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Die Redaktion
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des 
Roten Barettes,

Endlich Sommer, nach der anstrengen-
den Phase von Jänner bis Mai ist´s dann 
ein bisschen ruhiger, denkt man. Aber 
wie soll man die nächste Ausgabe der 
Truppenzeitung mit Leben befüllen? Na 
Gott sei Dank beide obige Gedanken 
stellten sich als nicht ganz richtig her-
aus. bis zum verdienten Urlaub ging´s 
Schlag auf Schlag weiter mit Projekten 
und Veranstaltungen, sodass uns der 
Stoff nicht ausging.
Voran diesmal die Antrittsworte des 
neuen Landesobmannes des Kheven-
hüller 7er Bundes, Herrn Oberst Georg 
Rosenzopf. An dieser Stelle möchten 
wir uns aber auch bei Herrn Oberst 
Werner Hardt-Stremayr für seine lang-

jährige Tätigkeit bedanken. Ein großes 
Highlight war im Juni der Besuch der 
höchsten Führung, unser Herr Bun-
despräsident Alexander Van der Bellen 
inspizierte uns gemeinsam mit dem Ge-
neralstabschef General Othmar Com-
menda. Ein kleiner Rückblick auf die 
Evaluierungen im Mai mit dem Aus-
druck der Hochachtung durch unseren 
Generalstabschef folgt unmittelbar dar-
auf.
Der Bericht über ein, für uns neues 
Projekt, das Girls´ Camp leitet über zu 
einem sehr überraschenden, aber umso 
erfreulicherem Event. Bei der Heeres-
meisterschaft im militärischen Mann-
schafts-Fünfkampf haben unsere Sol-
daten der 2.Kompanie den Titel geholt. 
Die Teilnehmer am Fallschirmspringer- 
Freifallkurs haben uns eindrucksvolle 

Bilder zu ihrem Bericht geschickt. Die  
Perspektive, die des Zeitungsreporters, 
auf den Barettmarsch bekommen Sie 
von Hannes Wallner präsentiert, der 
uns dankenswerter Weise die Zustim-
mung zum Original-Abdruck gegeben 
hat. Danach lesen sie die neuesten In-
formationen bezüglich der Miliz, da tut 
sich auch einiges. Und was machen die 
Scharfschützen? Sie fahren auf einen Er-
fahrungsaustausch in einem exklusiven 
Scharfschützenwettkampf und holen 
acht von zwölf möglichen Stockerlplät-
zen beim Steinfeldcup. Aber auch die 
1.Kompanie hat die Zeit gut genutzt 
und hat sich eine Woche ins Gebirge zur 
Ausbildung begeben.
Stoff genug also, viel Spaß beim 
Schmökern,
die Redaktion
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Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 25, werte Leser-
gemeinde des „Roten Barett“!
Nach dem für uns 25er sehr intensiven ersten Halbjahr 2017, 
mit der NATO Evaluierung Level 
2 und „Operational Reserve Force“ 
Zertifizierung in Deutschland sowie 
weiteren fordernden Ausbildungs- 
und Übungsvorhaben, hat jede und 
jeder Bataillonszugehörige die Ur-
laubsphase im Sommer zur Regene-
ration genutzt. Aber auch während 
dieser etwas ruhigeren Zeit wurden 
durch die 25er diverse Vorhaben in 
gewohnter professioneller Art und 
Weise erfüllt. 
Dienstaufsicht durch den Herrn 
Bundespräsidenten:
Im Juni gab sich der Herr Bundes-
präsident Dr. Alexander Van der 
Bellen gemeinsam mit dem Chef des 
Generalstabes General Mag. Othmar 
Commenda im Zuge einer Dienst-
aufsicht die Ehre und machte sich 
über die Ausrüstung und den Ausbil-
dungsstand ein Bild. Der Aufenthalt 
war durch hohes Interesse seitens des 
Herrn Bundespräsidenten und seiner 
Begleiter und vielen konstruktiven 
Gesprächen geprägt. 
Personalrekrutierung:
Im Zuge der Personaloffensive, wel-
che das laufende Ausbildungsjahr 
sehr positiv prägt, wurde im Juli 
durch die 25er gemeinsam mit dem 
Heerespersonalamt ein „Girls Camp“ 
in der Khevenhüllerkaserne und auf dem Truppenübungsplatz 
Marwiese durchgeführt. Durch ein abwechslungsreiches und 
intensives Ausbildungsprogramm wurde den Teilnehmerin-
nen ein Einblick in das Berufsbild Soldat gegeben. Das Ba-
taillon hat im Jahr 2017 ein klares Schwergewicht auf die 
Personalwerbung gelegt und unzählige Initiativen in diesem 
Zusammenhang, wie Tag der Schulen, Girls Day, Sicherheits-
tage, Internetauftritte und Nutzung der Printmedien gesetzt, 
um den Befüllungsgrad welcher derzeit bei 83% liegt weiter 
anzuheben. 
Leistungsfähigkeit:
Besonders hervorheben möchte ich die Leistungen welche 
durch Soldaten des Bataillons so nebenbei, ohne gezielte Vor-
bereitung erbracht wurden. Die Mannschaft der 2. Jägerkom-
panie konnte im Zuge der Heeresmeisterschaften im militäri-
schen Fünfkampf den ersten Rang erreichen und konnte somit 
klar die körperliche Leistungsfähigkeit der 25er aufzeigen. 
Soldaten des schweren Scharfschützenzuges der Kampfunter-
stützungskompanie nahmen am Steinfeldcup, einem Wettbe-
werb der Scharfschützen des Österreichischen Bundesheeres, 
teil und konnten großartige Platzierungen erreichen. Überaus 
diszipliniert, professionell und mit der für einen Scharfschüt-

zen erforderlichen Ruhe haben sich diese Soldaten im Wett-
kampf nicht nur bewährt, sondern auch die Einzelwertung 
und den Sonderbewerb mit dem 12,7mm schweren Scharf-
schützengewehr Barrett gewonnen. Diese beiden Leistungen 

zeigen klar das Potenzial, welches in 
diesem Verband steckt, auf. Die von 
mir immer wieder angesprochene 
Professionalität, die Selbstdisziplin, 
das zielorientierte Handeln und die 
körperliche Leistungsfähigkeit wird 
von uns Trägern des bordeauxroten 
Barettes erwartet und ist die Basis zur 
Erfüllung der gestellten Aufträge.

Aufträge und Herausforderungen 
September bis Dezember 2017:

Das gesamte Bataillon befindet sich 
ja seit 1.Juli 2017 im Rahmen der 
„Operational Reserve Force“ in der 
Bereitschaftsstufe „Ready“ und muss 
somit innerhalb von sieben Tagen im 
Einsatzraum Kosovo wirksam werden 
können. Mit Anfang Oktober 2017 
wird unsere 1.Jägerkompanie für 
sechs Monate in den Einsatzraum Ko-
sovo entsandt um dort als sogenannte 
A-Coy in der multinationalen Battle-
group West Einsatzaufgaben zu erfül-
len. Ich möchte auf diesem Weg der 
ersten alles Gute wünschen, kommt 
alle wieder unversehrt zurück. 
Mit Ende Dezember wird die 2.Jä-
gerkompanie  für voraussichtlich drei 
Monate im Rahmen des sicherheits-
polizeilichen Assistenzeinsatzes für 

hilfs- und schutzbedürftige Fremde im Raum Kärnten einge-
setzt werden und die Polizei bei der Umsetzung der gestellten 
Aufträge unterstützen.
Unter unzähligen weiteren Ausbildungsvorhaben werden wir 
mit Teilen des Bataillons an einer Übung des Kommando 
schnelle Einsätze teilnehmen, die Grundausbildung für luft-
bewegliche Einsätze im Raum Kärnten und eine Schießver-
legung auf den Truppenübungsplatz Allentsteig durchführen 
und uns der Kaderfortbildung widmen.
Sehr kurzfristig haben wir mit 1.September 2017 einen neuen 
Organisationsplan einzunehmen. Leider verlieren wir eini-
ge Arbeitsplätze im Bataillonskommando und in der Stabs-
kompanie aber wachsen im Unteroffiziersbereich auch um 30 
Arbeitsplätze auf. Die Spezialisierung als Luftlandebataillon 
findet im neuen Organisationsplan wieder einmal keinen Nie-
derschlag aber wir hoffen auf eine baldige Evaluierung und 
Nachbesserung um unsere mit Nachdruck geforderten Be-
dürfnisse decken zu können. 

Wie Sie erkennen können hatten und haben wir in diesem 
Jahr ein sehr umfangreiches Programm zu bewältigen, packen 
wir es „Mutig Tapfer und Treu“ an.

Der Bataillonskommandant

3



Ich wurde am 2.August 2017 vom Landes-
vorstand zum neuen geschäftsführenden 
Landesobmann des 7er-Bundes gewählt. Ich 
habe diese Wahl gerne angenommen und 
bin bereit, mich dieser Aufgabe als ehemali-
ger 25er mit allen meinen Kräften zu stellen.
Neue Personen bedeuten immer ein wenig 
Veränderung. Was meine ich damit?

Man muss sich vor allem mit der Geschichte 
und Tradition befassen und versuchen, die 
Tradition zeitgemäß umzusetzen und zu le-
ben. Was bedeutet Tradition? 

Tradition (von lateinisch tradere „hinüber-
geben“ oder traditio „Übergabe, Ausliefe-
rung, Überlieferung“) bezeichnet die Weiter-
gabe (das Tradere) von Handlungsmustern, 
Überzeugungen und Glaubensvorstellungen 
u. a. oder das Weitergegebene selbst (das 
Traditum, beispielsweise Gepflogenheiten, 
Konventionen, Bräuche oder Sitten). Tradi-
tion geschieht innerhalb einer Gruppe oder 
zwischen Generationen und kann mündlich 
oder schriftlich über Erziehung, Vorbild 
oder spielerisches Nachahmen erfolgen.
Im deutschsprachigen Raum wird in man-

Geschätzte Leser des „Roten Baretts“
Angehörige des Jägerbataillons 25

Der Autor:
Obst Georg ROSENZOPF MSD, 
S3 Militärkommando KÄRNTEN

Ausmusterung an der Theresianischen Militärakademie im Jahr 1981
Ausbildung bis zum Truppenkommandantenkurs abgeschlossen

Militärische Verwendungen: 
AusbO beim LWSR 32 in KORNEUBURG, 
Kdt sKp/JgB25, stvS3 und S3/JgR7, stvKdt/JgR7 und JgB25, 
seit dem Jahr 2002 S3/MilKdo K

Auslandseinsätze und –verwendungen: COO/AUSBATT/UNDOF, De-
puty Chairman und Chairman bei SHIRBRIG, Verbindungsoffizier zum 
Zentrum für Transformation der deutschen Bundeswehr
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cherlei Variationen gern der Aphoris-
mus zitiert: „Tradition ist nicht das 
Halten der Asche, sondern das Weiter-
geben der Flamme“ (Thomas Morus).
Tradition ist in dieser Hinsicht das 
kulturelle Erbe, das in Arbeits- und 
Kommunikationsprozessen von einer 
Generation zur nächsten weitergege-
ben wird.
In der Geschichtswis-
senschaft wird unter 
Tradition die mündliche 
oder schriftliche Über-
lieferung von Informa-
tionen zum Zweck der 
Erhaltung für die Nach-
welt verstanden.

Tradition ist das Immer-
so-Gewesene, dessen 
Recht die einen, meist 
die Älteren, einfordern, während die 
anderen, meist die Jüngeren, ihren 
Anspruch auf bleibende Gültigkeit be-
streiten. 
Nun kennen wir die Bedeutung, wie 
aber können wir Tradition heute le-
ben und an die nächsten Generationen 
weiter vermitteln?

„Wir leben heute in einer posttraditi-
onalen Gesellschaft, einer Gesellschaft, 
in der die Berufung auf den Willen 
und die Gebote einer göttlichen Auto-
rität zur allgemein-verbindlichen Be-
gründung von Normen nicht mehr zur 
Verfügung steht“ (Max Weber).
Richtig verstandene Tradition klebt 
nicht an der Vergangenheit, sondern 
lebt in der Gegenwart und ist ebenso 
zukunftsorientiert. Zukunftsorientie-
rung bedeutet aber auch eine Anpas-
sung der Art und Weise der Vermitt-
lung von traditionellen Werten. Wir 
sollen natürlich unseren Respekt ge-
genüber den viel zu vielen Opfern der 
Kriege zollen, das aber allein ist nicht 
Tradition. Kriege haben noch nie zur 
Lösung eines Problems beigetragen, oft 

sind dadurch 
nur neue Krie-
ge und Ausein-
andersetzungen 
e n t s t a n d e n . 
Kriege sind 
nicht da, da-
mit Soldaten 
eine Existenz-
berechtigung 

haben. Soldaten brauchen den Krieg 
genau so wenig, wie das Volk selbst. 
Soldaten leiden am meisten unter dem 
Krieg.
Unsere Armeen haben einen rein de-

fensiven Charakter, sie sind zu Arme-
en der Friedenssicherung geworden 
– auch das ist heute gelebte Tradition. 
Eine der Grundvoraussetzungen ist 
die demokratische Staatsform. Nur sie 
ermöglicht Sicherheit, Stabilität und 
angemessene Anwendung von Staats-
gewalt. Welches hohe Gut die Demo-

kratie für ein Volk bedeu-
tet, sieht man spätestens, 
wenn sie eingeschränkt 
ist oder verloren geht – 
das erleben wir derzeit in 
der Ukraine und in der 
Türkei.
Heutige Soldaten wollen 
und benötigen Vorbilder, 
die auch selbst Einsatzer-
fahrung haben. Denn die 
Ausbildung muss auch 
in unserer Zeit zwingend 

auf Einsatz und Ge-
fecht vorbereiten. Und 
das geschieht nicht nur 
durch das Hinstellen 
von Waffen, sondern 
durch die Vermittlung 
einer Motivation, die 
den Soldaten auf den 
Einsatz vorbereitet – 
dies ist der erste Ansatz 
zur Traditionspflege. 
Im Gegensatz dazu 
steht aber die über-
wiegend pazifistische 
Ausrichtung unserer Zivilgesellschaft. 
Deren Leitbilder sind aber unverein-
bar mit dem Ethos einer Truppe, die 
in den Einsatz geschickt werden soll: 
Tapferkeit, Gehorsam, Disziplin und 
Zusammenhalt sind Tugenden, wel-
che zeitlos und traditionell sind – die-
se Eigenschaften müssen der nächsten 
militärischen Generation vermittelt 
werden. Die Gesellschaft muss klären, 
was sie vom österreichischen Soldaten 
erwartet. Vielen Armeen ist heute die 
Drecksarbeit überlassen, welche aber 
nach Recht und Gesetz gemacht wer-
den und demokratisch legitimiert sein 
muss. Der Staat hält sich Streitkräfte, 
die aber sollen nach Möglichkeit so wie 
der Rest der Gesellschaft sein. Das geht 
aber nicht. 

Carl von Clausewitz, dessen Thesen 
noch heute weltweit vor allem Offi-
ziersschulen gelehrt werden, betitelte 
eines seiner Kapitel in „Vom Kriege“ 
mit „Der kriegerische Genius“. Darin 
resümiert er: „Militärisches Führertum 
beruht nicht auf rationalem Kalkül, 
spezialisiertem Fachwissen und tech-
nischer Routine, sondern auf hoher 

Geistigkeit, vereint mit Charakter und 
Seelenstärke“ – dies ist ein weiterer An-
satz zur Traditionspflege.
Die Konsenskultur im österreichischen 
Bundesheer ist verheerend, denn sie 
beschädigt die Grundlagen der Auf-
tragstaktik. Dem Argument sollte 
anstatt dem Dienstgrad das größere 
Gewicht zugebilligt werden. Was zum 
Beispiel der Wachtmeister nicht jetzt 
verinnerlicht, über das wird er als Vi-
zeleutnant nicht verfügen können, dies 
gilt ebenso für die Dienstgrade Leut-
nant und Oberst.

Als zunächst letztes Beispiel zur Tradi-
tion sei der Respekt vor der Religion 
angeführt. Wir sollen dadurch nicht 
befürchten müssen, dass eine einge-
wanderte Konfession in unserem Land 
die Hand übernimmt, wenn wir glaub-

haft unsere eigene Religi-
on ausüben und leben.

Traditionspflege heißt aber 
auch, aus den Kriegen zu 
lernen. Dennoch sind wir 
von einer friedlichen Welt 
entfernt. Neue Bedrohun-
gen wie Migration und 
Terror sind in unserem 
unmittelbaren Umfeld 
angekommen. Die EU ist 
derzeit auf eine harte Pro-
be gestellt. Sie ist aber das 

größte Friedensprojekt Europas und in 
dieser Hinsicht alternativlos.

Dies sind nur einige Gedanken zum 
Begriff und der Weitervermittlung der 
Tradition. Was wir aber nicht beden-
ken, können wir auch nicht begreifen 
und realisieren. Es liegt an unserer 
Generation, traditionelle Werte zu er-
halten und an nächste Generationen 
weiter zu geben.

Es lebe die Tradition, unsere Liebe zur 
Heimat und unserem Vaterland in ei-
nem friedlichen und vereinten Europa 
nach dem Wahlspruch der 7er „Mit 
Mut, Tapferkeit und Treue“.

Oberst    
 
Georg Rosenzopf, MSD 

„Tradition ist nicht 
das Halten der 
Asche, sondern 
das Weitergeben 
der Flamme“

Militärisches Führer-
tum beruht nicht auf 
rationalem Kalkül, spe-
zialisiertem Fachwis-
sen und technischer 
Routine, sondern auf 
hoher Geistigkeit, ver-
eint mit Charakter und 
Seelenstärke

„Wir leben heute in ei-
ner posttraditionalen 
Gesellschaft, einer Ge-
sellschaft, in der die 
Berufung auf den Wil-
len und die Gebote ei-
ner göttlichen Autorität 
zur allgemein-verbind-
lichen Begründung von 
Normen nicht mehr zur 
Verfügung steht“





Bundespräsident

... Zu Besuch beim Jägerbataillon 25
VAN DER BELLEN 



Bilder: 
1: Gruppenfoto mit Macht: General Commenda, Bundesprä-
sident Van der Bellen, Brigadier Wörgötter, Landeshauptmann 
Kaiser

2: Die dynamische Gefechtsvorführung nahm mit Radpanzern 
so richtig Fahrt auf

3:  Fallschirmjäger schwebten vom Himmel

4: Auf dem Rucksack des Präsidenten findet sich nun ein 
Abzeichen des Jägerbataillons 25

5: Beim „meet and greet“ mit Soldaten in der Cafeteria

6: Der „Held von Kabul“ wurde durch den Präsidenten geehrt

7: Oberstleutnant Raszer demonstriert unserem Präsidenten 
die Feuerkraft des Bataillons. 

Der Oberbefehlshaber des Bundesheers gab sich die 
Ehre, der 7. Jägerbrigade einen Besuch abzustatten. 

Gegen Mittag landete der Präsident in einem “Black-
hawk” Hubschrauber. Ob dieser den Rufnamen “Air 
Force One” trug ist nicht übermittelt. Nach kurzer Be-
grüßung durch Landeshauptmann, Militärkommandant 
und dem Kommandanten der 7. Jägerbrigade ging es 
schon in medias res. 

Zuerst präsentierte sich die 7. Brigade mit all ihren nach-
geordneten Einheiten von der besten Seite: Waffen, Ge-
rät und Soldaten. Der Kommandant des Jägerbataillons 
25, Oberstleutnant Alexander Raszer, führte unseren 
Präsidenten durch die Khevenhüller-Kaserne wo schwe-
res Gerät zu bestaunen war. 

Höhepunkt war dann die dynamische Gefechtsvorfüh-
rung in der sogar Fallschirmjäger mit Gleitschirmen zum 
Einsatz kamen. Das Szenario war eine Evakuierungs Ak-
tion aus einem Krisengebiet. Neben einer Registrierungs-
stelle und einer Gefechtseinlage in der buchstäblich der 
“Rauch aufging” zogen die Klagenfurter Fallschirmjäger 
alle Register ihres infantristischen Könnens. 

Es kamen neben Pandur Radanzern auch Drohnen, 
Hubschrauber und Scharfschützen zum Einsatz. Unser 
Oberbefehlshaber konnte das Geschehen von einem ext-
ra dafür errichteten Podest beobachten, so konnte er den 
Überblick behalten. Im Rahmen der Vorführung über-
gab Oberstleutnant Raszer ihm einen Rucksack mit dem 
begehrten Abzeichen der 25 als Geschenk. Dr. Van der 
Bellen gab diesen nicht mehr aus der Hand sondern trug 
ihn für den Rest der Veranstaltung stolz am Rücken. 

Das dicht gedrängte Programm fand dann bei einem 
“meet and greet” in der Cafetaria, wo der Herr Bun-
despräsident seinen Nachmittagskaffee im Kreise der 
Klagenfurter Kadersoldaten genoss, einen würdigen Ab-
schluß. 

Präsident Van der Bellen kommentierte die Vorführung 
der 25er mit “… ich bin Beeindruckt. Nein, ich bin 
wirklich beeindruckt!”
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Zertifizierung Operational Reserve Force und NATO-
Evaluierung, ein Rückblick

Das Monsterprojekt der Evaluierung im Mai liegt hin-
ter uns. Wir haben bestanden, mit sehr gutem Ergebnis, 
trotz ungünstiger Rahmenbedingungen. Was uns sehr 
freut ist die Anerkennung die wir für diese Leistung 
bekommen, von höchster Stelle.

Sie zeigt, dass es nicht egal ist, wie man Aufträge erle-
digt, dass unser Engagement auch in Wien bekannt ist 
und honoriert wird. 

Danke dafür. Ein paar Eindrücke von der Übung in 
Deutschland zur Erinnerung…..

Bilder: 

1: Gespannte Gesichter vor dem Angriff 

2: Das eloquente Führungsduo des II. Zuges. Freundlich im 
Umgang, tödlich im Angriff. 

3: Der Bataillonsstab führt knapp hinter den vordersten Eige-
nen.

4: Brigadier Mag. Jürgen Wörgötter, Kommandant der 7. Jäger-
brigade koodorniert den Angriff an vorderster Front. 

1

2

3

4
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Diese Frauen hatten Power!

Man nehme junge interessierte Frauen, 
engagierte Soldaten, eine Top-Location 
und jeweils einen Schuss Kameradschaft 
und Action. Drei Tage gut durchmischen 
die Zutaten interagieren lassen und am 
Ende bekommt man … ein Girls´ Camp?
Auf Initiative des Herrn Bundesministers 
für Landesverteidigung führt das Bundes-
heer mit Federführung beim Heeresper-
sonalamt 2017 vier Girls´ Camps durch. 
Uns Klagenfurter Fallschirmjägern war 
der Sommertermin vom 7.-9.Juli zuge-
teilt. Insgesamt 47 Frauen traten den 
„Dienst mit der Waffe“ pünktlich am 
Freitag um 1300 Uhr an.
Vorweg muss man eines zugeben, obwohl 
wir mittlerweile Frauen beim Jägerbatail-
lon 25 gewohnt sind, sie integriert sind 
und ihre Aufgaben gut meistern, ein biss-
chen Unsicherheit gibt’s da schon wenn 
auf einmal 47 Frauen dastehen, sich etwas 
erwarten. Planen können wir ja, eine aus 
unserer Sicht interessante (und vor allem 
einsatzorientierte) Ausbildung gestalten, 
aber was wird da auf der gegenüberlie-
genden Seite ankommen? Wird es zu hart 
oder etwa zu langweilig? Schaffen wir es 
unsere ruppige Sprache anzupassen und 
eine realistisches Bild vom Soldatenbe-
ruf, im speziellen vom Infanteristen zu 
zeichnen? Von „zart bis hart“ gingen die 
Diskussionen während der Konzepterstel-
lung im Planungsteam der 2.Jägerkompa-
nie und dem Bataillonskommando. Was 
kann alles passieren, immerhin ist das 
Medieninteresse groß und man will den 
Geschmack der Besucherinnen treffen.

GIRLS‘
CAMP
2017

1

Bilder:

 

1:  Antreten am Morgen. Hier hat jede ihren Platz. 

2: Waffendrill: Anfangs klemmt es noch, doch das wurde rasch zur Routine. 

3: All hands on deck. Ruck-zuck steht das Zelt.

4: Exerzierdienst: das Yoga des Soldaten. Die Damen haben es schon drauf. 
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Naja, einfach mal ein Menü kreieren, 
vom Aperitif, der Vorspeise am Frei-
tag, dem Hauptgang am Samstag und 
der Nachspeise am Sonntag. Aperitif? 
Eine kurze Einweisung in den Ablauf 
und der notwendigen Einkleidung der 
Damen und schon ging´s zur Waffen-
schau. Alle Elemente und Spezialis-
ten der Luftlandejäger präsentierten 
ihren Bereich, eine Grundausbildung 
im Exerzierdienst und Waffen- und 
Schießdienst muss als Vorbereitung 
für den Folgetag dabei sein. Jaja, Ex-
erzierdienst war eine der zentralen 
Forderungen aus dem Vorjahr, ge-
nauso wie Zeitdruck und körperliche 
Belastung! Als Vorspeise servierte die 

2.Kompanie nach der Verlegung und 
dem Aufbau des Zeltlagers auf dem 
Truppenübungsplatz Marwiesen eine 
Schießvorführung der Waffen (bis hin 
zum überschweren Maschinengewehr 
und Panzerabwehrrohr), einzeln und 
im Rahmen eines Gruppengefechts-
schießens/Nacht. Garniert wurde der 
Tag mit der abschließenden Nacht-
lehrvorführung bis ca. 2300 Uhr, so-
dass sowohl Soldat als auch Frau sich 
müde aber erwartungsvoll zur verdien-
ten Nachtruhe begaben.
Samstag, 0600 Uhr: TAAAAAAAG-
WACHE, quasi die Einleitung zum 
Hauptgang. Zur Anregung des Kreis-
laufes gleich der Morgensport, sodass 

das anschließende Frühstück umso 
mehr schmeckt. Danach Ausbildung 
bei vier Stationen. Auftrag an alle 
Durchführenden war, den Damen et-
was fürs Leben mit zu geben, was ge-
lehrt wird muss persönlich verwertbar 
sein:
Erstens gesicherter motorisierter 
Marsch, Teamwork als Schlagwort. die 
Soldaten und die Frauen hatten ge-
meinsam einfache Gefechtssituationen 
in der Gruppe zu meistern. wo bin ich, 
wo ist mein Nachbar, wo vor allem der 
Feind, wie können wir ihn überwälti-
gen. Nicht lang gefackelt, „rein in den 
Sterz“.
Zweitens Mutprobe, Überwinden der 
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eigenen Angst. Eine kleine Kletterei und 
dann 40 Meter über Grund hängend den 
Flying Fox wieder hinunter. Überrascht 
waren wir von der Lässigkeit mit der fast 
alle diese Herausforderung gemeistert 
haben.
Drittens Gefechtsparcours Pistole und 
Sturmgewehr, schnelle Entscheidungen 
unter Belastung und Zeitdruck. Der 
Parcours bestand aus Hindernissen und 
Scheiben, welche gefährliche-, aber auch 
harmlose Gegenüber zeigten. Die Zeit 
wurde gemessen und Schüsse auf die 
falschen (weil unbewaffneten) Scheiben 

mit Strafzeiten belegt. Man konnte die 
Entwicklung jeder Teilnehmerin entlang 
des Parcours mitverfolgen. „Liebevolles“ 
Detail am Rande war das zehn Meter 
Matsch-Hindernis, das teilweise sogar 
die Haare bis zur Hälfte verkrustete.
Als viertes ein Blick hinters Schild, 
Crowd-and-Riot-Control, Ordnungs-
einsatz. Nach dieser Station war allen 
Frauen klar, dass so manches Video das 
man im Internet findet, nicht die Wahr-
heit solcher Ordnungseinsätze zeigt. 
Kurze Ausbildung in den Grundtechni-
ken, dann gleich die Kampfbahn. Geg-

1

Bilder:

 

1:  Erfahrene KPE-Soldaten stellen 
unfriedliche Demonstranten dar. Durch 
angedeutete Tritte werden realistische 
Szenen simuliert. 



ner waren die Soldaten, die sich so man-
ches einfallen ließen für ihre weiblichen 
Gegenüber hinter den Schildern. Eine 
Kurzeinweisung über Pfeffersprays run-
dete diese Station ab.
Nach dem Hauptgang eine kurze Nach-
bereitung und dann wurde das gemacht, 
was auch zum Soldatenberuf gehört, eine 
kameradschaftliche Grillerei. 
Die Nachspeise am Sonntag begann 
selbstverständlich mit Sport, danach 
wurden die Zelte abgebaut und die 
Marschbereitschaft hergestellt. In der 
Khevenhüllerkaserne bekamen die Teil-
nehmerinnen ihre verdiente Urkunde 

vom Heerespersonalamt. Das „Abrüsten“ 
ging schnell von statten und so entließen 
wir die Girls wieder in die „Freiheit“.
Resümierend stellen wir fest:
Das Interesse und Engagement der Teil-
nehmerinnen war hoch, am Freitag ist 
gleich am Anfang der Funken überge-
sprungen. Die Soldaten waren dadurch 
motiviert und es ergab sich dadurch ein 
tolles Miteinander. Die Rückmeldungen 
der Teilnehmerinnen waren durchwegs 
positiv und damit dürfen wir getrost sa-
gen: Es war sehr schön, es hat uns sehr 
gefreut, auf ein baldiges Wiedersehen. 
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Bilder:
 

2: Mutprobe bestanden. Liebe zum Berg 
entdeckt? 

3: Mit Schutzausrüstung bei Sommerli-
chen Temperaturen ist an sich schon eine 
Herausforderung. 

4: Gefechtsdienst mit Pandur Radpan-
zer. Action pur. 
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HANNES WALLNER

Der
Reporter

Stolz undmit rotem Barett geht’s
gemeinsam zurück in die Klagen-

furter Khevenhüller
Kaserne.

Mit der gesamtenAus-
rüstung galt es, den Rau-
schelesee zu durchschwim-
men, um danach Kilometer
für Kilometer bis tief in die
Nacht weiter zu gehen.

Mit dem Sprechen derWorte „Mut, Tapferkeit undTreue“ auf
den Fallschirmjägerwimpel wird das Ritual besiegelt. „Erst
nach dem Barett-Marsch, bist du ein 25-er“, so ein Soldat.

Niemandwird beim Barett-
marsch zurück gelassen.

Mut,
Egal, ob einfacher Soldat
oder Offizier, der „Ba-
rett-Marsch“ kennt kei-

nen Unterschied. „Jeder 25-
er, der stolz unser rotes Ba-
rett trägt, muss zuerst diesen
Marsch absolviert haben“,
erklärt Kommandant Ale-
xander Raszer, der dieses
„Initiationsritual“ für
die Klagenfurter Fall-
schirmjäger auch ini-
tiiert hat.
Und das sind 45
Kilometer von der
Hollenburg über
den Plöschenberg
und Köttmanns-

Kommandant
Alexander Raszer
mit dem bei Sol-
daten sehr be-
gehrten „Rotem

Barett“.

Tapferkeit und Treue!
Das Klagenfurter Jägerbataillon 25 ist eine Spezialeinheit des Militärs,
deren Soldaten als einzige österreichweit das „Rote Barett“ tragen.
Dieses müssen sie sich aber beim „Barett-Marsch“ erst hart verdienen.

dorf zurück in die Kheven-
hüller Kaserne. Dabei ist
nicht genug, dass die Solda-
ten den Marsch in komplet-
ter Kampfmontur samt
Sturmgewehr absolvieren
müssen. So gilt es auch, sich
unterwegs von Felswänden
abzuseilen, durch den Rau-
schelesee zu schwimmen,
Munitionskisten zu schlep-
pen, den Wörthersee im Ru-
derboot zu überqueren oder
auch nachts im Dunkeln
Waffen wieder zusammen-
zusetzen und im Freien zu
übernachten.
Die „Krone“ war dabei,
als es Mittwoch wieder so-
weit war: Punkt 14 Uhr
starteten 47 Soldaten in
mehreren Gruppen, die bis
Donnerstagfrüh um Punkt
6 Uhr Zeit hatten, Schloss
Tentschach zu erreichen.
„Es tut einfach alles weh“,
stöhnt ein Soldat auf den
letzten Metern, dennoch

sind ihm und seinen Kamer-
aden die Schmerzen und
Qualen der vergangenen
Stunden nicht wirklich an-
zusehen, denn die „25-er“
sind innerhalb des Bundes-
heeres etwas Besonderes: Ei-
ne Vorzeige-Truppe und der
österreichweit einzige Ver-
band, der rein aus Berufssol-
daten besteht.
Umso stolzer ist jeder

Einzelne von ihnen, der
frühmorgens mitten im Feld
in den Kreis seiner Kamer-
aden eintreten darf, um aus
der Hand des Bataillons-
kommandanten das rote Ba-
rett zu erhalten und mit den
Gelöbnisworten „Mut, Tap-
ferkeit und Treue“ auf den
Fallschirmjäger-Wimpel das
Ritual besiegelt.
Raszer: „Das Rote Barett

passt jedoch erst, wenn es
richtig eingeschwitzt ist!“
Statt sich auszuruhen, geht’s
deshalb im Marschschritt
weiter in die Khevenhüller
Kaserne. Unterwegs findet
das abschließende 25-er Ze-
remoniell statt: Mehr als
150 Soldaten stehen Spalier,
um ihren Kameraden auf
den letzten Kilometern hel-
fend zur Seite zu stehen.
„Wir starten als einzelner,
werden zur Gruppe und sind
am Ende eine Einheit. Nie-
mand wird bei uns zurück
gelassen“, erklärt Oberst-
leutnant Alexander Raszer.

Einzeln tritt jeder Soldat in den Kreis seiner Kameraden, um das Rote Barett zu empfangen
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Nach einer erfolgreich abgeschlos-
senen Bereichsmeisterschaft, war es 
an der Zeit für die Fünfkampfmann-
schaft der 2.Kompanie an den Heeres-
meisterschaften in Wiener Neustadt 
teilzunehmen. Mit minimaler Vorbe-
reitung, direkt von der Übung Jagd-
kommando Gazelle kommend, traten 
wir unsere Reise in das österreichische 
Fünfkampf-Mekka an.

Am ersten Tag lag unser Fokus auf der 
Besichtigung der Wettkampfstätten 
am Gelände der altehrwürdigen The-
resianischen Militärakademie. Nach 
Anblick der Hindernisbahn schlugen 
unsere Fünfkämpferherzen höher: 
Nagelneue Tartanbahn, in nationalfar-
ben gehaltener Anstrich der Hinder-
nisse und einwandfreie Antirutschbe-
schichtung an den Mauern ließen auf 
schnelle Zeiten hoffen. Wir nutzten 
die freie Bahn für eine kurze Technik-
einheit um uns an die Gegebenheiten 

der hiesigen Bahn zu gewöhnen.

Mit unseren 16 Handgranatenwurf-
körpern bewaffnet machten wir uns 
auf den Weg zur Handgranatenwurf-
anlage wo bereits andere Teams übten. 
Nach kurzer Observation der Konkur-
renz sprach ein Teammitglied unser 
aller Gedanken aus: `` Burschen, des 
wird net anfoch!``. Nach einigen Trai-
ningswürfen welche nicht optimal ver-
liefen fragten wir uns, ob der Erfolg 
(2.Platz) bei den Bereichsmeisterschaf-
ten vielleicht doch nur Glück war.

Mit dem Ausfassen der Munition und 
dem Überprüfen der Waffen begann 
für uns die Konzentrationsphase, wel-
che beim Schießbewerb entscheidend 
ist. An der Startlinie der 200m Strecke 
zum zuvor zugewiesenen Schießstand 
stieg allmählich die Anspannung, 
doch mit dem Startsignal des Schieds-
richters verflog die Aufregung und 

wir starteten in den Wettkampf. Alle 
Teammitglieder haben ihre zehn 
Schuss in der vorgegeben Zeit erfolg-
reich ins Ziel gebracht. Mit einem 
Schnitt von 87,5 Ringen stand fest 
es war ein guter Bewerb. Wir fanden 
uns überraschend an der Spitze des 
Klassements wieder. 

Mit dem Wissen, dass unsere stärkste 
Disziplin, die Hindernisbahn vor uns 
liegt, starteten wir mit Zuversicht 
ins Aufwärmprogramm. Das Haupt-
augenmerk lag auf dem fehlerfreien 
absolvieren des Kurses, um nicht den 
vorab gewonnen Vorsprung einzubü-
ßen. Wir konnten unsere Erwartun-
gen mit einer neuen Teambestzeit von 
2:02,49 erfüllen. In der Unterkunft 
angekommen sahen wir die Ergeb-
nisliste der zwei abgeschlossenen 
Bewerbe, welche wir mit 70 Punkten 
Vorsprung anführten. Da wurde uns 
klar, dass wir mit unserer Führung 

WIR SIND HEERESMEISTER

1

Bilder:

 

1: Staffellauf. Schnelles Abklatschen spart wertvolle Sekunden.

2: Der irische Tisch ist neben der Löwengrube DAS Schlüssel-
hindernis auf der Bahn.  

3: Lange Sportkleidung ist auf der Hindernisbahn eher ratsam.

4: Beim Start war noch nicht klar, dass unsere Athleten die Hin-
dernisbahn in sensationellen 2:02,49 bewältigten...



keine schlechten Chancen auf den 
Titel haben.

Nach dem 200m Staffel Schwimmbe-
werb am nächsten Tag wurde unsere 
schlimmste Befürchtung war: Die 
Führung war weg. Unsere erfahrungs-
gemäß schwächste Disziplin sollte 
auch diese bleiben. Gefühlt dem 
Ertrinkungstod entkommen, trotteten 
wir mit gesenkten Häuptern zurück in 
unser Zimmer, wo uns unser Kom-
mandant ermutigte :,,Ge Männer es is 
noch nix verloren.“

Als nächstes am Programm der 
Handgranaten Ziel- und Weitwurf. 
Nach ein paar miserablen Aufwärm-
würfen zweifelten wir daran, ob das 
gute Ergebnis der Bereichsmeister-
schaft wiederholbar wäre. Am Start 
beobachteten wir die Konkurrenz bei 
ihren Wertungswürfen. Die Teams des 
Militärkommandos Niederösterreich 

1 und 3 hatten mit beeindrucken-
den Wurfleistungen vorgelegt. Nun 
war klar, wir mussten ebenfalls eine 
enorme Leistung abliefern, denn diese 
beiden Teams waren unsere erbitterts-
ten Konkurrenten und nur an ihnen 
würde der Sieg vorbeiführen. Ein mit 
Instruktionen bespieltes Tonband gab 
unserem ersten Werfer das Kom-
mando für den Start. Die ersten drei 
Werfer versenkten all ihre Granaten 
in den 20,25und 30m Ringen. Bisher 
eine absolut unerwartet solide Leis-
tung. Doch jetzt kam der letzte, alles 
entscheidende Ring. Würden wir 
unseren Rückstand  vom Schwimmen 
aufholen können?
Unser letzter Werfer trat an den Start. 
Die ersten zwei Granaten landeten 
im inneren Ring. Die dritte berührte 
den inneren Ring was aber dennoch 
als innerer Treffer zählte. Als die 
vierte Granate den inneren Ring nur 
knapp verfehlte und im Äußeren 

landete, konnte sich selbst unser sonst 
so ruhiger Mannschaftsführer einen 
freudigen Aufschrei nicht verkneifen. 
Keine andere Mannschaft schaffte es, 
alle Granaten in die Ringe zu treffen. 
Was uns stolz machte. Bei der letzten 
Hürde des Bewerbes, dem Weitwer-
fen hieß es, ja nicht außerhalb des 
markierten Bereiches zu werfen da 
sonst der Wurf ungültig wäre und 
infolgedessen das gute Wurfergebnis 
zunichte gemacht worden wäre, was 
um Haaresbreite passierte. Mit diesem 
hervorragenden Werfen waren wir 
uns sicher eine gute Ausgangsposition 
erarbeitet zu haben. Die Ergebnisliste 
bestätigte das.

Vor dem Laufbewerb, welcher in der 
Gundersen-Methode startet, hatten 
wir einen großzügigen Vorsprung von 
18 Sekunden. Dennoch wussten wir 
alle ganz genau, wir werden uns alles 
abringen müssen und eine Topleistung 
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brauchen, um uns den Sieg zu holen. 
Jeder Einzelne war nervös, einerseits 
weil das alles entscheidende Finale vor 
uns stand und andererseits weil wir 
wussten, der 1000m Lauf wird uns al-
les abverlangen und äußerst schmerz-
haft werden. Diese Aussicht versetzte 
uns nicht gerade in Jubelstimmung, 
doch den anderen Teams würde es ja  
auch nicht anders ergehen. Mit einem 
flauen Gefühl im Magen starteten wir 
das Aufwärmen um für diese kurze, 
aber intensive Distanz auf ‚‘ Betriebs-

temperatur“ zu sein….
0920 Uhr, ein letztes Briefing des 
Wettkampfleiters.
0925 Uhr, die Nervosität stieg ins un-
ermessliche, jedoch konnte man sich 
mit dem Gedanken „Jetzt drei Mi-
nuten quälen, dann ist alles vorbei“, 
halbwegs beruhigen.
0930 Uhr,der Startschuss ertönte und 
unser erster Läufer sprintet aus dem 
Starttor.
Nach wenigen hundert Metern 
verschwand er von der terracotta-

farbenen Tartanbahn auf die bewalde-
te Strecke des Akademieparks. Zwei 
Minuten später war er nun wieder für 
alle sichtbar und auf den letzten 300 
Metern kämpfend, was aber jeder ma-
chen muss, will er eine Topzeit laufen. 
Abgekämpft erfolgt die Übergabe an 
Läufer Nr.2, welcher dem Läufer des 
Militärkommando Niederösterreich 
3 noch weitere Sekunden abknüpfen 
konnte. Völlig erschöpft schickte 
er Läufer Nr.3 ins Rennen, welcher 
ebenfalls den Vorsprung etwas aus-



bauen konnte und dem 4. und letzten 
Läufer in die Runde schickte. Wir 
wussten, nur noch ein Sturz oder eine 
Verletzung konnte unseren Triumph 
vereiteln. Was jedoch Gott sei Dank 
ausblieb und wir beim Zieleinlauf des 
letzten Läufers röchelnd feierten… .

Müde und erleichtert nahmen wir 
nach langem und heißem Antreten 
unseren Pokal entgegen und traten die 
Heimreise nach Klagenfurt in freudi-
ger Erwartung eines wohl verdienten 

Tages Sonderurlaub an. 

Das Team
Bilder: Militärkommando NÖ

Bild:

Das Siegerteam aus der 2. Kompanie



Die Ausbildung zum manuellen Mi-
litärfallschirmspringer gliedert sich in 
vier Ausbildungsabschnitte, beginnend 
mit dem Windtunnel gefolgt von der 
MFF (Military Freefall) Ausbildung 
danach Festigung des Freifalls und der 
Schirmfahrt und als Abschluss Sprünge 
unter Einsatzbedingungen.

In der Zeit von 06.06.17 bis 07.07.17 
fand beim Jagdkommando in Wiener 
Neustadt der Militärfreifallkurs Ab-
schnitt Eins bis Drei statt. Drei Solda-
ten des Jägerbataillons 25 nahmen an 
diesem Kurs Teil. Im wesentlichen geht 
es in den ersten drei Ausbildungsab-
schnitten zum manuellen Militärfall-
schirmspringer um das überleben in 
der Luft.

In der ersten Kurswoche wurden, im 
Windtunnel in Wien, die Vorrausset-
zungen für den ersten Sprung geschaf-
fen. Das Gefühl des freien Falls wird 
vermittelt sowie das gesamte Freifall-
programm von Level eins, also dem 
ersten Sprung, durchgeübt.
Die zweite Woche begann mit dem 
zweiten Abschnitt MFF(Military Fre-
fall) Ausbildung analog zur zivilen AFF 
(Accelerated Freefall) Fallschirmsprun-

gausbildung. Beginnend mit Level eins 
(zwei Lehrer beim Schüler) mussten 
diverse Aufgaben ausgeführt werden, 
die Schwierigkeit steigerte sich dann 
bis Level 8, wo die Schüler bereits den 
ersten Prüfungssprung absolvieren 
mussten um ohne Lehrer springen zu 
dürfen. In den sieben Leveln müssen 
bereits Links- und Rechtsdrehungen, 
Drehungen um die Längsachse sowie 
Vorwärts- und Rückwärtssalto erlernt 
und danach fehlerfrei ausgeführt wer-
den. Bei Level acht wird dies Überprüft 
und wiederum mittels Video doku-
mentiert.

Ab Level acht ist der zivile Sprung-
schüler alleine und springt bis er 28 
Sprünge absolviert hat um dann zur 
Prüfung antreten zu dürfen. Beim 
Militär beginnt hier der dritte Ausbil-
dungsabschnitt, Festigung von Freifall 
und Schirmfahrt.
Jeder weitere Sprung wird gebrieft, 
weiterhin mit einem Lehrer durchge-
führt und mittels Video dokumentiert. 
Hauptaugenmerk liegt am stabilen 
Abgang aus dem Luftfahrzeug dem 
Freifallprogramm, welches durch den 
Sprunglehrer vorgegeben wird, der 
Schirmfahrt und der Landung im Ziel-

kreis. Der stabile Abgang ist besonders 
wichtig für das Gepäckspringen und 
in weiterer Folge um einen Gleitein-
satz aus großer Höhe durchführen zu 
können, da hier mit minimaler Ver-
zögerung der Fallschirm geöffnet wer-
den muss. Bei der Schirmfahrt werden 
militärische Flug und Landeverfahren, 
wie z.B. das Staffeln und das exakte 
Nachfliegen, geübt. 
Als Abschluss der ersten drei Abschnit-
te musste ein schriftlicher Test mit 
Inhalten wie Erste Hilfe, Luftfahrt-
recht, Materialkunde und Aerodyna-
mik sowie ein Prüfungsgespäch vor 
einer Kommission und eine Packprü-
fung absolviert werden und natürlich 
der Prüfungssprung mit Landung im 
Schotterkreis.

Das eigentliche Ziel dieses Kurses 
muss aber noch im vierten Abschnitt, 
welcher von 21.08.17 bis 08.09.17 
stattfindet, erlernt werden. Als Absetz-
luftfahrzeuge finden sich die C-130 
Hercules, S-70 Black Hawk, Ab-212 
sowie Die PC6 Pilatus Porter. Ziel der 
gesamten Ausbildung ist ein Absprung 
mit Waffe und Großgepäck, bei Nacht, 
auf eine unbekannte Außenlandezone 
in der Größe von 100m x 100m.

1
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Freifall Kurs 2017

Bilder:

1: Stabile Lage: Grundvoraussetzung 
für einen gelungenen Sprung. 

2: Im Windkanal wird die Luftbewe-
gung simuliert und trägt so dazu bei, 
dass der Sprungschüler sich in der Luft 
zurechtfindet. 

3: Kritischer Moment: Das Öffnen des 
Schirmes. Hier wird der Freifall been-
det und der Springer gleitet zu Boden
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Werte Kameraden der Miliz:
Das erste Halbjahr 2017 war für das 
Jägerbataillon 25 (JgB25), im Zu-
sammenhang mit allfälligen Vorbe-
reitungsmaßnahmen zur Übernahme 
der Führungsverantwortung des Ope-
rational Reserve Battalion (ORFB) 
mit 1.Juli 2017 äußerst fordernd. 
Nun, nachdem sich das JgB25 in der 
Ready-Phase als Reserve für den Ein-
satzraum Kosovo befindet, laufen im 
Hintergrund bereits die Vorbereitun-
gen für weitere Übungsvorhaben auf 
Hochtouren. Allen Voran stand hier 
die Übung „Heimvorteil 2017“, wel-
che durch das Pionierbataillon 1 und 
das JgB25 hätte bewältigt werden sol-
len. Die ursprüngliche Planung sah 
es vor, den Milizanteil JgB25 und die 
3.Jägerkompanie (JgKp) Miliz/JgB25 
in dieses Übungsszenario einzubinden. 
Aufgrund neuer Lagebeurteilungen 
in den obersten Führungsebenen des 
Bundesheeres und der Zweckmäßig-
keit eines Übungsszenarios basierend 
auf der derzeitigen Grenzlage in Eu-
ropa wurde durch den Herrn Bun-
desminister die Durchführung einer 
Übung, zum Grenzmanagement un-
ter Verantwortung der KSE-Brigade 
im Raum Allentsteig angeordnet. Da 
das JgB25 mit der 2.JgKp an dieser 
Übung teilnimmt und die 1.JgKp sich 
in der Vorbereitung für den Ausland-
seinsatz im Kosovo befindet, wurde die 
Teilnahme des JgB25 an der Übung 
„Heimvorteil 2017“ kurzfristig abge-
sagt. Daraus ergibt sich die Möglich-
keit, mit dem Milizanteil des JgB25 
unter Verantwortung der Kampfun-
terstützungskompanie (KUKp) am 
Truppenübungsplatz Seetaler Alpe 
eine Ausbildungs-SWÜ* abzuhalten, 
bei welcher zielgerichtet auf die derzeit 
vorherrschenden Ereignisse durch ent-
sprechende Ausbildungsmaßnahmen 
eingegangen werden kann. Neben der 

Erfüllung aller gefechtstechnischen 
Aufträge im Rahmen dieser Übung, 
wird die Herausforderung für alle 
Milizteile sein, zusammenzuwachsen 
und sich den geforderten Aufgaben als 
Einheit zu stellen. Damit möchte ich 
sagen, dass die 3.JgKp/JgB25 welche 
in dieser Konstellation erstmals übt, 
künftig die Masse aller Milizsolda-
ten des JgB25 beheimaten wird und 
lediglich Spezialfunktionen den im 
KPE-Status befindlichen Einheiten 
des JgB25 (KPE) zugeordnet bleiben. 
Die ersten Maßnahmen zur Befüllung 
des Organisationsplans (OrgPlan) 
der 3.JgKp/JgB25 wurden mit dem 
Kompaniekommandanten mit seinen 
drei Miliz-Offizieren im Rahmen ei-
ner VMÜ unter Leitung des stellver-
tretenden Bataillonskommandanten 
durchgeführt. Diese Struktur ermög-
licht es uns, unseren langjährigen Mi-
lizkameraden, welche im Rahmen des 
JgB25 an zahlreichen Einsätzen und 
Übungen teilgenommen haben, her-
vorragend ausgebildete Soldaten zur 
Seite zu stellen, welche sich im In-und 
Ausland schon des Öfteren bewiesen 
haben. Da das Einrücken unserer Ka-
meraden der Miliz und der tatsächli-
che Übungsbeginn sehr zeitnahe mit-
einander verknüpft sind, wird dies ein 
hohes Maß an Flexibilität aller betei-
ligten Personen verlangen. Allerdings 
bin ich überzeugt, dass die Verant-
wortlichen, welche mit Masse aus den 
Teilen der KUKp hervorgehen, durch 
Professionalität und Engagement auch 
diese Herausforderung annehmen und 
bewältigen werden. 
Im Zusammenhang mit der Mob-Ver-
antwortung des JgB25 muss an dieser 
Stelle selbstverständlich auch das Wort 
an die Milizkameraden der selbststruk-
turierten JgKp Villach gerichtet wer-
den, welche in diesem Jahr ebenfalls 
im Rahmen einer Formierungsübung 

in der Khevenhüller-Kaserne üben 
wird. Ziel und Zweck dieser Übung 
ist es, durch die Einnahme der gemäß 
OrgPlan zugedachten Positionen das 
Zusammenfinden innerhalb der Ele-
mente, Teileinheiten und der Einheit 
als selbststrukturierte Jägerkompanie 
zu gewährleisten. Des Weiteren, ist 
die Ausrüstung oder in Teilbereichen 
zumindest ergänzende Ausrüstung ge-
mäß Ausrüstungsblatt geplant. 
Abschließend möchte ich erwähnen. 
Tragen Sie als aktiver Milizsoldat dazu 
bei, in ihrem Bekannten und Freun-
deskreis Kameraden zur Stärkung der 
Miliz zu gewinnen. Die Personaloffen-
sive des ÖBH, welche im speziellen die 
Miliz sehr stark anspricht, möchte ich 
hier zum Anlass nehmen. Besonders 
im Bereich der JgKp Villach werden in 
allen Führungsebenen vom Gruppen-
kommandanten bis zum Zugskom-
mandanten und quer durch alle Ränge, 
vom Chargen über den Unteroffizier 
bis zum Offizier Kameraden gesucht. 
In der 3.Ausgabe/2016 unserer Trup-
penzeitung, wurde die Kaderanwär-
terausbildung „neu“ im ÖBH bereits 
näher beschrieben. Die Ausbildung 
erfordert zwar insgesamt einen zeitli-
chen Mehraufwand, ermöglicht unse-
ren Soldaten allerdings auch neue Pers-
pektiven um sowohl als Milizsoldat, als 
auch als zukünftiger Kadersoldat bei 
einem der allesamt attraktiven Trup-
penkörper des ÖBH einer gesicherten 
Zukunft entgegenzublicken.

Nur durch Stärke und Professionalität 
sind die Herausforderungen unserer 
Zeit zu bewältigen. 

Miliz, stolz dabei zu sein

Offiziersstellvertreter Peter Schöttl 

MILIZ
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One shot - one kill, no luck all skill!

Unter diesem Motto stand der soge-
nannte Steinfeldcup, eine Zusammen-
ziehung der Scharfschützen des Bun-
desheeres zum Erfahrungsaustausch 
und gleichzeitig eine wettkampfmä-
ßige Standortbestimmung für die 
Teilnehmer. Organisiert vom Amt für 
Rüstungs- und Wehrtechnik am 23. 
bis 24. August in Großmittel für gut 
20 Scharfschützen aus dem gesamten 

Bundesheer unter dem Motto: es zählt 
der erste Schuss, wie im Einsatz.
Am Scharfschützengewehr 69 
(SSG69) wurden ein Einzel und ein 
Teambewerb geschossen, am schweren 
Scharfschützengewehr Barrett (sSSG) 
ein Einzelbewerb und ein Sonderbe-
werb. Es war natürlich eine Moment-
aufnahme, trotzdem sind wir auf die 
Leistungen unseres Scharfschützenzu-
ges stolz: von den vergebenen zwölf 
Stockerlplätzen konnten acht gewon-

nen werden. Zwei Bewerbe, nämlich 
die auf dem sSSG haben wir sogar 
gewonnen. Und das auf einer Waff e, 
welche die Soldaten gerade vor dem 
Wettkampf kennen gelernt haben!
Das bescheidene Statement des Zugs-
kommandanten: „Der Bewerb zeigte 
uns, dass unsere Schießausbildung 
halbwegs in Ordnung ist…..“. Die 
Facebook Einträge sprechen da schon 
eine andere Sprache. Wir sind stolz 
auf Euch! 

STEINFELD CUP 

Bilder:

1: Das 12,7 mm Scharfschützengewehr „Berrett“ lag 
unseren Scharfschützen gut in der Hand. 

2: Das 7,62 mm Scharfschützengewehr 69 von Steyr 
ist eindeutig das Hoheitsgebiet des Jagdkommandos. 
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1: Einen Gipfel nach dem 
Anderen nahmen unsere 
Bergfexe aus der 1. Kom-
panie.

2: Wer der Meinung ist, 
dass es hier richtig steil 
nach unten geht, hat mög-
licherweise recht. 

3: Auf Übungsfelsen 
konnten die Lehrgangsteil-
nehmer ihre Trittsicherheit 
festigen und sich mit der 
alpinen Situation vertraut 
machen. 

GIPFELSTÜRMER 
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Nach einer Phase rein militärischer Aus-
bildung war es endlich wieder einmal 
soweit: Vom 10. bis 15.Juli hieß es für 
die 1. Kompanie ab nach Lienz in die 
Haspinger Kaserne, um in den Lienzer 
Dolomiten die Truppengebirgsausbil-
dung durchzuführen. 
Die Woche diente vorwiegend dazu, 
den Soldaten Grundkenntnisse der Ge-
birgsausbildung näherzubringen. Die 
Verwendung der Ausrüstung und Gerät 
und das selbstständige und sichere Han-
deln im alpinen Gelände gehören auch 
dazu.

Die Ausbildung startete am Dienstag 
mit folgenden Th emen:
Erster Abschnitt, durchgeführt von 
unseren Fernmeldeunteroffi  zier und 
Heeresbergführer Offi  ziersstellvertreter 
Werner Petutschnig, war die Knoten-
kunde und das Anseilen, um die Vor-
aussetzungen Anwendung bei den Mär-
schen und Klettertouren zu schaff en.
Danach ging es weiter mit einer Stati-
onsausbildung. Die Stationen Selbst- 
und Kameradenhilfe, Abseilen, Kletter-
technik, Toprope-Klettern und Begehen 
von Sicherungsanlagen waren interes-
sant. Die Trittsicherheit für die folgen-
den Tourentage wurde so geschaff en. 
Kurzer starker Regen am Dienstag 
machte es nicht gerade leichter für die 
Soldaten, da der Fels sehr rutschig wur-
de. Das beeinfl usste aber nicht die Mo-
ral der Soldaten. Außerdem muss sich 
ein 25er bei jeder Witterung im alpi-
nen Gelände bewegen können.

Am Mittwoch ging es dann in die Lien-
zer Dolomiten.
Unser Ausgangspunkt war der Parkplatz 
der Dolomitenhütte, von dort aus mar-
schierten wir über den Rudl-Eller-Weg 
zur Karlsbader Hütte. Dieser beinhaltet 
auch einen kurzen Kletterabschnitt über 
einen Felsgrat, der durch ein alpines 
Vorkommando abgesichert wurde und 
so Manchem einiges an Überwindung 
abverlangte. In der Hütte angekommen 
gab es eine wohlverdiente Rast bevor es 
wieder runter ging zu den Fahrzeugen.

Donnerstags war unser Ziel der Rote 
Turm mit 2700 Meter Seehöhe einer 
der markantesten Gipfel im Gebiet. 
Ausgangspunkt war diesmal die Karls-
bader Hütte. Von dort ging es über den 
Schmittkamin im dritten Schwierig-
keitsgrad zum Gipfel. Die Route wur-
de durch das Vorkommando mit einem 
Seilgeländer abgesichert, um die Sol-
daten so sicher wie möglich nach oben 
zu bekommen. Die Absturzgefahr war 
nicht so hoch in dieser Route, die Ge-
fahr kam von oben. Ge-
meint ist der Stein-
schlag, doch auch 
davon ließen sich 
die Soldaten nicht 
unterkriegen 
u n d 

kletterten bis auf den Gipfel 

weiter. Der Aufstieg wurde mit einer 
gewaltigen Aussicht auf die umliegen-
den Berge und Täler belohnt. Nach 
kurzer Rast beim Gipfelkreuz ging es 
auch schon wieder runter.  Die Soldaten 
wurden die ersten Meter abgeseilt, der 
Rest wurde über das Seilgeländer abge-
klettert.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass mancher an seine Grenzen gesto-
ßen ist, wobei andere noch weit davon 
entfernt waren. Der eine oder andere 
überlegt nun sich selbst, eine Kletter-
ausrüstung zuzulegen um privat ein paar 
Gipfel erklimmen zu können. Die Fer-
tigkeiten wurden uns ja vermittelt. So 
konnte neben dem militärischen Aspekt 
der Alpinausbildung vielleicht noch 
der eine oder andere für den Bergsport 
begeistert werden und als zusätzlicher 
Ausbildungserfolg verbucht werden.

Heeresgebirgsausbilder Wachtmeister 
Manuel Pichler
Fotos: 1.Kompanie

GIPFELSTÜRMER 
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Der bissige Prohaska

Korporal Prohaska
Regimentshund

Seit dem Jahre 1846 wurde das 
k.u.k. Infanterieregiment Nr. 7 

von einem Hund, dem der Name 
„Prohaska“ gegeben wurde, be-
gleitet. 

Dieser Hund folgte dem Regi-
ment in alle Feldzüge und war 
der Überlieferung nach in jeder 
Schlacht an vorderster Front, feu-
erte die Soldaten an und kämpfte 
mit. 

Nach dem Ende seines Verpflich-
tungszeitraumes zog er sich in 
den wohlverdienten Ruhestand 
zurück.

Seit dem Jahr 2006 greift er wie-
der aktiv ins Kampfgeschehen ein 
und nimmt mit spitzer Feder die 
Aufgaben des Kriegsberichterstat-
ters wahr.

Der Sommer bot ein wenig Zeit sich zu erholen,
nur schien es, als hätte wer die Zeit gestohlen,

denn mir nix dir nix war der Urlaub dann vorbei,
doch das ist leider alles andere als neu.

Dem Organisationsplan wollte ich mich widmen,
mit vollstem Eifer,

vor lauter Wut und Ärger triefte aus meinem Mund 
schon fest der Geifer.

Doch vorerst schieße ich noch nicht sehr scharf,
weil man zurzeit noch hoffen darf,

dass die Vernunft am Ende doch noch siegt
und ihr einen brauchbaren Orgplan kriegt.

Die Vorgeschichte ist aus meiner Sicht schon richtig mies,
weil man euch bei der Orgplanevaluierung links liegen ließ.

Trotzdem wurde ein eigener Vorschlag konzipiert,
doch auch dieser Beitrag wurde wieder ignoriert.
Mündliche Zusagen hat es zwar einige gegeben,

nur „wer schreibt, der bleibt“, so ist es halt im Leben.

Auf einzelne Posten geh ich fürs Erste noch nicht ein,
doch eine Sache, die darf eigentlich nicht sein.

Als luftbewegliches Jägerbataillon wird der Verband geführt,
wer danach im Orgplan sucht, der irrt.

Auch die Dienstnehmervertretung war involviert,
der Zentralausschuss in Wien war bestens aufmunitioniert,

doch trotz der Vorarbeit von vielen Verbänden aus der Truppe,
war das so manchem in Wien scheinbar ziemlich schnuppe.

Nach einer Beratung wurde der neue Orgplan abgenickt,
mein Vertrauen in dieses Organ ist mehr als nur geknickt.

Mehr kommt zu diesem Thema derzeit nicht aus meinem Mund,
nur glaubt mir, ändert sich nichts, dann geht es rund,
dann schreib ich mir mit Freude meine Finger wund!

Cave canem! Hundebisse sind manchmal nicht gesund!
 

Im Bundesheer gibt’s Pferde und so wie mich auch Hunde,
seit kurzem ist jedoch ein spezieller Vogel mit im Bunde.

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt zieht er seine Runden,
scheinbar hat er ein neues Revier bei uns gefunden.

Um welches Tier es sich handelt, geb‘ ich nicht preis,
wobei so mancher sicher schon die Antwort weiß.

In vielen andren Bereichen sind die Kassen leer
und es bewegt sich beinah gar nichts mehr.

Die Ausbildung ist zum Glück noch nicht betroffen,
dass das so bleibt, kann man nur hoffen.

Die Erhaltung der Kasernen steht aber auf wackeligen Beinen,
mir kommt dabei fast schon das Weinen.

Die Erneuerung des Exerzierplatzes war heuer fix geplant,
das Geld reichte aber nur für die Hälfte vom nötigen Sand.

Der Austausch von einem defekten Einfahrtsschranken
bringt das Budget für ganz Kärnten fest ins Wanken. 

Allein der Ausfall einer einfachen Glühbirn´,
sorgt für Schweißperlen auf der Stirn.

Auf weitere Beispiele will ich jetzt verzichten,
um den Glauben in das System nicht gänzlich zu vernichten.

Ein neuer Organisationsplan wird bald 
eingenommen,
dabei sind nicht nur Posten dazugekom-
men.
Ein paar Stellen sind nur mehr für Miliz 
oder als KPE-Betrauung vorzufinden,
einige Funktionen werden aber zur Gän-
ze wohl verschwinden.
Es ist noch nicht klar, ob auch Prohaska 
dieser Maßnahme zum Opfer fällt,
im schlechtesten Fall hat er in Kürze 
wohl oder übel ausgebellt.
Vom Schreibtisch aus der Ferne sind 
solche Entscheidungen rasch und leicht 
gemacht,
nur hat, wie die Geschichte lehrt, nicht 
jeder Schnellschuss Gutes mit sich ge-
bracht.



Der tragische Tod des Gardisten hat auch mich zutiefst berührt,
drum sei allererst seiner Familie aufrichtig kondoliert.

Manche Medienberichte waren von allerletzter Klasse,
das war Journalismus wie ich ihn schlichtweg hasse.
Schmutzkübel wurden ausgeleert, in vollen Zügen,

man schreckte nicht einmal zurück vor – ich nenn‘ es - Lügen.
Auch aus der Politik wurde auf das Bundesheer gedroschen,

manchmal wär’s besser, man hält ganz einfach seine ….

Seit Juli wird das ORF-Bataillon durch euch geführt,
bis dato ist im Kosovo zum Glück noch nichts passiert.

Merkwürdig finde ich nur von den Streitkräften die Planung,
doch möglicherweise hab‘ ich dafür zu wenig Ahnung.

Die erste Kompanie wird ab Ende September im Einsatz stehen
und als Teil von AUTCON/KFOR nach Pec hinuntergehen.

Trotzdem bleibt sie Teil vom ORF-Bataillon,
irgendwie find ich das komisch schon.
In der Fußballwelt wäre das in etwa so, 

als gäb’s nicht nur einen Tormann sondern zwo. 
In der Startelf steht auch der Ersatztormann,

denn vielleicht braucht man ihn ja irgendwann.
Wenn ja, dann muss man ihn halt auch ersetzen,

drum gibt es so was nicht auf Fußballplätzen.
Doch wie gesagt ich bin ein Hund und auch nur Korporal,

mein Horizont ist dafür offensichtlich wohl zu schmal.
Für den Einsatz wünsch ich der Kompanie „Soldatenglück“,
kommt wohlbehalten und gesund im nächsten Jahr zurück.

Die Plöckengedenkfeier Ende August war gut und schön,
doch irgendwie wär’s nett, mehr und junge 25er dort zu sehn.

Die Renovierungsarbeiten haben sich jedenfalls ausgezahlt,
denn die Kapelle ist wunderschön in neuem Glanz erstrahlt.

Ein toller und großer Erfolg ist im Fünfkampf euch gelungen,
die Mannschaft der Zweiten hat den Heeresmeistertitel errungen.
Die Trainings- und Vorbereitungszeit war minimalst bemessen,

im Unterschied zu vielen anderen, das darf man nicht vergessen.
Gratulation, Anerkennung, Respekt und auch „Chapeau“,
so eine herausragende Leistung macht den Prohaska froh!

Auch den Scharfschützen darf man aufrichtig gratulieren,
sie konnten bei einem großen Wettkampf reüssieren.
Die Konkurrenz dabei war groß, auch international,

daher ist dieses Husarenstück auch phänomenal.

Diese beiden Blitzlichter stellen eindeutig unter Beweis,
was hoffentlich jeder ohnehin und lange schon weiß:

Der Verband ist immer im Stande zu bestehen
und an der Spitze und auf neuen Wegen voranzugehen.

Ein jeder Einzelne trägt sein Scherflein dazu bei,
und zwar 

m u t i g  -  t a p f e r  -  t r e u
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