätzen wie in 
Afghanistan, Irak oder Mali, wo es na-
hezu täglich zu IED-Vorfällen kommt, 
zeigen, dass  Verfahren wie der 
5/25-Check, bei dem die Soldaten die 
Umgebung des Fahrzeuges bei Halten 
überprüfen, oder der Vulnerable Point 
Search, bei der gefährliche Gelände-
teile in speziellen Verfahren überwun-
den werden, unbedingt erlernt und im 
Convoy-Rahmen angewendet werden 
müssen.

Erste Station: Einsatz im urbanen Umfeld.
▼
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Der dritte Ausbildungstag beschäftig-
te sich mit dem erweiterten Heeres-
kraftfahrdienst, vorbereitet und aus-
gebildet durch die Fahrschulgruppe 
des StbB3. Beginnend mit einem Un-
terricht über die Besonderheiten, die 
bei einer Eisenbahnverladung zu be-
achten sind, setzte das Programm mit 
einer solchen Verladung selbst fort. 
Dabei lernten die Soldaten die not-
wendigen Tätigkeiten an den Wagons, 
die genaue Einweisung und die Verzur-
rung der Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge, 
vom Husar bis zum gehärteten Haken-
ladesystem, in schwerem Gelände be-
wegen zu können, ist eine der Anfor-
derungen für die Einsatzvorbereitung. 
Auch praktisch wurde dieses Thema, 
das einigen Kraftfahrern zusätzliche 
Schweißtropfen auf der Stirn bescher-
te, umgesetzt. Abgeschlossen wurde 

die Ausbildung mit der Bergung von 
ausgefallenen Fahrzeugen, bei der 
die Soldaten den Umgang mit den da-
für zur Verfügung stehenden Mitteln 
erlernten und diese in verschiedenen 
Situationen einsetzten.
Nach dieser fordernden ersten Woche 
wurde die zweite dazu genutzt, noch 
fehlende Inhalte zu vermitteln und um 
die erlernten Fertigkeiten im Rahmen 
von Zugs- und Kompanieaufgaben 
umzusetzen.

Mit dem Abschluss dieser Zusam-
menziehung werden die Kompanien 
neben dem wohlverdienten Urlaub in 
den Sommermonaten weitere Ausbil-
dungserfordernisse nachholen um  
im Herbst in die nächste Zusammen-
ziehung vor der EURAD19 zu starten.

Die zweite Station befasse sich mit der Auffrischung von C-IED.
▼

Station Nummer 3 beschäftigte sich mit einer Art erweiterten Kraftfahrausbildung.
▼
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GRUPPENGEFECHTSSCHIESSEN IN HOCHFILZEN

Die Teilnehmer der Kaderanwärter-
ausbildung 2 Jäger aus Niederöster-
reich übten in der Kalenderwoche 
27 das Führen eines Gefechts im 
Mittelgebirge.

Bereits im Februar dieses Jahres  
absolvierten wir die allgemeine Trup-
pengebirgsausbildung in Spittal/Drau 
mit dem Schwerpunkt „Überleben und 
Bewegen im alpinen Gelände“. Nun 
stellten wir uns einer zweiwöchigen 
Vertiefung der Gebirgsausbildung mit 
dem Schwerpunkt Gebirgskampf in 
Hochfilzen. 
Als Ausgangslage diente das fiktive 
Land „HIGHLANDS“, das durch ethni-
sche Konflikte zerrüttet und handlungs-
unfähig wurde. Die umliegenden Nati-
onen, welche Teile von „HIGHLANDS“ 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 
der dortigen Bevölkerung als ihre Ein-
flusssphären betrachteten, zielten auf 
eine territoriale Eingliederung dieser 
Teile in ihre jeweiligen Staaten ab, um 
somit ethnisch homogene Nationen zu 
schaffen. 
Um dies zu verhindern, wurde eine 
vom UNO-Sicherheitsrat mandatierte 
internationale Schutztruppe entsandt, 
in welcher auch die Lehrkompanie 
WEITRA eingebettet war und die Si-
cherung des Raumes HOCHFILZEN zur 
Aufgabe hatte. 

Im Rahmen der Einsatzführung nah-
men die Gruppen des I. Zuges Pat-
rouillen im Bereich STEINTALGRABEN 
vor, um ein Wirksamwerden von geg-

nerischen LIF-Kräften zu verhindern. 
Diese bewegten sich im gesicherten 
Fußmarsch unter Einsatz von zwei 
Nahsicherern entlang des befohlenen 
Marschweges. Aufgrund der Umsich-
tigkeit der Nahsicherer konnten erste  
gegnerische LIF-Kräfte frühzeitig 
erkannt und erfolgreich bekämpft  

werden. Der raschen Reaktion des ein-
geteilten Kommandanten geschuldet, 
konnten weitere gegnerische Kräfte 
lokalisiert und ein Unterstützungs- 
teil wirkungsvoll eingesetzt werden. 
Der eingeteilte Gruppenkommandant, 
Zugsführer H., berichtet: „Es war für 
meine Gruppe und mich definitiv  

GRUPPENGEFECHTSSCHIESSEN 
DER KADERANWÄRTER 
AUS WEITRA
Bericht: Kpl Suntinger
Fotos: OStWm Zeller
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körperlich anstrengend in diesem 
unübersichtlichen und schwer durch-
dringbaren Gelände den Feuerkampf 
zu führen. Erschwerend dazu kommt, 
dass der Faktor Kommunikation einen 
ganz anderen Stellenwert annimmt als 
im flachen Gelände. Das mündliche 
Führen ist oft nicht ohne weiteres mög-
lich. Nur durch die Kombination mit 
einer straffen körperlichen Führung 
kann der erwünschte Erfolg erzielt 
werden,“ die restliche Gruppe unter 

Feuerschutz durch einen Kampfauf-
trag aus der Bewegung in Stellung 
gebracht werden und den Gegner be-
wirken. Großer Wert wurde dabei auf 
die Verbindung und Zielansprachen 
der einzelnen Schützen innerhalb der 
Gruppe, insbesondere zwischen U-Teil 
und restlicher Gruppe, gelegt. Korpo-
ral X. als Schütze des U-Teils meint 
schmunzelnd zur Situation: „Es war für 
mich schon ein bisschen aufregend, 
vier Magazine hintereinander an den 

Feind zu bringen, um so das Vorgehen 
der restlichen Gruppe zu decken.“ 
Nach erfolgreichem Führen des Feuer-
kampfes und vernichten des Gegners 
wurde der Mun-San-Bestand inner-
halb der Gruppe erhoben und an den 
Zugskommandanten mitsamt einer 
Lagemeldung übermittelt. Danach be-
urteilte der stellvertretende Kompanie-
kommandant, der Leiter des Scharf-
schießens, den Auftrag als erfolgreich 
abgeschlossen und ließ alle Teilneh-
mer zur Nachbesprechung sammeln.

Die Übung lieferte für alle Teilnehmer 
einen konstruktiven Input und brachte 
ihnen die infanteristischen Herausfor-
derungen und Gefahren im alpinen 
Gelände näher. Positiv ist noch die 
hervorragende Organisation durch das 
zugewiesene Gebirgskader zu nennen, 
die durch ihre klare Kommunikation, 
Kompetenz und Sympathie die Kur-
steilnehmer zu beeindrucken wusste.
Korporal T. resümiert: „Schade, dass 
wir solche Gruppengefechtsschießen 
nicht öfters durchführen, dies würde 
eine realitätsnahe Ausbildung um ei-
niges attraktiver gestalten und sich 
positiv auf die Motivation in der Truppe 
auswirken!“

Vzlt Tischberger erreichte in der Altersklasse 50 den ersten Platz.
▼
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Am Freitag, dem 14. Juni, marschier-
ten die Lehrgangsteilnehmer des 
zweiten Jägerzuges der Lehrkompanie 
WEITRA auf den Gipfel des Kreisko-
gels, einem Berg am Rande des TÜPl 
Seetaler Alpe. Nach dem Gruppenge-
fechtsschießen und der Mittagspause 
ging es los. Der Anstieg vom Schieß-
platz Seetaler Alpe erfolgte über den 
Nordgrat und erwies sich bei annä-
hernd 30°C und wolkenfreiem Himmel 
als ziemlich herausfordernd. Jedoch 
meisterten ihn alle Teilnehmer mit 
mehr oder weniger Mühe. Als alle den 

MARSCH DER LEHRKOMPANIE 
ZUM KREISKOGEL

Gipfel erreicht hatten, war der tiefe 
Einblick in die Landschaft doch die An-
strengung Wert gewesen. Voller Stolz 
wurde noch ein Zugsfoto geschos-
sen, bevor es an den steilen Abstieg 
über die Südwand ging. Entlang von 
schmalem Pfaden erreichte der zweite 
Zug den Großen Winterleitensee, von 
dem es dann zur Winterleitenhütte auf 
1780 Metern Seehöhe hinabging, wo 
bereits Mannschaftstransportfahrzeu-
ge auf die Truppe warteten. Das Meis-
tern der insgesamt circa 1000 Höhen-
meter war zwar für alle eine gewisse 

Bericht: Kpl Laroche
Fotos: Kpl Pfeffel

Herausforderung, doch schließlich ist 
gerade dies die Gelegenheit für eini-
ge gewesen, die Höhenangst abzule-
gen und sich nicht nur diesbezüglich 
zu überwinden. Die gegenseitige Un-
terstützung beim Überwinden teils 
recht schwerer Geländeteile erwies 
sich auch als perfekte Gelegenheit 
zur Pflege der Kameradschaft. Es sei 
an dieser Stelle ganz besonders dem 
Ausbildungskader ein herzlicher Dank 
für jegliche Mühen zum Erreichen der 
Ausbildungsziele von Seiten der Kurs-
teilnehmer ausgesprochen.

Zugsfoto am Gipfel des Kreiskogel.
▼
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Von 20. bis 24. Mai 2019 fanden die 
Bereichsmeisterschaften OST im mili-
tärischen Fünfkampf in Bruckneudorf 
statt. Das Stabsbataillon 3 stellte zwei 
Einzelstarter und drei Mannschaften. 
Der militärische Fünfkampf stellt die 
Königsdisziplin im militärischen Sport 
dar. Wie der Name schon sagt, mes-
sen sich die Wettkämpfer in fünf ver-
schiedenen Disziplinen. Die Diszipli-
nen des militärischen Fünfkampfes 
sind Schießen mit dem Sturmgewehr, 
Handgranatenwerfen, Schwimmen, 
Hindernisbahn und der Geländelauf. 
Die Bewerbe wurden von Montag bis 
Freitag ausgetragen und stellten je-
den Tag eine neue Herausforderung 

BEREICHSMEISTERSCHAFT OST 
IM MILITÄRISCHEN 5-KAMPF

dar. Der vier Kilometer lange Gelände-
lauf bot die Möglichkeit zur Aufholjagd 
und schloss die sportliche Woche am 
Freitag mit sehr guten Ergebnissen für 
das Stabsbataillon 3 ab. 
In der Wertung des Militärkommandos 
NÖ erreichte dabei Vizeleutnant Tisch-
berger den Sieg in der Altersklasse 
Männlich 50 und Frau Leutnant Hof-
stätter den Sieg in der Altersklasse 
Weiblich 30. Die Mannschaft mit 
Oberwachtmeister Winkler, Korporal 
Novotny, Korporal Smith und Korporal 
Zuba erreichte in der Mannschafts-
wertung den hervorragenden vierten 
Platz. 

Bericht: Lt Hofstätter
Fotos: MilKdoB

Der abschließende Bewerb in der Mannschaft ist ein 4 mal 1 Kilometer Staffellauf.
▼

Vzlt Tischberger erreichte in der Altersklasse 50 den ersten Platz.
▼
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Bericht & Fotos: Lt Mann

DIE FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNGS-
KOMPANIE IM SICHERHEITS-
POLIZEILICHEN EINSATZ

Der ET 4/19 der FüUKp ist kein gewöhn-
liches Vollkontingent. Die jungen Kame-
raden werden während ihres Grundwehr-
dienstes beim Stabsbataillon 3 nämlich 
nicht zu Führungsunterstützern ausgebil-
det, sondern zu Assistenzsoldaten.
Bereits Anfang des Jahres war die FüUKp 
im Assistenzeinsatz „SCHNEE19“. Dieser 
war ein ungeplanter Katastropheneinsatz 
aufgrund der ausgefallenen Richtfunkan-
lage am Muckenkogel. 
Unser momentaner Einsatz fi ndet jedoch 
geplanter Weise statt. Seit die jungen Ka-
meraden im April eingerückt sind, stand 
das Ausbildungsthema „sihpol AssE“ im 
Mittelpunkt, denn bereits beim Einstiegs-
unterricht des Kompaniekommandanten 
wurde jedem bewusst – wir verlegen von 
27. Juni bis 26. September 2019 in die 
Steiermark.
Die Feldlagerwoche Anfang Juni stellte den 
Abschluss der Basisausbildung für unsere 
Grundwehrdiener dar und es startete die 
Einsatzvorbereitung. Hier formierte die 
FüUKp zur Assistenzkompanie/Rahmen-
einheit um, da bereits ein Großteil der Miliz-
soldaten einrückte. Diese stellen die nötige 
Personalunterstützung dar, um das gefor-
derte Soll von 165 Soldaten zu erreichen.
In der Einsatzvorbereitung wurden die 
wichtigsten Ausbildungsthemen gefestigt, 
die fehlenden Schießverpfl ichtungen erfüllt 
und abschließend eine Tagesübung „Assis-
tenzeinsatz“ durchgeführt. Dafür wurde in 
Mautern eine fi ktive Staatsgrenze defi niert 
und die Einsatzführung im Einsatzraum 
von Grund auf vorgeübt. Hier mussten die 
künftigen Assistenzsoldaten auch erstmals 
verschiedenste Szenarien mit unterschied-
lichen Intensitäten bewältigen. Danach 
ging es auch schon Richtung Steiermark.
Das Vorkommando verlegte bereits zwei BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



Einsatzbegleitende Karten und Geländekunde.
▼
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Tage vor dem eigentlichen Rotations-
termin in den Einsatzraum, um eine 
reibungslose Übergabe sicherzustel-
len. Unsere Vorgänger vom JgB18 
führten seit Monaten routinemäßig 
den Einsatz durch. Während der Über-
gabe kam jedoch ein neuer Befehl der 
Landespolizeidirektion, wonach sich 
die Migrationslage ändern würde und 
eine Schwergewichtsaktion der Polizei 
angesetzt ist, welche in abgeänderter 
Form bis heute die Einsatzplanung be-
stimmt.
Kaum im Einsatzraum angekommen 
war für die FüUKp somit keine Routine 
erkennbar, die ständige Lageänderung 
war ein fi xer Bestandteil. Die gefor-
derte Besetzung verschiedener Gren-
zübergänge änderte sich häufi g und 
beinahe im Stundentakt mussten neue 
Einsatzpläne erstellt werden.
Dieser „spannende“ Einstieg hat die 
hervorragende Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Polizeiinspektionen in 
Spielfeld und Halbenrain gezeigt. Be-
reits nach wenigen Tagen war durch 
kooperative Absprachen der Kräfteein-
satz optimiert und zwischen Bundes-
heer und Polizei abgestimmt. Die erste 
erfolgreiche gemeinsame Aktion mit 
der Grenzschutzeinheit PUMA, wo Sol-
daten und Polizisten in enger Zusam-
menarbeit Kräfte an den Grenzüber-
gangstellen konzentrieren, bestätigte 
die gute Kooperation.
Mittlerweile hat sich der Biorhythmus 
der Soldaten den aktuellen intensiven 
Einsatzerfordernissen angepasst und 
die erste Hitzewelle ist überstanden. 
Die Kampfkraft der Kompanie ist ge-
geben.
Bis zum 26. September 2019 werden 
unsere Soldaten weiterhin in enger 
Zusammenarbeit mit der Polizei die 
Grenze schützen. Wir wünschen einen 
schönen Sommer!

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



AUSBILDUNG IM 
URBANANEN GELÄNDE

LEHRKOMPANIE IN DER UTA STEINBACH

Bericht: Lt Walenta
Fotos: Wm Janoch

Die Lehrkompanie besuchte im Rah-
men der Kaderanwärterausbildung 2 
Jäger die am Truppenübungsplatz Al-
lentsteig gelegene Urbane Trainings-
anlage (UTA) Steinbach. In dem Zeit-
raum von 17. bis 26. Juni erlernten 
die Kursteilnehmer die Techniken, um 
sich im bebauten Gebiet durchzuset-
zen. 
Die Lehrkompanie des Stabsbatail-
lon 3 führt gerade die Kaderanwär-
terausbildung 2 Jäger durch. Auf die-
sem Kurs erlernt der Kaderanwärter 
die Aufgaben der Infanterie kennen 
und wird zum Gruppenkommandant 
ausgebildet. Die Einsatzbereiche der 
Infanterie umfassen verschiedens-
te Geländesituationen, z. B. auch 
der des städtischen Umfeldes (Orts-
kampf). Für diese Zwecke wurden ca. 
70 Kursteilnehmer und 15 Ausbilder 
der Lehrkompanie WEITRA auf den 
Truppenübungsplatz ALLENTSTEIG 
verlegt, um die Ausbildung „Kampf im 
urbanen Gelände“ in der UTA STEIN-
BACH durchzuführen. Den Teilneh-
mern werden die verschiedensten 
Techniken sowie das Führen einer 
Gruppe in diesem schwierigen Ge-
lände nähergebracht. Dabei wird der 
Ausbildungsgrundsatz vom Einfachen 
zum Schweren berücksichtigt. Die 
erste Ausbildungswoche war durch 
den Feiertag verkürzt. In den drei 
Tagen wurde auf die Wiederholung 
des bisherigen Erlernten aus der Ka-
deranwärterausbildung 1 größte Auf-

merksamkeit gelegt. Diese Themen 
umfassen Einzelverhalten wie Schieß-
techniken, Stellungswahl sowie Hin-
dernisse zu überwinden und endete 
mit Truppaktionen. Ein Trupp besteht 
aus drei bis vier Schützen. Es wurden 
Eindringtechniken in einen Raum bzw. 
in ein Haus mit einem sogenannten 
Eindringpunkt im ersten Stock, sowie 
Gangtechniken als auch das Aufbre-
chen einer Tür durchgeführt. Nach 
der kurzen Woche ging es in ein ver-
längertes Wochenende. 
Am Montag in der zweiten Woche be-
fasste sich der Kurs mit der Gruppen-
ebene. Die Kursteilnehmer sahen, wie 
sich die einzelnen Teile der Truppene-
benen zusammenfügen: Annäherung 
an ein Haus, Eindringen in ein Haus, 
nehmen von mehreren Räumen bzw. 
das Vorgehen in einem Haus waren 

die Stationen. Bei der Annäherung 
wurde dem zu Ausbildenden Feuer 
und Bewegung nähergebracht. Feuer 
und Bewegung bedeutet, dass immer 
ein Element das eigene Vorgehen 
schützt. Desweiteren wurde die Nut-
zung von Nebelgranaten gezeigt, wel-
che das eigene Vorgehen verschleiert 
bzw. den Verteidiger die Sicht auf das 
Vorgehen verdeckt. Das Schwierige 
für den Gruppenkommandanten ist 
das Koordinieren zwischen seinen 
vorgehenden Teilen und dem Nah-Un-
terstützungsteil. Beim Vorgehen in ein 
Haus wurden das Nehmen von meh-
reren Räumen sowie des Stiegenauf-
gangs geübt. Da es verschiedenste 
Stiegenhäuser gibt, wurde ein eigenes 
Gebäude mit den unterschiedlichsten 
Stiegen in der UTA STEINBACH aufge-
stellt. 

Rasche Annäherung an das Gebäude durch Nebelgranaten.
▼
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▲

Gegen Ende der Woche wurde schon 
mit der Größe eines Halbzuges geübt. 
Eine Gruppe gibt Feuerschutz, die an-
dere Gruppe nimmt das Gebäude ein. 

Den Kursteilnehmern wurde somit 
das Bild vermittelt, welche Leistung 
eine Gruppe beziehungsweise der Jä-
gerzug im urbanen Umfeld zu leisten 

hat und welches Können er seinen 
Schützen abverlangen darf bzw. wel-
che Ausbildung er erhalten muss. 

Während die Gruppe sichert öffnet der „Breacher“ die Eindringstelle.
▼

Durch Reizstoffe können sich die Soldaten einen Vorteil verschaffen, müssen dadurch aber mit Schutzmasken vorgehen.
▼
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AUSBILDUNG BEI DER 
STABSKOMPANIE

AUSBILDUNG BEI DER STABSKOMPANIE

Bericht: Hptm Schubert
Fotos: OWm Winkler

In den zwei Wochen vom 24.06.2019 
bis zum 05.07.2019 verlegte die  
Stabskompanie im Rahmen des 
CSSBN auf den Truppenübungsplatz 
Allentsteig, um die Ausbildungsziele 
der gefechtstechnischen Truppenaus-
bildung im Zugs- und Kompanierah-
men abzuschließen. Diese Ausbildung 
umfasst vor allem die beiden Ausbil-
dungsblöcke „Marsch“ und „Siche-
rung örtlich eingesetzter Kräfte“. Die 
Verlegung erfolgte mit vier Dingo, vier 
Husar, zwei gehärteten Hakenladesys-
temen und einem 30 Tonnen Tiefla-
desystem.
In der ersten Ausbildungswoche wur-
den die Grundlagen im Rahmen eines 
Stationsbetriebs vermittelt. Die erste 
Station war „Marsch unter IED (Impro-
vised explosive device) Bedrohung“. 

Hier wurden neben den allgemeinen 
Themen der Transportdurchführung 
und Kraftfahrdienstes das Hauptau-
genmerk auf die Wiederholung und 
Festigung des Ausbildungsthemas 
„Kampfmittelabwehr aller Truppen“ 
gelegt. Somit wurden vor allem „VP 
Checks (Vulnerable Point Check – 
„Überprüfung von IED gefährdeten 
Geländeteilen“)“, „Contact Drills (Das 
Verhalten nach der Auslösung eines 
IEDs und des Ausfalles eines Fahrzeu-
ges)“ sowie gesicherte Halte geübt.
Die zweite Station war der Einsatz im 
urbanen Umfeld. Um die einerseits 
gesteigerte Relevanz von urbanem 
Gebiet in modernen Einsätzen und  
andererseits die zwingende Abstüt-
zung von Versorgungsdiensten auf 
bebaute und befestigte Bereiche zu 

thematisieren wurden Grundtech-
niken des Häuserkampfes und des 
Einzelschützenverhaltens wiederholt 
bzw. ausgebildet. In „worst case“ Sze-
narios muss sich jede Fahrzeugbesat-
zung unabhängig von Dienstgrad und 
Funktion mit den Herausforderungen 
des Einsatzes im urbanen Umfeld 
konfrontiert sehen. Daher ist die Ein-
zelschützen- und Truppausbildung 
abseits von den orgplanmäßigen Glie-
derungen essentiell und für einen mo-
dernen Einsatz unverzichtbar.
Die dritte Station thematisierte die 
Kraftfahrausbildung und Bahnverla-
dung. Es wurde besonderes Augen-
merk darauf gelegt, die Fahrzeuge und 
ihre Besatzung an die technischen 
Grenzen zu bringen. Überwacht und 
angeleitet vom Kraftfahrfachpersonal 
wurde die Geländefahrstrecke Wurm-
bach mit allen Fahrzeugen absolviert 
sowie ein Ausfall mit anschließender 
Bergung in der Belgierschlucht durch-
geführt.
In der zweiten Woche konnte das Er-
lernte angewendet werden. An den 
ersten beiden Ausbildungstagen wur-
de wieder ein Stationsbetrieb durch-
geführt mit den Themen „Convoying“ 
und „Hasty Recovery“.
Bei der Station „Convoying“ konnten 
die in der Vorwoche gefestigten Ge-
fechtstechniken und Standardsituati-
onen im Rahmen des Organisations-
elements gefestigt werden.

Im Rahmen der Zusammenziehung wurde als Bergefahrzeug ein Bergepanzer verwendet.
Für die Bereitstellungsphase ist  der Zulauf des geschützten Bergefahrzeuges BISON geplant.

▼
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Bei der Station „Hasty Recovery“ wur-
de ein Ausfall eines Gefechtsfahrzeu-
ges während der Kämpfe in einem 
fiktiven Einsatz dargestellt und das 
CSSBN erhielt den Befehl zur Durch-
führung von Bergung und Abschub. 
Somit stellte die Stabskompanie ei-
nen Convoy mit Force Protection, Füh-
rungselementen, Instandsetzungs-
trupp, Sanitätstrupp auf Dingo sowie 
dem „Hasty Recovery Trupp“. Dieser 
Trupp wurde, da das eigentliche Fahr-
zeug „Bison“ noch nicht an das Stabs-
bataillon übergeben wurde, durch 
einen Bergepanzer „Greif“ samt Be-
satzung der Werkstattkompanie und 
eines 30 Tonnen Tiefladesystems der 
Nachschub- und Transportkompanie 
dargestellt. Hierbei wurde der Ablauf 
einer „Hasty Recovery“, von der Be-
fehlsausgabe über den Marsch und 
das Beziehen eines Nahverfügungs-
raumes bis zur realen Bergung eines 

ausgefallenen Gefechtsfahrzeuges 
(dargestellt durch eine Panzerwanne) 
einmal komplett durchgeübt.
Den Höhepunkt der Verlegung bildete 
eine Abschlussaktion am Donnerstag. 
Hiezu erhielt die Stabskompanie den 
Auftrag, zusammen mit Elementen der 
FüUKp (KPE) einen Verfügungsraum 
zu gewinnen und dort Führungs- und 
Versorgungseinrichtungen zu errich-
ten und für 96 Stunden zu betreiben. 
Zu diesem Zwecke wurde die Stabs-
kompanie in folgende drei Elemente 
gegliedert: Force Protection, Marsch-
paket Versorgungsteile und Marsch-
paket Führungsunterstützung. Am Tag 
des Marsches wurde eine Marschweg- 
änderung über die Ortschaft STEIN-
BACH eingespielt.
Der Convoy erreichte planmäßig die 
Ortschaft und die Spitze gewann die 
Ortsausgänge. Das nachfolgende 
Marschpaket Versorgungsteile wurde 

in der Ortschaft durch Aufständische 
angegriffen. Durch diesen Überfall 
blockierten zwei „Puch G“ den Mar-
schweg und waren fahrunfähig sowie 
die Besatzung ausgeschaltet. Die 
Force Protection gewann auf Befehl 
des Kommandanten die markanten 
Höhen und setze Sicherung ein. In 
einem weiteren Schritt wurde festge-
stellt, dass sich noch Aufständische 
in einem Haus verschanzt hatten und 
somit die Bergung der Fahrzeuge und 
die Versorgung der Verwundeten ver-
hinderten. Deswegen entschied sich 
der Kommandant, mit dem Marschpa-
ket Führungsunterstützung das Haus 
zu nehmen um nach Durchführung 
von Versorgungsmaßnahmen das 
Marschziel zu gewinnen. Bei dieser 
Abschlussaktion konnten alle bis dato 
ausgebildeten Fähigkeiten im Zusam-
menwirken der unterschiedlichen Ele-
mente geübt werden.
Abschließend bleibt zu sagen, dass 
viele wertvolle Erfahrungen für alle 
Übungsteilnehmer mitgenommen wer-
den konnten. Das Üben von Verfahren 
zur Sicherstellung des Gefechts wie 
die Durchführung von Convoys, das 
Bergen und Abschieben etc. benötigt 
viele Soldaten zur Darstellung. Die 
praktische Durchführung von zum Bei-
spiel einer Bergung beschäftigt nur 
wenige. Daher war die Ausbildungs-
verlegung des CSSBN vor allem für 
Soldaten der Waffen- und Truppeng-
attungen Versorgung und Führungs-
unterstützung besonders wertvoll, da 
sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
eingebettet in eine taktische Lage, un-
ter Beweis stellen konnten.

Im Rahmen der Zusammenziehung wurde als Bergefahrzeug ein Bergepanzer verwendet.
Für die Bereitstellungsphase ist  der Zulauf des geschützten Bergefahrzeuges BISON geplant.

▼
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ERSTE ERFAHRUNGEN MIT DEM 
DEKONTAMINATIONSSYSTEM 
MAMMUT

ERSTE ERFAHRUNGEN MIT DEM MAMMUT

Bericht: StWm Fürnsinn
Fotos: Vzlt Karner, StWm Fürnsinn

Als Ablöse der doch schon etwas in 
die Jahre gekommenen mobilen De-
kontaminationsgruppe auf dem sLKW 
wurde der ABC-Abwehrtruppe 2018 
ein neues Dekontaminationssystem 
zugewiesen: Das MAMMUT.

Übernommen von der deutschen 
Bundeswehr, dort bekannt als 
TEP90 (Truppenentgiftungsplatz mit 

Planungs jahr 1990), wurde mit leich-
ten Verbesserungen bei uns das neue 
Dekontaminationssystem, bestehend 
aus 3 Containern für Personen-, Klein-
geräte- und Waffen und Gerätedekon-
tamination, eingeführt. 

Bewegt wird dieses System auf dem 
neuesten Trägerfahrzeug der Firma 
MAN mit 38 Tonnen höchstzulässi-

gem Gesamtgewicht, 480 PS und ei-
nem Kran der Firma PALFINGER mit 
33 Metertonnen Hubkraft. 

Hier nun die einzelnen Module im 
Überblick: Wir beginnen absichtlich 
mit Nummer 3, da einer der Grundsät-
ze im Deko-Bereich lautet:
„Immer Personen vor Waffen und Ge-
rät!“

18
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Modul 3: 

Das Herzstück der Personendekon-
tamination ist ein 4 Fuß langer Con-
tainer, welcher zum Betrieb an einer 
beliebigen Stelle mithilfe des Lade-
krans abgeladen wird. Dieser bein-
haltet einen ca. 600 Liter fassenden 
Trinkwassertank aus Edelstahl. 

Um diesen Container herum werden 
zwei sich selbst aufstellende, auf-
blasbare Zelte aufgebaut, welche 
Beleuchtung, Witterungsschutz und 
Sichtschutz bieten. Die Zeit der alten, 
sperrigen, umständlich aufzubauen-
den Zelte mit Gestänge gehört endlich 
der Vergangenheit an. 

Mithilfe des thermoelektrischen Ener-
giemoduls, das durch ein unabhängi-
ges Stromaggregat im Container ver-
baut mit Energie versorgt wird, wird 
das Wasser auf eine angenehme Tem-
peratur erhitzt und wenn nötig auch 
das Zelt beheizt. Auch eine Kühlung 
des Zelts mittels Klimaanlage im Som-
mer ist möglich. Da das Duschwasser 
nun erst durch Knopfdruck der zu de-
kontaminierenden Person fließt, ist 
auch die Zeit der Wasserverschwen-
dung ein Teil der Vergangenheit. 

Modul 2:

Bestehend aus einem 6 Fuß langen 
Container, einem Wassertank mit 
200 Liter Fassungsvermögen und ei-
nem unabhängigen Stromaggregat 
dient das Modul 2 als Erweiterung 
zum Modul 3 am Pers-Dekoplatz und 
ist auch damit die wohl größte Er-
weiterung für die Dekontaminations-
einheiten des Bundesheeres. Neben 
einer Heißgas-Heißdampfkammer 
zum Auskochen bzw. Ausdampfen von 
Bekleidung und Ausrüstung dient die 
Vakuumkammer zur Dekontamination 
von empfindlichem oder sensiblem 
Gerät, angefangen beim Funkgerät bis 
hin zum Laptop. Doch wie funktioniert 
das Ganze? Durch den entstehenden 
Unterdruck in der Vakuumkammer 
wird der Siedepunkt von Kampfstof-
fen so gesenkt, dass die benötigte 
Temperatur zum Neutralisieren dieser 
Mittel auf ein Niveau fällt, das dem 
Gerät nicht mehr schadet. Ganz sim-
pel, oder?

Weiters verfügt das Modul noch über 
eine Nassplattform mit 2 Dekolanzen, 
auf welcher sich eine wasserbasierte 
Kleingerätedeko problemlos durch-
führen lässt. 

Modul 1: 

Bestehend aus einem 10 Fuß lan-
gen Container, welcher am Fahrzeug 
verbleibt, einem Trinkwassertank 
mit 1500 Litern Fassungsvermögen 
und einem ebenfalls unabhängigen 
Stromaggregat zum Betrieb der was-
serausbringenden Module, ist das 
Modul 1 zuständig für die Dekonta-
mination von Waffen und Großgerä-
ten, wie z.B. zivile und militärische 
Groß- und Kleinfahrzeuge, gepanzerte 
Kapmf- und Gefechtsfahrzeuge, aber 
auch von Infrastruktur, Geländeteilen 
und Schienenfahrzeugen. 

Durch den Betrieb mit einem einzigen, 
leisen Stromaggregat und der Modu-
le mit Elektromotor, sind wir einen 
Schritt weiter in Richtung Zukunft und 
man kann nun endlich gesprochenes 
Wort am Dekoplatz verstehen. 

Weiters, und damit auch eine große 
Neuheit im Bereich Waffen- und Ge-
rätedekontamination, ist der Arbeits-
korb, der mit nur wenigen Handgriffen 
am Kran montiert werden kann und 
mittels fix verlegten Leitungen somit 
auch eine Dekontamination von oben 
ermöglicht. 

Mithilfe einer Unterbodendekontami-
nationseinheit werden die Fahrzeuge, 
die nach wie vor in die altbewähr-
te Dekowanne zum Auffangen des 
entstehenden Abwassers einfahren, 
auch einmal von unten erfolgreich mit 
Dekomitteln benetzt. 

Momentan befindet sich die Gruppe 
noch im Aufbau bzw. die restlichen 
Ausrüstungsgegenstände in Beschaf-
fung, wie zum Beispiel ein aufblas-
bares, beheiztes und beleuchtetes 
Vorzelt oder ein Transportfahrzeug für 
Zusatzgerät und Mannschaft. Auch 
die Gruppenstärke wird sich vermut-
lich auf 13 Mann vergrößern. 
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NIJMEGEN 2019 

NIJMEGEN 2019

Bericht: Kpl Smith
Fotos: Mjr Gratzer

Beim „Walk of the World“, „de 4 
Daagse“ nahm auch heuer wieder 
eine Marschgruppe aus Österreich, 
bestehend aus 18 Gruppenmarschie-
rern und zwei Einzelmarschierern, teil. 
Für mich war es das erste Mal bei die-
sem Marsch und im Nachhinein gese-
hen wusste ich nicht wirklich, was auf 
mich zukam.
Trotz guter Vorbereitung hatte ich gro-
ßen Respekt vor dem 4x40 km Marsch 
und konnte mir schwer vorstellen, wie 
sich diese Distanz auf meinen Körper 
auswirken würde. 
Kaum beim Marsch angemeldet, ging 
es auch schon mit unserem Training 
los. Wir versuchten uns bestmöglich 
auf das Event vorzubereiten, was uns 
meiner Meinung nach auch gut ge-
lungen ist. Mit dem Ziel, wöchentlich 
einen Marsch zu absolvieren, gingen 
wir unser Training an. Wir passten die 
Belastung jede Woche neu an und ar-
beiteten uns so von 25 km bis hin zu 

80 km. Unser Abschlussmarsch führ-
te uns von Mautern nach Melk und 
wieder retour. Trotz miserablen Wet-
terbedingungen herrschte in unserer 
Marschgruppe hervorragende Stim-
mung, welche einem die ein oder an-
deren wunden Stellen vergessen ließ.
Mehr als ein Monat später war es dann 
endlich so weit. Am 13.07.19 brachen 
wir zu unserer Reise in die Niederlan-
de auf. Angekommen im Camp Heu-
mensoord, bezogen wir unsere Zim-
mer und schmiedeten Pläne was wir 
vor unserer bevorstehenden Belas-
tung noch alles machen konnten. An-
gefangen mit Feiern in der Stadt, Mu-
seumsbesuchen und einem Ausflug 
nach Amsterdam, war für jeden etwas 
dabei. Begeistert von den wunder-
schönen Städten und der Stimmung 
vergaßen wir beinahe, dass wir noch 
vier Tage marschieren durften. Zurück 
in der Realität angekommen trafen 
wir die ersten Marschvorbereitungen, 

Marschiert wurde teils bis in die Nacht.
▼
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klebten die uns bekannten Problem-
zonen ab und packten unseren Ruck-
sack so, dass er nicht zu schwer aber 
auch nicht zu leicht war, denn dieser 
musste mindestens 10 Kilo haben.
Am Dienstag, dem 16.7.2019, war der 
erste Marschtag gekommen. Nach 10 
Minuten extra Schlaf und einem stär-
kenden Frühstück stellten wir uns auf 
unserem Abmarschpunkt auf.
Trotz 45 km Marsch verging der ers-
te Tag wie im Flug. Überwältigt von 
der motivierten Bevölkerung und der 
Musik meisterten wir die erste Hürde 
problemlos.
Obwohl man die 45 km am zweiten 
Tag deutlich mehr spürte, verging 
auch dieser ohne gröbere Probleme 
- nichts was ein kühles Bier und ein 
paar Pizzaschnitten nicht heilen konn-
ten.
Doch stand uns der härteste Tag noch 
bevor, denn Tag 3 war angeblich der 
härteste, an dem sich entscheidet, 
wer es bis ins Ziel schaffen würde und 
wer nicht. Die Gerüchte stellten sich 
als wahr heraus, denn zu bezwingen 
galt es Hollands höchsten Berg. Die-
ser konnte der Marschgruppe aus Ös-
terreich allerdings nichts anhaben!
Tag 4, die letzten 40 km waren an-
gebrochen. Mit dem Wissen, mit je-

Die Marschgruppe aus Österreich mit acht Startern aus Mautern.
▼

Trotz aller Strapazen war die Stimmung ausgezeichnet.
▼

dem Schritt ein wenig näher am Ziel 
zu sein, trotzten wir den Schmerzen. 
Nach guten acht Stunden hatten wir 
unser Ziel erreicht und bekamen un-
sere hart verdienten Orden. Nur eine 
kurze Verschnaufpause später bra-
chen die letzten (freiwilligen) 5 km der 
„Via Gladiola“, eine Art Parademarsch, 
an. Die Stimmung auf dem letzten 
Stück erreichte hier ihren Höhepunkt, 
zujubelnde Menschen auf der Straße 
und sogar auf den Dächern „trugen“ 

uns gewissermaßen zum Ziel.
Die „4 Daagse“, ist ein Erlebnis, wel-
ches sich schwer in Worte fassen 
lässt, eine Hoch und Tief der Gefühle, 
ein Event welches viele an ihre Gren-
zen kommen lässt, sei es nun beim 
Marschieren oder beim Feiern. Für 
mich persönlich war es ein tolles Er-
lebnis, eine Herausforderung, die ich 
gerne im nächstem Jahr erneut an-
nehmen würde.
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TRANSPORTE ZUR AUSLANDSVERSORGUNG

▲
Symbolfoto. Container wird zum Transport verladen.
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Regelmäßig führen wir, die NTKp, 
Transporte im Rahmen der Auslands-
versorgung für das Jagdkommando 
durch.
Die Aufträge erhält die Kompanie im-
mer sehr kurzfristig und bis zum tat-
sächlichen Abmarsch muss mit Ände-
rungen gerechnet werden. Sei es das 
Reiseziel, welches uns bisher nach 
Leipzig, Köln und Hannover führte, die 
Art der Ladung oder das Reisedatum.

Trotz der Kurzfristigkeit der Aufträge 
funktioniert die Zusammenarbeit mit 
den betreffenden Stellen, der Ausland-
einsatzbasis Götzendorf, der Deut-
schen Bundeswehr und der Air Cargo 
Firmen tadellos. 

Auch bei auftretenden Problemen, 
zum Beispiel bei den Transportpapie-
ren, kann man sich immer auf die Hilfe 
der Kameraden in Götzendorf verlas-
sen. Auch unsere deutschen Kamera-
den stehen uns jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite, sei es beim Abladen der 
Güter oder bei der Suche nach Hotels 

RSM 1) TRANSPORTE

AUSLANDAUFGABEN SIND KEINE 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT!
DOCH AUF UNS IST VERLASS

Bericht: Wm Tiedl
Foto: OWm Winkler

Bericht: Olt Prinz

und Taxis.
Abschließend ist noch zu sagen, dass 
es sehr abwechslungsreich und inte-
ressant ist, Fahrten im Rahmen der 
RSM Transporte durchzuführen. Des-
halb nehmen wir diese immer gerne 
an.

Die Nachschub- und Transportkompa-
nie zeichnet sich nun schon seit Ende 
letzten Jahres mit der beinahe schon 
alltäglichen Aufgabe der Ausland-
stransporte vertraut.
Die notwendigen Abläufe wurden ver-
feinert und aus Neuem wurde Routine. 
Doch ohne das Zusammenspiel aller 
Kräfte der Kompanie, vom Transport-
verantwortlichen bis hin zu den frei-

willig Durchführenden, wären die er-
brachten Leistungen nicht möglich.
Die Stiere von Mautern, die  
Soldaten der NTKp, zeichneten sich 
in den vergangenen Monaten bei  
den Transportaufträgen ins Ausland als 
in hohem Maße verantwortungsvoll und 
flexibel aus. Ständige Lageänderungen 
und der Faktor Unsicherheit sind unser  
Begleiter. Doch gemeinsam ist auch 

diese Art der Herausforderung leicht 
zu nehmen.
Als die Transportkompanie nördlich 
der Alpen sind wir Drehkreuz und 
Dienstleister, Logistiker und Soldaten, 
auf deren Schultern die Last getragen 
und der Einsatz ermöglicht wird.

Im Frieden – wie im Einsatz: Auf uns 
ist Verlass. 

1) Resolute Support Mission
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DER I-ZUG-DES CSSBN 2020-2
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Bericht: OStWm Höller
Foto: OWm Winkler

Da das CSSBN der EUBG 2020 auch 
über einen Instandsetzungszug (I-Zg) 
verfügt, möchte ich in diesem Bericht 
einige Tätigkeiten im Frieden bzw. im 
Einsatz vorstellen.

Der KPE I-Zg setzt sich nicht nur aus 
Unteroffizieren und Chargen des 
StbB3, sondern auch aus Fremdteilen 
verschiedenster Einheiten zusammen. 
Auch eine Verpflichtung als Miliz-Sol-
dat ist möglich. Alle KPE-Soldaten 
dieses Zuges versehen Dienst bei ih-
ren Stammtruppenkörpern. Kommt 
es zu einer Zusammenziehung die-
ses CSSBN, finden sich alle Teile im 
StbB3 zusammen. Dies geschieht 
bei Übungen, Aus- und Fortbildungen  
oder in einem Einsatzfall. Die Tätig- 
keiten bei etwaigen Zusammenziehun-
gen erstrecken sich von technischer 

Triage, Gefechtsschadeninstandset-
zung, korrektiver Materialerhaltung bis 
zur präventiven Materialerhaltung. Die  
nötigen spezifischen Ausbildungen  
des technischen Fachpersonals wer-
den an der Heereslogistikschule in 

Wien erlangt. Die Prioritätenreihung 
der KPE-Soldaten für diese Typen- 
schulungen ist hoch.
Der Verpflichtungszeitraum beläuft 
sich auf 3 Jahre. In diesen 3 Jahren  
finden verschiedenste Ausbildungen 
und Übungen im In- und Ausland statt. 
Zusätzlich erhöht sich der Verdienst 
bei KPE Soldaten, um einen finanziel-
len Anreiz zu schaffen.
Die Erlangung eines KPE-Status wird 
im Heeresspital, Prüfzentrum Ost, ge-
prüft. Körperliche Fitness, physische 
und psychische Eignung sind Voraus-
setzung. Diese Eignungsüberprüfung 
behält ihren Status für drei Jahre.

Ich hoffe, ich konnte ihnen mit diesem 
Bericht einen Überblick der möglichen 
Tätigkeiten des KPE-I-Zg übermitteln, 
und verbleibe mit kameradschaftli-
chen Grüßen, 

DER INSTANDSETZUNGSZUG
DER EUBG 2020
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CISM 5-KAMPFTURNIER 
IN TOLEDO - SPANIEN 

CISM 5-KAMPF

Bericht: Hptm Silberbauer
Fotos: Zgf Hofer

Hannes Silberbauer beim CISM¹ - 
Fünfkampfturnier in Toledo.

Allgemeines:
Vom 17.06.2019 bis 21.06.2019 fand 
in Toledo (80 km südlich von Madrid) 
das internationale Fünfkampfturnier 
statt. Der Fünfkampf besteht aus 
den Disziplinen Schießen, Hinder-
nisschwimmen, Hindernisbahn, Wer-
fen und dem Geländelauf. Auch das  

österreichische Nationalteam trat mit 
6 Athleten an. In dieser historischen 
Stadt, bekannt für die Schwertproduk-
tion, ist die spanische Infanterieaka-
demie stationiert. In dieser Akademie 
wurden die Athleten von 5 unter-
schiedlichen Nationen untergebracht. 
Die Wettkampfstätten waren alle in 
unmittelbarer Nähe, wodurch lange 
Reisezeiten den Wettkämpfern er-
spart blieben. 

Zum Wettkampf:
Der Montag und Dienstag standen 
ganz im Zeichen des Anreisens und 
Trainings. Nach der Eröffnungs- 
zeremonie in der Infanterieschule 
war die Motivation und Anspannung 
groß. Die Wettkampfstätten wurden  
besichtigt, die Besonderheiten der 
Hindernisse erkundet und die letzten 
Vorbereitungen für den Wettkampf er-
ledigt.

¹CISM: Conseil International du Sport Militaire (bedeutet: weltweiter Militärsportverband)
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Die erfolgreichen 5-Kämpfer aus Österreich.
▼

Hauptmann Silberbauer ist einer von wenigen externen Fünfkämpfern. 
Was bedeutet, dass er seinen Dienst bei seinem Stammtruppenkörper, dem Stabsbataillon 3, 

versieht und nur für Wettkämpfe durch das Heeressportzentrum einberufen wird.
▼

Am Mittwoch wurde der Wettkampf 
mit dem Schießen eröffnet. Silber-
bauer konnte fokussiert seine Leis-
tung abrufen und schoss in Summe 
192 von 200 möglichen Ringen (10 
Schuss Präzisionsschuss, 10 Schuss 
Schnellfeuer) und erreichte damit 
beim Schießen den guten 5. Platz. Der 
Schießsieg ging an den Österreicher 
Philip Eibl mit einer Glanzleistung 
von 199 Ringen. Am Nachmittag er-
tönte das Startsignal zum Hindernis-
schwimmen. Dabei muss der Athlet 
auf einer Länge von 50 m 4 genormte 
Hindernisse überwinden (Doppelbal-
ken, Floß, Tisch, Balken). Hier ging 
wieder der Sieg an den Österreicher 
Philip Eibl. Silberbauer kratzte mit 
31,6sec knapp an der 1000 Punkte 
Marke und war im hinteren Drittel mit 
diesem Ergebnis. 
Am Donnerstag wurde in der Früh der 
Bewerb Werfen ausgetragen. Auch 
hier konnten die Österreicher aufzei-
gen und alle 6 Athleten waren in den 
Top 10 der Ergebnisliste wiederzufin-
den. Hier müssen auf 20/25/30/35 
m entfernte, 2m Durchmesser große 
Kreise, jeweils 4 Wurfkörper mit 625 
Gramm geworfen werden. Danach fin-
det noch das Weitwerfen statt. Mit nur 
zwei Außenkreiswürfen und einer soli-
den Weite von knapp 50 m sammelte 

Silberbauer weitere gute Punkte.
Am Nachmittag fand der Hindernislauf 
statt. Auf der 500 m langen, mit 20 
schwierigen Hindernissen gespickten 
Strecke ist Mut, Kraftausdauer und 
Geschicklichkeit gefragt. Hier konn-
te Silberbauer aufgrund einer Verlet-
zung leider nicht starten und musste 
den Wettkampf vorzeitig beenden. 
Beim Sport liegen Erfolg und Nieder-
lage sehr eng zusammen, daher war 
die Enttäuschung zwar groß, aber der 
nächste Wettkampf wird dafür umso 
besser klappen. 

Resümee von Silberbauer Hannes: 
In den drei Disziplinen Schießen, 
Schwimmen und Werfen kann ich 
mich international gut vergleichen, 
leider muss ich jetzt meine Verletzung 
auskurieren, um beim nächsten Mal 
voll durchstarten zu können. 
Österreich war mit dem Nationalteam 
bestens vertreten und konnte so-
wohl im Einzel als auch in der Mann-
schaftswertung den Sieg nach Hause 
bringen. 
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