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Soldaten des

Hochgebirgs-Jägerbataillons 26,

geschätzte Leser und Leserinnen

unseres „Gebirgsschützen“!

Die Zeit vergeht, der Frühling ist ins Land gezogen und Sie hal-
ten die zweite Ausgabe 2015 unseres „Gebirgsschützen“ in Ihren 
Händen! 

Wie Sie in den folgenden Seiten lesen können, hat sich bei den 
Gebirgsjägern wieder einiges getan:

Wir können uns zum wiederholten Male als „Weltmeister der 
Gebirgsjäger“ betiteln, da unsere Mannschaft wiederum den an-
spruchsvollen Gebirgswettkampf der 6. Jägerbrigade in Tirol für 
sich entscheiden konnte.

Unsere Kaderpräsenzeinheit (KPE) war bei einer dreiwöchigen 
Verlegung in Deutschland und in der Wattener Lizum und wirk-
te dort bei einer Übung im Rahmen der 23. Gebirgsjägerbrigade 
(DEU) mit.

Aufgrund der Sparmaßnahmen musste heuer die Kadergebirgs-
ausbildung Winter tageweise aus der Kaserne durchgeführt wer-
den. Eine geschlossene Verlegung, welche wiederum zur Ka-
meradschaftspflege und gerade in schwierigen Zeiten zum Zu-
sammenhalt und zum Ziehen an einem Strang führt, wurde uns 
aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht genehmigt.

Nicht zu vergessen die Ausbildung unserer jungen Soldaten des 
Fremd- und unseres Überbrückungskontingentes, welche im Jän-
ner eingerückt sind und ihren sechsmonatigen Einsatz bei den 
Gebirgsjägern bald beenden werden, sowie unser Vollkontingent, 
das am 4. Mai zu uns eingerückt ist.

Auf den folgenden Seiten können Sie noch mehr Interessantes 
über uns Gebirgsjäger erfahren!

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr 

Major Jürgen Mayer
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DER BATAILLONSKOMMANDANT

Oberst Rudolf  Kury MSD

Grußworte
des Kommandanten

Soldaten des
Jägerbataillon 26,
liebe Freunde der
Spittaler Gebirgsjäger!

Das I. Quartal 2015 ist mitt-
lerweile verstrichen, über die 
Strukturanpassung ÖBH 2018 
kann ich aber derzeit nichts 
Neues berichten.

Die ersten vier Monate wa-
ren geprägt von Planungen für 
2015 und 2016 durch den Ba-
taillonsstab, Überprüfungen, 
Kaderabstellungen, Gebirgs-
ausbildung sowie von sport-
lichen Wettkämpfen.

Schwergewicht der 6. Jä-
gerbrigade und somit auch un-
seres war sicherlich die Durch-
führung der Edelweiß-Raid 
2015, die wir mit unserem ge-
birgsqualifiziertem Personal im 
Bereich der Organisation per-
sonell unterstützten. Alle un-
sere Wettkämpfer haben heuer 
im Rahmen dieses internati-
onalen Bereiches, vor allem 
als geschlossene Mannschaft, 
wieder eine beeindruckende 
Leistung gezeigt und so konnte 
unsere erste Mannschaft heu-
er wieder als Sieger ganz oben 
stehen. Herzliche Gratulation - 
die Siegesserie der 26er ist für 
alle schon langsam unheimlich.

Auch bei den Bereichsmei-
sterschaften und Heeresmei-
sterschaften Winter haben 
unsere Offiziere und Unter-
offiziere ihre Stärken wieder 
eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt und standen beim Pa-
trouillenlauf im Einzel und in 
der Mannschaft sowie beim 
Schibergsteigen wieder ganz 
oben am Stockerl.

Darüber hinaus haben wir 
wieder die  Bataillonsmeister-
schaften Winter im Schiberg-

steigen und Patrouillenlauf 
durchgeführt. Hier wurden von 
der breiten Masse unseres 
Kaders großartige Leistungen 
gezeigt - so sind wir alle kör-
perlich für die Aufgaben der 
Gebirgstruppe gut gerüstet.

Unsere KPE hat an der 
Übung „Edelweiß 2015“ im 
März im Rahmen der deut-
schen Gebirgsjägerbrigade 
23 aus Bad Reichenhall am 
Truppenübungsplatz Wattener 
Lizum teilgenommen und hatte 
sich dort im Rahmen der deut-
schen Gebirgstruppe hervorra-
gend geschlagen und konnte 
darüber hinaus eine Menge 
an Erfahrung mit nach Hause 
nehmen.

Major Harald Blaßnig führte 
den ersten „Heereshochge-
birgsspezialistenkurs (HHGS-
Kurs)“ des Österreichischen 
Bundesheeres im Rahmen der 
Truppe über eine Dauer von 
fünf Wochen durch. Dieser 
Kurs ist hinkünftig die Basis 
im Rahmen der Gebirgsqua-
lifikationen für die österrei-
chische Gebirgstruppe und ist 
auf dem Niveau des seinerzei-
tigen Heereshochalpinsten der 
80ziger-Jahre. Diese Qualifika-
tion ist aus meiner Sicht für je-
den Kadersoldaten der Jäger-, 
aber auch der Kampfunterstüt-
zungskompanie sowie für den 
Fernmelde- und Versorgungs-
zug ein absolutes „Muss“ in 
unserem Bataillon, um unsere 
Aufgaben im Gebirgskampf 
auch wahrnehmen zu können. 

Innerhalb des Bataillons wur-
de die Kadergebirgsausbildung 

sowohl im gefechtstechnischen 
als auch gebirgstechnischen 
Bereich durch die Kompanien 
organisiert und durchgeführt. 
Leider mussten wir auf Grund 
der Sparmaßnahmen diese 
Ausbildung heuer aus der Ka-
serne durchführen und hatten 
so längere Anmarschzeiten zu 
den Ausgangspunkten in Kauf 
zu nehmen.

Mit dem Einrücken unseres 
Vollkontingentes am 4. Mai 
kommen wir nun wieder un-
serer ureigensten Aufgabe, 
nämlich der Rekrutenausbil-
dung in der Kampfgemein-
schaft, nach. Nachdem es 
doch etliche Änderungen bei 
der Durchführung der GWD-
Ausbildung gibt, haben sich die 
Kompanien auf diese Aufgabe, 
die auch das Schwergewicht 
im heurigen Ausbildungsjahr 
darstellt, gediegen vorbereitet.

So darf ich mich bei allen 
Bataillonsangehörigen für die 
bisher gezeigten Leistungen 
auf allen Ebenen bedanken 
- wir haben gezeigt, dass die 
Truppe lebt und der Wille für 
gute Leistungen nach wie vor 
ungebrochen ist und wir in 
diesem „Bundesheer Neu“ un-
seren traditionellen Weg auch 
weiterhin bestreiten werden.

„26er allzeit voran!“
Euer
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Gefechtsübung
„EDELWEISS 2015“

„Die Übung EDELWEISS 
2015 ist eine bi-nationale Ge-
fechtsübung mit österreichi-
schen und deutschen Solda-
ten. Der Zweck der Übung ist 
neben der Aufrechterhaltung 
der Gebirgskampffähigkeiten 
im winterlichen Hochgebirge 
unter extremen Wetterbedin-
gungen im schwierigen Gelän-

de auch die Vertiefung bilate-
raler Kooperationen zwischen 
deutschen und österreichi-
schen Streitkräften.“, lautete 
die unmissverständlich formu-
lierte „Master-Message“ des 
Streitkräfteführungskomman-
dos (SKFüKdo), welche der 
Kaderpräsenzeinheit (KPE) 
des Jägerbataillons 26 (HGeb)  
als erste Lageinformation mit-
geteilt wurde. Im Rahmen der 
Übungsvorhaben 2015 des Ös-
terreichischen Bundesheeres 
(ÖBH) stellte die „EDELWEISS 
2015“, welche im Zeitraum zwi-
schen 9. und 27. März 2015 
in Mittenwald (DEU) bzw. 
am Truppenübungsplatz Liz-
um/Walchen stattfand, eines 
der Schwergewichte dar. Die 
Übungsleitung wurde durch die 

GebJgBrig23 (DEU) wahrge-
nommen. Das ÖBH beteiligte 
sich unter anderem mit Luft-
fahrzeugen, Teilen des Jagd-
kommandos, der Militärpolizei/
Militärstreife und einer Jäger-
kompanie, der KPE des Jäger-
bataillons 26 (HGeb).

„Force Integration Training“ 
(11. KW)

In der 11. Kalenderwoche 
verlegte die KPE/JgB26(HGeb) 
in den Raum Mittenwald (DEU) 

um ein „Force Integration Trai-
ning“ (FIT), in Vorbereitung 
auf die Übung „EDELWEISS 
2015“, durchzuführen. Der 
Zweck dabei war einerseits 
die Kommandanten und Mann-
schaft in den Gefechtsverband 
232 zu integrieren, und ande-
rerseits den deutschen Kame-
raden das Feststellen des Aus-
bildungsstands der eigenen 
Kräfte zu ermöglichen bzw. 
um in Teilbereichen der ei-
genen Ausbildung eine letzte 
Feinjustierung vorzunehmen. 
Es wurde vorab eine zeitliche 
Grobplanung ausgegeben, 
welche jedoch aufgrund der 
taktischen Planung des Ge-
fechtsverbandes mehreren 
Änderungen zum Opfer fiel. 
So kam es mit Masse dazu, 
dass die Ausbildung im Kom-
panierahmen stattfand, wo-
bei Ausbildungsthemen wie 
Marsch im winterlichen Ge-
lände, Rettungsgerätebau, La-
winenverschüttetensuche und 
die Einsatzart Angriff am na-
heliegenden Übungsplatz der 
Deutschen Bundeswehr wie-
derholt wurden.
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Bataillonsangriff in den 
Raum Mölstal (12. KW)

Nachdem alle Vorberei-
tungen abgeschlossen waren, 
stand in der 12. Kalenderwo-
che der Höhepunkt der bi-na-
tionalen Übung „EDELWEISS 
2015“ an. Der Auftrag des 
Gefechtsverbandes 232 bzw. 
die Absicht des deutschen Ba-
taillonskommandeurs war es, 
mit insgesamt drei Jägerkom-
panien, einer Kampfunterstüt-
zungskompanie, einer Pionier-
kompanie, einer Aufklärungs-
kompanie, einer Stabskompa-
nie, einer Versorgungskom-
panie und mit Sanitäts- bzw. 
Tragtierteilen, ab Dienstag den 
17. März 2015 antretend, über 
Zwischenziel 1 des Bataillons 
(Möls Niederleger) weiter Rich-
tung Süden anzugreifen, um 
das Angriffsziel Möls Hochle-
ger bis Mittwoch 18. März 2015 
zu nehmen, um so die Voraus-
setzungen für eine Stabilisie-
rung des Raumes zu schaffen. 
Die Einsatzführung erstreckte 
sich dabei über circa fünf Ki-
lometer und, je nach Auftrag, 
über reichlich Höhenmeter im 
Aufstieg. Die vorab befohle-
nen Zeiten des Bataillonskom-
mandeurs, zum Nehmen des 

Angriffszieles, konn-
ten schlichtweg nicht 
eingehalten werden. 
Die Übung wurde so 
angelegt, dass An-
greifer als auch Ver-
teidiger einen Auftrag 
erhielten, dem beide 
Parteien nachzukom-
men hatten. Kurz 
zusammengefasst: 
Der Angreifer greift 
an, zerschlägt Kon-
fliktpartei und nimmt 
Gelände in Besitz, 
der Verteidiger unter-
nimmt alles Mögliche, 
um dies zu verhin-
dern. Das heißt, es 
gab für die verteidi-
genden Kräfte, wel-
che durch eine ver-
minderte Kompanie 
dargestellt wurden, 
keinen vorgeschrie-
benen Einlagenkata-
log, nachdem sie sich 
zu halten hatten. Die 
Herausforderung da-
bei war, dass Angrei-
fer, Verteidiger und 
die Übungsleitung 
auf Lageänderungen 
ständig reagieren mussten, 
was eine durchgehende Unge-
wissheit zur Folge hatte. Vom 

Kompaniekommandanten bis 
zum Schützen tauchte somit 
ständig die Frage auf: „Wie 
wird sich das Gefecht entwi-

ckeln bzw. welchen Auftrag 
erhalten wir in weiterer Fol-
ge?“ Aber genau diese Tat-
sache machte die Übung 
im Großen und Ganzen zu 
einem sehr intensiven, aber 
sehr interessanten Unter-
nehmen. Der zeitliche Ver-
zug entstand somit aufgrund 
von Lageänderungen, Neu-
beurteilungen, der Synchro-
nisation der Kräfte aber auch 
durch einer erheblichen An-
zahl von realen Sanitätsaus-
fällen.
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Um die kämpfenden 
Teile während der Einsatz-
führung nachhaltig zu ver-
sorgen, wurde ein hoher 
Bedarf an Koordination, so-
wohl kräftemäßig, als auch 
zeitlich benötigt. Anders als 
unsere deutschen Kame-
raden, welche mittels Com-
bat Ration für die gesamte 
Übung ausgestattet waren, 
musste die Versorgungs-
gruppe, in Sachen Ver-
pflegung, isoliert von der 
Deutschen Bundeswehr, 
Aufgaben  einer Stabs-
kompanie wahrnehmen. 
Die Verpflegung wurde in 
der Standschützenkaserne 
vorbereitet, abgepackt und 
in den Raum  Lager Wal-
chen transportiert, ehe es 
umgeschlagen und schließ-
lich zu den vordersten Ei-
genen befördert wurde. 
Zwar wurde die Kompanie 
mit zwei Skidoos durch das 
Bataillon verstärkt, jedoch 
waren die Transportkapa-
zitäten auf Bewegungsli-
nien gebunden. Lageän-
derungen hätten jederzeit 

bewirken können, dass 
die KPE Aufträge im 
schwierigsten Gelände 
durchführen hätte müs-
sen, was den Nachschub 
von Verpflegung zusätz-
lich erschwert hätte. Die 
Packordnung musste 
ebenfalls so gewählt 
werden, dass einerseits 
eine erfolgreiche Ein-
satzführung möglich war, 
andererseits, dass eine 
Autarkie der Kräfte für 
die gesamte Übung si-
chergestellt sein musste.
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Stationsausbildung
Kompaniegefechtsschießen 

(13. KW)

Zum Abschluss dieser 
Übung wurde eine Stations-
ausbildung in Sachen Tragtier-
wesen, Aufklärung, Seilbahn, 
Pioniersteg und in der orga-
nisierten Verschüttetensuche 
durchgeführt. Das Schwerge-
wicht in dieser Woche lag je-
doch darin, ein Gefechtsschie-

ßen auf Kompanieebene in der 
Einsatzart Angriff, wobei mit 
einer PC-7 (Luftunterstützung) 
im scharfen Schuss zusam-

mengearbeitet wurde, durch-
zuführen.

Abschließend sei anzumer-
ken, dass sich eine KPE in der 
Ausbildung mit Schwergewicht 

auf PSO-Szenarien zu konzen-
trieren hat, um die geforderten 
Aufträge in einem möglichen 
Auslandseinsatz bewältigen zu 
können. Jedoch wird von einer 
Kompanie eines Hochgebirgs-
bataillons eine Zweitrollenfä-
higkeit erwartet. Einschnitte in 
gewissen Bereichen müssen 
dabei in Kauf genommen wer-
den. Von dieser Übung konnte 
auf jeden Fall jeder Teilneh-
mer sehr wichtige Erfahrungen 
für sich und seine Untergebe-
nen mitnehmen. Vor allem 
in der Kampfkrafterhaltung, 
Angriff im schwierigen Gelän-
de und der Zusammenarbeit 
mit Kampfunterstützungse-
lementen (Pioniere, Luftfahr-
zeuge) konnten zahlreiche 
wichtige Erkenntnisse erlangt 
werden und man kann, auf-
grund dessen, durchaus von 
einer sehr gelungenen und er-
folgreichen Übung sprechen. 
Nachsteuerungen bzw. Ver-
besserungen sind natürlich 
notwendig - darauf bezogen 
hat der Battailonskomman-
deur des GebJgBtl232 die pas-
senden Worte gefunden: „Die 
Übung EDELWEISS 2015 ist 
eine Übung, keine Könnung.“

KPE – Allzeit voran!

Leutnant
Arno Unterlerchner
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Assistenzeinsatz 
Waldbrand Lurnfeld

Am Mittwoch, dem 
22. April 2015, um 
1818 Uhr wurde die 
Landesalarm- und 
Warnzentrale (LAWZ) 
über Notruf von einem 
beginnenden Waldbrand 
im Bereich Göriacher 
Alm (Gemeinde Lurnfeld) 
informiert. Durch den 
starken Wind geriet der 
Brand außer Kontrolle 
und griff in kürzester Zeit 
auf den Hochwald über. 
Es waren ca. 75 Hektar 
Wald und Almlandschaft 
betroffen.

Am Freitag, dem 24. 
April 2015, bekam das 
Hochgebirgs-Jägerba-
taillon 26 den Auftrag,  
Gebirgsspezialisten in 
Gruppenstärke zu for-
mieren und die Einsatz-
bereitschaft zur Unter-
stützung von Feuer-
wehr- und Pionierkräften 
herzustellen. Die befoh-
lene Gebirgsausrüstung 
wurde von Vizeleutnant 
Anton Winkler perfekt 
vorbereitet.

Bei der am 
Samstag, dem 25. 
April 2015, um 
0700 Uhr stattfin-
denden Einsatzbe-
sprechung, erhielt 
die Gruppe von 
Gebirgsspezialis-
ten den Auftrag, 
die Einsatzkräfte 
im Bereich Planer-
wände, durch den 
Bau von Siche-
rungsanlagen und 
Verankerungen, 
zu sichern und bei 
den Löscharbeiten 
im felsdurchsetz-
ten Gelände zu un-
terstützen.

Die Gebirgsgruppe 
stand sechs Tage zur 
Hilfeleistung im Ein-
satz und die Zusam-
menarbeit mit den 
Einsatzorganisatio-
nen von Feuerwehr, 
Pionieren, Bergret-
tung stellte sich als 
äußerst erfolgreich 
für alle Beteiligten 
dar. 

Zum Abschluss 
möchte ich mich bei 
meinem Team für 
den vorbildlichen Ein-
satz und die erwiese-
ne Kameradschaft 
bedanken.

                                                                                                                       Offiziersstellvertreter
Markus Gassmayer
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Schießverlegung der KUKp -
„Schießen mit Waffen für richtige Männer“

Das Zusammenwirken von 
kämpfenden Teilen mit einer 
funktionierenden Feuerunter-
stützung ist Voraussetzung für 
den Erfolg im Gefecht. Das 
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 
verfügt über eine Kampfunter-

stützungskompanie (KUKp) 
welche zur Aufgabe hat, die 
Feuerunterstützung durch 
Steilfeuerwaffen, sowie die 
Panzerabwehr sicherzustellen. 
Dazu stehen der KUKp einer-
seits der mittlere Granatwerfer 
82 (mGrW82), mit einem Kali-
ber von 81 mm und einer maxi-
malen Reichweite von 5850 m, 
sowie die Panzerabwehrlenk-
waffe 2000 (PAL 2000) mit ei-
ner maximalen Reichweite von 
2200 m zur Verfügung. Zwei 
nach wie vor sehr effektive und 
„schlagkräftige“ Waffensyste-
me für die Kampfunterstützung 
des JgB26(HGeb).

Leider sieht die Strukturre-
form 2018 vor, dass der schwe-
re Granatwerfer 86 (sGrW86), 
mit einem Kaliber von 120 mm 
und der maximalen Reichweite 
von bis zu 7750 m nicht mehr 
dem JgB26(HGeb) zur Verfü-
gung stehen soll. Dieses, im 
Vergleich zum mGrW82 doch 

effektivere Waffensystem, soll 
zur Artillerietruppe übergelei-
tet werden. Dadurch wird die 
Feuerunterstützung in unse-
rem Verband gravierend ein-
geschränkt.

Um die Schießfähigkeiten 
unseres Kaderpersonals an 
den noch verfügbaren schwe-
ren Waffen zu schulen, wurde 
vom 13. – 17. April 2015 ein 
Scharfschießen am Truppen-
übungsplatz Wattener Lizum 
durchgeführt. Das ausgezeich-

nete Wetter bei immer noch 
hochwinterlichen Bedingun-
gen ermöglichte ein uneinge-
schränktes Schießen im schar-
fen Schuss.

Schießen mit der PAL 2000

Der PALZg schulte sein 
Fachpersonal und brachte es 
auf den neuesten Stand. Am 
Schießsimulator BT52 wurde  
vorgeübt, was am Tag darauf 
scharf geschossen werden 
sollte. Das Ziel, ein Jagdpan-
zerwrack Kürassier in einer 
Entfernung von ca. 1800 m, 
wurde dabei im Überflug er-
folgreich bekämpft. Die An-
spannung unmittelbar vor der 

Schussabgabe des teuren 
Hightech- Lenkflugkörpers war 
sichtlich spürbar und stieg mit 
dem Abschuss der gelenkten 
Rakete bis sie endlich, nach 

mehreren Sekunden Flugzeit, 
mit einer lauten Detonation im 
Ziel ihre Erlösung fand. Die 
Schützen konnten mit ihren 
ausgezeichneten Treffern sehr 
zufrieden sein.
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Barbaraschießen

Zu Ehren der Heiligen 
Barbara, die Schutzpat-
ronin des GrWZg, verließ 
die erste Granate das Rohr 
des mGrW82 und riss ein 
beachtliches Loch im Ziel-
gebiet Graue Wand. Im 
Vorfeld mussten jedoch 
viele Einzelheiten koordi-
niert und geübt werden, bis 
es so weit war. Zunächst 
wurden in Zusammenar-
beit mit dem Sicherheits-
personal die Sicherheits-

unterlagen erstellt. Bei der 
sogenannten Feuerleit-
übung wurde der Ablauf 
beim Schießen in allen 
Einzelheiten vorgeübt. In 
der Beobachtungsstelle 
wird das Ziel beobachtet 
und es entsteht die Feu-
eranforderung. Diese geht 
an die Rechenstelle, wo 
die Berechnung und das 
Feuerkommando erfolgen. 
Abschließend wird in der 
Feuerstellung der mGrW 
82 gerichtet und das Feu-
erkommando ausgeführt. 
Im scharfen Schuss konn-
te schlussendlich bewie-
sen werden, dass alle Tätigkei-
ten präzise ineinander griffen 
und die Treffer im gewünsch-
ten Ziel lagen. Die Heilige Bar-
bara belohnte das Schießen 
mit einem Punkttreffer der letz-
ten der 100 Sprenggranaten.

Rückblick

Die Schießverlegung der 
KUKp hatte zum Zweck, das 
Fachpersonal der schweren 
Waffen zu schulen, neue Fä-
higkeiten zu schaffen und die 
Schießfertigkeiten zu üben 

und zu festigen. Dieses Ziel 
konnte sehr zufriedenstel-
lend erreicht werden. Der 
Truppenübungsplatz bot 
eine herrliche Kulisse für die 
Schießausbildung und konn-
te auch zur begleitenden 
Gebirgsausbildung genutzt 
werden. Darüber hinaus be-
lebt jede Verlegung den Zu-
sammenhalt der Kompanie 
und trägt zu einer gelebten 
Kameradschaftspflege bei. In 
diesem Sinne war das Unter-
nehmen „Schießen mit Waf-
fen für richtige Männer“ eine 
würdige Sache.

Berg Heil!

Oberleutnant
Peter Lamprecht
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AUSBILDUNG

Vom 2. März bis 3. 
April 2015 fand der Kurs 
Heereshochgebirgsspezi-
alist (HHGS) Winter statt. 
Mit der Durchführung des 
Kurses wurde das Hoch-
gebirgsjägerbataillon 26 
beauftragt. Acht Soldaten 
stellten sich der Herausfor-
derung und starteten mo-
tiviert und ehrgeizig in den 
Kurs.

In der ersten Woche ab-
solvierten wir die Ausbil-
dung militärischer Schilauf, 
wo wir unsere Fähigkeiten 
auf Schi, sowohl auf als 
auch abseits der Pisten un-
ter Beweis stellen mussten. 
Einige von uns wurden ge-
fördert, andere gefordert. 
Schlussendlich konnte je-
der Kursteilnehmer seine 
schifahrerischen Fähigkei-
ten erweitern und alle in die 
nächste Ausbildungswoche 
starten.

Heereshochgebirgsspezialistenkurs
Winter

Wir verlegten für zwei Wo-
chen in die Kitzbühler Alpen, 
wo wir auf der Bamberger 
Hütte Quartier bezogen. 
In diesen zwei Wochen er-
lernten wir das gebirgstech-
nische Führen anhand der 
Entscheidungshilfe HHGS. 
Bei traumhaften Wetter- 
und Schneebedingungen 
konnten wir als eingeteilte 
Kommandanten einer Tou-
rengruppe zahlreiche Ausbil-
dungstage absolvieren. 
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Diese zwei Wochen waren 
sehr fordernd und lehrreich. 
In der folgenden Prüfungs-
woche mussten wir unser 
Erlerntes in die Praxis um-
setzen.

Anschließend ver-
legten wir zur letzten 
Ausbildungswoche 
nach Hochfilzen. Mit 
Schi und Schnee-
tellern starteten wir 
die nächsten Ausbil-
dungsschritte und wir 
führten ein Scharf-
schießen durch. Nach 
kurzer Zeit konnten 
wir erkennen, dass 
das Gehen mit Schi 
und Schneetellern mit 
Kampfgepäck schwe-
rer als gedacht ist und 
erlernt und geübt wer-
den muss. Die Ausbil-

dungswoche in Hoch-
filzen wurde mit einer 
Biwaktour und einer 
Ausbildung „Kampf im 
Gebirge“ abgeschlos-
sen. Ein großes Au-
genmerk wurde der 
Kampfkrafterhaltung 
und der Eigensiche-
rung im Gebirgskampf 
gewidmet - es waren 
sehr kalte aber auch 
lehrreiche Nächte und 
Tage.

Am Ende des Kurses konn-
ten wir den Kurs HHGS Winter 
positiv absolvieren. 

Danke an alle Kursteilneh-
mer für die kameradschaftliche 
Zusammenarbeit und an das 
Ausbildungspersonal für die 
lehrreiche und abwechslungs-
reiche Vermittlung der Ausbil-
dungsziele.

Berg Heil!

Wachtmeister
Karola Possegger
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AUSBILDUNG

Kadergebirgsausbildung
Kommando & Stabskompanie 

Am Freitag, dem 13. März 
2015, verlegte die Stabskom-
panie des Hochgebirgs-Jäger-
bataillon 26, verstärkt mit Teil-
nehmern vom Bataillonskom-
mando - insgesamt waren wir 
neun Mann - über das Mölltal 
- Mörtschach - Astental hinauf 
zum Sadnighaus auf 1876 m 
Seehöhe. Diese Region gehört 
zur Goldberggruppe innerhalb 
der Hohen Tauern.

Nach kurzer Beurteilung der 
Lage - es waren Soldaten aus 
der Steiermark vor Ort, welche 
Richtung  Mohar (eigentlich 
unser Tourenziel !) beim Weg-
marschieren waren - entschie-
den wir uns kurzfristig, den 
Stellkopf (2852 m) zu erklim-
men.

Nach Überprüfung unserer 
Verschüttetensuchgeräte mar-
schierten wir um 0830 Uhr los. 
Erst noch im Schatten gehend, 
stieg die Sonne nach einigen 
Minuten hinter den Bergkäm-
men hervor. 

Der Aufstieg auf den  Stell-
kopf ist abwechslungsreich, 
zuerst sanft ansteigend, dann 
quert man über einen Rücken 

in ein Tal hinein, danach geht 
es steil ansteigend über meh-
rere kleine Plateau´s auf das 
Putzentörl (2724 m) und von 
dort noch ein kurzer  Aufstieg 
auf den Gipfel des Stellkopfs 
auf 2852 m. Insgesamt beträgt 
der Anstieg 976 Höhenmeter. 
Die Lawinenwarnstufe 1 war 
hier nahezu nirgends anzutref-
fen. 

Unsere Gruppe war sehr lei-
stungsstark, so betrug unsere 
Aufstiegszeit ca. zwei Stunden 
und 15 Minuten. 

Nach kurzem „Berg Heil“, 
Gipfelrast mit Umziehen, 
Trink- und Esspause sowie 
Gipfelfotos, führte Vizeleutnant 
Raimund Scheiber eine Gelän-
deeinweisung durch.

Aufgrund des vorherrschen-
den Kaiserwetters, es war 
strahlend blauer Himmel, kein 
Wind und eine traumhafte 
Rundumsicht, waren alle Gip-
fel klar zu sehen.

Genau von uns aus im Nor-

den liegend war der Hohe 
Sonnblick (3106 m) zu sehen, 
über links Richtung Westen 
die gesamte Glocknergruppe, 

Teile der Venedigergruppe, 
Schobergruppe, Lienzer Dolo-
miten, Kreuzeck- und Reißeck-
gruppe, Hochalmspitz, Anko-
gelgruppe, der Mölltaler Glet-
scher sowie im Hintergrund 
erkennend die Dolomiten (Ita-
lien), die Gailtaler Alpen, die  
Karnischen Alpen und die Ju-
lischen Alpen.

Direkt vor uns Richtung Nor-
den lag das Zirknitztal, welches 
ca. zehn Schigipfel zwischen 
2700 und 3100 m beinhaltet. 

Nach der Geländeeinwei-
sung machten wir uns rasch 
zur Abfahrt fertig, da die Um-
wandlung der Schneeauflage 
eine Abfahrt bei „Firnschnee“ 
teilweise möglich machte.

In unserer Gruppe waren 
sehr gute Skifahrer, somit war 
eine Abfahrt an den steilen Ost-
flanken unter der Stellhöhe bei 
ca. 25 - 30 Grad Neigung für 
jeden Teilnehmer ein wahrer 
Genuss. Um 1130 Uhr erreich-
ten wir alle frohen Mutes wie-
der das Sadnighaus, wo wir ei-
nen kurzen „Einkehrschwung“ 
einlegten und eine Tournach-
besprechung durchführten.

Danach verlegten wir wie-
der in unsere Heimatgarnison 
nach Spittal an der Drau.

Insgesamt war es für alle 
Teilnehmer eine fordernde, 
aufgrund des Wetters und der 
Schneeverhältnisse jedoch 
traumhaft schöne Schitour.

Berg Heil!

Vizeleutnant
Raimund Scheiber
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AUSBILDUNG

Kadergebirgsausbildung
3. Hochgebirgs-Jägerkompanie

Ende März absolvierten wir 
tageweise unsere Gebirgsaus-
bildung mit dem Ziel, unsere 
Gebirgsbeweglichkeit zu ver-
bessern und zu erhalten.

Diesmal lag unter anderem 
ein Schwerpunkt darin, welche 
Maßnahmen kann ich mit ei-
nem Verunfallten nach erfolg-
reicher Rettung,  sofern die 
notwendigen Mittel zur Verfü-
gung stehen, noch durchfüh-
ren?

Im Rahmen einer Schitour 
auf den Spirzinger wurden 
einige mögliche Szenarien 
geübt. In der Kaserne starte-
ten wir mit den Ausbildungs-
themen Durchführen von Er-
ste Hilfe Maßnahmen, dem 
Herstellen der Packordnung, 
dem Kartenstudium und der 
Marschplanung.

Für den einen oder anderen 
waren sicherlich einige nützli-
che „Ausbildungsthemen“ wie 
Batteriezustand im Lawinen-
pieps, Mitführen von Sonnen-
schutz und Reservefelle usw. 
dabei.

Die gesamte „Ausbildungs-
tour“ wurde schulmäßig durch-
geführt, und enthielt eigentlich 
alles - vom Marschbefehl be-
ginnend über Lawinenpieps-
überprüfung, Spurenanlage, 
richtiges Abfahren, Sondieren 
bis zur kulinarischen Stärkung 
und Nachbesprechung in der 
Südwienerhütte.

Kader
3. Jägerkompanie(HGeb)
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WETTKAMPF

„Weltmeister der Gebirgsjäger“ -
eine sich wiederholende Erfolgsgeschichte

Die Tuxer Alpen waren  vom 
23. bis 27. Feber 2015 Aus-
tragungsort einer der weltweit 
härtesten militärischen Ge-

birgswettkämpfe. Es beteilig-
ten sich insgesamt sechs Na-
tionen am Wettkampf, welcher 
neben der Bewältigung einer 
Marschstrecke von 40 Kilome-
tern und 4200 Höhenmetern 
im Aufstieg den Teilnehmern 
auch militärisches Können an 
Stationen, wie zum Beispiel 
Verschüttetensuche oder Ab-
seilen, abverlangte.

Der diesjährige Edelweiß 
Raid forderte neben den be-
reits bekannten Herausfor-
derungen an die Teilnehmer 

auch Flexibilität und Improvi-
sationsvermögen von den Or-
ganisatoren. Dichter Schnell-
fall, hohe Lawinengefahr und 
starker, böiger Wind zwangen 
die Wettkampfleitung dazu, die 
Strecke am ersten Wettkampf-
tag abzuändern. Aufgrund der 
Tatsache, dass eine weitere 
Begehung entlang des Ge-
birgsgrates wegen der Lawi-
nensituation unverantwortlich 
gewesen wäre, fuhren die Teil-
nehmer vom Glungezer ab und 
wurden mit den militärischen 
Fahrzeugen in das Lager Wal-
chen transportiert.
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WETTKAMPF

Der zweite Tag des Wett-
kampfes konnte planmäßig 
absolviert werden und forderte 
von den Gebirgssoldaten an 
den entscheidenden Stationen 
wie Schießen, Abseilen, Ver-
wundetenbergung und Orien-
tieren ihr militärisches Wissen 
und Können in die Praxis um-
zusetzen. All dies musste unter 
extremen Wetterbedingungen 
und extremen Zeitdruck erfol-
gen.

Die Mannschaft 
unseres Hochge-
birgsbataillons 26 mit 
den Wettkämpfern 
Oberleutnant Peter 
Lamprecht, Ober-
stabswachtmeister 
Carsten Kanzian, 
Oberstabswachtmei-
ster Gerd Pregernig, 
Stabswachtmeister 
Christoph Wastl, 
Wachtmeister Daniel 
Buchacher, Zugsfüh-
rer David Suntinger, 
Zugsführer Mathias 
Szöke und Korporal 
Manuel Erhart, konnte bereits 
zum sechsten Mal den Titel 
„Weltmeister der Gebirgsjäger“ 
für sich entscheiden. Bei ins-

gesamt sieben durchgeführten 
Wettkämpfen kann hier von 
einer ausgezeichneten Lei-
stungsfähigkeit und von einer 

Erfolgsgeschichte gesprochen 
werden

Die Mannschaften von Ge-
birgsinfanteristen aus der 
Schweiz und dem Gebirgsjä-
gerbataillon 233 aus Deutsch-
land wurden auf die Plätze 
zwei und drei verwiesen.

Am Abend des zweiten 
Wettkampftages wurde die 
Siegerehrung und der Kame-
radschaftsabend unter Anwe-
senheit von Bundesminister 
Mag. Gerald Klug und dem 
stellvertretenden Chef des Ge-
neralstabes, Generalleutnant 
Mag. Bernhard Bair, durchge-
führt.

Hochgebirgsjäger voran!

Major
Jürgen Mayer

 F
o

to
s:

  B
u

n
d

e
sh

e
e

r 
- 

H
ö

rl
, S

ch
w

ä
rz

le
r,

 P
u

sc
h

, S
te

in
b

e
rg

e
r



18
WETTKAMPF

... in Fels, in Eis und auf  den Graten ...

Um den Ruf eines Hoch-
gebirgsjägers gerecht zu 
werden, wurden die heurigen 
Bataillonsmeisterschaften im 
Schibergsteigen im hochal-
pinen Gelände durchgeführt. 
Eine große Anzahl von Hoch-
gebirgsjägern des Jägerba-
taillons 26 stellte sich der Her-
ausforderung.

Die Wettkampfstrecke am 
Falkert präsentierte sich un-
ter „besten“ Bedingungen - es 
herrschte Schnee, Eis und 
Wind. Pünktlich um 1000 Uhr 
erfolgte der Massenstart direkt 
am zugefrorenen Falkertsee, 
um danach im Eiltempo über 

drei Kilometer und 550 Hö-
henmeter das Gipfelkreuz 
des Falkert zu erreichen. Als 
Schlüsselstelle stellte sich im 
heurigen Jahr die sehr steile 
Sonntagsrinne dar. 

Auf der Falkertspitze – mehr 
oder weniger erschöpft – an-
gekommen, galt es noch eine 
halsbrecherische zwei Kilome-
ter lange Abfahrt in das Ziel 
am Falkertsee zu bewältigen. 
Die Tagesbestzeit konnte von 
Wachtmeister Manfred Di Mar-
tini, 3. Jägerkompanie(HGeb), 
mit einer Zeit von 40 Minuten 
und 18 Sekunden aufgestellt 
werden.
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Unter dem Motto „Dabei sein 
ist alles“ müssen jedoch die 
hervorragenden Leistungen 
aller Soldaten, die am Wett-
kampf teilgenommen haben 
gewürdigt werden: Es erreich-
ten alle gestarteten Soldaten 
das Ziel.

Am Folgetag wurden 
die Bataillonsmeister 
in der Königsdisziplin 
Patrouillenlauf in Ober-
tauern ermittelt. Hier 
galt es, im Team von 
jeweils vier Soldaten, 
eine Strecke von 7000 
Metern mit Stationen 
wie Handgranaten-
werfen oder Lawinen-
verschüttetensuche 
schnellstmöglich zu 
bewältigen. Die Strek-
ke war natürlich mit 
anspruchsvollen Auf-
stiegen und tückischen 
Abfahrten versehen.

Nach hartem Kampf 
stand die Mannschaft 
des Bataillonskom-
mandos mit den Wett-
kämpfern Oberstleut-
nant Udo Hofer, Major 
Markus Aschbacher, 
Major Christian Kobald 
und Oberstabswacht-
meister Volker Grote 
als Sieger fest.

Major
Jürgen Mayer
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SPORT

Wahlpflichtmodul Körperausbildung

„Es war anstrengend, for-
dernd aber sehr lustig und 
abwechslungsreich zu mei-
ner derzeitigen Funktion als 
Ordonnanz in der Cafeteria“, 
so war die Meinung von Re-
krut Manuel Kosel nach einem 
„Sportnachmittag“ in der Türk-
kaserne.

Wöchentlich wer-
den die Rekruten vom 
Überbrückungskon-
tingent des Einrük-
kungstermines Jänner 
einer abwechslungs-
reichen Ausbildung in 
den Bereichen Schie-
ßen, Orientierungs-
lauf, Ausdauertrai-
ning, Hindernisbahn 
unterzogen. An einem 
Ausbildungstag wurde 
das Ausdauertraining 
mit Orientierungslauf 
und dem Überwinden 
der Hindernisbahn 
kombiniert. So wurde 
bei einem einfachen 
Orientierungslauf in 
der Kaserne der Um-
gang mit Karte und 
Bussole erlernt und in 
einem Wettkampf zu 
Anwendung gebracht. 
Danach wurde die Be-
lastungsfähigkeit der Rekru-
ten auf der Hindernisbahn ge-
testet. Ziel war es, diese so 
schnell als möglich mit einem 
Holzblock zu bewältigen und 
dabei verschiedene Konzen-
trationsaufgaben zu erfüllen.

Nach dem fordernden Nach-
mittag war die Begeisterung 
für diese „spielerische“ Aus-
bildung in den Gesichtern der 
teilnehmenden Rekruten zu 
sehen.

Offiziersstellvertreter
Manfred Lientscher
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VERANSTALTUNGEN  

Eisstockturnier der
Unteroffiziersgesellschaft Spittal an der Drau

Am Donnerstag, dem 19. 
März 2015, fand das mittler-
weile schon traditionelle UOG-
Eisstockturnier mit Kärntner-
stöcken in der Moser-Halle un-
ter der bewährten Leitung von 
Offiziersstellvertreter Günter 
Lenzenhofer statt. Acht Mann-
schaften des Hochgebirgs-
Jägerbataillons 26 und eine 
Mannschaft des Dienstbetrie-
bes der Betriebsstaffel Türkka-
serne stellten sich dieser sport-
lichen Herausforderung.

Nach harten, aber fai-
ren Spielen standen die 
Sieger fest:

Eine erfolgreiche Titel-
verteidigung schaffte die 
zweite  Mannschaft des 
Bataillonskommandos mit 
den Schützen Vizeleut-
nant Gerhard Totschnig, 
Vizeleutnant Christian Za-
nin, Stabswachtmeister 
Karl Bugelnig und Stabs-
wachtmeister Erwin Wei-
ler.

Den zweiten Rang belegte 
die Mannschaft der 1. Jäger-
kompanie mit Vizeleutnant 
Franz Guggenbichler, Vize-
leutnant Walter Zemva, Offi-
ziersstellvertreter Manfred Li-
entscher und Offiziersstellver-
treter Günther Lenzenhofer.

Dritter wurde die Mann-
schaft der Betriebsstaffel Türk-
kaserne mit Oberwachtmeister 
Dieter Staudacher, VB Johann 
Neuhold, VB Christian Waltl 
und VB Adolf Jamnig.

Die UOG Zweigstelle Spittal 
an der Drau bedankt sich hier-
mit nochmals beim Bataillons-
kommandanten Oberst Rudolf 
Kury für die Genehmigung 
dieser Veranstaltung und bit-
tet gleichzeitig, diese auch im 
Jahr 2016 wieder durchführen 
zu können.

Ein besonderer Dank gilt 
der Familie Sticker für die Be-
wirtung und Unterstützung bei 
der Auswertung während des 
Turniers.

Stock Heil!

Stabswachtmeister
Erwin Weiler F

o
to

s:
 O

S
tW

m
 M

a
n

fr
e

d
 W

a
lln

e
r



22
PERSONELLES / GRATULATIONEN

 

Wir gratulieren:

  zum Wehrdienstzeichen 1. Klasse

  Oberstabswachtmeister Hubert Engl

  zum Wehrdienstzeichen 2. Klasse

  Stabswachtmeister Walter Kerschbaumer

  zum Wehrdienstzeichen 3. Klasse

  Zugsführer Joachim Pichler

zum 25-jährigen Dienstjubiläum

Major Markus Aschbacher

zur Bestellung zum Bundesheersportausbilder

Oberleutnant Peter Lamprecht
Stabswachtmeister Christian Ofner

zur Bestellung zum Trainer Führungsverhalten

Hauptmann Manuel Juri

Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 wünscht allen
Ausgezeichneten weiterhin alles Gute!
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  Unser 
  Heer
 hat viele
 Gesichter

Hubschrauberpilot

Milizsoldat

Truppenärztin
Panzergrenadier

Gebirgsjäger

Textiltechnikerin

Soldat  
im Auslandseinsatz

Grundwehrdiener  
bei der ABC-Abwehr

Lehrling

Entminungsdienst- 
experte

Heeresleistungssportler
Pionier

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

Jägerbataillon 26
Türk-Kaserne
9800 Spittal/Drau

Kärntner Gebirgsschützenkapelle:
  Donnerstag, 30. Juli 2015

Festkonzert
gemeinsam mit dem Kärntner Viergesang

im Rosen- und Wasserpark 
der Baumschule Winkler in Seeboden 

  
  Sonntag, 2. August 2015

Promenadenkonzert in Innsbruck

www.bundesheer.at


