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„Wir haben die Idee. 
Und auch die Möglichkeiten, 
etwas daraus zu machen.“

Unsere Mitarbeiter glauben an Ideen. Und wir vertrauen auf unsere Mitarbeiter.

Deswegen erkennen und fördern wir ihre Talente und geben ihnen die Möglichkeit, 

diese auch in die Tat umzusetzen. Denn es sind unsere Mitarbeiter und ihre Ideen, 

die den Unterschied machen und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft einen 

Schritt voraus sind.
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Wir sollten also alle 
Kräfte bündeln und 
das Beste aus der 
Situation machen.

Geschätzte Leserinnen
und Leser!

Lageentwicklungen
Sie halten die vierte und letzte Ausgabe des Ober-

landes für 2014 in Händen und seit dem Erscheinen 
des vorhergegangenen Heftes haben sich einige 
Dinge weiterentwickelt. Mit unserem Vollkontingent, 
das Ende Oktober abgerüstet ist, konnten wir die In-
fanterieausbildung inklusive Kompaniegefechtsschie-
ßen absolvieren und sogar eine sehr fordernde Ab-
schlussübung im verminderten Bataillonsrahmen er-
leben. Die von mir im letzten Leitartikel angezogenen 
Einschränkungen in der Beweglichkeit und der Pla-
nungssicherheit haben sich im dritten Quartal etwas 
relativiert und von übergeordneten Dienststellen 
wurden Mittel freigemacht um aus unserer Sicht 
wichtige Dinge durchzuführen zu können. Die Modu-
lausbildung im Rahmen des attraktivierten Grund-
wehrdienstes konnte unaufgeregt und mit vielen 
schönen Erfolgen durchgeführt werden. 

Rückblickend hat sich die Konzentration auf einen 
Teilausschnitt der Verzögerung, die zeitlich begrenze 
Verteidigung, als Erfahrungsgewinn vor allem für das 
jüngere Kaderpersonal herausgestellt. 

Rückzugsgefecht
Details zu den Ausbildungsabschnitten und die eine 

oder andere persönliche Sicht dazu entnehmen sie 
den Artikeln in dieser Nummer. Wir haben also die 
Aufträge für das abgelaufene Jahr entsprechend ab-
gearbeitet und dabei das Beste daraus gemacht. Ab-
striche waren aufgrund der hinlänglich bekannten 
Budgetzwänge nötig, aber aufgrund der Einsatzbereit-
schaft des Berufspersonals des Verbandes konnten 
die Verluste möglichst gering gehalten werden, wofür 
ich mich an dieser Stelle herzlichst bedanken  möchte.

Anfang Oktober wurden durch den Herrn Bundes-
minister die Eckpfeiler für die ressourcenbedingte 
Mittelfristplanung bis 2018 präsentiert und der politi-
sche Diskussionsprozess in Gang gesetzt, der beim 
Schreiben dieser Zeilen noch nicht abgeschlossen 

war. In Summe bedeutet diese Planung einen massi-
ven Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Militärs, wie 
wir Soldaten es betrachten und ein Zurückziehen auf 
die absoluten Kernkompetenzen. Als positives Signal 
wird aus unserer Sicht die Priorisierung der Infante-
rie als Kern nach der abgeschlossenen Umgliederung 
gesehen. Die Details, verehrte Leserschaft, werden 
ihnen hinlänglich bekannt sein und die Entwicklung, 
in welche Richtung auch immer, ist glaube ich noch 
lange nicht zu Ende.

Gegenangriff
Das Rückzugsgefecht konnte also offensichtlich 

zum Stehen gebracht werden und daher kann der 
Auftrag für die Umsetzung nach Abschluss der Pla-
nungen nur Gegenangriff lauten. Die grundsätzlichen 
Einschränkungen für 2015 sind im Gegensatz zu 
heuer bereits bekannt und können in der Planung 
berücksichtigt werden. Für unseren Standort stehen 
die Zeichen aus heutiger Sicht auf einen Weiterbe-
stand als motorisiertes Jägerbataillon und einer An-
gliederung des steirischen Milizbataillons. Wir sollten 
also alle Kräfte bündeln und das Beste aus der Situa-
tion machen. Für eine weitere gedeihliche Entwick-
lung des Verbandes.

Die Zeiten für das Militär im Bundesheer werden 
fordernde bleiben, aber das macht die Sache so glau-
be ich umso spannnender. 

Ihr
  Oberst Karl-Heinz Tatschl,
  Bataillonskommandant Jägerbataillon 18
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Brigadier e.h.
Mag. Jürgen Wörgötter

Unser Militär befindet sich heute in großen Teilbe-
reichen in einem kritischen Zustand. Die finanzielle 
Situation in der wir uns befinden – ich möchte jetzt 
nicht mit Zahlen jonglieren, aus bereits verteilten 
Unterlagen und auch den Medien kann man ausrei-
chend Informationen entnehmen – hat unsere militä-
rische Führung zu einem (Not)Programm gezwun-
gen, welches uns und der Öffentlichkeit am 3. Okto-
ber präsentiert wurde. Das gesamte Bundesheer ist 
betroffen. 

Dieses Programm sieht vor, dass Infanterie, Spezi-
aleinsatzkräfte, Pioniere und ABC-Abwehr einen her-
vorgehobenen Stellenwert haben und dass wir unse-
re Anstrengungen auf die einsatzwahrscheinlichsten 
Aufgaben zu konzentrieren zu haben. Diese sind – 
ohne nach Priorität gereiht zu sein – Schutz wichtiger 
Infrastruktur, Katastrophenhilfe und Auslandseinsät-
ze, Luftraumüberwachung und Cyber Defense. Und 
dies alles unter der Berücksichtigung der Optimie-
rung des Wehrdienstes. Wir behalten uns in der me-
chanisierten Truppe robuste Kernfähigkeiten, um im 
Bedarfsfall darauf weitere Kapazitäten aufbauen zu 
können. Die Miliz ist zu stärken. Ausbildung, obere 
und oberste Führung und die Grundorganisation ha-
ben ebenfalls ihren Teil zum Gesamten beizutragen. 

Im Führungsbereich der 7. Jägerbrigade gibt es 
zwei örtliche Brennpunkte. Diese sind beim Aufklä-
rungs- und Artilleriebataillon 7 in Fehring und beim 
Stabsbataillon 7 in Bleiburg. Beide Kasernen sind 

nach der derzeitigen Vorgabe zu schließen. Ungeach-
tet dessen, dass ein politisches Gremium tätig ist um 
den politischen Konsens erst zu erreichen – womög-
lich gibt es noch punktuelle Änderungen oder Adap-
tierungen zu berücksichtigen – ist es unsere Aufgabe, 
die entsprechenden Planungen zu starten um den 
geforderten Endzustand nach Freigabe zu erreichen. 
Ich bin mir als ihr Brigadekommandant bewusst, dass 
vor allem die betroffen Dienststellen besorgt sind und 
im Moment eine gewisse Unsicherheit verspüren. 
Daher darf ich alle Entscheidungsträger, alle Betroffe-
nen und auch die Vertreter der Dienststellenaus-
schüsse auffordern und einladen, an einer gemeinsa-
men Lösung zu arbeiten. Zum einen wird es darum 
gehen, den Auftrag bestmöglich umzusetzen, zum 
anderen ist es wichtig, für alle ein persönlich vertret-
bares Maßnahmenpaket an Änderungen zu schnüren. 

Meine Aufklärer in Fehring, die bis heute einen he-
rausragenden Teil zur Weiterentwicklung des Projek-
tes Combet New Generation leisten, werden sich mit 
Masse im neuen, und ihnen ja durchaus bekannten 
Umfeld, in Feldbach wiederfinden. Meine Lehrkom-
panie aus Bleiburg, die eine hervorragende Leistung 
im Bereich der Kaderausbildung bietet, soll nach 
derzeitigem Planungsstand in der Windisch-Kaserne 
in Klagenfurt untergebracht werden. Beides sind Än-
derungsvorgaben, die vor allem aus militärisch – 
räumlicher Sicht ihre Herausforderungen haben wer-
den. Es wird in unseren Planungen vor allem darum 
gehen einen Rahmen zu schaffen, der die geordnete 

Soldatinnen und Soldaten, A ngehörige des 
Jägerbataillons 18, geschätz te Leserinnen und Leser!
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Soldatinnen und Soldaten, A ngehörige des 
Jägerbataillons 18, geschätz te Leserinnen und Leser!

Auftragserfüllung weiter sicherstellt und auch für alle 
Betroffenen sozial ausgewogen bzw. verträglich ist. 

Das Pionierbataillon 1 in Villach wird eine Profil-
schärfung beim Brückenbau erfahren. Das Jägerba-
taillon 25 in Klagenfurt wird nach dem Auslandseins-
atz im Kosovo weiter aufwachsen und das positive 
Bestehen der NATO – Evaluierung im Herbst 2015 im 
Auge behalten. Das Jägerbataillon 18 in St. Michael 
wird als eines der 3 leichten Infanteriebataillone des 
Bundesheeres aller Voraussicht eine zusätzliche Auf-
gabe zur Aufstellung weiterer Milizteile erhalten und 
das Jägerbataillon 17 in Strass wird eines der 3 ge-
härteten Jägerbataillone des Bundesheeres bleiben, 
nach derzeitigem Stand mit Pandur und einer weite-
ren gepanzerten Fahrzeugtype. Zusätzlich ist auch zu 
erwarten, dass sich die Binnenstruktur der kleinen 
Verbände etwas ändern wird. Umfang und Detail sind 
heute noch nicht bekannt. Diese stehen nicht zuletzt 
im Zusammenhang mit einem Beurteilungsbeitrag 
der Sektion III zur neuen logistischen Ausrichtung, 
welcher bis Jahresende verfügbar sein sollte. Es ist 
auch anzunehmen, dass sich die Überstundensituati-
on für 2015 noch kritischer darstellen wird als heute, 
dass nötige infrastrukturelle Verbesserungen nur 
punktuell wirksam werden und dass ein Mobilitätspa-
ket noch etwas auf sich warten lassen wird. Wir 
werden die gegebenen Einschränkungen in der Jah-
resplanung für 2015 berücksichtigen und da und dort 
auch Abstriche in der Auftragserteilung bzw. der 
Zielerreichung vorsehen.

Dies sind nun alles Maßnahmen, die uns das finan-
zielle Überleben kurz- und mittelfristig sichern sollen. 
Eines muss aber klar sein. Und ich darf an dieser 
Stelle unseren Chef des Generalstabes sinngemäß 
wiedergeben: Wenn sich die Staatsführung ab 2016 
nicht dazu bekennen sollte mehr Geld für den Schutz 
unserer Heimat bereitzustellen dann geraten wir in 
eine Situation, die die nun getroffenen schmerzlichen 
Notmaßnahmen bei weitem übertreffen dürften.

Soldatinnen, Soldaten und Angehörige des 
Jägerbataillons 18!

Ich möchte an dieser Stelle gar nicht verheimli-
chen, dass ich mit den angeordneten Maßnahmen 
persönlich und auch als ihr Kommandant keine be-
sondere Freude habe. Emotionen sind ja auch gut 
und müssen zugelassen werden. Ich darf aber auch 
mit Bestimmtheit darauf hinweisen, dass es jetzt da-
rum gehen wird das Beste aus der Situation zu ma-
chen. Wir werden mit den Vorgaben gewissenhaft 
umgehen, wir werden kritische Prüffragen stellen 
und wir werden gemeinsam und behutsam an Lösun-
gen arbeiten. 

Es wird keine Energie verschwendet um zu bewei-
sen, dass etwas nicht geht – dies wäre der falsche 
Weg. Wir sind das unserem eigenen Ehrgefühl schul-
dig! Und dem Bedarfsträger, der österreichischen 
Bevölkerung!

Ihr Brigadekommandant:
Mag. Jürgen Wörgötter, Brigadier e.h.

Wir werden die 
gegebenen 
Einschränkungen in 
der Jahresplanung 
für 2015 
berücksichtigen.
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Hauptmann
Mag. (FH)  
Rosché Fruhmann

Abschlussübung des Vollkon tingentes Mai/2014
 Am 20. Oktober 2014, 08:00 Uhr, war es endlich 

soweit. Die Kompanien des Vollkontingentes Mai 
2014 (Stabskompanie, 1. und 3. Jägerkompanie) er-
hielten den Vorbefehl für die abschließende Übung 
des Kontingentes am Truppenübungsplatz Seetaler 
Alpe.

Die Abschlussübung war grundsätzlich als 14-tägi-
ge Verlegung nach Allentsteig im Brigaderahmen 
geplant, wurde jedoch auf Grund der bekannten fi-
nanziellen Lage des Bundesheeres mehrmals umge-
plant und vor allem gekürzt. Nichts desto trotz blieb 
immerhin eine Übung im Bataillonsrahmen mit einer 
Feinddarstellungskompanie (3. Jägerkompanie/Jä-
gerbataillon 17) übrig, was, im Hinblick auf die 
grundsätzliche Aufgabe einer einzelnen Kompanie, 
um nichts weniger interessant war.

Übungsphase
Am ersten Tag der Übungsphase standen des Pla-

nungsverfahrens und die Verlegungsvorbereitungen 
im Mittelpunkt. Am Dienstag folgte dann der Einsatz-
befehl und die Kompanien verlegten in den befohle-
nen Verteidigungsbereich am Truppenübungsplatz. 
Alle arbeiteten ausgezeichnet, wenn auch unter im-
mensen Zeitdruck, da es galt, noch am selbigen Tage 
die erste Abwehrbereitschaft herzustellen. Dies ge-
lang auch mit dem Abschluss des „Vorübens der 
geplanten Einsatzführung“ auf Kompanieebene. Be-
reits hier stellte sich heraus, dass die vergangenen 
Monate der Ausbildung, wo ja die „Verzögerung“, 
dabei der Bereich der „Zeitlich begrenzten Verteidi-
gung“, das Schwergewicht war, ausgezeichnet waren 
und auch Sinn gemacht haben. Einige „Unschärfen“ 
wurden noch ausgebessert, bevor sich die Kompani-
en im freien Felde zur „Sicherung während der Ruhe“ 
begaben. Hier stellte sich dann jedoch ein großes 
bekanntes Manko heraus, nämlich die komplett feh-
lende Nachtausbildung der Grundwehrdiener wäh-
rend des laufenden Kontingentes. Da dieser Umstand 
auch der Übungsleitung bekannt war, wurden auf di-
verse „Feindeinlagen“ während der Nacht verzichtet 
und somit konnte das Wesentliche, nämlich das 
„Leben im Felde“ während der Nachtstunden dem-
entsprechend gut „nachausgebildet“ werden. Im 

diesem Sinne begaben sich die Kompanien mit be-
setzten Alarmstellungen dann auch zur Ruhe, wohl-
wissend, dass bereits der Aufklärungszug des Batail-
lons vor den eigenen Linien „die Stellung hielt“.

Am Mittwoch stieg dann die Spannung an. Nach-
dem die Kompanien bereits im Rahmen der Morgen-
bereitschaft in den Abwehrstellungen lagen, meldete 
der Aufklärungszug bereits Spitzen des Feindes vor 
den eigenen Stellungen. Kurz darauf begann der An-
griff der Feindkompanie. Da alle Soldaten mit Simu-
latoren der EZA (Echtzeitauswertung) ausgestattet 
waren, konnte das Gefecht sogar sehr realistisch 
dargestellt werden.

Auch die Einsatzführung des Bataillons wurde real 
dargestellt und somit galt es nach dem ersten Ab-
wehrerfolg schnell zu handeln. Verwundete mussten 
geborgen, versorgt und abtransportiert werden - al-
les unter Sicherung - und gleichzeitig wurde das Ge-
fecht durch die 1. Jägerkompanie befehlsmäßig ab-
gebrochen. Diese wurde dann auch in zweiter Linie 
durch die 3. Jägerkompanie aufgenommen. Nach 
dem die Feinddarstellungskompanie quasi reaktiviert 
wurde, griff diese die 3. Jägerkompanie in ihren Stel-
lungen an.

Am Donnerstag spielte sich dann „das Gleiche in 
grün“ noch einmal ab. Hier konnte dann auch eine 
gewisse Steigerung der Leistung bemerkt werden. 
Nach dem zweiten Durchgang wurde dann ebenfalls 
nicht auf eine gut strukturierte Nachbesprechung 
verzichtet und das taktische Übungsende verkündet. 
Nach der Übung trat das Bataillon noch die Rückver-
legung nach St. Michael an, wo noch lange über den 
Ausgang der Übung und über einzelne Erlebnisse in 
geselligem und kameradschaftlichem Rahmen „dis-
kutiert“ wurde.

Konklusion
Es ist wichtig, dass geübt wird! Ob dies nun in einer 

14-tägigen Übung in Allentsteig geschieht, wo die 
Kompanien eventuell „gar nicht so oft dran“ kommen 
oder in einer 3-tägigen Übung auf der Seetaler Alpe, 
soll für die Gefechtstechnik der Kompanie grundsätz-
lich nebensächlich sein. Wichtig ist, dass die Grund-
wehrdiener abschließend den Sinn der Teilabschnitte 
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Sehr geehrte Kameraden, Leser und Leserinnen! 
Es ist wieder einmal soweit: Die Ausbildung eines 
Jäger-Vollkontingentes beim Jägerbataillon 18 ist 
abgeschlossen und die 1. Jägerkompanie wurde be-
auftragt, einen abschließenden Bericht für die Trup-
penzeitung „Das Oberland“ zu erstellen.

Keine Lobpreisung
Vorweggeschickt soll werden, dass es sich bei 

diesem Bericht nicht um eine „Lobpreisung“ der 
Ausbildung oder der derzeitigen Rahmenbedingun-
gen, welchen natürlich auch ich als Autor unterliege, 
handelt. Während des Vollkontingentes hat es schon 
das eine oder andere Mal, ich umschreibe es einmal 
mit, ordentlich „gerumpelt“. Auch die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel haben sich 
mit zunehmender Ausbildungsdauer nicht gerade 
zum Positiven gewandelt, aber, ganz nüchtern be-
trachtet, ist auch Einiges „weiter gegangen“. Aber 
dazu später mehr.

Die Ausgangslage
Im Vorfeld, also auf der Planungsebene, versprach 

das Vollkontingent Vieles an interessanter Ausbil-
dung, Übungen, Verlegungen und die Möglichkeit, 
die Einsatzbereitschaft des Kaders zu erhöhen. Leider 
holte der finanzielle Sparzwang auch die Möglichkei-
ten der Ausbildung sehr rasch ein. Nichts desto trotz 
wurde eifrig weiter geplant und befohlen und die 
Rekruten rückten planmäßig in der ersten Maiwoche 
in St. Michael ein.

Die Basisausbildung 1 (BA1)
Die BA1 war, genauso wie in jedem anderen Kon-

tingent auch, eine „Aneinanderhäufung“ von vorge-
gebenen Belehrungen und Unterrichten. Trotzdem 
wurde in der BA1 der Grundstein für die weiterfüh-
rende Ausbildung gelegt, wobei das Schwergewicht 
beim Gefechtsdienst und der Ausbildung am Sturm-
gewehr lag. Eine Neuerung im Vergleich zu vorange-
gangenen BA1 war sicherlich die Modulausbildung 
(Englisch, Sport mit der Möglichkeit zum österrei-
chischen Turnabzeichen, Schießen, Führung und er-
weiterte Selbst- und Kameradenhilfe) Diese Modu-
lausbildung zog sich über den gesamten Zeitraum 
der Ausbildung. Eine weitere Novität war das Katas-
trophenhilfsmodul, welches im Bataillonsrahmen 
und als Feldlagerwoche im Raum Eisenerz und 
Radmer durchgeführt wurde. Neben der „Brigadean-
gelobung“ in Dobl, am Sendegrund der Antenne 
Steiermark, war dieses Modul sicherlich das High-
light der BA1. Hier gelang es, mit teils immensem 
Kraftaufwand, vor allem materiellen Anstrengungen, 
das ganze Bataillon in drei Kompaniefeldlager zu 
verlegen und die Grundwehrdiener im Rahmen von 
sechs Stationen (Einweisung an der Motorsäge, Bau 
von Wegen und Brücken, Übersetzen mit Pionier-
booten am Leopoldsteinersee, Errichten von Sand-
sackwällen, Zusammenarbeit mit der zivilen Feuer-
wehr und Bergung sowie Abtransport von Verwun-
deten) eine wirklich erlebnisreiche Ausbildung zu 
gestalten. Natürlich darf auch der Garnisonsball er-
wähnt werden, welcher auch noch in den Zeitraum 

Abschlussübung des Vollkon tingentes Mai/2014

Vollkontingent Mai/2014 – eine Zusammenfassung

der vorangegangenen Ausbildung zusammengefasst 
in einem Ablauf erkennen und dass sich die Einsatz-
bereitschaft des Kaders erhöht. Standardisierte Ver-
fahren, wie Verlegen, Errichten eines Gefechtsstan-
des, das Graben von Stellungen, die Verbindung hal-
ten zu Nachbarn etc. ist sehr schnell verlernt, wenn es 
nicht laufend geübt wird. Auch die Möglichkeit, die 
Versorgung durchzuspielen, und zwar bis zum (bitte-
ren) Ende, muss ständig geübt werden. Besonders 

hier gilt es ein Lob an die Übungsleitung auszuspre-
chen, da dieser Abschnitt, also die Versorgung nach 
dem Gefecht, durchgespielt wurde. Hier gab es viele 
„Aha-Erlebnisse“, die einer weiterführenden Beurtei-
lung würdig sind. Auch der Einsatz der Simulatoren 
ist für so eine Übung genau das Richtige. 

Taktik Handakt hin, Exceltabellen her, wenn das 
rote Licht am Simulator leuchtet, ist irgendetwas 
falsch gelaufen!
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der BA1 gelegt wurde und schlussendlich ein Erfolg 
für das ganze Bataillon war.

Die Basisausbildung 2 (BA2)
In der BA2 wurden die schweren Waffen ausgege-

ben. Diese waren neben dem Maschinengewehr, dem 
Panzerabwehrrohr und der Panzerabwehrlenkwaffe 
auch noch das überschwere Maschinengewehr, wel-
ches ja grundsätzlich nicht mehr im Jägerbataillon 
vorhanden ist, für das Kader jedoch zum „täglichen 
Brot“ im Rahmen eines Auslandseinsatzes werden 
kann. Somit war in diesem Bereich auch eine gewisse 
Erhöhung der Einsatzbereitschaft des Kaders gege-
ben und das überschwere Maschinengewehr sollte 
sich nicht zuletzt als ausgezeichnete Unterstützungs-
waffe für die geplanten Scharfschießen und die an-
stehenden Übungen herausstellen. Bei der Schieß-
ausbildung wurde im Rahmen der BA2, neben den 
normierten Schul- und Gefechtsschießübungen, ein 
Gruppen- und Zugsgefechtsschießen „zeitlich be-
grenzte Verteidigung“ am Truppenübungsplatz Seeta-
ler Alpe durchgeführt. Bei beiden Scharfschießen - im 
Rahmen von zwei gesonderten Schießverlegungen - 
wurden alle Waffen zum Zusammenwirken gebracht. 
Richtsplitterladungen wurden gezündet, das Panzer-
abwehrrohr schoss ebenso wie die Panzerabwehrlen-
kwaffe und das überschwere Maschinengewehr. Und 
das bei Tag und auch bei Nacht.

Die Basisausbildung 3 (BA3)
Leider stellte sich bereits in der BA2 heraus, dass 

einige geplante Höhepunkte der Ausbildung dem 
„Sparzwang“ zum Opfer fielen. Dies waren die Luft-
transportausbildung, die Zusammenarbeit mit 
Kampfpanzern sowie die 14-tägige Verlegung nach 
Allentsteig zur abschließenden Brigadeübung. Auch 
die geplanten „Kompanietrainings“ (Übungen im 
Kompanierahmen, geleitet durch das Bataillonskom-
mando) wurden „immens“ zusammengekürzt. Um 
die Ausbildung trotzdem weiterhin interessant für die 
Grundwehrdiener zu gestalten und für das Kader auf 
der gefechtstechnischen Ebene fordernd zu machen, 
entschlossen sich die Kompaniekommandanten der 
1. und der 3. Jägerkompanie, mit Genehmigung 
durch den Bataillonskommandanten, drei Übungen 
auf Gegenseitigkeit zu machen. Dabei wurde immer 

ein Zug im Rahmen der zeitlich begrenzten Verteidi-
gung eingesetzt und die restlichen Züge wurden un-
ter ein Kompaniekommando in voller Stärke zusam-
mengezogen. Die Übungen sollten jedoch auch Eini-
ges an „Action“ für die Grundwehrdiener leisten. 
Somit wurde beim ersten Vorhaben der „Kampf im 
Wald“ geübt, bei der zweiten Übung gelang es einen 
teilurbanen Übungsraum abzusprechen und die dritte 
Übung fand dann ausschließlich im urbanen Raum, 
in der Brauerei Göss statt. Bei allen Trainings waren 
die Soldaten mit Duellsimulatoren ausgerüstet. Hier 
ein Dank an die S4-Gruppe und auch vor allem an 
Vizeleutnant Farkas Andreas, welcher das schier Un-
mögliche somit möglich gemacht hat! Stets wurde 
auch auf die gefechtsmäßige Versorgung Rücksicht 
genommen und die Verwundetenversorgung bis zum 
fiktiven Abtransport durch den Hubschrauber real 
durchgespielt. Vor allem die Übung im urbanen Ge-
lände war ein toller Erfolg und brachte vieles an posi-
tiver Rückmeldung, vor allem durch die Grundwehr-
diener.

Ein weiterer Höhepunkt für die Grundwehrdiener 
war dann sicherlich die Verlegung nach Allentsteig 
als Fülltruppe für die Militärakademie. Dort wurden 
die Rekruten am Radpanzer Pandur sowie am Hub-
schrauber AB212 ausgebildet. Diese Abstellung dau-
erte zwei Wochen, wobei die zweite Woche für ein 
Kompaniegefechtsschießen mit Pyrotechnik und 
Luftnahunterstützung im scharfen Schuß, Tag und 
Nacht, vorgesehen war, welches auch planmäßig 
durchgeführt wurde. Einen Bericht zu diesem Schie-
ßen finden sie ebenso in dieser Ausgabe.

Sportwoche und Gebirgsausbildung
Nach diesen gefechtstechnisch anstrengenden 

Vorhaben gelang es dem Bataillon genau zum richti-
gen Zeitpunkt, dass „Tempo etwas herauszunehmen“ 
und es wurde eine Sportwoche mit vielen unter-
schiedlichen Bewerben sowie eine erlebnisreiche 
Truppengebirgsausbildung durchgeführt. Nach die-
sen „sportlichen Wochen“ kam dann schließlich die 
letzte Gefechtsübung vor dem Abrüsten, die Ab-
schlussübung am Truppenübungsplatz Seetaler Alpe. 
Den Bericht dazu finden Sie ebenso in dieser Ausga-
be. Ein Besuch im Heeresgeschichtlichen Museum 
rundete die Ausbildung der Grundwehrdiener noch 
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ab, bevor der Einrückungstermin mit 04. November 
2014 entlassen wurde.

Wer noch mehr über das Vollkontingent der 1.Jä-
gerkompanie erfahren möchte, kann unter www.you-
tube.com „Jägerbataillon 18 // ET 05.14“ nachsehen.

Konklusion
Die obigen Zeilen lassen nun den Leser erahnen, 

dass dieses Vollkontingent durchaus erlebnisreich 
war und zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des 
Kaders beigetragen hat, also ein richtig „attraktiver 
Grundwehrdienst“ war.

Dem ist leider nicht ganz so. Wobei ich hier anfüh-
ren muss, dass ich als Kompaniekommandant zwei-
geteilter Meinung bin. Wir alle hier im Jägerbataillon 
18 haben trotz widriger Rahmenbedingungen ver-
sucht einen attraktiven Grundwehrdienst zu gestal-
ten. Dies ist aus meiner Sicht auch zu 100 Prozent 
gelungen. Im Vergleich zu meinem ersten Vollkontin-
gent hier im Jahre 2006, wo der geplante Höhepunkt 
ein Gruppengefechtsschießen war, sind wir mit der 
jetzigen Ausbildung um „Lichtjahre“ weiter als acht 
Jahre zuvor.

Mein Vollkontingent im Jahr 2011 jedoch, wo 
Übungen, auch im freien Gelände, Verlegungen, Zu-
sammenarbeit mit Grenadieren, Panzern, Hubschrau-
bern, der Militärpolizei und dem Jagdkommando 
quasi Standard waren - und dies neben sieben Wo-
chen Assistenzeinsatz im Burgenland - war allerdings 
ebenfalls „Lichtjahre“ weiter als dieses Kontingent im 
Jahr 2014. Dies spielt auch einher mit der sogenann-
ten Attraktivierung des Grundwehrdienstes! Der 
Grundwehrdienst, so wie ich ihn seit 1999 erleben 
und oft auch mit gestalten durfte, war immer attrak-
tiv! Nur gab es bis zum heurigen Jahr, wenn auch 
tendenziell fallend, bessere Rahmenbedingungen.

Auch wird es immer schwieriger, den Kader zu 
motivieren. Den Kader, welcher im Wesentlichen und 
mit Masse sehr bemüht ist, eine tolle Ausbildung mit 
Herz, Hirn und Humor zu gestalten. Hier stehen nicht 
zuletzt die finanziellen Rahmenbedingungen im Mit-
telpunkt. Dazu reale, leicht überprüfbare Beispiele: Im 
Vergleich zum letzten Vollkontingent 2011 verdienen 
meine Berufssoldaten im Durchschnitt um € 400,-- 
netto weniger pro Monat. Die Gründe dafür sind 
Einsparungen bei Überstunden, bei Verlegungen, bei 
Übungen und bei Journaldienste. Und dies bei allge-
mein steigenden Lebenserhaltungskosten und einem 
durchschnittlichen Gehalt eines stellvertretenden Jä-
gerzugskommandanten von € 1.300,-- netto pro 
Monat!

Ich will hier durchaus nicht alles schlecht reden, im 
Gegenteil. Ich bin stolz darauf, Kompaniekomman-
dant beim Jägerbataillon 18 sein zu dürfen. Die letz-
ten Zeilen sollen vielleicht auch jenen Lesern des 
Oberlandes, welche in entscheidenden Positionen 
beim Bundesheer wirken, aufzeigen - und dass soll 
mein Appell als Kompaniekommandant sein - dass 
auf die Truppe durchaus Verlass ist. Wir brauchen 
nicht viel! Was wir jedoch unbedingt brauchen sind 
klare, koordinierte Befehle, eine faire Verteilung der 
vorhandenen Mittel und dass mit allen Soldaten bis 
hin zur untersten Ebene anständig und gerecht um-
gegangen wird.

Danksagung
Sehr geehrte Kameraden, Leser und Leserinnen! In 

den folgenden Zeilen soll deutlich gemacht werden, 
dass an vielen Anlässen, Übungen und Ausbildungs-
vorhaben unseres Verbandes zivile Gönner maßgeb-
lich mitbeteiligt waren und das immer unentgeltlich! 
Unser Dank und unsere Anerkennung für jegliche 
Unterstützung soll allen Gönnern des Jägerbataillons 
18 gewidmet sein, die hier in alphabetischer Reihen-
folge aufgelistet sind:
•  Brauerei Göss, vor allem Dipl. Ing. Andreas Werner 

und Herrn HBI Hannes Schmid
•  BTE Blechtechnik Eisenerz GmbH
•  Firma PORR, Standort Eisenerz, vor allem Herrn 

Andreas Gillich
•  Forstbetrieb Franz Mayr-Melnhof-Saurau, vor allem 

Herrn Franz Mayr-Melnhof und Herrn Ing. Norbert 
Weber

•  Forstbetrieb Hohenberg Eisenerz, vor allem Herrn 
Albrecht Hohenberg und Herrn Walter Butter

•  Forstgut Greifenberg Radmer, vor allem Herrn Ing. 
Franz Hohenberg

•  Forstgut Hohenberg Radmer, vor allem Frau Eva 
Hohenberg

•  Grafitbergbau Kaisersberg, vor allem bei Herrn Ing. 
Günter Twrdy

•  Liegenschaft Schollinger, vor allem der Familie Fa-
dinger, Familie Karner, Familie Maurer und Familie 
Schlager

•  MAGINDAG Verwaltungs- und Beteilungs GmbH, 
vor allem bei Herrn Ing. Peter Wachter

•  MAW Eisenerz, vor allem Herrn Ing. Jörg Pildner-
Steinburg

•  Pilkington Automotiv Austria GesmbH, Standort 
Eisenerz, vor allem Herrn Ing. Alexander Hammer

•  Tenne - Tanzdiele, vor allem Herrn Hannes Kaufmann
•  TIEBER GesmbH, Standort Leoben, vor allem Herrn 

Georg Schlegl
•  UEG Eisenerzer Umwelt- u. Entsorgungstechnik 

GmbH & Co KG
•  VA Erzberg GmbH, vor allem Herrn Dipl. Ing. Josef 

Pappenreiter
•  VOEST Alpine, Standort Donawitz, vor allem Frau 

Dr. Eva Aigner
•  W&P Zement GmbH, Standort Leoben, vor allem 

Herrn Dipl. Ing. Roland Hochholdinger und Herrn 
Dipl. Ing. Josef Plank
…und allen, die hier nicht gelistet wurden aber 

nicht vergessen sind.
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Abschlussgefechtsschießen 
des Einrückungstermines
Mai 2014

Eigene Lage
Für die Durchführung des Gefechtsschießens wur-

de das Jägerbataillon 18 durch verschiedenste Trup-
penteile erheblich verstärkt. Die größte Verstärkung 
erfolgte durch den Jahrgang A der Theresianischen 
Militärakademie, welcher die Kommandanten, Ver-
sorgung und Sicherheit für zwei Jägerzüge über-
nahm. Einer dieser Züge war mit Mannschaftstrans-
portpanzern vom Jägerbataillon 17 ausgestattet. Die 
Rekruten dieser zwei Züge waren echte „Achtzehner 
Jäger“, welche zuvor für den Truppenoffizierslehr-
gang an die Theresianischen Militärakademie abge-
stellt worden waren. Eine massive Luftunterstützung 
erfolgte durch den bewaffneten Hubschrauber OH58, 
durch das Flächenflugzeug PC7 und eine Saab 105.

Zur Leitung der Luftunterstützungsteile gab ein 
„Forward Air Controller“ (Beobachter für Luftnahun-
terstützung) sein Können zum Besten. Die Verant-
wortung für das „Gegenfeuer“ übernahm der Pionier-
trupp des Militärkommandos Steiermark in seiner 
bewährten Art und Weise. Durch das Jägerbataillon 
18 wurden neben der noch erforderlichen Versor-
gung und Sicherheit zwei weitere Jägerzüge, eine 
Scharfschützengruppe, eine Panzerabwehrlenkwaf-
fengruppe, ein mittlerer Granatwerferzug und ein 
Aufklärungszug gestellt. Somit wurden in kürzester 
Zeit verschiedenste Teile des Bundesheeres für ein 
Gefechtsschießen zum Zusammenwirken gebracht.

Tagdurchgang
Die zur zeitlich begrenzten Verteidigung eingesetz-

te Kompanie musste mit Unterstützung durch Luft-
streitkräfte, Steilfeuer und Aufklärung das Gelände 
für die Dauer von zwei Stunden halten um den Ver-
zögerungskampf des Bataillons zu ermöglichen. Die 
Freude über den blauen Himmel am Morgen wurde 
bald durch den einfallenden Nebel getrübt. Bis zum 
geplanten Beginn des Gefechtsschießens verzog 
sich der meiste Nebel und wir konnten mit Ein-
schränkungen pünktlich beginnen. Die durch die 
Aufklärungskräfte erkannten Feindspitzen wurden 
durch die Saab 105 und PC7 bekämpft. Aufgrund 
des noch vorhandenen Nebels im Zielgebiet musste 
leider auf den scharfen Schuss der Flieger verzichtet 
werden und die Aktion wurde durch einen Überflug 
dargestellt. Für die vorgeschobene Sicherung gab es 
Feuer frei und die Feindspitzen wurden erfolgreich 
bekämpft. Das Zurückgehen in die Hauptstellung 
wurde durch Feuerunterstützung der OH58 Rotte 
gesichert.

Unmittelbar nach den Hubschraubern wurde das 
Steilfeuer ausgelöst und ein schlagartiger Feuerüber-
fall der Jägerkompanie brachte den Feind zum Ste-
hen. Hiebei kamen alle Waffen der vier Jägerzüge 
gleichzeitig zum Einsatz und mussten unter dem 
durch Pyrotechnik dargestellten Gegenfeuer wirken. 
Nach dem Abwehrerfolg löste sich die Jägerkompa-

Feindlage
Die Ausgangslage für das Gefechtsschießen war, dass der Nachbarstaat rot mit brigadestarken Kräften über 

den Truppenübungsplatz Seetaler Alpe Richtung Südosten angriff. Von dieser „angreifenden“ Brigade stand 
unseren Teilen ein mit Schützenpanzern ausgestattetes Bataillon gegenüber. Die Gefechtsfahrzeuge und die 
abgesessene Infantrie wurden mit diversen Zielscheiben in der vermuteten Gefechtsgliederung dargestellt. Die 
Anzahl der Ziele entsprachen somit der im Handakt Taktik festgelegten zu erwartenden Feindstärke.

Major 
Gernot Schaunitzer



Nr. 4 | 2014 • DAS OBERLAND Seite 9

„Das Oberland“ online: www.bundesheer.at ➞ Streitkräfte ➞ Landstreitkräfte ➞ 7. Jägerbrigade ➞ Jägerbataillon 18

nie unter Steilfeuer und in weiterer Folge Luftunter-
stützung gefechtsmäßig heraus. Nachstoßende 
Feindteile wurden durch die Panzerabwehrlenkwaf-
fengruppe schlagartig vernichtet. Am Ende kam es 
noch zu kleineren Scharmützeln zwischen dem Auf-
klärungszug und versprengten Feindteilen.

Nachtdurchgang
Der fast gleiche Ablauf wie am Tag, jedoch ohne 

Saab 105 und PC7, wurde auch in der Nacht ge-
schossen. Pünktlich zu Schießbeginn riss der erneut 
eingefallene Nebel auf und die ersten Geschosse tra-
fen ihr Ziel. Durch den Einsatz von Leuchtgranaten 
wurde der Talkessel ausgeleuchtet, Geschosse 
peitschten durch die Nacht und manche behaupteten 
sie hätten den Bataillonskommandanten lächeln ge-
sehen. Die Trefferauswertung ergab, dass sowohl 
beim Tag- als auch beim Nachtdurchgang die Masse 
des angreifenden Bataillons vernichtet wurde und 
durch diese Kräfte kein weiterer Ansatz mehr möglich 
gewesen wäre.

Nachbetrachtung
Bei diesem Gefechtsschießen wurden verschie-

denste Elemente in kurzer Zeit zum Zusammenwirken 
gebracht. Das erforderte von allen Beteiligten eine 
gewisse Kompromissbereitschaft, da unterschiedli-
che Ziele zu einem gemeinsamen Ziel zusammenge-
fasst werden mussten. Auch bei der Herangehens-
weise gab verschiedene Vorstellungen wie die Prob-
leme zu lösen seien. Doch dieses Gefechtsschießen 
konnte trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
im Hintergrund erfolgreich durchgeführt werden, da 
sich nicht Einzelne nach vorne drängten sondern alle 
mit Engagement am gemeinsamen Ziel arbeiteten.
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Hauptmann 
Markus Wilfinger

Wie die Jahre zuvor wurde auch heuer der Erlös 
aus dem Garnisonsball im Zuge einer Sozialaktion 
gespendet.

Stabswachtmeister Michael Schreiner durfte sich 
über einen Scheck in der Höhe von 4.000.- € freuen 
und Frau Astrid Schlacher konnte 3.500.- € in Emp-
fang nehmen. Beide Personen wurden durch das 
Ballkomitee zur Unterstützung ausgewählt.

Stabswachtmeister Schreiner Michael ist aktiver 
Angehöriger des Jägerbataillons 18. Nach einem 
Auslandseinsatz im Jahr 2008 ist er jedoch schwer 
erkrankt, so dass er nun nicht mehr im Verband ar-
beiten kann und als so genannter begünstigter Behin-
derter eingestuft ist.

Astrid Schlacher ist als Sachwalterin für ihren Nef-
fen Maximilian bestellt. Um ein Schwimmbad bauen 
zu können, mit dessen Hilfe Maximilian weitere The-
rapien machen kann, wurde Familie Schlacher von 
uns unterstützt.

Wir freuen uns, dass wir auch heuer wieder Men-
schen, die Unterstützung benötigen, tatkräftig und 
finanziell unter die Arme greifen konnten und bedan-
ken uns bei allen Besuchern unseres Garnisonballes, 
unseren Gönnern, Spendern und Förderern. Nur 
durch sie, geschätzte Damen und Herren, waren die-
se Spenden möglich.

Sozialaktion
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NEU
Jetzt mit 

wasserdichter 
Membran!

Anfragen richten Sie bitte an:
kundenservice@steinadler.com

Attraktive Rabatte 
bei Sammelbestellungen!

PVC
NATIONALITÄTSABZEICHEN 
BUNDESHEER
 Nationalitätsabzeichen als 3D-PVC-
Patch. Rückseite mit Klettfläche.

Stück ab 1 ab 10 ab 20

Preis € 4,90 € 4,09 € 3,69

STEINADLER ALPINJACKE G3
 Dienstgradschlaufe und Flauschband 
für das Namensschild.  Mit winddichter 
Microfleece-Shell und wärmendem ASX-
Futter.

Stück ab 1 ab 5 ab 10

Preis € 79,00 € 67,88 € 56,76

KA03 JACKE SCHWER GEFÜTTERT
 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Zwei Innentaschen. 
Hohe Atmungsaktivität. Taillenzurrung, Rumpfzurrung und 
Kragenzurrung.  Vier Außentaschen.

Stück ab 1 ab 5 ab 10

Preis € 89,00 € 72,34 € 64,01

KA03 HOSE LEICHT GEFÜTTERT
 Äußerlich nicht von der normalen KA03 
Hose zu unterscheiden. Belastbares 
50/50 Gewebe (50% Baumwoll Rip-
Stop/50% Polyester). Wärmendes ASX-
Insulation-Futter. Doppelter Stoff im 
Kniebereich.

Stück ab 1 ab 5 ab 10

Preis € 59,00 € 51,57 € 44,14

mailing_winter_2014.indd   1 21.10.14   10:52
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Unsere Zielsetzung war es, dass die Wahlpflicht-
module die militärische Fertigkeiten vertiefen und 
erweitern. Die Wehrpflichtigen erhielten die Möglich-
keit, entsprechend ihrer Qualifikation und Interessen 
aus mehreren Ausbildungsangeboten zu wählen. 
Neben der Fachsprache Englisch und Deutsch, Erwei-
terte Erste Hilfe, militärische Führungsausbildung 
und Schießen haben sich rund 60 Soldaten für die 
Sportausbildung entschieden.

Wahlpflichtmodul Sport
Als sichtbares Zeichen für die erbrachten Leistun-

gen wurde bis zum Ende des Grundwehrdienstes für 
das Österreichische Sport- und Turnabzeichen (ÖS-
TA) trainiert und dieses nach Möglichkeit erworben. 
Auf Grund der unterschiedlichen Aufgaben war ein 
gezieltes Training notwendig um bestehen zu können. 
Das Österreichische Sport- und Turnabzeichen wird 

vom Sportministerium als Anerkennung für vielfälti-
ge sportliche Leistungen verliehen.„Ich bin selbst 
Sportler und kann zusätzlich zum normalen Sport 
unter der Woche trainieren“, sagte Rekrut David 
Reißner aus der Stabskompanie. „Nach einer Stunde 
ÖSTA- Training besteht die Möglichkeit aus verschie-
denen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Kraft-
sport oder Tennis zu wählen.“

Leistungssportler trainiert mit Grundwehrdienern
Rekrut Nicolai Grabmüller vom Heeresleistungs-

zentrum 5 aus Graz trainierte mit den im Mai einge-
rückten Grundwehrdienern. 

Die Übungseinheit mit dem Leistungssportler fasst 
Rekrut David Reißner wie folgt zusammen: „Das 
Volleyball-Training mit einem Profi war eine willkom-
mene Abwechslung, wir bekamen einige Tipps und 
Tricks.“

Wahlpflichtmodule

Im Rahmen der Attraktivierungsmaßnahmen des 
Grundwehrdienstes wurden uns nach der Basisaus-
bildung 1 verschiedene Module vorgestellt. Gleichzei-
tig konnten wir uns für eine der angebotenen Mög-
lichkeiten entscheiden. Da mich die meisten Module 
eher nicht ansprachen und ich bereits einigermaßen 
gut Englisch konnte ist meine Wahl auf das Fremd-
sprachenmodul Englisch gefallen.

Die ersten Unterrichtseinheiten waren, um ehrlich 
zu sein, etwas langatmig, da wir hauptsächlich neue 
Vokabeln aus dem militärischen Wortschatz zu lernen 
hatten. Nach diesem trockenen Theorieblock ging es 
aber nur noch bergauf. Mit dem neu erlernten „Rüst-
zeug“ konnten wir uns beispielsweise auch Filme wie 
„Bravo Two Zero“, welcher sehr viel militärisches 
Englisch beinhaltet, ohne gröbere Probleme ansehen 

und auch verstehen. Auch der „Zwang“ die Sprache 
zu verwenden und während des Moduls Englisch zu 
sprechen war sehr lehrreich und nahm uns allen bald 
die Scheu davor. Als Highlight des Moduls verbrach-
ten wir einen Vormittag auf dem Schießplatz Ortner-
hof. Vorgestaffelt hatten wir den Theorieblock zum 
Thema „Shooting Range & Weapon Handling“, wel-
cher dann in einem Schießen mit der Pistole 80 in 
Englisch abgerundet wurde.

Abschließend kann ich sagen, dass die Sprachaus-
bildung fachlich sehr gut ist, und ich für die Zeit 
meines Dienstes ab und zu auch etwas davon ver-
wenden konnte. Zum Beispiel im Fernmeldedienst. 
Mir wurde der militärische Horizont etwas erweitert 
und ich kann nur sagen: „Für mich eindeutig die 
richtige Entscheidung!“ Gefreiter Oliver Mertelseder

Wahlpflichtmodul Englisch
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Jede Woche im Grundwehrdienst, freitags vier 
Stunden Sport. Das wurde uns geboten, wenn wir 
unser Modul, das wir selbst auswählen konnten, voll 
auskosten wollten. Neben ein paar anderen Modulen 
habe ich mir das Sportmodul ausgewählt, da ich mir 
in meiner Zeit beim Bundesheer mehr sportliche Be-
tätigung gewünscht habe um mich persönlich weiter-
zuentwickeln.

Meine Zeit, die ich im Grundwehrdienst verbringen 
musste, wollte ich bestmöglich nutzen und ich sah 
den Sport als gesunde und nützliche Möglichkeit 
meine Vorstellungen zu verwirklichen. Ich wollte den 
Sport nutzen, um mich in meiner Haut wieder wohl 
zu fühlen. Meine Ziele waren klar. Ich wollte einen 
angemessenen Fitnesslevel erreichen, in Ausdauer, 
Kraft und Koordination. Ich wollte auf meine Leistung 
wieder einmal stolz sein und war sehr motiviert bei 
dieser Ausbildung.

Als die Modulausbildung begann war ich sehr 
überrascht. Ich dachte eigentlich, dass es jetzt spezi-
elle Züge geben wird in denen wir denn jeweiligen 
Wahlmodulen zugeordnet werden um diese Module 
zu 100% nutzen zu können. Ich wusste nicht, dass 
nur vier Stunden in der Woche dafür vorgesehen 
sind. Das enttäuschte mich sehr da ich nichts mehr 
mit Gefechtsdiensten oder derart ähnlichen Dingen 
zu schaffen haben wollte. Ich wusste nicht dass diese 
Module neben der normalen militärischen Ausbil-
dung nur als Zusatz angeboten wird und nicht als 
Hauptausbildungsziel.

Trotz der geringeren Zeit bemühte ich mich sehr. 
Ich muss sagen, das die sportliche Ausstattung die 
wir benutzen konnten sehr umfangreich und im guten 
Zustand war, obwohl überall gespart wird wo es nur 
geht. Ein großes Plus gebe ich unserer Kraftkammer, 
der Turnhalle, und der Sauna. Man kann sie auch 
nach dem Dienst besuchen und trainieren gehen.

Natürlich gibt es in der Kaserne auch Laufstrecken, 
eine Weitsprungstrecke, eine Kletterwand, einen Fuß-
ballplatz, einen Tennisplatz und einen Bereich für 
Kugelstoßen. Uns wurde eine Vielzahl an sportlichen 
Möglichkeiten geboten.

Auch die Möglichkeit, dass wir das ÖSTA-Abzei-
chen machen konnten beeindruckte mich sehr, da wir 
uns in den unterschiedlichsten Disziplinen beweisen 
mussten. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Durch-
haltevermögen wurden gefordert und es erfüllte mich 
mit stolz, dass ich es mir verdient habe.

Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die 
Zeit, die uns zu Verfügung stand, sehr gut genutzt 
wurde, die Leistung und die Planung des zuständigen 
Trainers waren professionell und gut koordiniert. 
Leider ist die zur Verfügung stehende Zeit ein sehr 
großes Problem. Das es gilt zu lösen. Es sollte eine 
eigene Ausbildung für die jeweiligen Module geben 
wo die Interessen auf diesen Gebieten auf den ganzen 
restlichen Grundwehrdienst aufgeteilt werden. Aber 
eins ist sicher: Wir sollten nicht an dem sparen was 
uns eine bessere Lebensqualität ermöglichen kann.

 Rekrut Dominik Hojdeger

Modulausbildung Selbst- und Kameradenhilfe (SKH)

Wahlpflichtmodul Köperausbildung

Im Zuge der Attraktivierung des Wehrdienstes be-
kam der Sanitätszug der Stabskompanie den Auftrag 
das Modul SKH zu planen und Woche für Woche an 
jeweils einem Tag auszubilden. In den ersten Einhei-
ten dieses Moduls wurden die Inhalte des 16-stündi-
gen Erste-Hilfe-Kurses vertieft und gefestigt. Auf 
diesem Wissen aufbauend wurden die speziellen 
Notfälle und deren Handhabung gelehrt. Die prakti-
sche Ausbildung im Rahmen eines Stationsbetriebes 
in der Kaserne bildete hier den Abschluss.

Gut ausgebildete Ersthelfer
Damit die Fähigkeiten eins gut ausgebildeten Erst-

helfers auch überall Anwendung finden, gingen wir 
an die Sache eines fordernden Abschlussszenarios 
heran. Hierzu mussten wir zuvor aber noch die 
grundlegenden Erfordernisse in diesen Situationen 
vermitteln. Nach dem theoretischen Unterricht Ertrin-
kungsunfälle, konnten den Modulteilnehmern auch 
wichtige praktische Schwerpunkte zum Thema Ret-
ten und Bergen von Verunfallten in Gewässern ge-

zeigt werden. Im Freibad Trofaiach fanden wir hierfür 
sehr gute Bedingungen. 

Run & Rescue
Im Rahmen eines Stationsmarsches/-laufes am 

Präbichl konnten die Modulteilnehmer erlerntes Wis-
sen unter Beweis stellen. Auf einer Marschstrecke 
von 5,5km und 350 Höhenmeter gab es verschie-
denste Ersthelferszenarien. Vom Arbeitsunfall in ei-
nem Tunnel, über Verkehrsunfall, bis zum beinahe 
Ertrunkenen waren fast alle zuvor ausgebildeten 
Themen bei diesem physisch fordernden Marsch in-
kludiert. Die richtige Handhabung mit den Traumad-
rillingen (Stifneck, Schaufeltrage, Vakuummatratze) 
sowie der Abtransport eines Patienten im schwieri-
gen Gelände konnten hier ebenfalls unter Beweis ge-
stellt werden.

Mein besonderer Dank gilt Vizeleutnant Hillbrand 
und Offizierstellvertreter Stolz, die die Ausbildungs-
themen im Wasser erst möglich machten und uns 
mit Rat und Tat zur Seite standen.
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Während des Vollkontingentes Mai 2014 öffneten 
wir unsere Kasernentore und luden zu einem Tag der 
offenen Tür. Nicht nur Eltern, Freunden, Verwandten 
und Bekannten war die Möglichkeit geboten, in die 
Kaserne zu kommen. Auch die Grundwehrdiener, die 
zu dieser Zeit bei uns ausgebildet wurden, hatten die 

Chance sich über andere Waffengattungen oder de-
ren Ausrüstungsgegenstände zu informieren und 
auszuprobieren.

Wir bedanken uns für das rege Interesse an unse-
rem Verband und den Aufgaben seiner Soldaten und 
freuen uns auf ein Wiedersehen!

Tag der offenen Tür

Hauptmann 
Markus Wilfinger
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Rekrut  
Thomas Gatschelhofer

Fremdes Umfeld, Ungewissheit und viele unbe-
kannte Gesichter, ungefähr so sah der erste Tag für 
uns neu einberufenen Rekruten in St. Michael aus. 
Für eine Gruppe von über 60 jungen Erwachsenen 
war es am 01.09.2014 soweit, die Grundausbildung 
hatte begonnen.

Der erste Tag beim österreichischen Bundesheer
Der Tag begann damit, dass man sich nach der 

Anreise bei der 2. Kompanie meldete und auf die 
Suche nach dem zugeteilten Zimmer begab. Mit ei-
nem etwas schüchternen „Hallo“ wurden die neuen 
Zimmerkameraden begrüßt. Nach einiger Wartezeit 
und dem ein oder anderen Small Talk wurde uns im 
Lehrsaal erklärt, was nun die nächsten paar Wochen 
auf uns zukommen würde. Sofort merkte man, dass 
hier eine strenge und ernste Umgangsweise gepflegt 
wird. Die Gemütlichkeiten vom allseits beliebten „Ho-
tel Mama“ waren vorbei.

Nach weiteren organisatorischen Belehrungen, 
Einräumen des Spindes und Reinigen der Unterkunft 
war der erste Tag auch schon wieder vorbei. Etwas 
ausgepowert und mit der Ungewissheit was die 
nächsten Tage bringen werden legten wir uns schla-
fen, bis uns am nächsten Tag um Punkt 06:00 die 
erste Tagwache aus dem Schlaf holte.

Neuer Stundenplan
Neben einigen Berufstätigen, war der Großteil von 

uns Schüler, welche einen strukturierten Stundenplan 
gewohnt waren. Praktisch, denn der für uns erstellte 
Dienstplan weist Ähnlichkeiten zu einem Stundenplan 
auf. Man sieht sofort wie lange der Tag dauert und 
was zu welcher Uhrzeit auf dem Programm steht. 
Anders jedoch wie in der Schule oder bei der Arbeit 
waren hier viele neue Begriffe dabei. Anfangs etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit leicht zu 

verstehen. Das einzige Bekannte auf dem Dienstplan 
war der Sport, welcher in Kraftausdauer und Inter-
valltraining unterteilt war.

Essen wie im Restaurant
Ebenfalls ein wichtiger Punkt war das Essen. Wer 

glaubt, dass das Bundesheer beim Essen nicht auf 
Qualität, Menge und Auswahl schaut, der hat sich 
gewaltig geirrt. Es ist wichtig eine abwechslungsrei-
che und gesunde Ernährung zu haben und genau auf 
das wird hier auch besonders viel Wert gelegt. Abge-
sehen von der großen Auswahl beim Frühstück gibt 
es beim Mittagessen immer drei Menüs, aus denen 
man wählen kann. Hinzu kommt auch noch eine Sup-
pe und eine Nachspeise, also eigentlich ein gesamtes 
3 Gänge Menü.

Exerzieren, Marschieren und Gefechtsdienst
 „Habt Acht“, alle stehen still, mit geschlossenen 

Fersen und herausgestreckter Brust, und wehe je-
mand greift sich ins Gesicht oder zupft an seiner 
Uniform herum - das wird von den Ausbildern nicht 
gerne gesehen! Das war nur einer von zahlreichen 
Befehlen beim Exerzieren, die wir in den vier Wochen 
Grundausbildung lernten. Diese Befehle wurden noch 
sehr oft geübt um unter anderem auch bei der Ange-
lobung eine gute Performance zu zeigen.

Neben dem Exerzieren stand auch der Waffen- und 
Schießdienst im Mittelpunkt und somit auch der all-
seits beliebte Fußmarsch zum Truppenübungsplatz 
Ortnerhof. Anfangs wurden die Tipps vom Sanitäter, 
sich mit Hirschtalg einzucremen oder die Fersen zu 
tapen, noch belächelt, aber spätestens nach den ers-
ten Fußmarsch zum ca. 4 Kilometer entfernten Ort-
nerhof sollte er Recht behalten. Einer der aufregends-
ten Momente war mit Sicherheit das erste Schießen 
mit scharfer Munition. 10er-Ring Zielscheiben und 

Willkommen beim österreichischen Bundesheer 
Übergangskontingent September/2014
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verschiedenste Formen und Tafeln waren unsere 
Ziele. Liegend-, stehend-, und kniend schießen, ja 
sogar Schießen mit Schutzmaske wurde uns beige-
bracht, eine wirklich wertvolle Erfahrung.

Der erste Gefechtsdienst wird allen von uns noch 
lange in Erinnerung bleiben. Wer jetzt aber denkt, 
dass diese Gedanken nur negativ sind, der liegt 
falsch. Sicher ist es eine körperliche Herausforde-
rung bis in die Nachtstunden gut getarnt in allen 
möglichen Gefechtsformen und kompletter Ausrüs-
tung durch Wiesen und Wälder zu laufen, und dann 
in der Nacht alles noch zu reinigen, wobei man nie 
vergessen darf: zuerst die Waffe, dann die Ausrüs-
tung und dann der Mann! Aber am Ende des Tages ist 
man erleichtert es geschafft zu haben. Und wenn 
man dann noch abschließend nicht den gewohnten 
Weg über die Straße zurückmarschiert, sondern zwi-
schen Bäumen, Büschen und in Bächen im Dunkeln 
nachhause stapft, dann kann man am Ende des Tages 
wirklich stolz auf sich sein und sich mit dem guten 
Gefühl etwas geschafft zu haben, ins Bett legen und 
zufrieden einschlafen.

In der vierwöchigen Basisausbildung 1 sollten wir 
noch viele Belehrungen, Gefechtsdienste und Exer-
zierstunden haben und am Ende dieser Zeit mussten 
wir unser Können in verschiedenen Stationen unter 
Beweis stellen. Die Basisausbildung 1 endete mit 
unserer Angelobung am Sportplatz in Thörl. Eines 
der absoluten Highlights, wo Familien und Freunde 
von uns jungen Rekruten anwesend waren, und un-
sere Exerzierleistung sowie unseren abgelegten 
Treueschwur live miterleben durften.

Halt, hier wache ich!
Die nächste Herausforderung wartete bereits, die 

Wachausbildung. In dieser zweiwöchigen Ausbildung 
lernten wir sowohl theoretisch, als auch praktisch, 
alles rund um das große Thema Wachdienst. Ange-
fangen mit dem, was man sich unter einer Wachaus-
bildung vorstellt. Uns wurde gezeigt wie man sich am 
Kaserneneingangstor in St. Michael richtig verhält 
wenn jemand in die Kaserne hinein will, oder raus 
fährt, zusammen mit einer kleinen Dosis von aller-
hand Paragraphen. Doch Ausweise kontrollieren und 
Paragraphen lernen war nicht das Einzige was wir 
lernten. Da war zum einen das Durchsuchen von 
Personen und Kfz. Vom richtigen Auftreten bis hin 
zum Verhalten bei einer Bedrohung tasteten wir uns 
Schritt für Schritt an die Sache heran. Nicht nur bei 
der Wache werden Personen und Autos kontrolliert, 
auch zum Beispiel auf freiem Gelände bei einem Ein-
satz. Um den Ablauf solcher Kontrollen zu perfektio-
nieren, errichteten einen sogenannten „Checkpoint“ 
um eintreffende Fahrzeuge aufhalten zu können. Für 
einen sauberen Ablauf benötigten wir ein großes 
Team. Denn um ein Auto einzuweisen, dieses zu 
durchsuchen und dann auch noch eine Personenkon-

trolle mit Sicherheits-
posten durchzuführen, 
braucht man schon eine 
Menge an Personen. Am 
selben Tag übten wir auch 
wie es ist, stehende Späh-
trupps mit einer passenden 
Deckung sinnvoll zu verteilen 
und diese mittels Verbin-
dungsspähtrupps in Kontakt zu hal-
ten, ein wirklich interessantes System von 
welchem sich viele begeistert zeigten. Abschließend 
zu unserer Wachausbildung absolvierten wir noch 
einen schriftlichen Test, wo noch einmal das ganze 
Wissen über dieses Thema abgeprüft wurde, und wir 
uns auch anhand von praktischen Beispielen für die 
richtige Antwort entscheiden mussten. Glücklicher-
weise absolvierte jeder diesen Test positiv, was zeigt, 
dass uns von dieser Ausbildung sehr vieles in Erinne-
rung blieb und auch bleiben wird.

Gute Zeiten – Schlechte Zeiten
Die Grundausbildung ist keineswegs eine schlech-

te Zeit, dieses Vorurteil ist völlig unberechtigt. Ab 
und zu mag die Motivation gefehlt haben und das 
Einzige, worauf man sich freute, war das Wochenen-
de. Aber rückblickend muss man sagen, dass die Zeit 
bei der Grundausbildung eine wirklich wertvolle Zeit 
war, an die man sich gerne zurückerinnert. An all das 
Geschaffte und Bewältigte zurückzudenken und da-
von Geschichten seinen Freunden und der Familie 
erzählen zu können, ist ein tolles Gefühl. Neue 
Freundschaften wurden geschlossen und es wurde 
gelernt, wie wichtig Kameradschaft im Leben ist.

Abschließend kann ich nur sagen: Genießt die Zeit 
beim Bundesheer, denn so was erlebt man wirklich 
nur einmal.

Willkommen beim österreichischen Bundesheer 
Übergangskontingent September/2014
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Vizeleutnant 
Gernot Wallner

Im Zuge der Bearbeitung zur Neuausrichtung und 
Attraktivierung der Miliz wurde der Internetauftritt für 
die Miliz einerseits neu gestaltet und andererseits 
auch zusätzlich die Möglichkeit für Wehrpflichtige 
geschaffen, bestimmte Formulare mittels elektroni-
scher Signatur einbringen zu können.

Der Internetauftritt Miliz auf der Homepage des 
BMLVS (www.bundesheer.at) präsentiert sich nun 
folgendermaßen:

Ein zentraler und wichtiger NEU - gestalteter Be-
reich betrifft das Thema „Service für Milizsoldaten“, 
in dem u.a. die finanziellen Ansprüche übersichtlich 
dargestellt sind und unter Nutzung des Milizgebüh-
renrechners die Ansprüche für die jeweilige Übung/
Ausbildung selbst errechnet werden können.

Weiters ist die Zeitschrift „Miliz Info“ einsehbar. 
Dort werden unter anderem auch Absagen und Ter-
minverschiebungen zum aktuellen Milizbildungsan-
zeiger angeboten. 

Ein weiteres wesentliches neues Service für Miliz-
soldaten ist auch das Bereitstellen von Formularen 
für Einsätze und Übungen zum Online-Ausfüllen oder 
zum Download.

Hierzu werden zusätzlich zu den bereits bestehen-
den Formularen nachstehend aufgezählte Formulare 
elektronisch ausfüll- und signierbar angeboten:
•  Freiwillige Meldung zu Milizübungen.
•  Meldung zu freiwilligen Waffenübungen.
•  Zustimmung zur Verkürzung der Frist (betreffend 

Übungen).
•  Zustimmung des Arbeitgebers (betreffend Übun-

gen).

Des Weiteren werden auf der Seite „MILIZ“ Infor-
mationen zu den Expertenstäben, zur Mobilmachung 
und zum Milizsystem geboten. 

Ebenso können sich auf der MILIZ-Seite die Jäger-
bataillone der Miliz präsentieren und im aktuellen 
Milizbildungsanzeiger ist das aktuelle Ausbildungs-
angebot ersichtlich.

Das aktuelle Waffenübungsprogramm (Übungstä-
tigkeit der Miliz) ist ebenfalls ersichtlich. 

Unter dem Punkt „Kontakt und Anregungen“ kön-
nen via Web-Formular Anregungen oder Bemerkun-
gen die Miliz betreffend beim BMLVS eingebracht 
werden. Dabei wird angeraten, um die Weiterleitung 
zu den bearbeitenden Stellen zu erleichtern, das Bun-

Neugestaltung des Internetauftritts „Miliz“
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Neue Offiziere
Mein Name ist Leutnant Lukas Hammer, ich wohne in Eisenerz und bin 24 

Jahre alt.
Warum bin ich jetzt beim Jägerbataillon 18? Ich durfte zuvor bereits einige 

Monate in diesem Verband verbringen, und war von der Professionalität be-
geistert. Als sich gegen Ende der Ausbildung an der Theresianischen Militär-
akademie die Möglichkeit zur Rückkehr nach St. Michael ergab, überlegte ich 
lange, ob es nicht einfacher wäre, als gänzlich Unbekannter in ein neues Batail-
lon zu kommen. Ich entschied mich aber aufgrund meiner durchwegs positiven 
Erinnerungen dagegen, und bin jetzt umso stolzer, wieder Teil der 18er zu sein. 

Welche Ziele habe ich? Die erste Herausforderung liegt sicher im schnellen 
Einleben im Verband. Danach werde ich versuchen, dem Ruf als äußerst pro-
fessioneller und innovativer Verband, den sich das Bataillon national wie inter-
national hart erarbeitet hat, gerecht zu werden.

Mein Name ist Schanes Patrick, ich bin 27 Jahre alt und wohne in Judendorf-
Strassengel (Graz-Umgebung).

Im Oktober 2011 bin ich im Jahrgang „Ritter von Lehmann“ als Technischer 
Offizier ausgemustert. Anschließend habe ich die Ausbildung zum Kraftfahrof-
fizier und Heeresfahrschullehrer beim Jägerbataillon 12 in Amstetten nachge-
holt.

Ich wurde mit 01.09.2014 zum Jägerbataillon 18 versetzt und darf seit dem 
hier als Technischer Offizier /Kraftfahroffizier meinen Dienst versehen. Die 
Gründe für diese Versetzung waren einerseits der gute Ruf des Jägerbataillons 
18 sowie andererseits die (verständliche) Nähe zur Heimat. Seither habe ich 
hier bereits einige Wochen Dienst ableisten können und kann rückblickend sa-
gen, dass ich in einem sehr guten Team aufgenommen wurde und mich weiter-
hin für dieses und dem Bataillon mit Engagement und Stolz einsetzten werde.

Leutnant 
Lukas Hammer

Oberleutnant
Patrick Schanes

Neugestaltung des Internetauftritts „Miliz“
desland des Hauptwohnsitzes und das Geburtsdatum 
anzugeben.

Unter „Personal gesucht“, können sich Wehrpflich-
tigen des Miliz- und Reservestandes, sowie Frauen in 
Milizverwendung, über ein Web-Formular für be-

stimmte, in einer Tabelle aufgelistete Milizfunktionen, 
melden. 

Dabei sollten jedoch die grundsätzlichen Abläufe 
(Absprachen mit dem mobverantwortlichen Kom-
mando) eingehalten werden.
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FOTOQUELLE
7. Jägerbrigade

Militärkommando Steiermark

1. Jägerkompanie/Jägerbataillon 18

2. Jägerkompanie/Jägerbataillon 18

3. Jägerkompanie/Jägerbataillon 18

Major Gernot Schaunitzer

Hauptmann Markus Wilfinger

Oberwachtmeister Gerald Stiegler
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Der Dienststellenausschuss der Landwehr-Kaserne informiert

Peter Petzner
Vorsitzender

Als Vorsitzender des Dienststellenausschusses der Landwehrkaserne St. Michael gratu-
liere ich allen Soldaten/Bediensteten, die im Jahr 2014

•  als MZ übernommen wurden,
•  die Berechtigung zur Führung einer höheren Verwendungsbezeichnung oder eines höheren Amtstitels 

erlangt haben,
•  sowie allen, die ausgezeichnet wurden.

Der Dienstellenausschuss wünscht allen Bediensteten und ihren Angehörigen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2015!

 
 Peter Petzner, Vzlt





©
 K

as
tn

er
 &

 P
ar

tn
er

! 8
70

0 
Le

o
b

en
, F

o
to

 F
re

is
in

ge
r

EINE STADT 
GEHT VORAN!

 Universitätsstadt   Kulturstadt
 Kongressstadt   Tourismusstadt
 Industriestadt   High Tech Standort
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