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Soldaten des
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26,
geschätzte Leser unseres 
„Gebirgsschützen“!

Major Jürgen Mayer„Der Worte sind genug gewechselt,
Lasst mich auch endlich Taten sehn!“

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)

Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe trifft, meiner 
Meinung nach, die derzeitige Situation im Österreichischen Bun-
desheer sehr gut. Nach langem Hin und Her, wie die neue Struk-
tur im Österreichischen Bundesheer ausschauen sollte, haben 
wir Hochgebirgsjäger zum Redaktionsschluss noch immer keine 
Information, was zum Beispiel mit der Struckerkaserne und den 
Kadersoldaten in Tamsweg in Zukunft geplant ist. Verbleibt die 3. 
Jägerkompanie beim Jägerbataillon 26 oder werden sie dem Mi-
litärkommando Salzburg zugeordnet? Ich hoffe doch nicht, dass 
das „Verharren im Ungewissen“ nicht früher oder später in Re-
signation umschlägt. Hochmotivierten Kadersoldaten, egal ob in 
Tamsweg oder in Spittal an der Drau, kann nicht gesagt werden, 
was in den nächsten Wochen bzw. Monaten  auf sie zukommen 
wird! Geht es in den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an 
die Grenze? Wenn ja, wie lange? Können wir unsere Kameraden 
der Miliz einplanen oder wird der Einsatz wieder vorzeitig been-
det? 

Uns ist bewusst, dass wir den Soldatenberuf gewählt haben und 
ein Treuegelöbnis geschworen haben. An dieser Stelle muss  an-
gemerkt werden, dass fast jeder „26er“ eine Familie hat bzw. in 
einer Lebensgemeinschaft lebt, wo er ein gewisses Maß an Rück-
halt und Verständnis für den Soldatenberuf erfährt. Ein Soldat ist 
grundsätzlich flexibel, aber ein ständiges „Umplanen“ von zum 
Beispiel einem Familienurlaub mit Kindern, setzt auch ein erhöh-
tes Maß von Flexibilität der Angehörigen voraus und trägt nicht 
sonderlich für ein entspanntes „Miteinander“ bei. 

Mit unserem neuen Minister, Herrn Magister Hans Peter Dosko-
zil, werden wir hoffentlich eine wesentliche Wende in Bezug auf 
Einsatzmittel, -kräfte, -bereitschaft und adäquater Infrastruktur bei 
der Truppe verspüren. Den Worten unseres Ministers nach haben 
wir die Trendwende geschafft und seit Jahren erstmals wieder 
Geld um zu investieren! 

Wir „26er“ erwarten gespannt den Befehl, wie es in Zukunft wei-
tergeht und werden diesen …….pünktlich und genau befolgen 
und mit allen unseren Kräften der Republik Österreich und dem 
österreichischen Volke dienen!

Hochgebirgsjäger allzeit voran!
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Oberst Rudolf  Kury MSD

Grußworte
des Kommandanten

Soldaten des
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26,
liebe Freunde der
Hochgebirgsjäger!

Seit der letzten Ausgabe hat 
sich in Hinblick auf die Struk-
turanpassung ÖBH 2018  bzw.
ÖBH NEU doch einiges getan. 
So ist es unserem Herrn Bun-
desminister Mag. Doskozil ge-
lungen, für die nächsten Jahre 
das Budget doch erheblich auf-
zustocken. Geldmittel, die das 
Österreichische Bundesheer 
dringend benötigt. 

Darüber hinaus ist geplant, 
die Strukturen der oberen Füh-
rungsebenen zu straffen und 
die Basis, also die Truppe zu 
stärken. Dies sind letztend-
lich die Erkenntnisse aus den 
sicherheitspolitischen Assis-
tenzeinsätzen (sihpol AssE) 
im Herbst und im Winter, bei 
denen die Truppe vor allem 
im personellen Bereich an die 
Leistungsgrenze herangeführt 
wurde. Ohne den Einsatz von 
Grundwehrdienern kann ein 
Jägerbataillon eine Kaderprä-
senzeinheit (KPEKp) und eine 
KEK-Kompanie (Kaderein-
greifkraft) nicht zeitgleich ent-
senden, eine Personalreserve 
bzw. Personal für die Ausbil-
dung der Grundwehrdiener ist 
nicht mehr verfügbar.

Aber auch im Bereich der 
Klein-Kfz gelangen wir an die 
Leistungsgrenze, da der sihpol 
AssE vor allem KleinKfz wie 
Puch G und Pinzgauer erfor-

dert, die nur mehr in geringer 
Anzahl im Bestand sind.

Die Zukunft für das Jäger-
bataillon 26 scheint im We-
sentlichen abgesteckt. So ist 
geplant, dass wir der Ausbil-
dungsverband für das Militär-
kommando Kärnten werden 
sollen. Die 3. Jägerkompanie 
aus Tamsweg soll zum Militär-
kommando Salzburg kommen.

Mir ist dabei wichtig, dass un-
ser Bataillon in seinem Wesen 
bestehen bleiben kann – der 
Hochgebirgscharakter, Beibe-
halten der KPEKp, Ausbildung 
von Vollkontingenten sowie 
Fortbestand als präsente Kraft; 
dies ist vor allem deshalb wich-
tig, um weiter als Einsatzver-
band bestehen zu können, 
guten Kadernachwuchs zu er-
halten und das Miliz-Jägerba-
taillon Kärnten in Zukunft per-
sonell auch gut bewirtschaften 
zu können. Ich hoffe sehr, dass 
die endgültige Entscheidung 
auch in diese Richtung geht.

Mit 1. April haben wir das Jä-
gerbataillon Kärnten (JgB K) 
übernommen, am 4. Mai gab 
es dazu einen kleinen internen 
Übergabeakt bei uns im Tradi-
tionsraum im Beisein des Mi-
litärkommandanten Brigadier 
Gitschthaler. Ziel war ein ers-
tes Kennenlernen der Stäbe, 

eine Kurzeinweisung in das 
Jägerbataillon 26 und ein ers-
ter Gedankenaustausch bei ei-
nem gemütlichen Beisammen-
sein. Jedenfalls freuen sich 
beide Seiten auf eine gute, ge-
deihliche Zusammenarbeit.

Ansonsten arbeiten wir mit 
Hochdruck an unseren bei-
den Schwerpunktprojekten, 
der Einsatzvorbereitung des 
Kontingentes AUTCON 25/EU-
FOR ALTHEA und der CAPRI-
CORN 2016. Auf Grund von 
Personalmangel wird die Infan-
teriekompanie von Hauptmann 
Juri mit eineinhalb Jägerzügen 
aus unserer KPEKp für den 
Auslandseinsatz verstärkt. 
Somit ist unsere KPEKp für 
den sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatz Migration  
nicht mehr verfügbar.

Bei unserem deutschen Part-
nerbataillon gab es am 9. Mai 
einen Kommandowechsel. So 
übernahm Oberstleutnant im 
Generalstab, Michael Bender, 
vom bisherigen Kommandeur, 
Oberstleutnant Dirk Borg, das 
Kommando über das Gebirgs-
jägerbataillon 232 in Bischofs-
wiesen. Ich bin zuversichtlich, 
dass auch unter dem neuen 
Kommandeur unsere Partner-
schaft weiterhin Bestand ha-
ben wird. Bei der CARICORN 
2016 gibt es ja bereits im Zuge 
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unseres Scharfschießens das 
nächste Miteinander – eine 
Gebirgsjägerkompanie von un-
serem Partner nimmt hier teil 
und wir freuen uns schon auf 
ein weiteres Wiedersehen.

Am 22. Juni gibt es eine Kom-
mandantentagung unter der 
Leitung des Herrn Bundesmi-
nisters Mag. Dozkozil, an der 
auch die Bataillonskomman-
danten  teilnehmen. Ich nehme 
an, dass uns im Zuge dieser 
Tagung die neue Struktur des 

ÖBH im Detail präsentiert wird. 
Bis dahin heißt es noch zuwar-
ten, dann sollten wir wissen, 
wie es für unser Bataillon wirk-
lich weiter geht.

Egal, wie immer die Ent-
scheidung über unser Bataillon 
ausgehen wird, wir werden un-
seren Mann/unsere Frau stel-
len, in alter Manier anpacken 
und unsere Aufgaben, so wie 
man es von uns gewohnt ist, 
bewältigen.

„26-er, allzeit voran!“

Euer
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Schutz militärischer Einrichtungen -
Kaderfortbildung beim JgB26(HGeb)

Vorbereitung:

Ein Kasernenzaun gehört zu 
einer Kaserne wie das Schlag-
obers zum Apfelstrudel.  Böse 
Zungen behaupten, dass die 
Umzäunung nicht das Eindrin-
gen ungebetener Gäste, son-
dern die Flucht der Soldaten 
verhindern soll, tatsächlich ist 
es natürlich nicht so.  Die Um-
zäunung ist nur ein Teil der 
Vorbereitungen zum Schutz 
der militärischen Liegenschaft.

Dieses Jahr erreichte uns  
vom Militärkommando Kärnten 
der Auftrag, die Maßnahmen 
zum Schutz unserer Kaserne 
wieder auf den neuesten Stand 
zu adaptieren. Wir nahmen 
diese Gelegenheit zum Anlass, 
alle Maßnahmen neu zu beur-
teilen und entsprechend zu ak-
tualisieren.

Was soll geschützt werden? 

Auch im Schutz  gilt der 
Grundsatz: Wer alles schützt,  
schützt nichts. Um den best-
möglichen Schutz zu garantie-
ren müssen Schwergewichte 
gebildet werden.

Im Militärischen Führungs-
verfahren ist die Beurteilung 
der Feindlage der Grundstein 
für das weitere Handeln.  In der 
Vorbereitung der Schutzmaß-
nahmen ergibt sich die Beson-
derheit, dass noch kein Feind 
anwesend ist. Aus diesem 
Grund wurde das Pferd dies-
mal von hinten aufgezäumt.

Nicht das Handeln des Böse-
wichts, sondern die möglichen 
Ziele wurden unter die Lupe 
genommen. Die Frage lautet: 
Welche Bereiche, Elemente 
und Einrichtungen sind für uns 

besonders wichtig  und müs-
sen daher geschützt werden. 
Antwort auf dies Fragen lieferte  
die System- und  Zielgruppen-
analyse. Eine entsprechende 
Risikoanalyse erbrachte eine 
Prioritätenreihung dieser, als 
sensibel eingestuften, Berei-
che. 

Als Ergebnis wurden die Fra-
gen:

• Was ist wichtig?

• Wie wichtig ist der Bereich?

• Welche Auswirkungen hat 
ein Verlust oder Schädi-
gung dieses Bereiches? 

beantwortet.

Nun konnten mögliche Ver-
fahren und Handlungsmöglich-
keiten eines Schädigers, Fein-
des oder Angreifers abgeleitet 
werden. Diese Möglichkeiten 
vor Augen können nun eigene 
Gegenmaßnahmen vorbereitet 
werden.

Es wäre wenig sinnvoll alle 
Schutzmaßnahmen sofort 
und ständig durchzuführen. 
Abgesehen vom 
hohen Personal- 
und Sachaufwand 
würde dies eine 
nicht unerhebliche 
Einschränkung im 
täglichen Dienst-
betrieb bedeuten. 
Daher sind die 
Vorbereitungen so 
angelegt, dass die 
Schutzmaßnah-
men angepasst an 
die Bedrohungsla-
ge erhöht werden 
können. 

Bei geringer Bedrohung ist 
nur ein geringer Aufwand zum 
Schutz der Einrichtungen in 
der Kaserne notwendig. Steigt 
die Bedrohung, so werden 
auch die Schutzmaßnahmen 
stufenweise erhöht. 

Geringe Bedrohung   = gerin-
ger Aufwand    große Bedro-
hung = hoher Schutz

Die Umsetzung:

Mit diesen Grundlagen mach-
ten sich die Kompanien des 
Hochgebirgs-Jägerbataillon 
26 der Garnison Spittal an die 
Umsetzung. In jedem Teilbe-
reich des Bataillons wurden 
Vorsorgemaßnahmen beurteilt 
und Lösungen für den Fall der 
Fälle zurechtgelegt. 

Eine detaillierte Darstellung 
der Vorbereitungsmaßnah-
men würde dazu führen, dass 
die Zeitschrift aus Geheimhal-
tungsgründen sofort vernichtet 
werden müsste.  Um dies zu 
vermeiden, wird hier nur ein 
allgemeiner Überblick über 
die Schutzmaßnahmen darge-
stellt. 
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Im Zentrum, und somit mit 
den höchsten Sicherheitsvor-
kehrungen versehen, stehen 
die sensiblen Bereiche der 
Kaserne. Mit Sperren und 
Wachposten abgesichert, 
haben in diesen “inneren 
Kreis“ nur berechtigte Sol-
daten  Zutritt. Es folgt das 
restliche Kasernengelände, 
welches mit dem Kasernen-
zaun abgegrenzt ist. Die 
Überwachung des Vorfeldes 
verschafft die entsprechen-
de Vorwarnzeit, um rechtzei-
tig reagieren zu können.

Besonderes Augenmerk 
ist auf mögliche Schwach-
stellen zu legen. Diese sind 
naturgemäß die Ein- und 
Ausfahrten, sowie die not-
wendigen Zugänge. 

Je höher eine mögliche 
Bedrohungslage, desto in-
tensiver müssen auch die 
Überwachungsanstrengungen 
sein. Am Beispiel der Kaser-
neneinfahrt ist erkennbar, dass 
sich das Haupttor mit Schran-
kenanlage und einzelnem 
Wachsoldaten dabei immer 
mehr einem klassischen mili-
tärischen Kontrollpunkt annä-
hert, dessen Besatzung in letz-
ter Konsequenz auch Angriffe 
mit Waffengewalt abwehren 
kann.

Praktischer Nutzen:

Die vorbereiteten Einsatzun-
terlagen aus den verschiede-

nen Führungsbereichen kön-
nen und sollen für Ausbildun-
gen  herangezogen werden. 
So kann die Wachausbildung, 
Ausbildung des Themas Kon-
trollpunkt und viele andere 
Vorhaben mit dem bereitge-
haltenen Gerät durchgeführt 
werden. Auch die Versorgung 
von Verwundeten kann nun in 
allen Details durchgespielt und 
geübt werden. 

Dies ermöglicht nicht nur ei-
nen raschen Einstieg in ein 
Ausbildungsthema, es festigt 
auch das Können aller Solda-
ten und schafft die Gewiss-
heit, dass die Maßnahmen im 
Ernstfall auch funktionieren. 

Ausblick:

Der erste und wichtigste 
Schritt, die Bewusstseinsbil-
dung, ist getan. Die Einbindung 
in laufende Ausbildungs- und 
Übungsvorhaben führt dazu, 
dass die Maßnahmen zum 
Eigenschutz genauso selbst-
verständlich werden, wie das 
Abschließen der eigenen Woh-
nungstür. 

Auch wenn ein Plan niemals 

einen tatsächlichen Anlassfall 
vollständig abdeckt, so kann 
man leichter auf getroffene 
Vorbereitungen aufbauen. 

Wer einen Plan hat  muss 
diesen anpassen, um zu ge-
winnen - Wer keinen hat, der 
hat schon verloren. 

Berg Heil
Major 

Harald Blaßnig
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Interaktives Szenarientraining -
aus der Sicht eines Szenarientrainers

Soldaten werden zukünftig 
vermehrt subkonventionellen 
Bedrohungen ausgesetzt. Dar-
aus resultiert, dass militärische 
Aufgaben annähernd polizei-
ähnlich abgehandelt und unter 
Fortführung des zivilen Lebens 
erfüllt werden müssen.

Des Weiteren führt die fort-
geschrittene Informationstech-
nologie zum Umstand, dass 
sich Informationen sekunden-
schnell global verbreiten und 
sich kleinste Fehler der unte-
ren Ebene auch strategisch 
auswirken können. Aus diesen 
Gründen wird von Soldaten ein 
besonderes „Feingefühl“ im 
Zuge eines Einsatzes abver-
langt.

Der Sinn und Zweck der Aus-
bildung „interaktives Szenari-
entraining“ ist es, die Anwen-
dungen von 

• Kommunikation
• rechtskonformen Handeln 
• Eigensicherung
• gefechtstechnischem Vor-

gehen

• und schießtechnischem 
Können

unter Anleitung von besonders 
qualifiziertem Personal (inter-
aktive Szenarientrainer) so zu 
verknüpfen und anzuwenden, 
dass die gestellten Einsatzauf-
gaben durch die Soldaten er-
füllt werden.

Voraussetzungen für 
die Durchführung eines 
Szenarientrainings:

„Nur in einem gesun-
den Körper wohnt ein 
gesunder Geist“ – ge-
mäß diesem Motto 

 „Halt Wache!“

Einsatz von Abwehrspray

Eigensicherung!  F
o

to
s:
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Szenarientraining ?????
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müssen die körperlichen Vor-
aussetzungen von einem Sol-
daten gegeben sein, bevor mit 
einem interaktiven Szenari-
entraining begonnen werden 
kann. Nur  mit einem gesunden 
Geist und fitten Körper können 
Einsätze in den Situationen 
Low-, Medium- und High Level 
erfolgreich und ohne eigene 
Einschränkungen gemeistert 
werden.

Es werden zwei Arten dieses 
speziellen Trainings unter-
schieden:

• das lehrende Szenarien-
training im Zuge der Basis- 
ausbildung 1 und 

• das überprüfende Szena-
rientraining  im Zuge der 
Basisausbildung 2 und der 
jährlichen Offizier vom Tag 
(OvT) Schulungen.

Das lehrende interaktive Sze-
narientraining wird nach me-
thodischen und didaktischen 
Grundsätzen, zur Festigung 
von motorischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, im Rahmen 
von Unterrichtseinheiten ge-
lehrt und angewandt.

Beim überprüfenden Szena-
rientraining (s.Abb 10) kommt 
es zu einer vernetzten An-
wendung der erlernten Fähig-
keiten und Fertigkeiten unter 
Einbeziehung von rechtlichen 
Grundsätzen zum Zwecke der 
Beurteilung vom Fortschritt 
des Ausbildungsstandes und 
der erworbenen Kenntnisse. 

Mit dem

• Erlernen und umsetzen der 
gesetzlichen Grundlagen 
gemäß Militärbefugnisge-
setz

• Ausbildung im 
Nahkampf

• Anwendung von 
Schließmitteln

• Einsatz von Ab-
wehrspray und 
dem 

• Abschluss der 
Basisausbildung 2 

ist die Ausbildung 
des umfangrei-
chen interaktiven 
S z e n a r i e n t r a i -
nings abgeschlos-
sen und meiner 
Meinung nach für 
alle Soldaten des 
Österreichischen 
Bundesheeres, 

die mit einem Wachauftrag 
konfrontiert werden bzw. sind, 
auch Pflicht, diese Art der Aus-
bildung zu beherrschen.

Abschließend möchte ich 
anmerken, dass die gesam-
te Ausbildung auf die „TIT for 
TAT“ – Strategie ausgerichtet 
ist.

„Tit for Tat ist eine englische 
Redewendung, die zuerst im 
16. Jahrhundert in der Form 
„tip for tap“ belegt ist. 

Beide Wörter sind in der Be-
deutung Schlag, Stubser zu 
verstehen. Die Redewendung 
kann grob mit „Zug um Zug“, 
oder „Wie du mir, so ich dir“ (im 
Sinne von: Gleiches wird mit 
Gleichem vergolten) übersetzt 
werden.“ – vgl. Wikipedia, die 
freie Enzyklopädie, Internet

Gemäß dem Motto: 

„TIT for TAT!“

Vizeleutnant
Peter Ferner

Szenarientrainer

Abb. 10
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Das Jägerbataillon Kärnten
stellt sich vor

Mit 1. April 2016 änderte sich 
für das selbständig strukturier-
te Miliz-Jägerbataillon Kärnten 
(JgB K) die Mobilmachungs-
verantwortung (MobVwtg) vom 
Militärkommando Kärnten zum 
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 
(JgB26/HGeb) in Spittal/Drau. 
Dem JgB26(HGeb) obliegt 
nunmehr die Verantwortung für 
alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Bildung und Erhaltung der 
Einsatzbereitschaft des JgB K 
sowie alle Maßnahmen für die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer Mobilmachung. Die 
MobVwtg umfasst die Herstel-
lung der personellen, materi-
ellen, organisatorischen und 
ausbildungsmäßigen Voraus-
setzungen für einen Einsatz. 
Dabei sind unter anderem 
festzulegen: der Mob-Sammel-
ort, die Mob-Lager, das Mob-
Schlüsselpersonal, die Grund-
aus-, Fort- und Weiterbildung 
des Kaders sowie die Mob-Ka-
lenderführung. Ungeachtet der 
Änderung der MobVwtg führt 
das Militärkommando Kärnten 
das JgB K im Einsatz. Alle vor-
bereitenden Maßnahmen stellt 
seit 1. April 2016 das JgB26 
(HGeb) sicher. Ich darf mich 

auch auf diesem Weg bei den 
Kameraden des JgB26(HGeb) 
für die professionelle Übernah-
me und die freundliche Auf-
nahme des JgB K in Spittal/
Drau bedanken.

Wer ist das Jägerbataillon 
Kärnten? 

Das JgB K besteht seit dem 
Jahr 2006. Es besteht im We-
sentlichen aus Milizsoldaten 
der ehemaligen Jägerbataillo-
ne 46 und 27 bzw. hunderten, 
seit dem Jahr 2006, neu über-
nommenen freiwilligen Miliz-
soldat/Innen. Mit Stand vom 
27. Jänner 2016 verfügt das 
JgB K über 772 übungspflichti-
ge Soldat/Innen. Die Hauptauf-
gabe des JgB K ist der Schutz 
kritischer Infrastruktur.

Unsere Geschichte seit 
2006

Nach Auflösung der beiden 
Miliz-Jägerbataillone 46 und 27 
im Jahr 2006 wurde aus diesen 
das JgB K gebildet. Die erste 
Übung des JgB K fand mit ca. 
300 freiwilligen Milizsoldaten 
als „Konsolidierungsübung 
2006“ statt. Hauptaufgabe die-

ser Milizübung war die Zusam-
menführung und Angleichung 
der beiden Jägerbataillone 46 
und 27 zum JgB K. Die For-
mierung, die Feststellung des 
Leistungsniveaus und die Ent-
wicklung eines gemeinsamen 
Korpsgeistes standen dabei im 
Mittelpunkt. 

Zwei Jahre später konn-
te das JgB K bei der Übung 
„ZIRBENLAND 2008“ seine 
Einsatzbereitschaft am Trup-
penübungsplatz Seetaler Alpe 
erstmals unter Beweis stellen. 
Geübt wurden dabei im Rah-
men des Themas „Schutz“ 
folgende Gefechtstechniken: 
Sicherung von Verfügungsräu-
men; Schutz von kritischer Inf-
rastruktur und Transporten; Er-
richtung von Kontrollpunkten; 
Patrouillentätigkeit; Scharf-
schießen mit sämtlichen Waf-
fensystemen des Verbandes.

Im Jahr 2010 fand die Übung 
„NIESWURZ 2010“ statt. Zum 
Thema „Schutz“ übte das Ba-
taillon folgende Inhalte auf 
den Truppenübungsplätzen 
Glainach und Seetaler Alpe: 
Schutz von kritischer Infra-
struktur; Überwachung von 
wichtigen Straßenverbindun-
gen mittels Kontrollpunkten; 
Ausbildung von Fahrzeug- und 

Obstlt Mario Mikosch
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Personenkontrollen mit Poli-
zeieinsatztrainern; Lufttrans-
port; Scharfschießen mit sämt-
lichen Waffensystemen des 
Verbandes.

Mit der Übung „ANSER 
2013“, eine Übung mit Volltrup-
pe im freien Gelände und an 
realen Schutzobjekten, doku-
mentierte das JgB K seine Ein-
satzfähigkeit für den „Schutz 
kritischer Infrastruktur“. Die 
Übungsziele waren unter an-
derem: die Schulung der Füh-
rungsfähigkeit von Stabsmit-

gliedern und Kommandanten 
aller Ebenen zum Schutz der 
kritischen Infrastruktur, die 
Verstärkung von Schutzob-
jekten in Zusammenarbeit mit 
Pionierkräften; die Anwen-
dung des Personal- und Ver-
sorgungs-Meldesystems „Ein-
satz“ des Bundesheeres.

Bei der Übung „NIESWURZ 
2015“ sollte vor allem die Aus-
bildung des einzelnen Solda-
ten des JgB K im Mittelpunkt 
stehen und es wurde eine 
Übung mit folgenden Schwer-
punkten im Rahmen des The-
mas „Schutz“ durchgeführt: 
Selbst- und Kameradenhilfe 
mit Zertifikat zur zivilen Nut-

zung, Handhabung der Waffe 
und Scharfschießen mit P80, 
SSG69 und StG77, Pionier-
dienst aller Truppen mit dem 

Ausbau eines Schutzobjek-
tes und eines Stützpunktes, 
Gefechtsdienstausbildung 
mit dem Schwerpunkt Spit-
zengruppe und Spitzenzug, 
Wach-/Sicherungsdienst 
im Zugangsbereich eines 
Schutzobjektes bzw. Ge-
fechtsstandes, Fernmelde-
ausbildung in der Theorie 
und in der Praxis mit dem 
neuen Funkgerät CONRAD.

Das JgB K ist eng mit dem 
Bundesland Kärnten verbun-
den und pflegt insgesamt 
zwei Partnerschaften. Eine 
mit dem Verein „Die 27er“, 
der im Jahr 1999 gegrün-
det wurde, um den Kontakt 
der in den Reservestand 
gewechselten Kameraden 

des JgB27 zum Verband auf-
rechtzuerhalten. Nach Auflö-
sung des JgB 27 im Jahr 2006 
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wurde der Verein „Die 27er“  
Partner des JgB K. Bereits seit 
der Gründung des JgB K im 
Jahr 2006 ist auch die Kärnt-
ner Landesversicherung einer 
unserer Partner. Durch zahl-
reiche „Partnerschaftstage“ 
konnten beide Verbindungen 
im Laufe der Jahre immer in-
tensiver gelebt werden.

Unser Truppenkörperab-
zeichen

Das Truppenkörperabzei-
chen ist als gotischer Drei-
ecksschild ausgeführt, im Ori-
ginal 40 mm breit und 60 mm 
hoch. Im oberen Bereich sind 
in der linken Ecke diagonal 
die Landesfarben von Kärn-
ten dargestellt, daneben der 
goldene Schriftzug „JgBK“. Da 
es sich beim Jägerbataillon 
Kärnten um das sogenannte 
Bundesländerbataillon - das 
einzige Milizbataillon Kärntens 
- handelt, steht bei der Ge-
staltung der Bezug zum Land 
Kärnten im Vordergrund. Die 
landschaftliche Schönheit und 
Vielfalt wird dabei durch den 
Großglockner, die Drau und 
die Seen Kärntens symboli-
siert. Im untersten Teil des Ab-
zeichens ist das Hoheitsabzei-

chen abgebildet.

Unsere Zukunft

Seit Jänner 2016 hat das JgB 
K eine eigene „zivile“ Home-
page. 

www.jgbk.at 

Diese Homepage soll unse-
ren österreichweit bzw. welt-
weit tätigen Angehörigen des 
JgB K eine „Heimatseite“ sein 
mit Erinnerungen an gemein-
same Milizübungen, Informa-
tionen zum Österreichischen 

Bundesheer, dem Milizsystem 
und vor allem zum JgB K mit 
seinen Partnern. Mit Links zu 
wichtigen Ausbildungsthemen 
soll diese Homepage auch 
zwischen den Übungen zur 
fachlichen Weiterbildung der 
Angehörigen des Bataillons 
beitragen. Sollten Sie an wei-
teren Informationen zum JgB 
K interessiert sein, kann ich 
Ihnen unsere Homepage sehr 
empfehlen. 

Der Zweck des Wechsels der 
Mobilmachungsverantwortung 
seit 1. April 2016 bei den JgB/
Miliz ist es, Verantwortung für 
Personal, Material, Ausbildung 
und Übungen von Miliz-OrgEt 
bei jenen Stellen zusammen-
zuführen, die zumindest zum 
Großteil auch über die ent-
sprechenden Ressourcen ver-
fügen und dadurch auch die 
Erfüllung von Einsatzaufgaben 
der JgB/Miliz ermöglicht wer-
den sollen. Ich freue mich auf 
die zukünftige Zusammenar-
beit und die „Verschmelzung“ 
mit dem Hochgebirgs-Jäger-
bataillon 26, die sich MIT SI-
CHERHEIT zum Vorteil für 
beide Bataillone entwickeln 
wird.

Mit kameradschaftlichen 
Grüßen 

Oberstleutnant
Mario Mikosch 

Kommandant JgB Kärnten

Oberstleutnant Mario Mikosch, Jahr-
gang 1964. Oktober 1983 eingerückt zur 
Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung beim 
Landwehrstammregiment 71. 1984 bis 
2006 Zugskommandant-Stellvertreter, 
Zugskommandant und Kompaniekom-
mandant-Stellvertreter beim Jägerbataillon 
27. Ab 2006 im Jägerbataillon Kärnten als 
Kompaniekommandant und S3 beordert 
und seit 15. März 2013 mit der Führung 
des Jägerbataillons Kärnten beauftragt.
Im Zivilberuf Beamter im Amt der Kärntner 
Landesregierung.
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Internationale Weiterbildung
für Kärntner Milizoffiziere

Von 2. bis 5. März bekamen 
drei Kameraden des JgB K auf 
einem internationalen Seminar 
in Prag einen Einblick in das 
Arbeiten und Führen in einem 
multinationalen Umfeld.

Heuer trafen sich rund 40 Sol-
daten und Soldatinnen aus Dä-
nemark, Deutschland, Estland, 
Großbritannien, Tschechien, 
der Schweiz, der Ukraine, den 
Vereinigten Staaten und Öster-
reich von 2. bis 5. März in Prag, 
um am diesjährigen Young Re-
serve Officers Outreach Se-
minar (YROS) der Interallied 
Confederation of Reserve Of-
ficers (bekannt unter der fran-
zösischen Abkürzung CIOR) 
teilzunehmen.
CIOR ist ein Dachverband 

von Reserveoffiziersorganisa-
tionen aus 36 Nationen, so-
wohl aus NATO-Staaten als 
auch Nicht-NATO-Mitgliedern. 
Insgesamt repräsentiert CIOR 
rund eine Million Reservisten 
weltweit. CIOR besteht aus 
mehreren Komitees, welche 
verschiedenste Aspekte, vom 
militärischen Fünfkampf bis 
hin zur Zivil-Militärischen-Zu-
sammenarbeit, abdecken. Ös-
terreich wird bei CIOR von der 
Österreichischen Offiziersge-
sellschaft (ÖOG) repräsentiert, 
welche auch die Teilnahmege-
bühren für das Seminar über-
nahm.
Ein wesentlicher Teil von 

CIOR ist das Young Reserve 
Officers Committee (YROW), 
welches die Integration von 
jungen Reservisten in die 
Strukturen von CIOR fördert. 
Hauptaktivität von YROW ist 
der jährliche Young Reserve 
Officers Workshop im Som-
mer. Als zweiter Fixpunkt im 
YROW-Kalender hat sich das 
Young Reserve Officers Outre-

ach Seminar (YROS) etabliert. 
YROS ist ein mehrtägiges Se-
minar, das im Frühjahr stattfin-
det. Zum einen soll YROS die 
CIOR-Strukturen einer größe-
ren Gruppe von jungen Offi-
zieren zugänglich machen und 
außerdem eine Vorbereitung 
auf den Sommer-Workshop 
sein. Erklärtes Ziel des YROS 
ist es, Jungoffizieren einen 
Einblick in das Arbeiten und 
Führen in einem multinationa-
len Kontext zu geben. Das not-
wendige Wissen wurde auch 
heuer wieder durch eine Trai-
nerin vom United States Army 
Training and Doctrine Center 
(TRADOC) vermittelt. Doch 
YROS ist mehr als die bloße 
Weitergabe von Wissen und 
Führungs-Know-How, denn 

das multinationale Setting er-
möglicht den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen Erfahrungen 
aus erster Hand.

Am diesjährigen YROS nah-
men, als einzige Vertreter Ös-
terreichs, drei Kameraden des 
JgB Kärnten teil. Die Stabs-
kompanie war vertreten durch 
Oberleutnant Patrick Jaritz und 
Leutnant Christoph Bilban, die 
3. Kompanie durch Oberleut-
nant Stefan Kuess.

Inhaltlich drehte sich das Se-
minar darum, welche Fähigkei-

ten ein Kommandant heutzu-
tage aufweisen sollte und von 
welcher Bedeutung interkultu-
relle Kompetenz ist. Komman-
danten in NATO-Missionen, 
aber natürlich auch in UNO- 
oder EU-Einsätzen, agieren 
nicht nur in Kooperation von 
eigenen Verbänden mit inter-
nationalen sondern vermehrt 
in multikulturellen Kontexten - 
haben also oft Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern zu 
führen. Praktische Übungen 
lockerten die graue Theorie 
immer wieder auf. So wurden 
wir gleich zu Beginn in einem 
Video auf eine vermeintliche 
Patrouille in einem zentralasi-
atischen Land mitgenommen 
und beobachteten in einem 
Videoausschnitt die Entfüh-

rung einer jungen Frau. In der 
darauffolgenden Diskussion 
haben natürlich fast alle Anwe-
senden sogleich Pläne für ein 
Eingreifen geschmiedet, bis ei-
ner der ukrainischen Soldaten 
uns diese Geschehnisse als ei-
nen weit verbreiteten Brauch in 
Zentralasien erklärte, der nicht 
unähnlich dem Brautstehlen 
in Österreich ist - für viele ein 
nicht sofort nachvollziehbares 
Ritual.

Die anwesenden Offiziere der 
NATO- und PfP-Länder waren 
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sich einig, dass ein multinatio-
nales Kommando zu überneh-
men wesentlich komplexer ist 
und daher einige zusätzliche 
Anforderungen an den Kom-
mandanten gestellt werden. 
So wurden als erforderliche 
Fähigkeiten beispielsweise 
Mediation, Konfliktlösung, Ver-
handlungsführung, Diplomatie, 
kulturelles Feingefühl und Fle-
xibilität im Handeln genannt. 
Es wurde über verschiedene 
Führungsstile gesprochen, 
welche aber alle (vor allem in 
multinationaler Umgebung) 
soziale, emotionale und kul-
turelle Intelligenz erfordern. 
„Ich fand sehr interessant, 
dass der Begriff ‚Führung‘, 
wie er im Verständnis der 
NATO-Kameraden verwen-
det wird, viele verschiedene 
Dimensionen aufweist. Es 
wird sehr großer Wert auf 
ausgeprägte soziale und 
emotionale Fähigkeiten ge-
legt“, meint Oberleutnant 
Jaritz.

Die Trainerin konnte in prak-
tischen Übungen eindrucksvoll 
demonstrieren, wie schnell 
harmlose kulturelle Differen-
zen zu Missverständnissen mit 
negativen Auswirkungen füh-
ren können. Umso wichtiger 
ist es, dass der Kommandant 
über eine Sensibilität dafür 
verfügt und dahingehend wirkt, 
dass kulturelle Unterschie-
de verstanden und anerkannt 
werden. Die Schwierigkeiten 
von multinationalen Teams er-
fuhren wir live im Umgang mit 
den ukrainischen Kameraden, 
weil für sie die Sprachbarriere 
am größten war. 

Höhepunkt des Seminars 
war eine Verhandlungsübung 
mit folgender Lage: Norwegen 
steht in Konflikt mit „Vineland“, 
einem Inselstaat in nur 300 km 
Entfernung zur norwegischen 

Küste. Nachdem sich die Span-
nungen kürzlich erhöht hatten, 
soll die NATO eine diploma-
tische Annäherung zwischen 
den Ländern moderieren. Ge-
spielt wurde diese Verhand-
lung möglichst realitätsnah, in-
dem drei Gruppen (für Norwe-
gen, Vineland und die NATO) 
gebildet wurden, die jede für 
sich realistische Vorgaben 
zum eigenen Handlungsspiel-
raum bekam. Jede Gruppe 
legte sich eine Verhandlungs-
strategie zurecht und wählte 
danach den passendsten Ver-

handlungsstil aus. Die Vine-
land-Gruppe konnte dafür ein 
eigenes Protokoll erfinden, das 
sich an ihre (natürlich erfunde-
ne) Kultur anlehnt. „Wir durften 
zum Beispiel die Hände nie 
unter den Tisch geben. Das 
führte immer zu einer Verhand-
lungsunterbrechung.“, erinnert 
sich Leutnant Bilban. Es war 
spannend zu beobachten, wie 
professionell diese Verhand-
lungssimulation durchgeführt 
wurde und mit welchem Ein-
satz jede Partei versuchte, das 
bestmögliche Ergebnis für sich 
herauszuholen, ohne jedoch 
den Verhandlungspartner über 
den Tisch zu ziehen, sondern 
möglichst eine Win-Win-Situa-
tion herzustellen. „Durch diese 
Übung wurde allen deutlich, 
weshalb diplomatische oder 
politische Prozesse teilweise 
so viel Zeit in Anspruch neh-
men und welcher Aufwand 
damit verbunden ist - und wie 
wichtig es ist, sich in die Lage 

des anderen zu versetzen.“, 
fasst Oberleutnant Jaritz seine 
Eindrücke zusammen.

Besonders interessant war 
ebenso der Erfahrungsaus-
tausch abseits des Seminars. 
Vor allem, wenn man Eindrü-
cke und Erlebnisse von einsatz- 
erfahrenen Kameraden aus 
Großbritannien oder der Ukrai-
ne geschildert bekam. Neben 
dem Workshop kam gemäß 
dem Motto „work hard, party 
harder“ auch die internationale 
Kameradschaftspflege nicht zu 

kurz. Prag bietet hierzu natür-
lich auch genügend Gelegen-
heiten. Aber nicht nur nachts 
hat die tschechische Haupt-
stadt ihre Reize, wie wir bei ei-
nem gemeinsamen Stadtrund-
gang sehen durften.

YROS ist also nicht nur ein 
Seminar, sondern ein Gesamt- 
erlebnis. Es waren drei inten-
sive Tage, von denen wir viel 
mitnehmen konnten. Wir dan-
ken nochmals der ÖOG für 
die Bereitstellung der Stipen-
dien. All jenen Kameraden, die 
nächstes Jahr selbst zu YROS 
möchten oder noch Fragen ha-
ben, stehen Oberleutnant Ja-
ritz (patrick.jaritz@jgbk.at) und 
Leutnant Bilban (christoph.
bilban@jgbk.at) gerne zur Ver-
fügung.

Oberleutnant der Miliz
Patrick Jaritz

und 
Leutnant der Miliz
Christoph Bilban
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Teilnahme an der
Patrouille des Glaciers

Die Patrouille des Glaciers 
(PdG) in der Schweiz ist das 
härteste Rennen im Schiberg-
steigen weltweit und verlangt 
extreme Ausdauer und psycho-
logische Härte, alpinistische 
Erfahrung und skitechnische 
Klasse. Der Wettkampf wurde 
erstmals 1943 zur Erprobung 
und Steigerung der Einsatzfä-
higkeit der Gebirgstruppe vor 
dem Zweiten Weltkrieg durch-
geführt. Die Patrouille wird heu-
te noch federführend von der 
Schweizer Armee organisiert 
und steht sowohl militärischen 
als auch zivilen Patrouillen mit 
jeweils drei Athleten offen.

Die Strecke dieses außer-
ordentlichen Gebirgswettlaufs 
beginnt in Zermatt und führt 
über 100 Leistungskilometer 

(Luftlinie 53 Kilometer) sowie 
4000 Höhenmeter im Aufstieg 
nach Verbier. Das kürzere 
Rennen startet auf halber Stre-
cke in Arolla. Dabei durchque-

ren die Wettkämpfer teils ver-
gletschertes Hochgebirge und 
erreichen auf der Tète Blanche 
eine Meereshöhe von 3650 
Meter.

Die österreichische Dele-
gation, bestehend aus drei 
Patrouillen aus dem Befehls-
bereich der 6. Jägerbrigade, 
wurde von Oberst Thomas 
Belec angeführt. Am 11. April 

2016 reisten die Wettkämpfer 
des ÖBH, darunter auch Ober-
leutnant Peter Lamprecht vom 
JgB26(HGeb), in die Schweiz, 
um die Strecke zu erkunden  

und eine Höhenanpassung 
durchzuführen. Diese intensi-
ve Vorbereitungswoche in den 
Walliser Alpen schweißte die 
Teams zusammen, brachte 
viel Erfahrung im Umgang mit 
der extremen Höhe von bis zu 
4000 Metern und ermöglichte 
sich einen Eindruck von der 
Strecke zu verschaffen.
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In der zweiten Woche wurde 
die österreichische Delega-
tion als Gast des Schweizer 
Militärs, gemeinsam mit zahl-
reichen internationalen Mili-
tärpatrouillen, gastfreundlich 
aufgenommen. Mit Schweizer 
Genauigkeit erfolgte die Mate-
rialkontrolle sowie die Sicher-
heitsbelehrung für das Ren-
nen. Der Rest der Zeit stand 
für das freie Training zur Ver-
fügung.

Erstmals in der Geschichte 
der PdG sollte auch eine inter-
nationale Militärpatrouille an 
den Start gehen. Dabei wurde 
ein österreichischer Heeres-
bergführer (HBF) als Komman-

dant auserkoren. Oberleutnant 
Gernot Strobl vom JgB24(H-
Geb) bereitete sich dazu ge-
meinsam mit seinen Teamkol-
legInnen aus Großbritannien 
und Amerika vor.

In der Nacht des 19. April 
2016 konnte der erste Lauf der 
20. PdG erfolgreich durchge-
führt werden. Trotz der schwie-
rigen Schneeverhältnisse fan-
den 721 Patrouillen nahezu 
perfekte Bedingungen vor. An 
den Start ging auch die adelige 
Pippa Middleton, die jüngere 
Schwester von Kate Middleton, 
der Gemahlin von Prince Willi-
am aus England. Sie absolvier-
te zum ersten Mal den härtes-
ten Teamwettkampf der Welt.

Unterdessen bereiteten sich 
die Wettkämpfer der 6. Jäger-
brigade auf ihren Start vor, 
welcher in der Nacht vom 22. 
auf 23. April stattfinden sollte.

Am Freitag, dem 22. April, 
erreichte jedoch ein Wetter-
umschwung das Gebiet zwi-
schen Zermatt und Verbier. 
Auf der Strecke setzte am 
Abend Schneefall ein, zudem 
behinderte Nebel die Sicht auf 
mehreren Abschnitten. Das 
Wettkampfbüro der PdG hat-
te sich daher entschieden, die 
Rennen ab Zermatt und Arolla 
um einen Tag zu verschieben.

Am Samstagmorgen gaben 
die Organisatoren jedoch be-
kannt, dass der Start abgesagt 
wird. Die Patrouilleure muss-
ten unverrichteter Dinge abrei-
sen. In der Nacht wollten sich 
2481 Patrouilleure von Zermatt 

und Arolla auf den Weg nach 
Verbier machen.

Dennoch war die Zeit der 
Vorbereitung nicht umsonst. 
Sieben der dreizehn Teilneh-
mer hatten die Gelegenheit 
ihren ersten Viertausender, 
das Stahlhorn (4190 Meter), 
zu besteigen. Alle Wettkämp-
fer konnten außerdem bei 
den zahlreichen harten Trai-
ningseinheiten viel Erfahrung 
im winterlichen Hochgebirge 
sammeln. Mit diesen Eindrü-
cken und neuer Motivation 
blicken wir der nächsten PdG 
2017 erwartungsvoll entgegen.

Berg Heil!

Oberleutnant
Peter Lamprecht
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Orientierungslauf  (OL) -
Tipps & Details

In der Ausgabe 1/2016 habe 
ich über den Orientierungslauf 
(OL) im Allgemeinen berichtet. 
In dieser Ausgabe möchte ich 
über einige Feinheiten im OL 
berichten.

Jeder OL-begeisterte Sport-
ler will sich ja im Laufe der Jah-
re immer weiterentwickeln. Um 
schneller, besser und vor allem 
sicherer in dieser Sportart zu 
werden, erfordert es einiges 
an Feinheiten, welche ich aus 
meinen persönlichen Erfahrun-
gen gerne weitergeben möch-
te.

Um im Orientierungslauf  wei-
terzukommen und sich zu ver-
bessern, kann jeder Einzelne 
rund um unsere Kaserne bes-
tens trainieren. Damit meine 
ich z.B. Lauftraining im Gelän-
de, dort ist vor allem das Laufen 
abseits von Wegen gemeint, 
denn auf Wegen kann „jeder“ 
leicht laufen. Am Fratres oder 
am Wolfsberg herrschen beste 
Bedingungen für OL-Trainings-

möglichkeiten vor. Natürlich 
sollte auch immer Karte und 
Bussole Begleiter eines Orien-
tierungsläufers sein.

Nun zu den einzelnen Fakto-
ren im Orientierungslauf.

Körperliche Fitness:

Diese sollte sowieso Vor-
aussetzung für jeden Soldaten 
sein, für den Orientierungsläu-
fer ist sie jedoch die größtmög-
liche Unterstützung für den Er-
folg.

Trainingsläufe bei uns am 
Liesersteig, am Wolfsberg oder 
am Fratres sind bestens geeig-
net für Laufzeitsteigerungen. 
Speziell Interessierte für Lauf-
trainings können sich jeder-
zeit an unsere Sport-Trainer/
Lehrwarte wenden, die in jeder 
Kompanie vorhanden sind.

Bekleidung und Ausrüstung 
im Orientierungslauf:

Der militärische Sportanzug, 
egal ob Alt oder Neu, ist nicht 
für den OL-Sport geeignet, da 
er viel zu schwer ist, zu wenig 
Luft an den Körper lässt und 
nach mehrmaligem OL-Einsatz 
unbrauchbar werden würde. 
Wer bei einem OL-Wettkampf  

mit dem militärischen Sportan-
zug bei starkem Regen je ge-
laufen ist, kann ein Lied davon 
singen, wie schrecklich sich 
ein vom Regen vollgesoffener 
Sportanzug am Körper anfühlt! 
Spezielle Leibchen und Hosen 
(zivile OL-Bekleidung) und ge-
eignete OL-Laufschuhe (keine 
normalen Laufschuhe), er-
leichtern einen OL-Wettkampf 
bereits ungemein. Des Weite-
ren gehören Stirnband, Gama-
schen, Sehhilfen etc. zu weite-
ren, wichtigen Ausrüstungsge-
genständen im OL-Sport.

Bussole/Kompass:

Hat man früher noch militä-
rische Bussolen benützt (Bez-
zard oder Recta), verwendet 
der OL-Profi heutzutage zu-
meist eine Daumen-Bussole. 
Diese ist  in der Ausgabe 1/16 
abgebildet. Jeder OL-Läufer, 
welcher heute noch mühsam 
Marschzahlen herausmisst 
und diese ins Gelände um-
setzt, verliert pro Posten wert-
volle Sekunden, welche sich 
bei einem längeren Lauf in vie-
len Minuten Zeitverlust nieder-
schlagen. 

Orientierungslauf – Wett-
kampfkarte beim Bundes-
heer:

Ungefähr bis zum Jahr 2003 
lief man mit der ÖMK 50 (Ös-
terreichische Militärkarte – 
Maßstab 1:50.000). Danach 
ging man auf den Maßstab 
1:25.000 über. Der Inhalt ei-
ner solchen Karte (siehe Ab-
bildung in Zeitung 1/16) ist 
einigermaßen detailreich, hat 
jedoch wiederum nichts Ver-
gleichbares mit einer Spezi-
al-OL-Karte. Ein Wald ist z.B. 
grün in der Karte dargestellt, 
gibt jedoch keinerlei Hinweise 
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auf die Belaufbarkeit oder, wie 
in der Spezialkarte angeführt, 
detailliertere Informationen 
bekannt. Wege sind meist nur 
vereinzelt dargestellt (Forst-
wege, markierte Wanderwege, 
Karrenwege etc.). 

Orientierungslauf – Spezial-
karte:

Die Spezialkarte wird welt-
weit im zivilen OL-Sport ver-
wendet. In dieser sind viele 
Details abgebildet, hat aber im 
Vergleich zur Militärkarte ande-
re Maßstäbe wie zum Beispiel 
1:15.000, 1:10.000, 1:7.500 
oder bei Sprints in Orten meist 
1:4.000.

Weitere Unterschiede sind 
andere Kartenfarben, Karten-
zeichen usw. Die Spezialkar-
te, wenn man sie richtig lesen 
kann, gibt genaueste mögliche 
Information. Diese erstrecken 
sich über die Belaufbarkeit im 
Zwischengelände, zeigen je-
den noch so kleinen Pfad im 
Gelände an, jeden Hochsitz, 
jede Futterkrippe, jedes kleine 
Rinnsal, Tümpel, größere Stei-
ne bis zu einzelnen Felsen, 
kleine Trockengräben, usw. Es 
erfordert viel Wissen und Er-
fahrung, eine solche Spezial-
karte herzustellen. Beim Hoch-
gebirgs-Jägerbataillon 26 hat 
diese Kenntnis der Sektions-
leiter der Sektion OL im Hee-
ressportverein Spittal/Drau, Vi-
zeleutnant Christian Gotthardt. 

Der OL-Wettkampf:

Eine Vorbereitung auf den 
Wettkampf, damit meine ich 
ca. eine Stunde vor Startzeit 
des Wettkämpfers, sollte im-
mer einige wichtige Punk-
te beinhalten. Herstellen der 
Wettkampfadjustierung, dazu 
gehört für mich z.B. sorgfäl-
tig vorbereitetes Schuhwerk, 
abkleben der Schuhbänder, 
anlegen von Gamaschen zum 
Schutz vom Kniebereich bis zu 

den Sprunggelenken, das Auf-
setzen eines Stirnbandes zur 
Verhinderung von Schweiß in 
den Augen usw.

Besonders wichtig ist es, den 
Körper auf die bevorstehende 
Anstrengung vorzubereiten. 
Dies beinhaltet Aufwärmübun-
gen wie das Einlaufen im Ge-
lände, aber auch noch genü-
gend Flüssigkeitsaufnahme. 
Einige OL-Profis verkleben 

ihre Füße mit Tape-Verbänden 
zur Unterstützung der Sprung-
gelenke oder Verhinderung 
von Reibblasen. Kommt dann 
die Startphase immer näher, 
steigt der Adrenalinspiegel an - 
leichte bis starke Nervosität ist 
dann öfters zu verspüren. 

„Nächster Wettkämpfer an 
den Start – noch 30 Sekunden 
– Karte entnehmen - 

5-4-3-2-1-START!“

Nach dem Erhalt der Karte 
kommt der Ungeübte in einen 
Stresszustand - meist versucht 
er die gesamte Karte zu erfas-
sen und vergeudet jetzt schon 
wertvolle Zeit. Der Profi läuft 
zumeist sofort los und liest die 
Karte im Weglaufen oder in der 
Nähe des Startes. Die Karte 
sollte dann so gefaltet werden, 
das immer nur jenes Stück der 
Karte im Blickfeld ist, wo ich 
gerade bin und die Strecke zu 

meinem nächsten Posten. Al-
les andere ist uninteressant. 
Beim Erreichen des Postens 
ist zuerst die Nummer auf der 
Station zu prüfen ob es mein 
Posten ist und nicht fälschli-
cherweise ein anderer Posten 
mit abweichender Nummer. 
Das rasche Lesen der Karte ist 
das eine, die richtige Routen-
wahl zum Posten ist aber das 
Entscheidende - hier passieren 
die meisten Fehler, die sich in 

hohen Zeitverlusten nieder-
schlagen. Das größte Glücks-
gefühl des Orientierungsläu-
fers ist das Sehen des Pos-
tens, wenn es dann noch der 
richtige (mein) Posten ist, ist 
alle Anstrengung bisher sofort 
vergessen, die ganze Konzen-
tration liegt beim Orientieren 
zum folgenden Posten. 

Zusammenfassung:

Das ist die Faszination die-
ser Sportart - mittlerweile sind 
schon sehr viele Soldaten im 
Österreichischen Bundesheer 
begeistert und nehmen immer 
öfter aktiv an OL-Wettkämpfen 
teil.

Mit sportlichem Gruß

Vizeleutnant 
Raimund Scheiber 
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Gemeinsames Training
mit Spitzensportlern

Am 1. April 2016 wurde 
im Zuge der Attraktivierung 
des Grundwehrdienstes, die 
Körperausbildung gemeinsam 
mit den LeistungssportlerInnen 
des Österreichischen Bundes-
heeres beim Hochgebirgs-Jä-
gerbataillon 26 durchgeführt.

49 Rekruten des Fremd-
kontingentes und des Über-
brückungskontingentes, die 
Anfang März in Spittal an der 
Drau eingerückt sind,  haben 
bei dieser Ausbildung teilge-
nommen.

Vom Leistungszentrum Kärn-
ten – Faak am See – wurden 
zwei Betreuer und vier Leis-
tungssportlerInnen für diese 
Ausbildung abgestellt.

Auf Grund der Jahreszeit wa-
ren es vor allem Wintersport-
lerInnen, wie Cornelia Hütter 
(Ski-Alpin),  Christian Walder 
(Ski-Alpin), Hanno Douschan 
(Snowboard) und Ina Meschik 
(Snowboard), die den Vor-
mittag mit den Soldaten des 
Hochgebirgs-Jägerbataillons 
26 gemeinsam verbrachten.

Begonnen wurde mit einem 
theoretischen Input durch die 
Betreuer des Leistungszen-

trums.  Hier 
wurde die In-
stitution Leis-
tungszentrum 
genauestens 
erklärt. Da-
nach hatten 
die Rekruten 
die Möglich-
keit, mit den 
Spitzensport-
lerInnen in ei-
ner freien Ge-
sprächsrunde 
offen zu reden 
und sich mit ihnen fotografie-
ren zu lassen.

Zum Schluss wurde unter 
Anleitung von Fachkräften für 

Körperausbildung gemeinsam 
trainiert. Die Trainingseinheit 
wurde von den Fachkräften 

des Hochgebirgs-Jägerbatail-
lons 26, Offiziersstellvertreter 
Stefan Noisternig, Oberstabs-
wachtmeister Martin Bagar 
und Oberstabswachtmeister 
Carsten Kanzian ausgearbeitet 
und geleitet. Die Spitzensport-
lerInnen integrierten sich in die 
Gruppen und trainierten aktiv 
mit. Das Schwergewicht der 
Trainingsstunde beruhte auf 
koordinative Übungen.

Von allen Beteiligten wur-
de der Kontakt mit den Spit-
zensportlerInnen als auch die 
Durchführung des Program-
mes als sehr positiv gewertet.

Major 
Jürgen Mitter
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Kommandant der Streitkräfte
beim Hochgebirgs-Jägerbataillon 26

Am Donnerstag, dem 25. 
Februar, war der Komman-
dant der Streitkräfte,  Gene-
ralleutnant Franz Reißner, zur 
Dienstaufsicht beim Hochge-
birgs-Jägerbataillon 26 in der 
Türkkaserne. 

Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch den Komman-
danten, Oberst Rudolf Kury, 
wurde Generalleutnant Reiß-
ner im Traditionsraum in das 
Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 
eingewiesen.

Im Rahmen dieses Vortrages 
wurde Generalleutnant Reiß-
ner von der Alpinkompetenz, 
den Fähigkeiten im Gebirgs-
kampf unter extremen Bedin-
gungen sowie der Ausbildung 

der jungen 
Rekruten und 
der hohen 
M o t i v a t i o n 
der Kadersol-
daten über-
zeugt. 

Oberst Ru-
dolf Kury 
konnte im 
Rahmen sei-
nes Vortrages 
auch nicht 
zufriedenstel-

lende Situati-
onen – un-
ter anderem 
die Fahr-
zeugsitua-
tion für die 
Ausbildung, 
Einsatz von 
S o l d a t e n /
Grundwehr-
d i e n e r n /
Milizkame-
raden für 
den sicher-
h e i t s p o l i -
z e i l i c h e n 

Assistenzeinsatz, den Infor-
mationsfluss	 an	 die	 Truppe,	
allgemeine Situation bei den 
Gebirgsjägern in Spittal an der 
Drau und Tamsweg – anspre-
chen. 

Nach der Einweisung im Tra-
ditionsraum, konnte sich Gene-
ralleutnant Reißner persönlich 
von der Ausbildung und der 
Vorbereitung von Soldaten für 
eine Übernahme in die Kader-
präsenzeinheit überzeugen. 
Der Ausbildungszug, unter 
Führung von Vizeleutnant Alois 
Michelitsch, hatte verschie-
dene Ausbildungsthemen am 
Fratresberg vorbereitet. 

Nach einem kurzen Kaser-
nenrundgang, bestand die 
Möglichkeit im Rahmen eines 
gemeinsamen Mittagessens, 
mit den Kadersoldaten des Jä-
gerbataillons 26, zu sprechen.

Über die allgemeine Situation 
des Österreichischen Bundes-
heeres, die teilweise bis heute 
noch unklar ist, sprach Gene-
ralleutnant Reißner im Zuge 
seiner Stunde des Komman-
danten im Beisein aller Kader-
soldaten. Nach einer kurzen 
Fragestunde wurde General-
leutnant Reißner, mit einem 
holzgeschnitzten Edelweiß zur 
Erinnerung an seinen Besuch 
bei den Hochgebirgsjägern, 
verabschiedet.

Die Redaktion
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Übertritte in die
„6. Kompanie“

Mit Wirkung von Ende April und Ende Mai traten zwei altgediente, ausgezeichnete Unteroffiziere in 
den wohlverdienten Ruhestand

Vizeleutnant Peter Durnig

Nach seiner Tätigkeit als Ausbilder, stellvertretender Jägergrup-
penkommandant, Panzerabwehrrohrgruppenkommandant und 
stellvertretender Kommandant des schweren Jägerzuges bei der 
2. und 1. Jägerkompanie absolvierte Vizeleutnant Peter Durnig 
die Umschulung zum Dienstführenden Unteroffizier und bekleide-
te diese Funktion bei der 2. Jägerkompanie und bis zum Schluss 
bei der Kommando- und Stabskompanie mit ausgezeichneten 
Leistungen und Erfolgen. 

Vizeleutnant Peter Durnig war in seiner militärischen Karriere in 
den Jahren 1985 und 1998 als UN-Soldat in Syrien eingesetzt. 
Zusätzlich zu seinen Funktionen als Ausbilder und Dienstführen-
der Unteroffizier absolvierte Vizeleutnant Peter Durnig die Aus-
bildung zum Heereshochalpinisten und wurde 1978 zu dieser 
Zusatzqualifikation ernannt. Im Jahre 1981 wurde Vizeleutnant 
Peter Durnig zum Heeresschilehrer bestellt. Vizeleutnant Peter 
Durnig kann ebenfalls auf zahlreiche Grenzeinsätze im Burgen-
land zurückblicken.

Herr Vizeleutnant, lieber Kamerad, wir wünschen dir für deinen 
wohlverdienten Ruhestand alles Gute und vor allem Gesundheit!

Vizeleutnant Reinhold Strasser

Nach seiner Tätigkeit als Ausbilder, Gruppenkommandant, stell-
vertretender Zugskommandant und Zugskommandant bei der 
1., 3. und 2. Jägerkompanie, absolvierte Vizeleutnant Reinhold 
Strasser die Umschulung zum Dienstführenden Unteroffizier und 
war als solcher bei der 2. Jägerkompanie und bis zuletzt vertre-
tungsweise bei der Kampfunterstützungskompanie mit ausge-
zeichneten Leistungen und Erfolgen in Verwendung.

Im Zuge seiner militärischen Laufbahn absolvierte er zusätzlich 
verschiedene Gebirgskurse und wurde 1979 zum Heeresbergfüh-
rergehilfen und 1984 zum Heeresflugretter ernannt. Neben zahl-
reichen Grenzeinsätzen im Burgenland absolvierte Vzlt Reinhold 
Strasser 1983 einen Auslandseinsatz in Syrien.

In den 1970er Jahren war Vizeleutnant Reinhold Strasser, nebst 
anderen Unteroffizieren des Jägerbataillons 26, einer der ersten 
Mitglieder der neu gegründeten Sektion Orientierungslauf des 
Heeressportverein Spittal/Drau. Bis zum Schluss seiner Dienst-
zeit beim Jägerbataillon 26 war Vizeleutnant Reinhold Strasser 
sportlich aktiv.

Herr Vizeleutnant, lieber Kamerad, wir wünschen dir für deinen 
wohlverdienten Ruhestand alles Gute und vor allem Gesundheit!
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Geschätzte Kameraden,

wir bedanken uns bei euch für eure langjährigen, ausgezeichneten Dienstleistungen und für 
euer großes Engagement, für die Unterstützung eurer Kameraden im Dienst sowie im privaten 
Bereich, für eure Kameradschaft und Freundschaft sowie für die Mitarbeit in den verschiedensten 
Vorfeldorganisationen unseres Hochgebirgs-Jägerbataillons. Über Jahrzehnte seid ihr wesentliche 
Stützen unseres Bataillons gewesen!

Die Redaktion

Zu Besuch beim Ehrenmajor
Am 21. April 2016 feierte unser Ehrenmajor Manfred Hanff mit seiner Gattin Elsbeth die diaman-

tene Hochzeit (60 Jahre). Aus diesem Anlass machten sich zwei ehemalige Kommandanten des 
Hochgebirgs-Jägerbataillons 26, Oberst iR Walter Steinwender und Oberst Erhard Eder, sowie 
unser derzeitiger Bataillonskommandant,  Oberst Rudolf Kury, auf den Weg nach Owschlag in 
Norddeutschland. Sie statteten der Familie Hanff einen Besuch ab und gratulierten namens der 26-
er recht herzlich zu diesem seltenen Eheglück.

Manfred Hanff ist der Begründer der Kontakte und gegenseitigen Besuche zum ehemaligen Mari-
nefliegergeschwader 3 und zum Ausbildungszentrum U-Boote in Eckernförde. Über viele Jahrzehn-
te war Manfred Hanff mit seiner Gattin mehrmals jährlich zu Besuch im Raum Spittal und hat sich 
um die Kontakte zwischen der norddeutschen Marine und den 26-er besonders verdient gemacht. 
Aus gesundheitlichen Gründen ist leider ein Besuch bei uns in Kärnten nicht mehr möglich.

Wir wünschen  dem jubilierenden Paar auf diesem Wege alles Gute, Gesundheit und noch viele 
gemeinsame Jahre.

Oberst Rudolf Kury
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Wir gratulieren:

zum 40-jährigen Dienstjubiläum

Vizeleutnant Josef Bogensperger
Vizeleutnant Peter Erlacher

Vizeleutnant Meinhard Schrettlinger
Vizeleutnant Anton Winkler
Vizeleutnant Walter Zemva

zum 25-jährigen Dienstjubiläum

Vizeleutnant Volker Grote
Oberstabswachtmeister Helmut Burgstaller

Oberwachtmeister Harald Brandstätter

zur Beförderung

zum Wachtmeister

Andreas Jank

zum Wehrdienstzeichen 3. Klasse

Wachtmeister Christoph Schlacher
Zugsführer Dominik Teufelsbauer

zur Bestellung
zum Heeresbergführer und Heeresflugretter

Wachtmeister Daniel Buchacher

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



Im Einsatz 
für Österreich.

AN SEINE GRENZEN 
GEHEN UND IM 
ERNSTFALL UNSERE 
GRENZEN SCHÜTZEN.

bundesheer.at

UNSER HEER

Auf unser Heer kommt’s an. Gerade jetzt.
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Jägerbataillon 26
Türk-Kaserne
9800 Spittal/Drau

Kärntner Gebirgsschützenkapelle:
  Mittwoch, 20. Juli 2016 2000 Uhr

Konzert
im Rosen & Wasserpark 
der Baumschule Winkler 

in Seeboden 
  
  Freitag, 22. Juli 2016  1930 Uhr

Promenadenkonzert 
in der Kaiserlichen Hofburg

in Innsbruck

www.bundesheer.at


