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Soldaten des Hochgebirgs-Jägerbataillons 26,

geschätzte Leser und Leserinnen 

unseres „Gebirgsschützen“!

Nach einer länger dauernden Abwesenheit als Chefredakteur 
melde ich mich an dieser Stelle zurück. Gemeinsam mit meinem 
Mitarbeiter, Stabswachtmeister Erwin Weiler,  werden wir bemüht 
sein, Sie wieder mit zahlreichen Daten, Fakten und Erlebnissen 
bezüglich uns Hochgebirgsjäger zu versorgen. Damit uns dies 
in altbewährter Weise gelingt, benötigen wir dringend unsere 
„Berichterstatter“ - ohne die schreibende Unterstützung unserer 
Kadersoldaten wäre es nicht möglich, den „Gebirgsschützen“ 
in dieser Qualität aufzulegen. Im Namen der Redaktion darf ich 
mich bei den Kadersoldaten, die in gewohnter Art und Weise bei 
unserer Truppenzeitung mitarbeiten, recht herzlich bedanken!

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der ersten Ausgabe 
im Jahr 2015!

Ihr 

Major Jürgen Mayer

Gedruckt nach der Richtlinie „Druck-
erzeugnisse“ des Österreichischen
Umweltzeichens, UW-Nr. 943
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Oberst Rudolf  Kury MSD

Grußworte
des Kommandanten

Soldaten des
Jägerbataillon 26,
liebe Freunde der
Spittaler Gebirgsjäger!

„Wenn das alte Jahr erfolg-
reich war, dann freu dich auf 
das Neue. Und war es schlecht, 
na dann erst recht!“ Ich hoffe, 
Sie hatten zu Jahresbeginn ei-
nen guten Start.

Einen guten Start hatten auf 
alle Fälle die Besucher der tra-
ditionellen Neujahrskonzerte 
unserer Kärntner Gebirgs-
schützenkapelle in Seeboden, 
Kötschach-Mauthen und Ossi-
ach. Unter der Leitung von Ka-
pellmeister Prof. Christl Vier-
bauch konnten die Gebirgs-
schützen wiederum das Publi-
kum begeistern und äußerst 
schwungvoll in das neue Jahr 
überleiten. Besondere Begeis-
terung riefen aber die Solisten, 
die charmante Sopranistin 
Eva-Maria Egarter, der Tenor 
Johannes Muchar und am Sa-
xophon Prof. Oto Vrhonik her-
vor. Sie haben es verstanden, 
mit Gesang und Musik in be-
sonderer Art und Weise unser 
Publikum einzustimmen und zu 
begeistern. 

Vor allem Prof. Vrhonik von 
der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien 
wird dem Publikum durch seine 
geniale Technik am Saxophon, 
seinem Charme und Witz noch 
lange in Erinnerung bleiben.

Am 23. Dezember, rechtzei-
tig vor Weihnachten, ist doch 

noch die politische Entschei-
dung zur Strukturanpassung 
ÖBH 2018 gefallen - die Garni-
son Tamsweg und somit unse-
re 3.Kp bleiben vorerst einmal 
bestehen. Ob und welche Aus-
wirkungen diese Entscheidung 
auf die Garnison Spittal hat, 
konnte mir bis heute niemand 
sagen.

Am 8. Jänner wurde uns im 
Rahmen einer Kommandan-
tenbesprechung in Wien durch 
die Herrn Bundesminister und 
Generalstabschef das nach-
gesteuerte Strukturpaket prä-
sentiert. Es wurden aber wie 
erwartet keine näheren De-
tails genannt, diese sollen im 
Rahmen von Umsetzungswei-
sungen durch unseren Minister 
sowie der einzelnen Führungs-
ebenen im Frühjahr 2015 an-
geordnet werden.

Prinzipiell haben wir mit 
einem sehr engen Budget 
zu kämpfen. Die Rücklagen 
der letzten Jahre sind aufge-
braucht. Die Masse unseres 
nicht ganz 2 Milliarden gro-
ßen Budgets, nämlich ca. 1,4 
Milliarden, fließen in den Per-
sonalbereich, dieser stellt so-
mit einen Fixbereich dar. So 
gibt es nur die Möglichkeit im 
laufenden Betrieb einzuspa-
ren; derzeit sind die Kosten für 
den Betriebsaufwand höher 
als das vorgesehene Budget. 

So bleibt nur die Möglichkeit 
der Umschichtung aus dem 
Bereich „Invest“, welcher oh-
nedies nur sehr gering ist, in 
den Bereich „Betrieb“. Davon 
abgeleitet muss die gesamte 
Struktur schlanker werden, um 
dringend notwendige Anschaf-
fungen für die Truppe tätigen 
zu können.

Die zusätzlichen 616 Millio-
nen Euro sind bereits für das 
Update der Luftstreitkräfte, für 
den Ausbau der Miliz und für 
die Mobilität der Truppe für 
Katastrophenhilfe vorgese-
hen und verplant. Dies ist das 
größte Investpaket des Öster-
reichischen Bundesheeres der 
letzten 10 Jahre.

Die daraus resultierende 
Kernaussage unserer Spitze 
– „Das Österreichische Bun-
desheer ist für das 2 Milliar-
den Budget zu groß!“ - be-
deutet auf Grund des Staats-
haushaltes der Republik Öster-
reich eine Reduktion unseres 
Heeres.

Um die Personalkosten auf 
längere Zeit zu reduzieren, soll 
ein neues Dienstrecht mit Zeit-
laufbahnen und die viel disku-
tierte Reform der Zentralstelle 
kommen.

Der bis 2018 vereinbarte 
Personalabbau von 1400 Plan-
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stellen soll vor allem durch den 
natürlichen Abgang durch Ru-
hestandsversetzungen erzielt 
werden.

Hinkünftig soll der Erlös 
durch den Verkauf von Lie-
genschaften zu 100% in unser 
Budget fließen.

 
Die zusätzlichen jährlichen 

30 Millionen Euro für die Re-
form des Grundwehrdienstes 
sollen in den Bereichen Aus-
rüstung, Körperausbildung und 
Infrastruktur verwendet wer-
den.

Wie sieht nun die weitere 
Marschrichtung für die Umset-
zung aus? Nach Erlassen der 
Ministerweisung wird diese 
durch den Generalstab in ei-
ner Klausur umgesetzt, im An-
schluss sollen die Militär- und 
Brigadekommandanten und im 
März/April dann die Bataillons-
kommandanten mit eingebun-
den werden. Das heurige Jahr 
wird somit mit Masse noch zum 
Planen herangezogen bzw. 
Standortschließungen vor-
zubereiten und verbleibende 
Standorte zu optimieren. Die 
schwergewichtsmäßige Um-
setzung wird dann ab 2016 er-
folgen.

Unser Bundesheer befin-
det sich aus meiner Sicht auf 
Grund der angespannten fi-
nanziellen Situation in Teil-
bereichen in einem kritischen 
Zustand. Die genauen Auswir-
kungen für uns sind noch nicht 
wirklich absehbar, da die de-
taillierten Maßnahmen bei der 
Truppe noch nicht vorliegen. 

Tatsache ist allerdings, 
dass die Planung, Umsetzung 
und Durchführung im Bereich 
der Ausbildung auf Grund der 
vorhandenen Ressourcen ei-
nerseits und der Vorgaben 

und Einschränkungen durch 
Weisungen und Befehle an-
dererseits weit komplizierter 
und weniger benutzerfreund-
lich wird. So wird es notwendig 
werden, auf längere Sicht viel 
detaillierter zu planen und der 
Handlungsspielraum wird da-
durch geringer; vor allem im 
Kfz-Bereich wird auf Grund der 
tristen Situation ein Umdenken 
sowie ein erhöhter Koordinie-
rungsbedarf notwendig sein. 
Kurzfristige Lageänderungen, 
welche durch personelle und 
materielle Ausfälle oder durch 
den Ausbildungsfortschritt ge-
geben sind, werden oft nur 
schwer zu bewältigen sein, 
da wir auf Grund der längerfri-
stigen Planungen und der Vor-
gaben nur schwer reagieren 
werden können.

Die Kürzungen im MDL-Be-
reich werden Einschränkungen 
im Bereich der GWD-Ausbil-
dung mit sich bringen.

Trotz Attraktivierung des 
Grundwehrdienstes und zu-
sätzlichen 30 Millionen für die-
sen Bereich werden wir heuer 
weniger Budgetmittel für die 
Ausbildung verfügbar haben. 
Daher wird vor allem ein strik-
tes Zeitmanagement für das 
Ausbildungspersonal notwen-
dig werden, um die geforderten 
Ausbildungsziele umsetzen 
und den MDL-Vorgaben ent-
sprechen zu können. 

Ähnliches trifft auch auf die 
KPE-Kp zu; hier wird bei den 
MDL der FZA-Anteil hinkünftig 
bei 60% liegen. Trotzdem gilt 
es, den Erhalt der Fähigkeiten 
zu sichern und die Gebirgs-
kampfkompetenz weiter aus-
zubauen.

Eine Verbesserung der Un-
terkunftssituation ist generell 
vorerst nicht zu erwarten - al-

lerdings erwarte ich mir trotz-
dem die längst überfällige Sa-
nierung der Kampfunterstüt-
zungskompanie.

Ich hoffe, dass die Durst-
strecke für die Truppe nicht all 
zulange anhält und dass wir in 
zwei bis drei Jahren über den 
Berg sind und wieder einiger-
maßen gewohnte Verhältnisse 
vorfinden.

Ich darf an dieser Stelle aber 
auch festhalten, dass ich per-
sönlich und als Kommandant 
keine große Freude mit vielen 
der zu erwartenden Maßnah-
men habe. Daraus abgeleitete 
Emotionen und Diskussionen 
im Kader müssen meines Er-
achtens in einem vernünftigen  
Rahmen auch zugelassen wer-
den und dienen durchaus der 
Aufbereitung der neuen Situa-
tion. Allerdings ein Krankjam-
mern sowie krampfhafte Be-
weisversuche, warum es nicht 
geht, sind vergeudete Energie 
und werden uns nicht wirklich 
weiter helfen. 

Nein, es wird viel mehr da-
rum gehen, das Beste aus der 
Situation herauszuholen. Da 
mit den zu erwartenden Pro-
blemen alle zu kämpfen haben 
werden, können wir von außen 
keinerlei Hilfe erwarten. So 
wird es an uns selbst liegen, 
für uns zufriedene Rahmenbe-
dingungen zu schaffen.

Ich bin überzeugt, dass un-
sere Tugenden, welche unsere 
Kadersoldaten auszeichnen, 
uns helfen werden, gemein-
sam in eine gute Zukunft zu 
gehen. 

Ihr / Euer
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Das ORF-Bataillon übt am
Gefechtsübungszentrum Altmark

Die Kaderpräsenzeinheit 
(KPE) des Hochgebirgs-Jä-
gerbataillons 26 nahm im Rah-
men von AUTCON15/ORF und 
dem deutschen Panzerbatail-
lon114 im Zeitraum zwischen 
17. und 24. November 2014 
an einer Übung am Gefechts-
übungszentrum Altmark im 
deutschen Sachsen-Anhalt teil. 
Zweck dieser Übung war, unter 
Übungsleitung der Deutschen 
Bundeswehr, die Fähigkeiten 

der Kompanien und des Batail-
lonstabes zu überprüfen, um 
in weiterer Folge als operative 
Reserve (Operational Reserve 
Force-ORF) für Lageverschär-
fungen im Einsatzraum Koso-
vo bereit zu stehen. Die KPE 
muss folgende Fähigkeiten be-
herrschen:

•	 Schutz von Objekten,
•	 Überwachen von Räu-

men und Linien,
•	 Patrouille (motorisiert 

und zu Fuß),
•	 Kontrollpunkt,

•	 Beobachtungspunkt,
•	 Schutz von Transpor-

ten,
•	 Campsicherung,
•	 Absicherung bei Zu-

griffsoperationen,
•	 Gesprächsführung,
•	 Ordnungseinsatz und 

Lufttransportbeweg-
lichkeit,

•	 erweiterte Selbst- und 
Kameradenhilfe und

•	 Kampfmittelabwehr al-

ler Truppen.
Um die angeführten Fähig-

keiten auf den Ebenen Grup-
pe, Zug und Kompanie gedie-
gen auszubilden bzw. zu wie-
derholen, wurde sehr viel Zeit 
aufgebracht. Ende Juli wurde 
bereits mit den Vorbereitungen 
für die Verlegung an das Ge-
fechtsübungszentrum begon-
nen. Neben unzähligen orga-
nisatorischen Nebentätigkeiten 
wurde bis Ende September die 
Ausbildung im Zugsrahmen 
forciert, ehe es in die Ausbil-
dung der erweiterten Selbst- 

und Kameradenhilfe, Kampf-
mittelabwehr aller Truppen und 
vor allem in die Ausbildung im 
Kompanierahmen ging. Auf-
grund einer Personalknapp-
heit wurde die KPE mit einem 
Jägerzug vom Jägerbataillon 
24 und einer Panzerabwehr-
lenkwaffengruppe (PALGrp) 
vom Jägerbataillon 23 verstär-
kt. Die Vorbereitungen wurden 
mit einer Verlegung auf den 
Truppenübungsplatz Glainach 

in der 44. Kalenderwoche 
und einem Kompaniege-
fechtsschießen im Rah-
men des Ordnungsein-
satzes in der 45. Kalender-
woche abgerundet, wobei 
mit Schwergewicht min-
der-lethale Wirkmittel zum 
Einsatz kamen. Nachdem 
die vorgesehenen Unter-
richte abgehalten und die 
letzten organisatorischen 
Maßnahmen abgeschlos-
sen waren, verlegte die 
KPE in einer Stärke von 
117 Mann mit insgesamt 
28 Fahrzeugen, davon 
14 Radpanzern des Typs 
Pandur, an das Gefechts-
übungszentrum Altmark.

Dort angekommen, wurde 
einem sehr schnell klar, dass 
nahezu perfekte Umfeldbe-
dingungen für die folgenden 
Übungstage herrschten und 
die Übungsleitung in der Orga-
nisation keine Mühen scheute. 
Geplant war eine Stationsaus-
bildung im Kompanierahmen, 
aufgeteilt auf 4 Tagen, wobei 
sich die Übungszeiten von ca. 
0700 - 2000 Uhr erstreckten 
und anschließend eine Batail-
lonsübung in der Dauer von 3 
Tagen.
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„Station 1: MASS CASUALTY 
(Massenanfall von

 Verwundeten)“

Nach einer kurzen theo-
retischen Einweisung/Auf-
schulung bekam die KPE den 
Auftrag, das nahe gelegene 
Lager Planken im motorisier-
ten Marsch zu gewinnen. In 
der Bewegung erreichte den 
Kompaniekommandanten ein 
Funkspruch mit der Informa-
tion, dass eigene Teile einen 
Busunfall - mit zum Teil schwer 
verletzten Personen - hatten. 
Die Kompanie bekam den Auf-
trag die Lage vor Ort zu prüfen 
und Sofortmaßnahmen bezüg-
lich der Verwundetenversor-
gung einzuleiten. Am Unfallort 
angekommen, wurde festge-
stellt, dass ca. 15 eigene und 3 
zivile Personen verzweifelt und 
zum Teil schwer verletzt nach 
Hilfe riefen. Die Herausforde-
rung an dieser Station war, un-
ter schwierigsten Bedingungen 
die Ruhe zu bewahren und die 
Unfallstelle so abzusichern, 
dass ein Zutritt für Dritte nicht 
möglich war. So wurden die 
Voraussetzungen für das Er-
richten und Betreiben eines 
Verwundetennests (Casualty 
Collection Point) und den Ab-
transport der Verwundeten  

sichergestellt.
„Station 2: Unterstützung 
einer Zugriffsoperation“

Bei dieser Station bekam 
die KPE den Auftrag, unter Zu-
sammenarbeit mit EULEX und 
KP (Kosovo Police) eine Zu-
griffsoperation durchzuführen, 
um eine Zelle der organisierten 
Kriminalität in einer Ortschaft 
mit dem Namen Salchau 
auszuheben. Die Aufgabe der 
KPE im Speziellen war, nach 
vorgestaffelter Erkundung und 
Befehlsgebung, das Beziehen 
eines Äußeren Sicherungs-
ringes, um das Ein- und Aus-
fließen von Personen bzw. 
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Fahrzeugen in den Raum Sal-
chau zu verhindern und einen 
Zugriff von EULEX-Teilen zu 
ermöglichen. Etliche Störakti-
onen in und um Salchau führte 
Schützen, Gruppenkomman-
danten, Zugskommandanten 
und das Kompaniekommando 
in mehrere Stresssituationen, 
welche jedoch durchwegs sehr 
zufriedenstellend bewältigt 
wurden. Dies wurde  in einer 
sehr gut aufgearbeiteten Nach-
besprechung festgestellt.

„Station 3: Crowd and Riot 
Control (CRC) - Räumen 

eines Platzes, Räumen einer 
Barrikade“

Bei der dritten Station wur-
de die Kompanie erstmalig in 
Ordnungseinsatz-Adjustierung 
für die bevorstehenden Aufträ-
ge benötigt. Am Ausbildungs-
ort angekommen, wurden die 
Züge unter Kommando der 
Zugskommandanten aufge-
schult und führten eine Räu-
mung eines Platzes, unter Ein-
satz der Radpanzer Pandur zur 
Unterstützung der Sperrkette 
durch. Die Feinddarsteller, 
welche teilweise mit Schutz-
maske ausgerüstet waren, 
scheuten nicht den direkten 

Körperkontakt gegenüber der 
Sperrkette, wurden jedoch früh 
vom entschlossenen und ra-
schen Vorgehen der Kompanie 
überrascht, sodass der Sani-
tätstrupp bereits während des 
ersten Ansatzes zu Sturz ge-
kommene Demonstranten zu 
versorgen hatte. Das Kompa-
niekommando erkundete wäh-
renddessen eine Barrikade, 
welche für den Nachmittag zur 
Räumung vorgesehen war. Als 
die Erkundung abgeschlossen 

war, folgte die Befehlsgebung 
und schließlich der Aufmarsch 
in Richtung Barrikade, welche 
durch die Unterstellung eines 

Pionierbaggers unterstützt 
wurde. Unter Einsatz von min-
der-lethalen Wirkmitteln konn-
ten die Demonstranten zurück-
gedrängt und die Räumung er-
folgreich durchgeführt werden.

Vom Schlafmangel und der 
fordernden Stationsausbildung 
ein wenig gezeichnet, wurden 
jedoch mit voller Motivation die 
Vorbereitungen für den Folge-
tag und die „Station 4: Crowd 
and Riot Control (CRC) - Ein-
satz im KpRahmen“ getroffen. 
Plötzlich kam es, entgegen al-
len Erwartungen, zu einer La-
geänderung: 

„Station 4: San-Real, 
Quarantäne, vorzeitiger 

Übungsabbruch, vorzeitige 
Rückverlegung“

Die Ordnungseinsatz-Ad-
justierung blieb am vierten 
Übungstag versperrt, da über 
Nacht eine große Anzahl der 
Kompanie unerwartet erkrank-
te. An diesem Tag war an einen 
Einsatz gegen Demonstranten 
nicht zu denken. Die Sanitäter 
hatten alle Hände voll zu tun, 
um die Erkrankten zu pflegen. 
Um vorsorglich einen weiteren 
Ausbruch entgegenzuwirken, 
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wurde Quarantäne im Unter-
kunftsgebäude des österreichi-
schen Kontingentes ausgeru-
fen. Die Sanitäter leisteten gute 
Arbeit und konnten zumindest 
ein weiteres Ausbreiten der 
Krankheit verhindern, sodass 
die verminderte KPE am fol-
genden Tag die Erkundung für 
die 3-tägige Bataillonsübung 
durchführen konnte. Leider er-
wischte es nicht nur österrei-

chische Teile, sondern auch in 
der Übungsleitung musste man 
Ausfälle hinnehmen. Aufgrund 
dessen wurde beschlossen, 
die Übung nicht durchzuführen 
und alle Teile in die Heimat zu 
schicken. Logistisch wurden 
alle Hebel in Bewegung ge-
setzt, um diesen Befehl nach-
zukommen und schlussendlich 
verlegten die österreichischen 
Teile verfrüht zurück in die Hei-
matgarnisonen.

Erfahrungen:

Die Organisation und Mittel, 
die am Gefechtsübungszen-
trum zur Verfügung gestellt 

werden, sind einzigartig und 
sehr beeindruckend. Die Auf-
bereitungen der einzelnen 
Stationen plus Durchführung 
mittels Feinddarstellung etc. 
sind sehr realitätsnah. Der 
Übungsplatz bietet unzählige 
infrastrukturelle Möglichkeiten, 
um Übungen in einem Schutz-
Szenario optimal durchführen 
zu können. Ständige Beobach-
tung verbunden mit Ratschlä-

gen durch Schiedsrichter, wel-
che durch den Übungsplatz ge-
stellt werden, geben eine Ein-
sicht in eine Arbeitsweise einer 
Armee, welche in den letzten 
Jahren durchaus in robusten 
Einsätzen vermehrt vertreten 
war. Die Nachbesprechungen 
werden sehr konstruktiv 
und unter Zuhilfenahme von 
Hilfsmitteln wie z.B. Videos, 
Sprachaufnahmen, Echtzeit-
auswertungen, Geländesand-
kästen und Flipcharts durch-
geführt. Darstellungsmöglich-
keiten für Befehlsausgaben 
bzw. Nachbesprechungen sind 
stationär als auch beweglich 
am gesamten Übungsplatz zur 

Genüge vorhanden.
Unsere KPE befindet sich  

vom 01. Jänner bis 15. Juni 
2015 im AUTCON15/ORF-
Status und ist im Rahmen des 
ORF-Bataillons unter deut-
scher Führung in der Bereit-
stellungsphase „Stand by“. 
Dies bedeutet, dass nach einer 
Alarmierung die Kompanie in-
nerhalb von 14 Tagen im Ein-
satzraum Kosovo bereitstehen 

muss.
Anfang Mai dieses Jahres 

hat die KPE des Hochgebirgs-
Jägerbataillons 26 abermals 
die Möglichkeit im Rahmen von 
AUTCON16/ORF an das Ge-
fechtsübungszentrum Altmark 
zu verlegen und ihre Fähigkei-
ten unter Beweis zu stellen.

„KPE allzeit voran!“

Leutnant
Arno Unterlerchner

Kaderpräsenzkompanie
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Der Lawineneinsatzzug
des Hochgebirgs-Jägerbataillon 26

Auch wenn bis jetzt glück-
licherweise kaum Einsätze 
verzeichnet werden können, 
so werden im Hochgebirgs-

Jägerbataillon 26 
alle Jahre wieder 
zwei Lawinenein-
satzzüge (LEZ) in 
den Garnisonen 
Spittal an der Drau 
und  Tamsweg auf-
gestellt und ausge-
bildet. Dabei geht 
es um das rasche 
Herstellen der Ein-
sa tzbe re i t scha f t 
für den Fall eines    
Lawinen abganges 
zur Unterstützung 
und Ablöse der zivi-
len Einsatzorgan-
isationen am Unfallort.

Der LEZ der Garnison Spit-
tal/Drau besteht aus einem 
Zugtrupp, 3 Gruppen mit je 
8 Soldaten, zwei Fernmelde-
trupps sowie Sanitäts- und Ver-
sorgungspersonal und kommt 
auf eine Gesamtstärke von 
circa 50 Soldaten. Er ist mit  
speziellen Gerät ausgestat-
tet, um auch im Hochgebirge 
Such- und Rettungseinsätzen 

durchführen zu können.

Alarmierung
Kommt es zur Alarmierung 

des LEZ durch die zivile Be-
hörde, so wird im Hochge-
birgs-Jägerbataillon 26 der 
LEZ-Alarm ausgelöst. Alle 
verfügbaren Soldaten treten 
unverzüglich am Antreteplatz  
an. Somit ist sichergestellt, 
dass aus dem zur Verfügung 
stehenden Personal innerhalb 
kürzester Zeit der LEZ formiert 
werden kann und die notwen-
digen Fahrzeuge sowie das 
Gerät bereitgestellt wird und 
ein einsatzfähiger LEZ zu Hilfe 
eilen kann.

Ausbildung

Für den LEZ 
kann grundsätz-
lich jeder ein-
satzfähige Soldat 
h e r a n g e z o g e n 
werden. Hierzu ist 
eine gesamtheitli-
che Ausbildung 
n o t w e n d i g , 
welche im Rah-
men des Batail-
lons durchgeführt 
wurde. Dazu zählt 
die Handhabung 
des Lawinenver-
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schüttetensuchgerätes (LVS), 
das Sondieren und das richtige 
Ausschaufeln von Verschüt-
teten. Von großer Bedeutung 
ist die Zusammenarbeit mit den 
zivilen Einsatzorganisationen, 
mit Hubschraubern und Such-
hunden. Die Soldaten wurden 
mit dem richtigen Umgang von 
Lawinenopfern und deren Ab-
transport vertraut gemacht.

Voraussetzungen

Im ungünstigsten, aber  
wahrscheinlichsten Fall, erfor-
dert der Einsatz das Wirksam-
werden im hochalpinem Gelän-
de bei widrigsten Witterungs-
verhältnissen. Des-halb muss 
der Soldat im LEZ eine hohe 
körperliche Leistungs- und 
Durchhaltefähigkeit besitzen. 
Für Einsätze dieser Art ist das 
qualifizierte Gebirgspersonal 
bestens geeignet. 

Jedoch kommt es aufgrund 
der hohen Personalauslastung 
immer wieder zu Fehlstellen 
die im Anlassfall nachbesetzt 
werden müssen. Es ist da-
her notwendig, dass alle Sol-

daten diese Voraussetzungen 
 erfüllen, was für einen Hoch-
gebirgsverband kein Problem 
darstellen sollte.

Erfahrungen und 
Folgerungen

Das Verständnis für die 
Sinnhaftigkeit zur Bildung 
eines LEZ ist bei den Kader-
soldaten selbstverständlich 
vorhanden. Wir wollen Helfen, 
wo andere nicht mehr können! 

Die gediegene und konse-

quente Gebirgsausbildung für 
unsere Kadersoldaten wurde 
auf Grund der hohen Aus-
lastung, der geringen Ausbil-

dungszeit, der fehlenden Res-
sourcen, der Reduzierung der 
Übungen im Gebirge und den 
daraus folgenden Verlust des 
Know-Hows über viele Jahre in 
den Hintergrund gedrängt. 

Bei der Herstellung der Ein-
satzbereitschaft des LEZ stellte 
sich heraus, dass wir geringe 
Mängel zu verzeichnen hatten. 
Es war dringend notwendig, 
das erforderliche Umdenken 
und vor allem das entsprech-
ende Handeln einzuleiten. 

Konsequent durchgeführte 
Gebirgsausbildung aller Teile 
des Hochgebirgsverbandes 
führen uns dorthin, wo wir un-
seren Ruf als Gebirgsjäger ge-
recht werden  und wir darüber 
hinaus auch mit gutem Gewis-
sen  den LEZ, wenn es not-
wendig ist, zum Einsatz brin-
gen können. 

Oberleutnant
Peter Lamprecht

Kommandant LEZ
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Lawinenbeurteilung oder

„.... um Neune kimmt die Lan...“

Im Zuge der Neugestaltung 
der Gebirgsausbildung im 
Österreichischen Bundesheer 
wurde auch die Ausbildung im 
Themenbereich Schnee- und 
Lawinenkunde und somit die 
Beurteilung der Lawinengefahr 
vereinheitlicht.

Dies schafft erstmals klare 
Vorgaben für die Ausbildung 
und für die Gefahrenbeurtei-
lung im Gelände.

Die Lawinengefahr wurde 
schon mit der Radioaktivität 
verglichen. Sie ist geruchs- und 
geschmacklos (obwohl man-
che alte Hasen behaupten, La-
winen riechen zu können), sie 
ist unsichtbar und lautlos, und 
lässt sich nicht ertasten. Nach 
einem Lawinenunglück ist die 
Sache glasklar. Lawine un-
ten - Tourengeher tot ==> also 
war`s gefährlich. Aber vorher 
sieht die Sache am Einzelhang 
schon ganz anders aus. Nach 
welchen Kriterien soll man den 
Hang beurteilen? Und das viel-
zitierte Gespür setzt große Er-
fahrung voraus. Was tun, wenn 
diese Erfahrung beim Neuling 
nicht vorhanden ist? Nebenbei 
hatte der Ausbilder stets das 
gleiche Problem - Wie soll man 
Gespür vermitteln?

Mit der Entscheidungshilfe 
für den Heereshochgebirgs-
spezialisten (HHGS) wurde 
nun eine klare Ausbildungs-
grundlage geschaffen. Um zu 
verstehen, in welcher Art die 
Entscheidungshilfe funktio-
niert, ist ein kurzer Ausflug in 
die Geschichte der Lawinenbe-
urteilung notwendig.

Wie immer, wenn Unfälle mit 
Personenschaden geschehen, 
wird anschließend die Ver-
schuldensfrage gestellt. Sach-
verständige (der Verteidigung) 
hatten hier ihre liebe Not. Sie 
hatten herauszufinden, ob der 
Verantwortliche die Gefahr 
erkennen hätte müssen oder 
nicht. Ohne vorgegebene Maß-
stäbe und Richtlinien war dies 
natürlich kaum machbar. Einer 
unter ihnen war entschlossen, 
das zu ändern. Werner Munter, 
ein Zivilbergführer und Sach-
verständiger, widmete sich in-
tensiv der Erforschung von La-
winen mit dem Ziel, Normen für 
ein verantwortungsvolles Han-
deln zu finden und die Anzahl 
von Unfällen zu verringern.

Schnell wurde jedoch klar, 
dass die Materie Schnee nicht 
so einfach zu beschreiben ist. 
Schnee verhält sich nicht wie 
andere Materialien, wie zum 
Beispiel Stahl, der festigkeits-
mäßig gut berechenbar ist.

Nicht nur, dass eine Schnee-
decke niemals durchgehend 
einheitlich aufgebaut ist und 
die unterschiedlichsten Er-
scheinungsformen aufweist, 
- Nein - der Schnee verändert 
sich auch ständig.

Nach jahrelangen Untersu-
chungen mussten sich die For-
scher eingestehen, dass eine 
genaue Beschreibung eines 
Hanges, insbesondere dessen 
Festigkeit, nicht wirklich mög-
lich ist.

Wir sind nun aber keine For-
scher und schleppen kein For-

schungslabor mit uns herum. 
Wir wollen eigentlich nur wis-
sen:

Kann ich diesen Hang vor 
mir begehen/ befahren? - oder 
soll ich den Schi lieber nicht 
dort reinsetzen?

Doch wie sollen wir so hoch-
komplexe Zusammenhänge 
möglichst einfach beurteilen?

Munter wählte dazu einen 
vollkommen anderen Ansatz: 
Nachdem er erkannt hatte, 
dass die Untersuchung der 
Schneedecke für eine Aus-
sage über deren Festigkeit 
in der Praxis eher unmöglich 
oder zumindest sehr aufwen-
dig ist, richtete er seinen Blick 
auf die Umstände, unter denen 
Lawinen abgehen. Hier stellte 
sich heraus, dass einige we-
nige Faktoren immer wieder 
zusammentreffen. Die Hang-
steilheit, die Hangausrichtung 
(Exposition), das Wetter, die 
handelnden Personen (Ausbil-
dungsstand, Fähigkeiten) und 
die Gefahrenstufen des Lawi-
nenlageberichts hängen mit 
der Auslösewahrscheinlichkeit 
von Lawinen zusammen. 

Munter folgerte, dass bei ei-
nem Verzicht des Befahrens 
eines Hanges, an welchem 
die oben genannte Faktoren 
auf eine höhere Auslösewahr-
scheinlichkeit hindeuten, das 
Risiko zu verunglücken sinken 
würde. Einfach zusammenge-
fasst: „Schauts gefährlich aus 
- geh nicht hin!“

In eine Regel gegossen lau-
tet die Methode zur Risikore-
duzierung:

AUSBILDUNG
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Bei Stufe 2 (Lawinenwarn-
stufe) geh nicht über 40° Hang-
neigung, bei Stufe 3 bleib unter 
35° und bei Stufe 4 bleib unter 
30° oder am besten zu Hause.

 
Daraus entwickelten sich die 

heute gängigen Methoden wie 
Stop or Go, Snowcard, etc.
Ergänzend entwickelte Munter 
die Methode 3x3. Hier werden 
die Verhältnisse (Lawinenlage-
bericht, Gefahrenzeichen,...), 
das Gelände und der Faktor 
Mensch in drei Schritten - re-
gional, lokal und zonal - beur-
teilt.

Man beurteilt die Faktoren 
regional im Rahmen der Tou-
renvorbereitung, lokal bei der 
Ankunft im Tourengebiet und 

zonal am konkreten Einzel-
hang. 

Die Entscheidungshilfe 
HHGS fasst diese Beurtei-
lungsschritte, die einzelnen zu 
berücksichtigenden Faktoren 
sowie die zu treffenden Maß-
nahmen übersichtlich in einer 
Faltkarte zusammen. Der Ein-
steiger kann damit unter An-
leitung die erste Beurteilung 
durchführen, dem Fortgeschrit-
tenen gibt sie die Möglichkeit 
schnell die eigene Beurteilung 
zu überprüfen. Beide Perso-
nengruppen können damit Er-
fahrungen sammeln und ihr Ri-
siko senken. Das Ausbildungs-
personal hat dabei einheitliche 
und gut vermittelbare Richtlini-
en.

Es bleibt natürlich die Tat-
sache, dass alles zusammen 
lediglich eine Einschätzung 
der Lawinengefahr ergibt. Er-
gänzt wird diese Einschätzung 
mit der persönlichen Erfahrung 
und führt letztlich zur Entschei-
dung: „Durchführen oder Ver-
zichten“. 

Gewissheit gibt es im Voraus 
nicht. Ein möglichst hoher Er-
fahrungsschatz ist unverzicht-
bar für eine gute Trefferquote.

Wenn wir unsere jungen 
Hochgebirgsspezialisten aus 
Sparsamkeitsgründen nicht 
mehr üben lassen, dann spa-
ren wir nicht nur Kosten, son-
dern auch Erfahrungen und be-
zahlen mit steigendem Risiko.
Für die verantwortlichen Kom-
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mandanten ist es wichtig zu 
wissen, dass  immer ein Rest-
risiko besteht. Diese Tatsache 
muss auch klar gegenüber der 
Öffentlichkeit vertreten wer-
den. Wie das Wetter sich nicht 
immer an den Wetterbericht 
hält, so kommt es durchaus 
vor, dass sich eine Lawine 
nicht immer der Einschätzung 
eines Experten unterwirft. 

„Daher muss es unser Ziel 
sein, möglichst viel erfahrenes 
Personal auszubilden, um im 
Anlassfall darauf vertrauen zu 
können!“

„Berg Heil“

Major
Harald Blaßnig

Heeresbergführer

AUSBILDUNG
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Edelweiss Raid 2015
Vorbereitung und Training 

Vom 23. - 27. Februar 2015 
findet die 7. Auflage der Edel-
weiss Raid - ein Leistungsbe-
werb auf höchstem Niveau -  in 
den Tuxer Alpen in Tirol statt. 
Dieser Bewerb ist Training für 
militärische Einsätze im Hoch-
gebirge und verbindet sportli-
che Höchstleistungen mit mi-
litärischen Einsatzaufgaben. 
Es werden jene Fähigkeiten 
besonders gefordert, die den 
Gebirgsjäger vom „normalen“ 

Infanteristen unterscheiden. 
Gebirgsjägergruppen mit einer 
Stärke von jeweils acht Mann 
haben im hochalpinen Gelände 

an zwei Tagen eine Marsch-
strecke von 40 Kilometern mit 
4.200 Höhenmetern im Auf-
stieg zu bewältigen.

Dieser militärische Spezial-
wettkampf fordert:

•	 Bewältigung gro-
ßer Marschstrecken 
auf Schi im Hoch-
gebirge mit voller 

 Kampfausrüstung,
•	 Absolvierung militäri-

scher Aufgaben,

•	 körperliche Höchstlei-
stungen,

•	 hohes schifahrerisches 
und gebirgsspezifi-
sches Können,

•	 große Durchhaltefähig-
keit,

•	 Führungsfähigkeit der 
Kommandanten,

•	 Teamfähigkeit.

Bei der 6. Auflage „Edel-
weiss Raid 2013“ starteten 
neben den zahlreichen na-
tionalen Wettkämpfern auch 
Gebirgsjäger aus sieben Part-
nernationen (Deutschland, 
Schweiz, Belgien, Frankreich, 
Niederlande, Polen und Tsche-
chien). Erstmals ging dabei der 
Sieg nicht an das Hochgebirgs-
Jägerbataillon 26, sondern an 
eine deutsche Gebirgsjäger-
gruppe.

Im heurigen Jahr wollen die 
Gebirgsjäger der 26er wieder 
zeigen, was sie zu leisten im 
Stande sind und freuen sich 
auf einen herausfordernden 
Wettkampf.

Oberleutnant
Peter Lamprecht
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Spittaler Soldaten bei den
Bereichsmeisterschaften

Vom 27. - 29. Jänner 2015 
fanden am Truppenübungs-
platz Seetaler Alpe in der Stei-
ermark die diesjährigen Winter 
Bereichsmeisterschaften Ost 
statt. Dabei wurde erst mals 
statt dem militärischen Triath-
lon (Riesentorlauf & Biathlon) 
und der Biathlonstaffel die 
Einzelpatrouille durchgeführt. 
Die Wettkämpfer aus den Be-
fehlsbereichen Wien, Burgen-
land, Niederösterreich, Steier-
mark und Kärnten bewältigten 
mit militärischer Schiausrüs-
tung eine 6,6 km lange Runde 
mit 170 Höhenmetern im Auf-
stieg und mussten dabei ein 
Sturmgewehrschießen und 
Handgranatenwerfen absolvie-
ren. Für jeden Fehlschuss bzw. 
Fehlwurf gab es Strafminuten 
die zur Laufzeit addiert wur-
den. Dieser neue Bewerb er-

freute sich großer Teilnehmer-
zahlen. So galt es für die 26er, 
sich nicht nur unter den Kärnt-
nern zu behaupten, sondern 
sich auch unter den gesamt 
180 Wettkämpfern gut zu plat-
zieren.

Wie jedes Jahr ist es jedoch 
der Mannschaftspatrouillen-

lauf, der als Königsdisziplin 
zu Ruhm und Ehre verhilft. 
Jeweils vier Wettkämpfer des 
selben Verbandes bilden eine 
Patrouille und absolvieren so 
im Team die etwas anspruchs-
vollere Wettkampfstrecke.

Einmal mehr konnten die 
Spittaler Gebirgsjäger ihre au-
ßerordentliche körperliche Lei-
stungsfähigkeit unter Beweis 
stellen. Das Ergebnis spricht 
für sich! 

Es konnten insgesamt sechs 
Bereichsmeistertitel und alle 
Regionenmeistertitel erlangt 
werden. Sieger in der AK 20 

Oberleutnant Peter Lamprecht, 
in der AK 30 und Gesamtsieger 
der Allgemeinen Klasse Stabs-
wachtmeister Christof Wastl, in 
der AK 40 und Gesamtsieger 
der Seniorenklasse Offiziers-
stellvertreter Markus Gass-
mayer, in der AK 45 Vizeleut-
nant Günter Sattlegger und in 
der AK 50 Vizeleutnant Josef 
Temel. Auch im Patrouillenlauf 
siegte das Hochgebirgs-Jäger-
bataillon 26 mit der Patrouille 
JgB26/1 mit den Läufern Ober-
leutnant Peter Lamprecht, Vi-
zeleutnant Günter Sattlegger, 
Offiziersstellvertreter Markus 
Gassmayer und Stabswacht-
meister Christof Wastl vor der 
Patrouille JgB26/2 mit Vizeleut-
nant Josef Temel, Oberstabs-
wachtmeister Carsten Kanzian, 
Wachtmeister Daniel Bucha-
cher und Zugsführer Matthias 
Szöke.

Herzliche Gratulation den er-
folgreichen Wettkämpfern!

Oberleutnant
Peter Lamprecht
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Sportmotorische Tests
für die Grundwehrdiener

Mit Beginn des Jahres 2015 
wurden unter dem Motto “At-
traktivierung des Grundwehr-
dienstes” die sportmotorischen 
Tests eingeführt. Die Grund-
lage für dieses neu entwickelte 
Testprofil ist das Konzept “Kör-
perliche Leistungsfähig-
keit”.

Die militärische Basisfitness 
zielt darauf ab, die Gesundheit 
unserer Soldaten durch Bewe-
gungsmaßnahmen zu fördern 
und darüber hinaus die kör-
perlichen Leistungsvoraussetz- 
ungen für die Bewältigung mil-
itärischer Aufgaben und Tätig-
keiten zu schaffen.

Die Testung wird unter-
teilt:
	Sportmotorischer Test
	Militärspezifischer Test

Die sportmotorischen 
Tests werden im Grundwehr-
dienst zweimal in der Basis-
ausbildung 1 und einmal am 
Ende der Basisausbildung 3 
und die militärspezifischen 
Tests im Grundwehrdienst 
einmal in der Basisaus-
bildung 2 und einmal am 
Ende der Basisausbildung 3 
durchgeführt.

Die Premiere der Testung 
beim Hochgebirgs-Jäger-
bataillon 26 fand mit den 
 Grund- wehrdienern, die am 
7. Jänner 2015 bei der 1. 
Jägerkompanie eingerückt 
sind, statt.

Es waren folgende Stationen 
zu absolvieren:
	Körpergewicht und Tail-

lenumfang
	Koordinationssternlauf
	Medizinballstoßen
	Rumpfkrafttest
	 Liegestütz
	 2400 m Lauf

Ich, Offiziersstellvertreter 
Markus Gassmayer, hatte den 
Auftrag, mit meinem Ausbil-
dungsteam die Testung durch-
zuführen. Die Motivation der 
jungen Rekruten hat gezeigt, 
dass diese Form der Leis-
tungsfeststellung gut ankommt 
und meiner Meinung nach eine 
Bereicherung in der Ausbil-
dung darstellt!

Offiziersstellvertreter
Markus Gassmayer
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Orientierungslauf  2014

Bei den vorjährigen Heeresmei-
sterschaften vom 06 10 14 – 10 
10 14 in der Steiermark konnten 
durch unsere Teilnehmer aus-
gezeichnete Ergebnisse erzielt 
werden. Ein siebenter Platz durch 
Stabswachtmeister Carsten Kan-
zian in der Allgemeinen Klasse 
und ein neunter Platz durch Offi-
ziersstellvertreter Markus Gass-
mayer in der Seniorenklasse un-
terstrichen die Leistungsfähigkeit 
unserer Hochgebirgsjäger.

Überstrahlt wurden alle Leistun-
gen aber durch den Vizeheeres-
meistertitel im Mannschaftslauf 
durch Oberleutnant Peter Lam-
precht, Oberstabswachtmeister 
Stefan Noisternig, Stabswacht-
meister Christof Wastl und Stabs-
wachtmeister Gerd Pregernig.

Bei den Bereichsmeisterschaf-
ten Kärnten geizten unsere Ober-
kärntner Jäger auch nicht mit Po-
destplätzen! Der Sieg in der AK20 
durch Korporal Walter Fritzer, ein 
zweiter Platz durch Stabswacht-
meister Gerd Pregernig in der 
AK30, der zweite Platz durch Vi-
zeleutnant Friedrich Podesser und 
der dritte Platz durch Oberstleut-
nant Udo Hofer in der AK45 und 
der zweite Platz durch Vizeleut-
nant Anton Winkler in der AK55 
zeugten von den Fähigkeiten 
unserer Wettkämpfer. Im Mann-
schaftslauf wurde Silber durch 
Oberstleutnant Armin Grießer, 
Oberstleutnant Udo Hofer, Major 
Harald Blaßnig und Oberstabs-
wachtmeister Martin Bagar und 
Bronze durch die Vizeleutnante 
Anton Winkler, Raimund Schei-
ber, Friedrich Podesser und Klaus 
Santner erkämpft.

Die vorjährigen Bataillonsmei-
sterschaften im Orientierungslauf 
wurden im Zuge von drei Einzel-
läufen und einem Mannschaftslauf 
durchgeführt.

Von den drei Einzelläufen, ei-
ner wurde im Jauntal, der zweite 

im Raum Mauterndorf und der 
letzte in Töplitsch ausgetragen, 
wurden die beiden besten Er-
gebnisse in die Wertung aufge-
nommen. Einige Kadersoldaten 
mussten im Rahmen der Bewerbe 
feststellen, dass der Unterschied 
zwischen Mulden und großen 
Mulden im Auge des Betrachters 
unterschiedlich ausgelegt werden 
kann. Bei unserer 3. Kompanie in 
Tamsweg wurde durch den Bahn-
leger Vizeleutnant Peter Ferner 

nicht nur auf die Komponente 
Hochgebirge Wert gelegt (die zu-
rückgelegten Höhenmeter einiger 
Teilnehmer waren nicht zu unter-
schätzen), sondern es wurde auch 
auf die Gefährdung durch freilau-
fende Bären im Lungau hingewie-
sen. Am Ende konnten aber alle 
„Finisher“, jene die alle Posten ge-
funden hatten, mit ihren erbrach-
ten Leistungen mehr als zufrieden 
sein.

Als Sieger in der Allgemeinen 
Klasse konnte sich Oberleutnant 
Peter Lamprecht (KUKp) vor 
Stabs wachtmeister Gerd Preger-
nig (KPEKp) und Korporal Wal-
ter Fritzer (KPEKp) durchsetzen. 
Die Seniorenklasse dominierte 
Offiziersstellvertreter Markus 
Gassmayer(KUKp), vor Major 
Markus Aschbacher (BKdo) und 
Vizeleutnant Raimund Scheiber 
(StbKp).

Im abschließenden Mann-
schaftslauf sollten die Karten aber 

neu gemischt werden. Der Lauf 
wurde durch Oberstabswacht-
meister Thoman vom Führungs-
unterstützungsbataillon aus Vil-
lach im Raum Landskron unter 
Federführung der Stabskompanie 
ausgerichtet. Insgesamt sechs 
Pflichtposten und zwanzig Wahl-
posten wurden auf einer Strecke 
von 4.400 Metern und 170 Hö-
henmeter in den Ossiacher Tau-
ern verstreut. Bei dieser Art des 
Orientierungslaufes kommt dem 

jeweiligen Teamcaptain, welcher 
die Posten innerhalb der Mann-
schaft aufteilt, große Bedeutung 
zu. Die KUKp, gespickt mit eini-
gen Vizeheeresmeistern, wurde 
vor dem Bewerb als großer Favo-
rit gehandelt, da sich auch die bei-
den Einzelsieger in dieser Mann-
schaft befanden. Für die anderen 
Mannschaften des Bataillons galt 
es, sich an dieser Mannschaft zu 
orientieren; manchmal kommt es 
aber anders als man denkt. 

Am Ende des Tages konnte 
sich die Mannschaft des BKdo´s, 
mit Oberstleutnant Armin Grießer, 
Oberstleutnant Udo Hofer, Major 
Markus Aschbacher und Major 
Jürgen Mayer, knapp vor der 
StbKp und der 1.JgKp durchsetzen 
und den heiß begehrten 
Wanderpokal ein weiteres Jahr ins 
Bataillonskommando entführen.

Major
Markus Aschbacher
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Offiziersstellvertreter Markus 
Gassmayer ist Gebirgsjäger 
beim Jägerbataillon 26 in Spit-
tal an der Drau. Als Unteroffi-
zier bildet er Soldaten aus und 
führt diese auch unter den for-
dernden Bedingungen im alpi-
nen Umfeld.

Wie sind Sie zum 
Bundesheer gekommen?

Ich bin im Oktober 1990 bei 
der 3. Kompanie des Jägerba-
taillons 26 eingerückt und habe 
dort die körperlich sehr for-
dernde zweimonatige Grund-
ausbildung absolviert. Danach 
wurde ich zum Richtschützen 
am Panzerabwehrrohr ausge-
bildet und im Anschluss habe 
ich an der sogenannten vor-
bereitenden Kaderausbildung 
teilgenommen.

Nach dieser Ausbildung fiel 
auch meine Entscheidung, 
eine Laufbahn als Berufsunter-
offizier einzuschlagen.

Wie ging es dann weiter, 
wie wurden Sie 
Gebirgsjäger?

Ein großer Teil der Aus-
bildung in meinem Grund-
wehrdienst wurde im Ge-
birge durchgeführt, dort 
habe ich auch die Liebe zu 
den Bergen entdeckt. 1992 
stieg ich in die qualifizierte 
Gebirgsausbildung ein und 
schloss die Ausbildung zum 
Heereshochalpinisten ab.

Meine weiteren Statio-
nen: 1994 wurde ich 
Heeresbergführer-
gehilfe, 1996 Hee-
resschilehrer und 
schließlich 1998 
Heeresbergführer.

Diese alpinen 
Q u a l i f i k a t i o n e n 
übe ich zusätzlich 
zu meiner eigentli-
chen Tätigkeit als 
Kommandant eines 

Aufklärungszuges aus. 
Und sie geben mir auch 
die Voraussetzung, Ge-
birgsjäger auszubilden. 
Als Heeresbergführer 
und Heeresschilehrer 
habe ich den Auftrag, 
die Gebirgsbeweglich-
keit meiner Soldaten 
sicherzustellen und 
die verantwortlichen 
Kommandanten bei 
Entscheidungen über 
Besonderheiten im Ge-
birge zu beraten und zu 
unterstützen.

Wie sieht ein typischer Tag 
bei Ihnen aus?

Um 5:20 Uhr geht der Wek-
ker, nach kurzem Aufenthalt im 
Bad geht‘s zu meiner wichtig-
sten Mahlzeit: dem Frühstück. 
Dann beginnt meine 50-minüti-
ge Autofahrt in die Türk-Kaser-
ne nach Spittal. Nach der Stan-
deskontrolle um 7:30 Uhr gibt 
es eine kurze Koordinierung 
mit dem Kompaniekomman-
danten. Im Anschluss folgen 
die Ausbildungsbesprechung 
und die Befehlsausgabe mit 
meinen Gruppen- und Trupp-
Kommandanten. Und dann 
geht es ins Gelände. So oft wie 
möglich wird die Ausbildung im 
Gebirge durchgeführt.

Was macht eigentlich ein Gebirgsjäger?
Wir fragen OStv Markus Gassmayer
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Was ist das Schönste an Ih-
rem Beruf?

Das Schönste an der Ausbil-
dung zum Gebirgsjäger ist die 
Abwechslung: Mal trainieren 
wir im Fels, dann wieder im 
Schnee oder im Eis. Außerdem 
gefällt mir die Verantwortung 
gegenüber meinen Soldaten. 
Die Ausbildung im Gebirge ist 

auch zu Friedenszeiten beson-
ders fordernd, denn es dürfen 
keine Fehler gemacht werden.

Was ist Ihnen bislang 
besonders in Erinnerung 

geblieben?

Zu den besonderen High-
lights während meiner Dienst-
zeit zählen die fünf Siege beim 
„Edelweiss Raid“, einem in-

ternationalen Wettkampf für 
Gebirgsjäger. Unser Team be-
stand aus acht Mann, da wur-
de nicht viel gequatscht, jeder 
wusste was er zu tun hat und 
wann jemand Unterstützung 
braucht. Wir hatten einen tollen 
Teamgeist.

Wie stellen Sie sich Ihre be-
rufliche Zukunft vor?

Als nächstes möchte ich die 
Ausbildung zum Kommando-
gruppenkommandanten absol-
vieren und die nächsten Jahre 
in diese Funktion hineinwach-
sen. Ich möchte weiterhin bei 
der Ausbildung von Soldaten 
zum Gebirgsjäger mitwirken 
und wünsche allen Soldaten 
des Jägerbataillons 26 ein 
kräftiges „Berg Heil“ und viel 
Soldatenglück!

Abteilung Kommunikation
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Die Karten neu gemischt .....

...wurden am 23. Jänner 
bei den Spittalern Hoch-
gebirgsjägern. Anlässlich des 
traditionellen Preiswattens 
konnten zahlreiche „Kartler“ 
aus den Bereichen der Politik, 
Behörden, Einsatzorgane, 
Vereine, Spittaler Wirtschaft 
und vom Jägerbataillon  in der 
Cafeteria begrüßt werden.

In altbewährter Weise 
wurde das Turnier von 
Stabswachtmeister Erwin 
Weiler vorbereitet und 
in weiterer Folge von 
Offiziersstellvertreter Günter 
Lenzenhofer und Vizeleutnant 
Christian Zanin durchgeführt. 
Nach anfänglichen „Start-
schwierigkeiten“ - zur Ein-
stimmung in den Fasching 
waren zu Beginn nur 
französische Spielkarten 
vorhanden - konnten die Spiele 
beginnen.

So wurden in zahlreichen 
Partien die diesjährigen Sieger 
des Preiswattens ermittelt:

Den ersten Platz erspielten 
sich Gerhard und Markus 
Aschbacher, gefolgt von 
Gerfried Wakonig und 
Harald Stonig. Dritter wurden 
Markus Gassmayer und Fritz 
Bierbaumer.

Dank der großzügigen 
Unterstützung der Brauunion 
(Villacher und Gösser 
Bier) sowie von Getränke 
Schober konnten bei der 
anschließenden Siegerehrung 
wieder wertvolle Sachpreise 
in Empfang genommen 
werden. Beim anschließenden 
gemütlichen Beisammensitzen 
klang der gelungene Abend in 
der Cafeteria fröhlich aus und 
alle freuen sich schon wieder 

auf die nächste Einladung der 
Spittaler Hochgebirgsjäger 
zum traditionellen Preiswatten 

in der Türkkaserne.

Die Redaktion

 F
o

to
s:

 V
zl

t 
K

a
ls

e
r 

E
ri

ch



21
VERANSTALTUNGEN  

Kinderschitage des
gewerkschaftlichen Betriebsausschusses

Bei Kaiserwetter und besten 
Pistenverhältnissen wurden 
dieses Jahr vom 9. bis 12. Fe-
bruar 2015 (Semesterferien) 
die Kinderschitage unter der 
Leitung des gewerkschaft-
lichen Betriebsausschusses 
am Sportberg Goldeck durch-
geführt.

Dank der Anleitung vieler 
a lp iner fahrenen 
Schiausbilder des 
Hochgebirgs-Jä-
gerbataillons 26 
konnten die teil-
nehmenden Kin-
der ihr schifahre-
risches Können im 
Gruppenrahmen 
erweitern und ver-
tiefen.

Für das leibliche 
Wohl der Teilneh-
mer war bestens 

gesorgt. Frühstück mit Kakao 
und Krapfen, Mittagessen im 
Bergrestaurant und eine stär-
kende Schokomilch bei der 
Rückkehr in die Türkkaserne 
rundeten die Schitage ab.

Beim Abschlussrennen durf-

te schlussendlich jeder Pisten-
flitzer sein Erlerntes unter Be-
weis stellen und so wurde hart 
um jede Sekunde gekämpft. 
Die hervorragenden Leistun-
gen wurden anschließend bei 
der Siegerehrung in der Cafe-

teria der Türkkaserne mit Po-
kalen und Medaillen gewürdigt 
und das zauberte so manchem 
Junior-Rennläufer ein strah-
lendes Lächeln ins Gesicht.

Auf diesem Wege möchten 
wir uns im Namen der Kinder 
beim Kommando Jägerbatail-
lon 26, der Cafeteriaverwal-
tung, der Kärntnermilch und 
bei allen Unterstützern unserer 
Veranstaltung sehr herzlich 
bedanken. 

Auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

 „Schi heil!“

Stabswachtmeister 
Karl Bugelnig
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PERSONELLES / GRATULATIONEN
 

Wir gratulieren:

 zum Wehrdienstzeichen 2. Klasse

 Oberwachtmeister Marco Brandner

zur Beförderung

zum Wachtmeister 

Daniel Buchacher
Alexander Egger
Stefan Embacher

Manuel Kleindienst
Christoph Schlacher

Armin Zwick

 Bestellung zum Heereshochalpinist

 Vizeleutnant Christian Pirker
 Wachtmeister Alexander Amlacher
 Wachtmeister Patrick Plößnig

zum Leistungsabzeichen für
Orientierungslauf  in Bronze

Oberstabswachtmeister Gerd Pregernig

Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 wünscht allen
Ausgezeichneten weiterhin alles Gute!



  Unser 
  Heer
 hat viele
 Gesichter

Hubschrauberpilot

Milizsoldat

Truppenärztin
Panzergrenadier

Gebirgsjäger

Textiltechnikerin

Soldat  
im Auslandseinsatz

Grundwehrdiener  
bei der ABC-Abwehr

Lehrling

Entminungsdienst- 
experte

Heeresleistungssportler
Pionier
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P.b.b. Verlagspostamt 9800 Spittal/Drau  /  GZ 09Z038110 M

Jägerbataillon 26
Türk-Kaserne
9800 Spittal/Drau

Geschäzte 26-er Kameraden!
Der Dienststellenausschuss Türkkaserne erlaubt sich, Euch in Zukunft auch in unserer Truppenzeitung mit kurzen 
Berichten aus der Personalvertretung zu informieren. Weiteres will ich mich als Vorsitzender und stellvertretend 
für alle gewählten Mitglieder im DA nochmals bei allen Bediensteten bedanken, dass Ihr im Zuge der PV-Wahl so 
zahlreich von Eurem Stimmrecht Gebrauch gemacht habt.  Danke!

In seiner Sitzung am 05.12.2014 konstituierte sich der DA-Türkkaserne wie folgt:

Vorsitzender DA-Türkkaserne:  OStWm  Volker Grote  AUF/AFH
Stv Vorsitzender:     OStv   Claus Faller  AUF/AFH
Schriftführer:    StWm   Gottfried Peball AUF/AFH
Mitglied:     StWm  Werner Trattnig AUF/AFH
Mitglied:     StWm   Karl Bugelnig  FCG
Mitglied:     OStv   Reinhard Schober FCG

Wir werden  mit  dem  geschenkten Vertrauen mit Bedacht umgehen und unsere 
Personalvertretungsarbeit in typisch militärischer Gründlichkeit weiter fortführen.

 MITEINANDER STATT GEGENEINANDER!

Oberstabswachtmeister
 Volker Grote

Vorsitzender DA-Türkkaserne, 
Mitglied im FA-Kärnten und im ZA-BMLVS

 Porcia Lauf 

    Wann?   Sonntag, 17. Mai 2014 ab, 1100 Uhr
    Wo?  Spittaler Innenstadt   

www.bundesheer.at


