
�	 	 	 	 		Der	Panther

 

24. Jahrgang Ausgabe 2/2010

Verlagspostamt
8472 Straß in Steiermark

GZ 02Z032412 M
P.b.b

Innovative Ausbildung

Kaderfortbildung ABC

Einsatzszenarien EUBG 1011-1

l

l

l

Foto: © Markus Zinner

Dunkle Wolken
über dem ÖBH
Dunkle Wolken
über dem ÖBH



Der	Panther	 �	 	 	 �/�0�0

Inhalt
EUBG 2011-1
Einsatzszenarien

Lesen Sie mehr auf den Seiten 8 bis 9

Einrückungstermin 
April 2010

Lesen Sie mehr auf Seite 13

Weitere
Themen

Lesen Sie mehr auf Seite 16

Truppenbesuch
beim

Partnerverband
PzGrenBtl 371

 F
ot

os
: J

äg
er

ba
ta

ill
on

 1
7/

 R
au

ch

J ä g e r b a t a i l l o n  1 7
M j r  T h o m a s  S t a c h e r  o d e r  O W m  R u p e r t  R a u c h

H a u p t s t r a ß e  7 5 ,  8 4 7 2  S t r a ß / S t e i e r m a r k

 Telefon:   Email:   Fax: 

050201-54/31502       jgb17@bmlvs.gv.at       050201-54/17300

Ihr Draht zur 
Truppenzeitung „Der Panther“

Worte des
Kommandanten 4

Innovative 
Ausbildung 6

PSO Course 7

Einsatzszenarien
EUBG 2011-1 8

9er Alpenjäger
Traditionspflege	 10

ET 4/2010 13

Kaderfortbildung
ABC 14

Truppenbesuch beim
Partnerverband  16

Einsatz von 
Schließmitteln 17

Nachruf Vzlt Roßmann 18

FüSim Ausbildung 18

17erer Sportseite
Businessmarathon 19

Aus dem Bataillon 20



�	 	 	 	 		Der	Panther

E
d

it
o

r
ia

l	
M

a
jo

r
	T

h
o

m
a

s	
ST

A
C

H
E

R

Innovative 
Ausbildung

Auf die innovative Ausbil-
dung wird in dieser Ausgabe 
durch unseren Kommandan-
ten, dem Brigadekomman-
danten sowie durch Hptm 
Pfleger eingegangen. Es han-
delt sich hier um keine Neu-
erfindung der Ausbilung, sie 
ist sozusagen eine Wieder-
belebung alter Tugenden, die 
dazu führen soll, dem Rekru-
ten eine fordernde, intensive 
Ausbildung angedeihen zu 
lassen und dem Kadersolda-
ten die Möglichkeit zu geben 
sein militärisches Hand-
werkszeug aufzufrischen. 
Innovative Ausbildung mit 
einem esoterischen Ansatz 
in Verbindung zu bringen 
und als Versuch zu sehen 
alle Soldaten glücklich zu 
machen, hat den Sinn von 
militärischer Ausbildung 
nicht richtig verstanden. 

Dank

Mit dem vierten und letzten 

danken weiter fortgesetzt, 
entwickelt sich das Öster-
reichische Bundesheer zu 
einer ineffizienten Organi-
sation. Ineffiziente Organi-
sationen werden wegratio-
nalisiert. 
Wenn das die Absicht ist, 
sind wir auf dem richtigen 
Weg. Eine Feuerversiche-
rung für das Haus wird ja 
auch nicht einbezahlt in der 
Hoffnung, dass das Haus 
abbrennnt. So ähnlich muss 
man das Österreichische 
Bundesheer sehen.
Diese Diskussion schadet 
aber jenen, die tagtäglich an 
der Ausbildungsfront stehen 
und mit Herz und Hirn ihre 
anvertrauten Soldaten best-
möglich ausbilden. 
Noch erfüllen wir alle un-
sere gestellten Aufgaben. 
Soldaten bringen im Einsatz 
möglicherweise ihre Waffe 
zum Einsatz um Leben zu 
retten. 
Dafür haben sie sich auch 
den nöt igen pol i t ischen 
Rückhalt und die erforder-
lichen Mittel verdient. 

Liebe Leserinnen
und Leser!und Leser!
Liebe Leserinnen

Teil über das Alpenjä-
gerregiment Nr. 9 und 
deren Traditionspfle-
ge endet diese Serie. 
Als Chefredakteur darf 
ich auf diesem Wege 
meinen Dank an Olt 
Mag. Rauchenbichler 
aussprechen. Er hat es 
ausgezeichnet verstan-
den ein lebendiges Bild 
unseres Traditionstrup-
penkörpers darzustel-
len. 

Einladung

Dies und weitere in-
teressante Artikel über 
mögliche Einsatzszena-
rien der EUBG 2011-1, 
der laufenden Ausbil-
dung, unserer sportli-
chen Aktivitäten und 
der zahlreichen Besu-
che bzw. Veranstaltun-
gen finden sie in dieser 
vorsommerlichen Aus-
gabe. Ich darf für das 
Festkonzert der Regi-
mentsmusik am 25. Juni 
und das Garnisonsfest 
am 26. Juni meine Ein-
ladung aussprechen. Es 
würde mich freuen sie 
zahlreich begrüßen zu 
dürfen. Weiters darf ich 
ihnen bereits jetzt eine 
erholsame Urlaubszeit 
wünschen.

Horridoh!
Ihr

Major
Thomas Stacher

Quo vadis ÖBH

Die Berichterstattung 
über das Österreichische 
Bundesheer in den letz-
ten Monaten war leider 
nicht immer sehr positiv. 
Permanente Diskussio-
nen um das Wehrbudget, 
Beschaffungen,  Sinn 
und Unsinn des Assi-
stenzeinsatzes, Flotten-
kilometerbeschränkung 
und dergleichen waren 
der Inhalt. Diese Liste 
ließe sich beliebig fort-
setzen.  
Man darf und muss über 
alles diskutieren dürfen. 
Aber noch ist in unseren 
Durchführungsbestim-
mungen für die Ausbil-
dung davon die Rede, 
dass diese auf die Be-
dürfnisse des Einsatzes 
abzustimmen ist. 
Dazu sind notwendige 
Härten, sowie Anforde-
rungen, die sich durch 
das Gelände, das Wetter 
oder der Tageszeit er-
geben gezielt in Kauf 
zu nehmen.Natürlich ist 
die Ausbildung am Ein-
satzgerät unbedingter 
Bestandteil der Ausbil-
dung. 
Wenn man dem Öster-
reichischen Bundesheer 
notwendige Ressour-
cen verweigert und die 
Ausbildung einschränkt, 
dann ist  die logische 
Folgerung daraus, dass 
die Einsatzbereitschaft 
darunter leidet. Den Ge-

Herzlich willkommen zur zweiten 
Ausgabe im Jahr 2010.
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Bataillons-
kommandanten

Worte des 
Bataillons-
kommandanten

Die Ausb i ldungs -
schwergewichte des 
JgB 17 wurden in der 

letzten Ausgabe unserer Trup-
penzeitung kurz vorgestellt. 
In dieser Ausgabe erläutert 
der Brigadekommandant 
seine Absicht im Rahmen des 
Projektes der „Innovativen 
Ausbildung 2010“. Dieses 
Projekt wurde auch innerhalb 
des Bataillons als zweite 
Prioritätsaufgabe nach der 
Ausbildung für die EU Battle 
Group definiert. Ich habe 
bereits in der letzten Ausgabe 
hingewiesen, warum neue 
Wege so wichtig sind. Leider 
mussten wir inzwischen 
auch feststellen, dass die 
gegenwärtigen Rahmenbedin-
gungen eine gute Ausbildung 
erheblich erschweren.

Schatten

„Die Ausbildung der Solda-
tinnen und Soldaten stellt 
die vornehmste Aufgabe des 
Österreichischen Bundeshee-
res dar, weil sie das wichtigste 
Gut unserer Organisation, die 
Menschen, auf den Einsatz 
vorbereitet. Einer modernen, 
an den neuen Einsatzaufgaben 

der Streitkräfte orientierten 
Ausbildung von Rekruten 
und Kaderpersonal kommt 
daher höchste Bedeutung 
zu.“ 
So steht es im Vorwort zum 
Handbuch für die Ausbildung 
geschrieben. Wie aber sieht 
die Realität aus?
An der Ausbildungsfront, 
also im wichtigsten Bereich 
der Streitkräfte, werden 
aufgrund des allgemeinen 
Einsparungsdruckes Maß-
nahmen gesetzt, die an die 
Substanz der Truppe gehen. 
Eine Kilometerbeschränkung 
beim Mannschaftstransport-
panzer Pandur führt nicht nur 
zu halb ausgebildeten Rekru-
ten, sondern sehr 
rasch zu einem 
Kompetenzver-
lust beim Kader.
Übung macht 
den  Me i s t e r, 
so lautet eine 
alte Weisheit. 
M a n  k ö n n t e 
nun einwenden, 
wir sollten eben 
nicht in der Mei-
sterklasse spie-
len, sondern bei 
den Amateuren. 

Dies ist insoferne grund-
falsch, weil der Pandur das 
Einsatzgerät schlechthin ist. 
Es ist daher unverantwortlich 
hier einzusparen, da es auf 
Kosten der Sicherheit der 
Soldaten in einem Einsatz 
geht. 
Daneben ist es weder ei-
nem Rekruten noch einem 
Kadersoldaten erklärbar, 
warum er zu Fuß einen 
Gefechtsdienst absolviert, 
während 50 Pandure in der 
Garage stehen. 
Unabhängig davon ist der 
Einsparungseffekt minimal. 
Zum Glück wurde diese 
Einschränkung inzwischen 
wieder aufgehoben. Die 

Aufhebung erfolgte jedoch 
nicht wegen der Einwände 
der Truppe, sondern wegen 
eines Zeitungsartikels. 
Es bleibt daher der Eindruck, 
dass man höherer Stelle 
eher auf Zeitungen hört, als 
auf Stellungnahmen von 
Truppenkommandanten.
Zu alledem wurde überra-
schend, fast handstreichartig, 
die Gleitzeit eingeführt. Eine 
Form der Zeitordnung die 
den Dienstbetrieb für die 
Truppe nicht erleichtert. 
Daher wird beim JgB 17 die 
Gleitzeit nur dort praktiziert 
wo sich keine Einschrän-
kungen im Dienstbetrieb 
ergeben.

Worte des 
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Patrouille KFOR 20 Zu Fuß in den Gefechtsdienst

Licht  und Schatten im ersten Halbjahr
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Partner
Wir sind

Folgerungen

Die Ausbildung im JgB 17 
wird trotz widriger Rahmen-
bedingungen bestmöglich 
durchgeführt. Das Vollkon-
tigent hat inzwischen ein 
Viertel seiner Ausbildung 
absolviert und die Kompanie 
der EU Battle Group steht vor 
der nationalen Evaluierung. 
Trotz der eben angeführten 
Rahmenbedingungen wird 
an der Ausbildungsfront 
gute Arbeit geleistet und 
letztendlich erfolgreich aus-
gebildet. Dies ist aber aus-
schließlich dem Engagement 
aller beteiligter Soldaten zu 

verdanken. Dies soll auch 
nicht über die immer größere 
Schere zwischen Auftrag und 
Mittel hinwegtäuschen. Wir 
bewegen uns absolut am Limit 
einer noch verantwortbaren 
Ausbildung.

Licht

Es gibt aber auch positive 
Entwicklungen, wie den 
geplanten Kasernenzubau. Zur 
Zeit läuft ein Wettbewerb zur 
Realisierung des Neubaues 
eines Unterkunftsgebäude in 
der EHJ-Kaserne. Der Bau-
beginn ist mit Sommer 2011 
geplant. Die Fertigstellung soll 

2012 erfolgen. Damit ist ein 
wichtiger Schritt im Bereich 
der Kaserneninfrastruktur 
getan.
Der Höhepunkt in der Öf-
fentlichkeitsarbeit ist der 
Tag der offenen Tür und das 
anschließende Garnisonsfest. 
Nicht umsonst hat dieses 
Fest den Ruf als das beste 
Fest in der Südsteiermark. 
Am Vorabend gibt die Regi-
mentsmusik ein Festkonzert 
im Schlosshof und feiert 
damit ihr dreißigjähriges 
Bestehen. 
Das zweite Halbjahr steht 
im Zeichen einer intensi-
ven Übungstätigkeit bei 

der das ganze Bataillon 
gefordert sein wird. Es 
ist dies nach langer Zeit 
wieder eine Möglichkeit 
die Führungspraxis des 
Kaders zu verbessern und 
daher eine unbedingte 
Notwendigkeit.
Dazwischen muss Zeit für 
Urlaub sein, um mit voll 
aufgefüllten Batterien den 
künftigen Herausforderun-
gen begegnen zu können. 
Ihnen allen ein kräftiges 

Horridoh!
Ihr

Oberstleutnant
Ulfried Khom

Partner
Eine Ausbildung ohne Pandur ist wie ein Feuerwehrmann ohne Löschfahrzeug 
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Die eigene Absicht 
ist wie folgt: „7. 
JgBrig führt  im 

Jahre 2010 bei allen Voll-
/Teilkontingenten sowie bei 
mindestens einem Fremd-
/Überbrückungskontingent 
pro Bataillon das Pilotprojekt 
„Innovative Ausbildung 
2010“ durch, um die At-
traktivität der Ausbildung 
bei gleichzeitigem Erreichen 
der jeweiligen Einsatzbereit-
schaft der Kontingente zu 
steigern“.

Dabei sind folgende Grund-
sätze zu beachten: Priorität 1, 
wir müssen unsere Soldaten 
für den Einsatz ausbilden! 
Es muss die zu erreichende 
Fähigkeit und damit die Ziel-
orientierung im Vordergrund 
stehen. Um die Ausbildung 
innovativ zu gestalten, lautet 
das Motto „Gründlichkeit 
geht vor Vielfalt“.

Die Ziele BA-1 bis 3 sind als 
Gesamtheit zu betrachten, 
die erforderlichen Zwischen-
ziele sind zu definieren, und 
das Endziel ist festzulegen. 
Dabei sind Ziele der BA-1 
bindend, da sie die Basis 
für alle weiteren Ausbil-
dungsschritte darstellen und 
durch alle Rekruten (inkl. 
Fachfunktionen, Kraftfahrer, 
etc.) zu absolvieren sind. 
Grundsätzlich sollten daher 
die Zielvorgaben der BA-1 
nicht verändert werden.
Die Ziele der BA-2/3 hin-
gegen können ganzheitlich 
betrachtet werden. Es besteht 
die Möglichkeit ausgewählte 
Ziele – gemäß Ausbildungs-
schwergewicht Brigade/
Bataillon – aus der BA-3 vor-
zuziehen und diese im Sinne 
der Gesamtheitsmethode 

auszubilden. Dabei erfolgt die 
Konzentration auf nur mehr 
ein SG-Thema (Einsatzart) pro 
Vollkontingent.
Die frühzeitige Verwendung 
von „Gefechtsbildern“ in 
Verbindung mit kleinen tak-
tischen Lagen bereits in der 
BA1 (z.B.: Erlernen von Bewe-
gungsarten im Zugsrahmen, 
Lagerwoche im Rahmen eines 
Verfügungsraumes) dienen 
vor allem dazu dem Kader 
wieder ihre Primärfunktion als 
Kommandanten im Gefecht zu 
verinnerlichen.
Die Einsatzbereitschaft und 
Feldverwendungsfähigkeit 
der Soldaten ist den heutigen 
Gegebenheiten in möglichen 
Einsatzräumen anzupassen: 
Der NT-Zg muss in der Lage 
sein einen Transport von 
A nach B durchzuführen, 
darüber hat er auch infan-
teristische Grundaufgaben 
zu erfüllen (z.B.: bei einem 
Hinterhalts oder Angriff auf 
seinen Transport, diesen zu 
verteidigen / das Gelände bis 
zum Eintreffen von Reserven 
zu halten).
Die Zielvorgaben sind als 
Gefechtsaufgaben von den 
Bataillonen an die Kompanie 
am Beginn der  Kontingente 
vorzugeben. Dabei hat eine 
Gefechtsaufgabe auch die 
Sekundärfähigkeit (Schutz) 
abzubilden. Auf dieser Basis 
sind die dafür notwendigen 
Zielüberprüfungen (z.B.: 
Übungen, GLB) durch das 
Bataillonskommando festzu-
legen. 

Eine besondere Beachtung 
findet im Rahmen der „Inno-
vativen Ausbildung 2010“ die 
Gruppe der Funktionssoldaten: 
Der österreichische Staatsbür-
ger, der bei uns seinen Dienst 

versieht, nimmt jene Eindrücke 
mit nach Hause, die er in der 
„Firma ÖBH“ erlebt hat. Daher 
ist besonders dem Funkti-
onssoldaten, der aufgrund 
kurzer Ausbildungszeit und 
fachspezifischer Verwendung 
nur ein sehr eingeschränktes 
Bild des ÖBH erlebt, ein posi-
tiver Gesamteindruck von der 
„Firma ÖBH“ zu vermitteln. 
Während ihrer Verwendung als 
Funktionssoldat sind daher Er-
lebnisausbildung (z.B.: Alpin-
/Orientierungsmarsch, Leben 
im Felde), Kommandiertentage 
oder der Besuch von größeren 
Übungen durchzuführen.
Aufgrund des nun beinahe 
20 Jahre lang dauernden si-
cherheitspolitischen Assisten-
zeinsatzes an der ungarischen 
Grenze hat das Kaderpersonal 
auf Gruppen-, Zugs- und Kom-
panieebene ihr soldatisches 
Handwerk beinahe verlernt. 
Die Grundfähigkeiten des 
Kaders, die es wieder auf den 
Vordermann zu bringen gilt 
sind: die Führungsfähigkeit 
auf allen Ebenen / Szenarien 
(inkl. PSO); die Beherrschung 
der Gefechtstechnik „Solda-
tisches Handwerkzeug“ und 
die Stärkung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit.

Um die Effizienz der Aktivitäten 
im Rahmen der „Innovativen 
Ausbildung 2010“ messen zu 
können, wurde gemeinsam mit 
dem Heerespsychologischen 
Dienst / HPA ein Fragebogen 
erstellt. Die Befragungen sind 
innerhalb der ersten 2 Wochen, 
nach Abschluss der BA-1 sowie 
in der letzten Woche vor dem 
Abrüsten unter Leitung des 
Brigadepsychologen durchzu-
führen; die Auswertung erfolgt 
dankenswerter Weise durch das 
HPA. Darüber hinaus bietet der 
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Im Jahre 2010 findet bei den Bataillonen der 7. JgBrig das Pilotprojekt „Innovative Ausbildung 
2010“ statt. Im Nachstehenden möchte ich Ihnen meine Gedanken dazu näher erläutern.

P i l o t p r o j e k t  „ I n n o v a t i v e 
A u s b i l d u n g  2 0 1 0 “

Fragebogen einen „offenen 
Teil“ der Sofortmaßnahmen 
ermöglicht.

Zur Erleichterung des gegen-
seitigen und permanenten 
Erfahrungsaustausches 
der Kompanien über die 
Bataillonsgrenzen hinaus 
wurde eine Intranet-Seite auf 
der Homepage der 7.JgBrig 
eingerichtet. Dort besteht 
nicht nur die Möglichkeit 
Informationen auszutauschen 
sondern auch konstruktiv 
Problembereiche aufzuzeigen 
und dabei entsprechende Lö-
sungsvorschläge anzubieten.

Die Handlungsfreiheit im 
Rahmen der „Innovativen 
Ausbildung 2010“ findet ihren 
Ausdruck in der Genehmi-
gung einer ganzheitlichen 
Ausbildungsmethode, der 
Durchführung von GLB 
und Fe ld l ager wo chen , 
sowie der Möglichkeit die 
Gebirgsausbildung auch 
vor der BA3 durchführen 
zu können. Dabei ist auch 
das Einsparungspotentials 
bezüglich MDL insbesondere 
dem kadersparenden Dienst 
zu Wochenbeginn (späterer 
Dienstbeginn am Montag 
/ früheres Dienstende am 
Freitag nutzen.

Ich fordere abschließend alle 
Angehörige der 7.JgBrig auf, 
die dargebotene Handlungs-
freiheit zu nutzen um getreu 
unserem Motto „Vielseitig und 
selbstbewusst – Gemeinsam 
zum Erfolg“ die Attraktivität 
des Dienstbetriebes sowie 
die Einsatzbereitschaft aller 
Soldaten zu steigern!

Der Brigadekommandant
Bgdr Mag. Thomas Starlinger
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M3-45-A-10   s teht  a l s 
Kursbezeichnung für den 
NATO  PSO (Peace Support 
Operations)  Operational  
Staff  Officers  Course.
31 Offiziere aus zehn  Staaten 
(Österreich, Schweiz, Finn-
land, Frankreich, Griechen-
land, Jordanien, Tunesien, 
Kasachstan, Marokko und 
Holland)  waren vom 15. Bis 
zum 26. März Teilnehmer 
an diesem Kurs, der von 
der NATO Schule in Ober-
ammergau(Deutschland) 
veranstaltet wurde. Aus 
baulichen Gründen wurde 
der Kurs von Oberammergau 
nach Finnland an das Finnish 
Defence Forces International  
Centre (FINCENT) in Tuusu-
la  in der Nähe von Helsinki 
ausgelagert. Aufgrund der 
österreichischen Teilnahme 
an der EUBG 2011-1 wurden 
acht österreichische Offiziere 
zur Teilnahme an diesem 
Kurs entsandt. 
Das  Ziel dieses zweiwöchigen  
Kurses war es, Offiziere mit 
dem operativen  Planungs-
prozess der NATO vertraut 

zu machen, um in weiterer 
Folge als Stabsoffizier in einem 
von der   NATO geführten 
multinationalen Hauptquar-
tier  mitarbeiten zu können.  
Das Ausbildungspersonal  
der NATO Schule wurde von 
finnischen Offizieren und zi-
vilen Gastlehrern ergänzt. Das 
Schwergewicht des Kurses war 
ein Planspiel auf operativer 
Ebene. In zwei Arbeitsgrup-
pen wurde der  Einsatz eines 
„Land Component Command“  
(Truppenstärke ca. 45. 000 
Soldaten) geplant.  Als Senior 
Mentor für diesen Kurs konnte 
der pensionierte General  der 
Bundeswehr Klaus Reinhardt, 
bekannt als Kommandant der 
Führungsakademie der Bun-
deswehr, kommandierender 
General aller KFOR Truppen  
(1999-April 2000),  durch die 
NATO geworben werden.  Für 
die Kursteilnehmer war es 
ein besonderes Erlebnis von  
einem  so erfahrenen Offizier 
durch die Planungsschritte 
angeleitet und geführt  zu 
werden.  Neben dem Planspiel 
wurde rechtliche Aspekte, 

die Zusammenarbeit mit 
nichtstaatlichen Organisati-
onen, Polizei und  Medien 
beleuchtet. Außerdem wurde 
den Kursteilnehmern die 
Möglichkeit gegeben ihr  

Heimatland den anderen 
Nationen zu präsentieren. Die 
Gastgebernation hat ebenfalls 
die Gelegenheit ergriffen  ihre 
Hauptstadt  Helsinki und die 
finnische Saunakultur den 
Gästen näher zu bringen.
Dem FINCENT ist für die 
perfekte Organisation und 

Gen i. R. Reinhardt bei einer Nachbesprechung

Betreuung während dieses 
Kurses zu gratulieren und so 
manche österreichische kurs-
führende Dienststelle könnte 
sich einige Dinge abschau-
en. Den verantwortlichen 

Dienststellen in Österreich 
ist Dank auszusprechen, dass 
österreichischen Offizieren die 
Gelegenheit geboten wurde an 
diesem   qualitativ hochwer-
tigen Kurs teilzunehmen. 

Mjr Thomas Stacher

M3-45-A-10 Nato School - Finnish Defence Forces International Centre

Wa s  v e r b i r g t  s i c h  h i n te r  d i e s e r  Ab k ü r z u n g ?
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Herausforderungen bei der Vorbereitung auf das Ungewisse

Seit 50 Jahren entsendet 
das Österreichische 
Bundesheer Truppen 

zu Einsätzen ins Ausland. 
Diese fanden und finden 
am Balkan, in Afrika oder 
auch im Fernen Osten statt 
und wurde meist mit großem 
Erfolg gemeistert. Entschei-
dend dafür war, dass neben 
der vorhandenen soliden 
militärischen Grundausbil-
dung eine auf den jeweiligen 
Einsatz bezogene Vorberei-
tung durchgeführt wurde. 
In dieser sind die Soldaten 
auf die Besonderheiten 
des Einsatzraumes wie zB 
Konfliktparteien, Religion 
und Kultur, Umfeldbe-
dingungen, klimatische 
Faktoren oder aber auch 
Einflussfaktoren aus Fauna 
und Flora vorzubereiten.

Mit der Beteiligung an der 
EU Battle Group 2011-1 
(EUBG 2011-1) bestreitet 
das Österreichische Bun-
desheer nun eine neue Ära 
bei der Beschickung von 
Auslandsmissionen, schließ-
lich lässt sich jetzt in der 
Phase der nationalen bzw. 
internationalen Vorbereitung 
ein möglicher Einsatzraum 
für die Stand-By-Phase noch 
nicht vorhersehen. Wenn 
sich aber der Raum nicht 

einschränken lässt, kann 
auch eine gezielte Einsatz-
vorbereitung nicht erfolgen. 
Trotzdem müssen Soldaten 
auf die zukünftigen Aufgaben 
vorbereitet werden. Doch 
worauf sind die Soldaten 
eines Kontingentes einer 
EUBG vorzubereiten, worauf 
müssen sie sich einstellen 
und welche Auswirkungen 
muss dies auf die Ausbildung 
haben? 

Selbstständiger 
Einsatz, Vorauskräfte 
oder Verstärkung

Zu Beginn stellt sich dabei 
vorerst die Frage, wie die 
Battle Group zum Einsatz 
kommen wird. Ist sie alleine 
und damit selbstständig einge-
setzt, wird sie als Vorauskraft 
zur Wirkung gebracht, um in 
weiterer Folge Hauptkräfte 
überhaupt erst den Aufmarsch 
zu ermöglichen, oder wird sie 
als Verstärkungskraft oder 
Reserve zum Einsatz gebracht 
(was jedoch grundsätzlich 
nicht dem EU Battle Group 
Concept entspricht).

Bei selbstständigen Einsät-
zen werden die Kräfte der 
Battle Group mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Ver-
antwortung über einen meist 

überdehnten Einsatzraum 
zu übernehmen haben. Die 
grundsätzlich kräfteintensive 
Überwachung von Grenzen 
oder großen Räumen wird 
dabei von relativ schwachen 

Kräften zu bewerkstelligen 
sein. Halbzüge, Züge und 
Kompanien werden hierzu 
über große Entfernungen 
selbstständig zum Einsatz 
kommen und nach den Grund-
sätzen des Raumschutzes 
agieren. Bei einer derartigen 
Auftragserfüllung stellen v.a. 
die Reservenbildung, die Ver-
bindung und die Versorgung 
eine große Herausforderung 
auf Grund der räumlichen Di-
stanzen dar. Einer gediegenen 
Planung und Vorbereitung 
kommt dabei eine höchste 
Bedeutung zu.

Im Gegenzug dazu ist bei 
einem Einsatz als Vorauskraft 
davon auszugehen, dass die 
Battle Group zum Schutz 
kritischer Infrastruktur für die 
Folgekräfte eingesetzt wird. 
Der Schutz von Flug- und 
Seehäfen und dem umge-
benden Gelände steht dabei 
im Mittelpunkt. Entscheidend 
dabei ist, dass die vorhan-
dene Infrastruktur für die 
Hauptkräfte nutzbar bleibt. In 
diesem Fall orientiert sich der 

Einsatz an den klassischen 
Einsatzformen des Schutzes 
oder der Verteidigung wobei 
die Kräfte dabei in der Regel 
im urbanen Umfeld von 
Großstädten oder deren 

Peripherie eingesetzt sind.

Ein weiteres mögliches 
Szenario für den Einsatz 
einer EUBG stellt die Unter-
stützung bei Hilfseinsätzen 
dar. Denkbar wäre dabei, dass 
militärische Kräfte analog 
dem Einsatz der US Streit-
kräfte nach dem Erdbeben 
in Haiti den Schutz und den 
Betrieb eines Flughafens 
übernehmen, Erkundungs- 
und Aufklärungsaufgaben 
durchführen, eine erste 
Koordinierung der Hilfsliefe-
rungen organisieren und den 
Transport und die Verteilung 
von Hilfsgütern schützen. 
Gerade bei Katastrophen 
außergewöhnlichen Aus-
maßes ist es entscheidend, 
dass rasch für eine Norma-
lisierung der Sicherheitslage 
gesorgt wird, damit die 
anlaufende Unterstützung 
auch schnellstmöglich an die 
Hilfsbedürftigen kommt. 

Der Einsatz als Reserve- 
oder Verstärkungskraft ist 
grundsätzlich gemäß EU 
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Erlangung der Schießfertigkeit als Basis

Einsatzszenarien EUBG 2011Einsatzszenarien EUBG 2011



�	 	 	 	 		Der	Panther

Battle Group Konzept nicht 
vorgesehen. Dabei sollte 
man jedoch nicht aus dem 
Auge verlieren, dass die 
Europäische Union in beinahe 
allen Krisenregionen der 
Welt zivile Missionen und 
militärische Operationen 
unterhält. Vor allem bei 
den zivilen Missionen ist es 
erwartbar, dass im Falle einer 
Verschlechterung der Sicher-
heitslage im Einsatzraum die 
EUBG zum Schutz der an 
der Mission beteiligten zum 
Einsatz kommt. Exemplarisch 
seien an dieser Stelle die 
EU Security Sector Reform 
Guinea-Bissau Mission oder 
der EU Trainingsmission in 
Somalia angeführt. Beide 
beruhen darauf, dass nicht 
bewaffnete Kräfte Beratung 
und Ausbildung im Einsatz-
raum durchführen. Bei einer 
erhöhten Gefährdung dieser 
Kräfte stellt die EUBG ein 
rasch verfügbares Element 
dar, das zumindest zeitlich 
und räumlich eingeschränkt 
für mehr Sicherheit sorgen 
kann. Dabei werden durch 
die militärischen Kräfte alle 
Techniken und Taktiken 

von Crisis Management 
Operations in unterschied-
licher Intensität zum Einsatz 
kommen.

Der Einsatzraum und 
die Konfliktparteien

So unterschiedlich wie die 
Szenarien insgesamt können 
auch die beteiligten Konflikt-

parteien und Einsatzräume 
sein. Im (theoretischen) 
Radius von 6.000 km um 
Brüssel sind eine Vielzahl 

aktueller oder potentieller 
Krisenregionen enthalten. 
Der Balkan, Afrika, der 
Nahe und Mittlere Osten und 
Teile Asiens stellen nach den 
gültigen Konzepten mögliche 
Räume für Operationen der 
EUBG dar, die unterschied-
licher nicht sein könnten. 
Subtropische Regenwälder, 
Wüsten, Steppen, Gebirge bis 
hin zu arktischen Klimazonen 
bestimmen dabei die für 
den militärischen Einsatz so 
entscheidenden Umfeldbe-

dingungen. Jede Klimazone 
macht eigene Fahrzeuge und 
Ausrüstung notwendig und 
beeinflusst die Verfahren und 
Techniken ganz wesentlich.

Die wohl größte Herausfor-
derung in Zuge Vorbereitung 
auf mögliche Szenarien ist 
jedoch mit dem Faktor Kraft 
verbunden. Lokale Sicher-

heitskräfte, irreguläre Kräfte, 
staatliche und nichtstaatliche 
Organisationen wirken sich 
wesentlich auf die Auftrags-

erfüllung aus, agieren jedoch 
beinahe in jedem Einsatzraum 
unterschiedlich, sind anders 
motiviert und organisiert. 
Während irreguläre Kräfte 
in einer Konfliktregion in 
kleine Trupps operieren und 
v.a. Sprengstoffanschläge das 
bevorzugte Einsatzmittel ist, 
führen sie in anderen Räumen 
koordinierte und nach mili-
tärischen Gesichtspunkten 
geplante Einsätze in bis zu 
Bataillonsstärke durch. Sind 
diese Aktionsmuster vor Ein-
satzbeginn nicht bekannt, fällt 
die Vorbereitung besonders 
schwer und verlangt von Aus-
bildern und Auszubildenden 
viel Phantasie und Kreativität 
um die Soldaten auf alle 
Möglichkeiten gegnerischen 
Handelns vorzubereiten.

Aus den hier beschriebenen 
Unterschieden in den ein-
zelnen Szenarien lassen sich 
eine Vielzahl von Ableitungen 
machen, die im Zuge der 
Einsatzvorbereitung zu be-
rücksichtigen sind, von denen 
hier nur zwei wesentliche 
erwähnt werden:

Kommandanten und Soldaten 
sind zur Selbstständigkeit zu 
trainieren um bei Einsätzen 
über große Distanzen beste-
hen zu können. Eine fehlende 
Verbindung oder eine sich 
rasch ändernde Lage kann 

sich schnell fatal auswir-
ken, wenn nicht – trotz 
fehlender Verbindung zum 
vorgesetzten Kommando 
- unverzüglich die richtigen 
Maßnahmen eingeleitet 
werden.

Weiters sind mögliche 
Einsätze so zu planen, dass 
flexibel auf Lageänderungen 
reagiert werden kann. Dazu 
sind in der Regel schwache, 
dezentrale und wenn immer 
möglich luftbewegliche 
Reserven notwendig. Dies 
verlangt die Ausstattung mit 
den entsprechenden Mitteln, 
wie zB tragbare Funkgeräte 
mit großer Reichweite und 
das Training der entspre-
chenden Verfahren und 
Abläufe in Verbindung mit 
dem Lufttransport und der 
nachfolgen Auftragserfül-
lung.

Zusammenfassung

Die unterschiedl ichen 
Szenarien eines möglichen 
Einsatzes der EUBG machen 
eine spezielle Vorbereitung 
sehr schwierig. Komman-
danten und Soldaten sind auf 
eine Vielzahl unterschied-
licher Einsatzräume und 
Akteure vorzubereiten, um 
auch wirklich die geforderten 
raschen Reaktionszeiten 
erreichen zu können.

Dies verlangt eine kreative 
und oftmals auch phantasie-
volle Ausbildungsplanung 
und eine Ausstattung des 
Kontingentes, die sich an 
den immer gültigen militä-
rischen Grundfertigkeiten 
und den Erfahrungen aus 
laufenden oder gerade ab-
geschlossenen Einsätzen 
orientieren muss, schließlich 
geht es insgesamt darum die 
Soldaten bestmöglich auf 
ihren Einsatz vorzubereiten, 
wie auch immer sich dieser 
gestalten wird.
MjrdG Mag. 
Andreas Loschek

Einsatzszenarien EUBG 2011Einsatzszenarien EUBG 2011

Gegner oder befreundete Armee?

Nationale Einsatzvorbereitung
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Alpenjägerregiment Nr. 9

Nach dem verlorenen 
Weltkrieg von 1914-
1918 war es dem 

einflussreichen, sozialis-
tischen Staatssekretär Dr. 
Deutsch wichtig, auch mit 
der Vergangenheit des k.u.k. 
Heeres abzuschließen. 
Die kurzlebige Volkswehr 
sorgte in diesem Sinne für 
einen absoluten Kontinuitäts-
bruch. Mit der Aufstellung 
des Bundesheeres im Jahr 
1920 griff das Ministerium 
jedoch im Rahmen der Tra-
ditionspflege wieder auf die  
altösterreichische Armee 
zurück.
Das Alpenjägerregiment Nr. 
9 pflegte seit der Aufstellung 
die Traditionen der Schüt-
zenregimenter Nr. 3 sowie 
Nr. 26. 
Darüber hinaus wurden bis 

Tei l  IV:  Trad i t ionsp f l ege ,  Ende  und  Wei t e rwi rken 
des  Truppenkörpers 

zur Aufstellung des IR Nr. 
11 am 1. Juni 1935 auch die 
Traditionen des Feldjägerba-
taillons Nr. 9 hochgehalten. 
Am selben Tag übernahm 
das Regiment im Gegenzug 
die Traditionspflege der 

S t e i r i s c h e n 
F r e i w i l l i g e n 
Schützen. 
Der Gedenktag 
d e s  A J R  N r. 
9 war der 24. 
Oktober,  de r 
Tag der Durch-
bruchschlacht 
bei Flitsch. Die 
beiden Schüt-
zenregimenter 
3 und 26 hatten 
erheblichen An-
teil am schnellen 
Durchbrechen 
d e r  i t a l i e -
nischen Linien 
in der letzten 
Isonzoschlacht 
am 24. Oktober 
1917. 
Dieser Gedenk-
tag wurde jähr-
lich im Rahmen 
e ine r  g roßen 
Parade mit den 
Traditionsver-

bänden gefeiert. Besonders 
aufwendig wurde diese Feier 
am 24.Oktober 1924 began-
nen, da dem AJR Nr. 9 zu 
diesem Anlass die neue Regi-
mentsfahne 
v e r l i e h en 
wurde. Die 
10-jährige 
Wiederkehr 
der Durch-
b r u c h -
schlacht im 
Jahr 1927 
l i e f e r t e 
n i c h t  n u r 
den Anlass 
f ü r  e i n e 
w ü r d i g e 
Feier, son-
dern auch 
f ü r  d i e 
A u s g a b e 
von beson-
deren Ab-
zeichen zur 
dauernden 
Erinnerung 
a n  d i e 
s i e g r e i c h 
geschlagene 
Schlacht (Abb. 1 und 2). 
Auch der Wahlspruch des 
AJR Nr. 9 bezog sich auf 
diesen schicksalsbehafteten 

Tag und lautete: „Immer wie 
bei Flitsch!“
Einen weiteren Meilenstein 
in der Traditionsgeschichte 
des AJR Nr. 9 bildete der 27. 
Oktober 1935 – der Tag, an 
dem die historische Fahne 
des Schützenregiments Nr. 
3 als neue Regimentsfahne 
übernommen wurde. (Abb. 
3)
Schon in den späten 1920er 
Jahren gab es erste Pläne für 
ein Regimentsmuseum in der 
Alpenjägerkaserne in Graz. 
Permanenter Geldmangel 
und niedrige Personalstände 
zögerten die Umbauarbeiten 
immer wieder hinaus, bis 
es am 19. 7. 1933 endlich 
feierlich eröffnet werden 
konnte. Unter der Leitung 

von Obstlt Egon Schenek 
arbeiteten 6-10 Soldaten, 
zumeist Tischler, Maurer und 
Maler, an der Fertigstellung 

Abb. 2 - AJR 9 Abzeichen zur 
Flitschfeier 1927

Abb. 1 - Flitschfeier 1927

Abb. 3 - Fahne des Schützenregiments Nr. 3
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Alpenjägerregiment Nr. 9 des Museums, welches aus 
einer Ehrenhalle und sechs 
weiteren Räumen bestand. 
Es zeigte neben den Taten 
der Traditionsverbände an 

allen Kriegsschauplätzen 
auch eigene sowie erbeutete 
Waffen und Fahnen (Abb. 4). 
Leider wurden die Kaserne 
und das Museum durch die 
Bombardierungen im Zwei-
ten Weltkrieg weitgehend 
zerstört. 
Seit dem 19. April 1936 
führte das AJR Nr. 9 einen 
Inhabernamen und wurde nun 
offiziell als Steirisches Alpen-
jägerregiment Feldmarschall 
Daun Nr. 9 bezeichnet. 
Die Traditionspflege wurde 
auf FM Leopold Daun erwei-
tert, einem der tüchtigsten 
Feldherrn Maria Theresias, 

dessen militärischer Hö-
hepunkt der Sieg über den 
Preußenkönig Friedrich II. 
bei Kolin im Jahr 1757 war. 
Maria Theresia stiftete zu 

Ehren dieses Sieges den Mi-
litär-Maria Theresia Orden, 
dessen erster Träger FM Daun 
wurde (Abb. 5).
Mit all diesen Schritten 
sollte ein Bogen gespannt 
werden zwischen der ruhm-
reichen Vergangenheit der 
Traditionsverbände sowie der 
großen Zeit der Monarchie 
und der spannungsgeladenen, 
für Soldaten besonders he-
rausfordernden Zeit der 1. 
Republik.   
Nach der Machtergreifung 
Hitlers 1933 in Deutschland 
stiegen die NS-Aktivitäten 
in Österreich rapide an. 

Viele Solda-
ten wurden 
a u s  d e m 
Bundesheer 
e n t l a s s e n 
bzw. gegen 
Wa r t e g e l d 
b e u r l a u b t , 
da sie dem 
NS-Regime 
nahestanden 
oder dessen 
illegale In-
s t i tu t ionen 
unterstützten. 
Eine davon 
w a r  d e r 
Nationalso-
zialistische 
Soldatenring 

(NSR), der in der Steiermark 
besonders stark vertreten 
war. Von den 42 Offizieren, 
die in der Dienstliste für das 
Jahr 1938 beim AJR Nr. 9 
aufschienen, war ein Offizier 
gegen Wartegeld beurlaubt, 
sowie 12 Offiziere Mitglieder 
des NSR. Auffallend war die 
hohe Zahl an jungen Offi-
zieren, die NSR-Mitglieder 
waren. 
Mit dem Ende der Republik 
und des Bundesheeres wurde 
auch die steirische 5. Division 
im Frühjahr 1938 aufgelöst. 
Das AJR Nr. 9 ging wie alle 

Truppen dieser Division in 
die neuen Gebirgsdivisionen 
der Wehrmacht auf: 

Bundesheer - Standort 
Wehrmacht  - Standort
Stab AJR Nr. 9 Graz 
II./Gebj.Rgt. 138 Graz 
(3.Geb.Div.)

I./AJR NR.9 Graz 
II./Gebj.Rgt. 138 Graz 
(3.Geb.Div.)

II./AJR NR.9 Graz 
II./Gebj.Rgt. 138 Graz 
(3.Geb.Div.)

III./AJR NR.9 Straß 
III./Gebj.Rgt. 137 
Lienz (2.Geb.Div.)

Während Unteroffiziere und 
Mannschaften eher form-
los übernommen wurden, 
überprüfte man Offiziere 
genauer. 
Beim AJR Nr. 9 wurden so-
fort nach dem Einmarsch vier 
hochrangige Stabsoffiziere 
aus politischen Gründen 
entlassen, darunter auch der 
letzte Kommandant des III. 
Bataillons in Straß, Obstlt 
Johann Scheffler 

(Abb. 6). Regimentskomman-
dant  Maximilian Capesius 
wurde im März 1938 noch 
in die Wehrmacht übernom-
men, im darauffolgenden 
Herbst fiel er jedoch einer 
weiteren Säuberungswelle 
zum Opfer. 
Die verbliebenen Soldaten 
mussten noch am 14. März 
1938 den neuen Eid auf Adolf 
Hitler ablegen, der von 25 
Offizieren, 58 UO sowie 1130 
Mannschaftspersonen der 
Garnison Graz (ohne Straßer 
Teile) abgelegt wurde. 
Die wegen Krankheit oder 

Abb. 4 - Die Ehren und Fahnenhalle im Regimentsmuseum

Abb. 6 - Obstlt Scheffler 1937

Abb. 5 - FM Daun
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Offiziere und Unteroffiziere 
der Grazer Teile leisteten 
ihren Eid bis 23. März 
1938 ab.
Unzählige Soldaten aller 
Dienstgrade des ehema-
ligen AJR Nr. 9 starben an 
den zahlreichen Kriegs-
schauplätzen des Zweiten 
Weltkriegs oder in der Zeit 
danach. Als Beispiele seien 
Obstlt Lontschar, von 1920-
1935 beim AJR Nr. 9 (Abb. 
7), der 1947 wegen Kriegs-

verbrechen in Jugoslawien 
hingerichtet wurde, und Mjr 
Johann Mooshammer, ein 
Ritterkreuzträger, der 1942 
nördlich von Grosny tödlich 
verwundet wurde, genannt.  
Als weiteres Beispiel sei 
Josef Ritter von Gadolla 
genannt, der von 1921 
bis 1936 beim AJR Nr. 9 
diente. Im Ersten Weltkrieg 
schwer verwundet wurde 
Gadolla in die Wehrmacht 
übernommen und war im 
Frühjahr 1945 Standortälte-
ster in der Garnison Gotha. 
Dort versuchte er sinnloses 
Blutvergießen zu vermeiden 
und die Stadt kampflos an 
die amerikanische Truppen 

zu übergeben. Dieser Plan 
wurde jedoch verraten und 
Gadolla am 5. April 1945 von 
einem deutschen Exekutions-
kommando erschossen. 
Andere wie Anton Holzinger 
hatten mehr Glück. 1920 als 
einfacher Soldat eingerückt 
und nach bestandener Ausbil-
dung ab 1928 Offizier beim 
AJR Nr. 9, überlebte dieser 
Ritterkreuzträger das blutige 
Waffenringen und wurde 
ins neue Bundesheer über-
nommen. Er wurde mit dem 

Aufbau des 
Bundesheeres 
i n  K ä r n t e n 
betraut  und 
g i n g  1 9 6 8 
als Brigadier 
in  Pens ion , 
welche er bis 
z u  s e i n e m 
A b l e b e n 
1989 genießen 
konnte. 
Darüber hi-
naus gab es 
e h e m a l i g e 
O f f i z i e r e 
des AJR Nr. 
9,  d ie  nach 
dem Zweiten 
Weltkrieg den 
Generalsrang 
erhielten und 
d a m i t  s e h r 
einflussreiche 

Stellungen im 2. Bundesheer 
inne hatten:   
  Otto Auswöger, 
Rudolf Fohrenbacher, Erich 
Kasimir, Otto Mitlacher und 
Franz Zobel
Damit endet die Serie über 
die kurze und wechselvolle 
Geschichte unseres Alpenjä-
gerregiments Nr. 9.  
Das Jägerbataillon 17 in 
Straß bekam nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die Aufgabe, 
die Traditionen des AJR 
Nr. 9 weiterzuführen und 
hochzuhalten. Wer heute 
mit offenen Augen durch 
die Kaserne geht, sieht sich 
an vielen Stellen mit der 
Vergangenheit der Garnison 

und damit deren Tradition 
konfrontiert. 
Diese aktive Traditionspflege 
spiegelt sich in den beiden 
Lehrsälen,  benannt nach den 
Traditionstruppenkörpern 
Alpenjägerregiment Nr. 9 

und Schützenregiment Nr. 
3, vielerlei Wappen und 
Gedenktafeln (Abb. 8 und 
9)  sowie natürl ich dem 
vorbildlich organisierten 
Garnisonsmuseum wider. 
Somit können auch zukünf-

tige Generationen am 
Leben und Wirken der 
militärischen Ahnen 
des heutigen JgB 17 
teilnehmen.

Möge die Geschichte 
des Alpenjägerregi-
ments Nr. 9  für uns 
Straßer Soldaten ein 
Mahnmal  für  e ine 
friedvolle  Zukunft 
sein und wir von sol-
chen und ähnlichen 
Einsätzen verschont 
bleiben. 
M a g .  M a r i o  R a u -
chenbichler der Autor 
möchte sich beim Kader 

des JgB 17, MMag. Martin 
Parth und den Mitarbeitern 
des KA/StaA in Wien für 
die gewährte Unterstützung 
bedanken. Sollten sie, liebe 
Leser, Fotos, Tagebücher und 
Akten über das AJR Nr. 9 

besitzen, wäre der Autor über 
eine Einsichtnahme sehr 
dankbar. Eine Kontaktauf-
nahme ist über das JgB 17 
jederzeit möglich. 
OltdM Mag. 
Mario Rauchenbichler

Abb. 8 - Kriegerdenkmal vor der 
Kaserne Straß

Abb. 7 - Adalbert Lontschar zu Beginn 
seiner Dienstzeit beim AJR Nr.9
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Abb. 9 - Schützenregiment 3 und 26
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Mitte des Jahres 
2009 wurde vom 
Streitkräftefüh-

rungskommando ein Forum 
geschaffen, welches Vor-
schläge zur Verbesserung 
und Attraktivitätssteigerung 
der Ausbildung in den Streit-
kräften erarbeiten sollte. Diese 
Vorschläge werden in weiterer 
Folge in Truppenversuchen 
umgesetzt, evaluiert und 
bei positiver Bewertung in 
den gesamten Streitkräften 
angeordnet. Die Kernpunkte 
dieser Truppenversuche sind: 
Befragungen der Grundwehr-
diener; Verschiebung der 
Ausbildungsthemen; Gezielte 
Steuerung der Freizeit mittels 
Leistungsanreizsystem; Bun-
desheer als Schule der Nation 
– Absolvierung von Kursen.

Zu Beginn des Jahres wur-
den wir mit dem Begriff 
„Innovative Ausbildung zum 
ersten Mal „konfrontiert“  
und so arbeiteten sich die 
Ausbildungsverantwortlichen 
aller Ebenen Vorschläge zur 
Attraktivitätssteigerung aus. 

Befragung der Grundwehrdie-
ner: Um Rückmeldungen über 

die Ausbildung zu erhalten, 
werden die Rekruten zu Be-
ginn, in der Mitte und am Ende 

ihres Grundwehrdienstes befragt. 
In der dritten Einrückungswoche 
wurde diese Befragung bei 

unseren Soldaten durchgeführt. 
Ergebnisse liegen uns derzeit 
noch keine vor.

Flexibilisierung der Dienstzeit: 
In der Basisausbildung 1 (Dauer 
9 Wochen) sind grundsätzlich 
6 Samstagdienste vorgesehen. 
Diese Samstagdienste dauern 
von 0730 Uhr bis 1230 Uhr, 
in denen hauptsächlich Sport, 
Exerzierdienst ausgebildet 
oder Unterrichte abgehalten 
wurden. Diese Samstagdienste 
waren uns schon lange ein 
Dorn im Auge, denn diese fünf 

Ausbildungsstunden kann man 
bereits in der Planung unter der 
Woche berücksichtigen. Somit 

bleiben dem Soldaten zwei ganze 
Tage um sich zu erholen bevor es 
mit der Ausbildung am Montag 

wieder weitergeht. Verschiebung 
von Ausbildungsthemen:  Die 
Durchführungsbestimmungen 
für die Ausbildung sehen die 
„Leben im Felde“ Woche in 
den ersten neun Wochen vor. 
Bei uns wird diese erst in der 
Basisausbildung zwei stattfinden, 
da eine Alpin-Ausbildung durch 
das vorgesetzte Kommando 
vorgezogen wurde. Speziell 
diese „Leben im Felde“-Woche 
stellt für viele Jugendliche ein 
besonderes Erlebnis dar. Ein 
Lagerfeuer vorzubereiten, einen 
Unterstand aus Ästen zu bauen, 
eine Nacht unter freiem Himmel 
zu verbringen oder sich mit einem 
Wasserkanister zu waschen sind 
Situationen, welche für die 
heutige Wohlstandsgesellschaft 
eine absolute Herausforderung 
darstellt. Verpackt in eine kleine 
taktische Lage sowie einzelnen 
kleinen Erlebnisstationen, wie 
zum Beispiel Abseilen von einem 
Abhang oder dem überwinden 
eines Gewässers (ohne Brücke) 
werden mit Sicherheit bleibende 
Eindrücke hinterlassen.

Leistungsanreizsystem: Damit ist 
gemeint, dass Rekruten, welche 
ein Ausbildungsziel erreicht 
haben etwas früher nachhause 

gehen dürfen. Mit diesem 
Element der Motivationsstei-
gerung haben wir noch wenige 
Erfahrungen gemacht und es 
wird sich zeigen ob und wie 
gut es angenommen wird.

Absolvierung von Kursen: 
Neben sportlichen Wett-
kämpfen werden wir unseren 
Soldaten einer sportlichen 
Überprüfung, auch ÖSTA 
genannt unterziehen. Das 
Österreichisches Sport- und 
Turnabzeichen (ÖSTA) ist ein 
Leistungstest, der basierend 
auf Leichtathletik-Disziplinen 
alle Aspekte der körperlichen 
Fitness prüft.

Wir befinden uns heuer 
in der glücklichen Lage, 
Soldaten durchgehend für 
sechs Monate ohne den 
Assistenzeinsatz Schengen 
auszubilden. Durch die teil-
weise Außerkraftsetzung der 
Durchführungsbestimmungen 
für die GWD-Ausbildung 
sowie die Möglichkeit einer 
flexiblen Zeitgestaltung wurde 
unser Handlungsspielraum 
deutlich erhöht. Neben einem 
Abschlussmarsch, einer Feld-
lagerwoche oder der Alpin-
Ausbildung werden wir unsere 
Soldaten auf eine Übung im 
Herbst vorbereiten. Durch den 
Einsatz von Duellsimulatoren  
wird auch der Gefechtsdienst 
zu einem Erlebnis für unsere 
Jäger und stellt somit einen 
hohen Motivationsfaktor 
dar. 

Eine erlebnisreiche und for-
dernde Ausbildung, bei der 
auch der Kadersoldat wieder 
im Gefecht führen kann ist das 
große Ziel. Denn eines ist klar: 
Wenn die Guten nicht fechten, 
dann siegen die Schlechten.

Hptm Mag. (FH) PFLEGER

Einrückungs termin 4 /10
Innovative Ausbildung aus der Sicht eines Kompaniekommandanten

Fordernde Ausbildung als größter Motivationsfaktor 

Gemeinschaftserlebnis
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Ziel der Ausbildung 
war es die Einsatz-
b e r e i t s c h a f t  d e s 

Kaderpersonales zu erhöhen 
und die Ausbildung für die 
Grundwehrdiener zu verein-
heitlichen.

Das Gefechtsbild hat sich 
in den letzten Jahrzehnten 

grundlegend verändert. Der 
Ost-West-Konflikt des Kalten 
Krieges existiert nicht mehr. 
Dadurch ist auch die Bedro-
hung eines Angriffe einer 
feindlichen Armee, welche 
atomare, biologische, oder 
chemische Waffe einsetzen 
kann, als sehr gering zu be-

urteilen. Sehrwohl gibt es 
aber auch neue Bedrohungen. 
Verschiedene Gruppierungen 
die zum Beispiel politisch, 

religiös oder wirtschaftlich 
motiviert sein können, sind die 
neuen Gegner. Diese Kräfte 
können im Besitz von ABC 
Waffen oder Munition sein und 
dadurch verheerende Anschläge 
gegen Mensch und Natur 
verüben.  Es ist aber nicht nur 
die  Bedrohung die bewusst und 
absichtlich von einem Gegner 

ausgeht, sondern auch die 
Gefahr, welche oft unbewusst 
oder durch zu große Risiko-
bereitschaft ausgeht wie zum 
Beispiel ein Schaden in einem 
Atomreaktor, Verkehrsunfälle 
beim Transport von Chemika-
lien oder Seuchen, die aufgrund 
von Umweltverschmutzungen 

entstehen können. Aufgrund 
dieser Bedrohungen ist es 
notwendig alle Soldaten für 
einen möglichen Einsatz zur 

Abwehr und zum persönlichen 
Schutz gegen ABC Gefahren 
vorzubereiten.

Die Fortbildung des Kaderper-
sonals dauerte drei Tage und 
war in drei Abschnitte unterteilt. 
Zuerst erfolgte eine Wissens-
erweiterung der ausgebildeten 
ABC Unteroffiziere des JgB 
17. Dabei wurden Erfahrungen 
der letzten Ausbildungen und 
Kurse ausgetauscht. Ein Vortrag 
von Olt Schönbacher, ABC 
Abwehrkompanie aus der 
Gablenzkaserne, über die 
aktuellen Veränderungen im 
ABC Bereich rundete die 
Fortbildung ab. Danach wur-
den im zweiten Abschnitt 
Ausbildungsunterlagen für eine 
einheitliche Ausbildung der 

Grundwehrdiener des Einrü-
ckungstermines April erstellt 
und das Ausbildungspersonal 
im Stationsbetrieb fortgebildet. 
Als letzter Teil absolvierte 
das gesamte Kaderpersonal 
die jährlich notwendige 
Hauptdichteprüfung, wo die 
Einsatzbereitschaft der ABC-
Schutzausrüstung überprüft 
wurde.

Auch wenn die ABC Abwehr 
nur ein kleiner Beitrag zum 
Herstellen der Einsatzbereit-
schaft des Bataillons darstellt, 
konnte festgestellt werden, 
dass der Bereich der ABC 
Abwehr  in der Kaderfort-
bildung nicht vernachlässigt 
werden darf.
Mjr Dieter Frühwirth

M i t t e 	 M ä r z 	 w u r d e 	 b e i m 	 J g B 	 � � 	 e i n e 	 K a d e f o r t b i l d u n g 	 A B C 	 ( A B C :	
a t o m a r , 	 b i o l o g i s c h , 	 c h e m i s c h ) 	 d u r c h g e f ü h r t .

Zusammenarbeit ist gefragt

Nachbereitung der Kaderfortbildung

ABC Bedrohung ist ernst zu nehmen

K a d e r f o r t b i l d u n g 	 A B C

Manchmal musste nachgeholfen werden
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Seit Dezember 2007 
ist das PzGrenBtl 371 
aus Marienberg DEU 

der Patenverband des JgB17. 
Dieses Bataillon ist in Sachsen 
im Bereich des Erzgebirges 
stationiert. 
Am 29. April dieses Jahres fand  
eine Kommandoübergabe statt. 
Das JgB17 wurde zu dieser Fei-
er und dem Rückkehrappell der 
ISAF-Truppen des Verbandes 
eingeladen. Die Einladung 
wurde durch den Bataillons-
kommandanten  Obstlt Khom 
und zwei Unteroffizieren 
wahrgenommen.
Nach einer ca. acht stündigen 
Anreise von Straß nach Ma-
rienberg wurden wir beim 
PzGrenBtl 371 am 28. April 

durch den neuen Bataillons-
kommandanten OTL Linne 
empfangen.
Unterkunft, Verpflegung und 
Abendgestaltung  waren gut 
organisiert. 

Truppenbesuch beim parTnerverband
Kommandoübergabe bei den Marienberger Jägern

Am 29. April fanden zwei 
Kommandoübergaben statt, 
die des Kompaniefeldwebels 
der 3.PzGrenKp und die des  
Bataillonskommandanten OTL 
i.G. Konrad an den neuen 

Bataillonskommandanten 
OTL Linne. Im Anschluss 
war der  Rückkehrappell der 
ISAF-Teile. Anschließend war 
ein Empfang in der Stadthalle 
und danach ein Frühlingsfest 
in der Erzgebirgskaserne für 
Truppe und Angehörige wo wir 
die Möglichkeit hatten uns mit 
den Kameraden auszutauschen. 
Das Ergebnis war, dass wir die-
selben Probleme haben und vor 
denselben Herausforderungen 
stehen. Am 30.April stand noch 
eine Verabschiedung und eine 
acht stündige Rückreise am 
Programm. Wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen unserer 
Kameraden in Straß.

Vzlt Günther Fuchs

Kommandoübergabe
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Einsatz	von	Schliessmittel	
und	Ordnungseinsatz

Im April setzte die KPE-
Kompanie die Ausbildung für 
die EU-Battlegroup weiter fort. 

Am Anfang des Monats stand 
für den Großteil der Soldaten 
der Einsatz von Schließmittel 
(EvS) – Anwender Kurs auf 
dem Dienstplan. Durch die Ab-
solvierung dieses einwöchigen 
Kurses sollten die Soldaten 
die Befähigung erlangen, 
einer Person Schließmittel 
ordnungsgemäß, unter Be-
dachtnahme der gültigen recht-
lichen Normen, anzulegen. 
Aufgrund des ausgezeichneten 
Ausbildungstandes der Kader-
soldaten unserer Kompanie 
waren wir in der Lage die 
Ausbildung selbstständig 
durchzuführen, ohne dafür 
auf Ausbildungspersonal von 
anderen Kompanien zurück-
greifen zu müssen.
Die Ausbildung begann mit 
einer kurzen Wiederholung 
der Grundtechniken in 
Selbstverteidigung. Danach 
wurde mit der eigentlichen 
EvS-Ausbildung begonnen, 
und den Soldaten die ver-
schiedenen Befreiungs- und 
Hebeltechniken beigebracht. 
In weiterer Folge lernten die 
Soldaten sowohl das richtige 
Durchsuchen und Verbringen 

einer Person als auch das 
Entfernen einer Person aus 
einem Fahrzeug, sowie das 

richtige Anlegen verschiedener 
Schließmittel. Am Ende des 
Kurses wurden die Soldaten 
einer Zielüberprüfung unter-
zogen, um festzustellen ob 
sie das Erlernte auch richtig 
anwenden können. Der positive 
Abschluss aller Teilnehmer ist 
dabei auf die hervorragende 
Arbeit der Ausbilder und die 
ausgezeichnete Motivation der 
Truppe zurückzuführen.
In der zweiten Aprilwoche 
widmete sich die Kompanie 
dem Ordnungseinsatz, das 
heißt dem Beherrschen von 
Demonstrationen. Um die Basis 

Die Soldaten der KPE erlernen den Umgang mit Schließmittel und das richtige 
Verhalten im Ordnungseinsatz.

Ordnungseinsatz in Pöls

für eine einheitliche Ausbildung 
zu schaffen, wurde auch der 
Jägerzug aus Güssing nach 
Straß befohlen. Als Grundlage 
für die Ausbildung wurde die in 
Arbeit befindliche Vorschrift für 
den Ordnungseinsatz verwen-
det. Zusätzlich konnte sich die 
Kompanie auf die vielen Erfah-
rungen ihrer Kadersoldaten im 
Ordnungseinsatz abstützen und 
hielt enge Rücksprache mit der 
Heerestruppenschule, um auch 
deren aktuelle Lehrmeinung in 
die Ausbildung einfließen zu 
lassen. Die Ortskampfanlage 
in Pöls wurde dazu genutzt, die 
verschiedenen Techniken für 
den Ordnungseinsatz an den 
Mann bzw. Frau zu bringen, 
und sicherzustellen, dass alle 
Züge gleich ausbildeten. 
Aus organisatorischen Gründen 
stand nicht die ganze Woche für 
diese Ausbildung zur Verfü-
gung. Aufgrund dessen legte die 
Kompanie das Schwergewicht 
dieser kurzen, aber intensiven, 
Ausbildungszeit nicht auf das 
perfekte Beherrschen von 
einzelnen, wenigen Techniken, 
sondern darauf, dass alle Tech-
niken kurz durchgenommen 
werden, um so die Einheitlich-
keit in der weiteren Ausbildung 
sicherstellen zu können. Auch 

hier leisteten die Soldaten der 
Kompanie eine hervorragende 
Arbeit. Änderungen zur bis-
herigen Ausbildung wurden 
sofort umgesetzt, aber auch 
Verbesserungsvorschläge 
eingebracht. Am Ende der 
Ausbildung wurden die Züge 
erstmals zusammengeführt 
um als geschlossene Einheit 
zu agieren. Hierbei zeigte 
sich, dass es keine Abwei-
chungen in der Ausbildung 
der einzelnen Elemente gab 
und die Basis für die weitere 
Ausbildung erfolgreich ge-
schaffen wurde.
Wie man sieht war die KPE-
Kompanie auch im April 
weiterhin damit beschäftigt 
die Einsatzbereitschaft für 
die EU-Battlegroup herzustel-
len. Die Kompanie ist zwar 
noch ein gutes Stück davon 
entfernt aber der nächste 
Ausbildungsabschnitt wartet 
bereits, und die Soldaten der 
KPE-Kompanie werden auch 
diesen erfolgreich meistern.
Abschließend gebührt na-
türlich all jenen unser Dank, 
die uns dabei unterstützt 
haben, um diese Ausbildung 
durchführen zu können.

Lt Matscheko

Truppenbesuch beim parTnerverband

Anlegen von Schließmitteln will gelernt sein
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V i z e l e u t n a n t
R o ß m a n n  G e r h a r d
Am 27. April hatten 

wir die traurige 
Pflicht von einem 

Menschen Abschied zu 
nehmen, der leider viel 
zu früh zur großen Armee 
abberufen wurde.
Vizeleutnant Gerhard 
Roßmann ver lor am 
21.  April  den Kampf 
gegen seine mit Wür-
de ertragene schwere 
Krankheit.
Sein vielseitiges Engage-
ment bei diversen Verei-
nen und Organisationen, 
seine Schaffenskraft, 
seine Kameradschaft 
und vor a l l em se ine 

Menschlichkeit zeichneten 
Vizeleutnant  Gerhard 
Roßmann aus.
Unser Kamerad wurde mit 
April 2008 von der dama-
ligen 1. Lehrkompanie aus 
Leibnitz zum Jägerbatail-
lon 17 versetzt. 
Gezeichnet  von seiner 
s c h w e r e n  K r a n k h e i t 
versah er, sofern es sein 
Gesundheitszustand nur 
irgendwie zuließ, seinen 
Dienst im Servicebüro des 
Batail lonskommandos. 
Sein Zuständigkeitsbereich 
war mit Schwergewicht die 
Familienbetreuung unserer 
Kaderpräsenzsoldaten und 

unserer Soldaten im 
Auslandseinsatz. 
Vizeleutnant Gerhard 
Roßmann war vom 
ersten Tag an voll in 
das Jägerbataillon 
17 integriert  und 
brachte viele neue 
Ideen und Visionen 
ein. 
Vizeleutnant Roß-
mann wird uns als 
Unteroffizier und 
Kamerad in ewiger 
Erinnerung bleiben. 

„Wenn die Kraft zu 
Ende geht ist 
Erlösung Gnade“

Von 8. April bis 12. April 
dieses Jahres nahm das 
Führungspersonal des JgB 
17 mit einem verminder-
ten Bataillonsstab und 4 
verminderten Kompanie-
kommanden an der Übung 
European Main Effort 2010 
in der Schwarzenbergkaserne 
in Salzburg teil. 

Als Übungsszenario wurde 
ein EU geführter Einsatz mit 
dem Auftrag im internati-
onalen Verbund, in einem 
fiktiven Kontinent Konflikt-
parteien zu trennen. Für ein 
Kampfbataillon bedeutet 
dies, bei Notwendigkeit alle 
Einsatzarten anwenden zu 
müssen, um den Auftrag 
zu erfüllen. Im Konkreten 
heißt dass, das die Komman-
danten im Anlassfall von 
der Verhandlungsführung, 
Beherrschen von Demonstra-

tionen, Sicherung und Schutz, 
zeitlich begrenzte Verteidigung, 
bis hin zur Evakuierung und 
Angriff schnell umschalten 
können müssen und alle Ein-
satz- und Gefechtstechniken 
zu beherrschen sind. Ziel 
dieser computerunterstützten 
Simulationsübung, bei der die 
7. Jägerbrigade das führende 
Kommando darstellte, war es, 

Kaderfortbildung des Führungspersonals des JgB 17
F ü S i m 	 A u s b i l d u n g

die Führungsfähigkeit und 
die taktischen Kenntnisse der 
Kadersoldaten aller Ebenen zu 
schulen und zu verbessern. Ein 
weiteres Ziel war die Einbin-
dung und die Zusammenarbeit 
von Luftkräften und anderen 
Force Multiplier, wie zum 
Beispiel die Fliegerabwehr, 
CIMIC Elementen (Civil 
Military Cooperation) oder die 

Militärpolizei. Diese Teile sind 
grundsätzlich von der Brigade 
direkt geführt, können aber für 
einzelne Gefechtsphasen dem 
Bataillon angewiesen werden, 
was auch eine zusätzliche He-
rausforderung für ein Bataillon 
darstellt. Die Arbeitssprache 
der Übung war Englisch. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten, 
war die Verwendung des  
Wörterbuches aber nicht mehr 
notwendig. So konnten alle 
Aufträge erfüllt werden und 
wertvolle Erkenntnisse in der 
Taktik aber auch im Stabsdienst 
gewonnen werden. 

Simulationsübungen sind ein 
wertvoller Bestandteil für die 
Ausbildung und Weiterbildung 
für Kommandanten und Stäbe 
aller Führungsebenen. Diese 
ersetzen aber nicht Übungen 
mit Volltruppe im Gelände.
Mjr Dieter Frühwirth

I n 	 M e m o r i a m

Bataillonsgefechtsstand
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Am 17. April 2010 
na hm der  HSV 
am 11. EHJ-Lauf 

in Straß mit einer eigenen 
Heereswertung  für BH-An-
gehörige und Mitglieder von 
Heeressportvereinen teil.
Bei schönem Frühlingswetter 
waren auch  Läufer des SKFü-
Kdo, des MilKdo ST,  JgB 18, 
JgB19, der Seetaleralpe und 
dem VR1 anwesend. 
Die Teilnahme eines ehe-
maligen „Straßer“  GenMjr 
Mag. Winkelmayer motivierte 
zusätzlich alle Soldaten zu 
einer besseren Leistung. Es 

E r z h e r z o g 	 J o h a n n 	 L a u f 	 i n 	 S t r a ß

konnten von den Sol-
daten hervoragende 
Leistungen erzielt 
werden.  Besonders zu 
erwähnen ist der Sieg 
der Straßer Soldaten 
in der Teamwertung.

A l l e n  Te i l n e h -
merinnen und Teil-
nehmern herzlichen 
Glückwunsch zur 
erbrachten Leistung 
beim EHJ-Lauf egal 
welcher Bewerb oder 
Distanz! 
Vzlt Ernst Fuchs

Straßer Teilnehmer

Am 29. April 2010 
fand in Graz im 
Schwarzl-Freizeit-

zentrum der 10. Business-
marathon statt. Über 4000 
Laufbegeisterte nahmen an 
dieser Laufveranstaltung 
teil, bei der Mannschaften 
mit 4, 8 oder auch mehr 
Teilnehmern die Mara-
thondistanz gemeinsam 
absolvierten. 
D as  Jägerb at ai l lon  17 
beteiligte sich mit einer 
Mannschaft von 8 Läufern. 
Jeder Soldat absolvierte 
etwas mehr als 5 Kilometer. 

Start des Erzherzog Johann Laufs

Die Zeiten wurden addiert 
und am Ende konnten die 
Straßer Jäger den 2. Platz 
in der Heereswertung und 
den 3. Platz in der männ-
lichen Gesamtwertung 
erringen. 
Die Teilnehmer des JgB 
17 waren:
Mjr Dieter Frühwirth
Hptm Peter Schwarzinger
Olt Peter Tarmastin
Vzlt Ernst Fuchs
Vzlt Ewald Bedianitsch
Vzlt Gerhard Bäck
StWm Gernot Haberl
Wm Michael Berghold

V i z e l e u t n a n t
R o ß m a n n  G e r h a r d

F ü S i m 	 A u s b i l d u n g
I n 	 M e m o r i a m

E r z h e r z o g 	 J o h a n n 	 L a u f 	 i n 	 S t r a ß
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Zusammengestellt von
Hauptmann

Peter Schwarzinger
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Am 9. April fand in der EHJ-Kaserne der erste Kontingentsappell 
der Österreichischen Beteiligung an den Europäischen Battlegroups 
2011 statt. Straß wurde deshalb für dieses geschichtsträchtige 
Ereignis ausgewählt, da das Jägerbataillon 17 mit einer gepanzerten 
Infanteriekompanie den Hauptanteil des Kontingentes stellt. 
Nach einem gemeinsamen Antreten und der Begrüßung durch 
den militärisch Höchstanwesenden - Brigadier Mag. Christiner 
– folgte eine Informationsveranstaltung durch den Kontingents-
kommandanten, Major des Generalstabes Mag. Loschek. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen und zahlreichen Gesprächen 
rückten die Teilnehmer in ihre Heimatgarnisonen ab.

Am 6. April 2010 öffnete sich das Kaisertor der EHJ-Kaserne für 
222 Rekruten des Einrückungstermines April 2010. Diese Rekruten 
werden ihren 6-monatigen Grundwehrdienst beim Jägerbataillon 
17 in voller Länge – d.h. ohne den Sicherungseinsatz im Bur-
genland – absolvieren. Es erwartet die Rekruten eine fordernde, 
prägende, interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in 
einem Eliteverband des Österreichischen Bundesheeres. Die 
innovative Ausbildung konnte man schon am Tag des Einrückens 
bemerken. Es wurden sämtliche Abläufe im Einstellungsbetrieb 
optimiert und somit unnötige Stehzeiten verhindert. Ziel dieser 
Innovation im Ausbildungsbetrieb ist es, die Ausbildung für 
unsere Rekruten abwechslungs- und erlebnisreicher zu gestalten. 
Den Höhepunkt der Ausbildung dieses Einrückungstermines 
stellt mit Sicherheit die Teilnahme an diversen Übungen mit dem 
Mannschaftstransportpanzer Pandur dar.

Am 17. Februar fand in der Cafeteria 
der EHJ-Kaserne der schon traditio-
nelle Heringschmaus statt. Über 100 
Bedienstete und deren Angehörigen 
folgten der Einladung und genossen 
in kameradschaftlicher Runde ein 
Fischbuffet der Spitzenklasse. Von 
kalten Vorspeisen über Muscheln 
bis zu verschiedenen Fischgerichten 
reichte das Angebot. Das Küchenteam 
der EHJ-Kaserne – an der Spitze Offi-
zierstellvertreter Kos Ewald – zauberte 
einen kulinarischen Hochgenuss. Für 
die liebevolle Dekoration der Cafeteria 
zeichnete sich in schon gewohnter Art 
und Weise Frau Mörth Andrea mit 
ihrem Team aus.

Der Kommandounteroffizier beim Einstellungsbetrieb

Die Begrüßung unseres Brigadekommandanten

Oberstleutnant Khom begrüßt die Gäste

Brigadier Mag. Christiner schreitet die Front ab

Die Kommandantenbesprechung der 7.Jägerbrigade findet 
im Wechsel bei den einzelnen Bataillonen der Brigade 
statt. Von 7. bis 8. April war das Jägerbataillon 17 für die 
Ausrichtung dieser Besprechung verantwortlich. Nach 
dem Empfang des Brigadekommandanten Brigadier Mag. 
Starlinger im Schlosshof und einem gemeinsamen Frühstück 
mit allen Bataillonskommandanten der 7.Jägerbrigade stand 
der zweitägigen Besprechung nichts mehr im Wege. Das 
Jägerbataillon 17 zeigte sich in gewohnter Art und Weise 
von der besten Seite.

Heringschmaus in der EHJ-Kaserne

Einrückungstermin April 2010

Kommandantenbesprechung der 7.JgBrig

Antreten EUBG 2011-1
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Jäger 71bataillon

Was ist los beim

Der Leibnitzer Hauptplatz bildete den feierlichen Rahmen für 
die Angelobung von 380 Rekruten der Einrückungstermine März 
bzw. April 2010. Angelobt wurden Rekruten der Jägerbataillone 
17 und 18, des Aufklärungsartilleriebataillon 7, des Stabsbataillon 
7 und des Sanitätszentrum Süd aus Graz. Als militärisch 
Höchstanwesender konnte der Kommandant der 7.Jägerbrigade, 
Brigadier Mag. Starlinger und als ziviler Höchstanwesender 
Nationalratsabgeordneter Muchitsch begrüßt werden. Im Zuge 
seiner Ansprache fand unser Brigadekommandant sehr klare 
Worte für die derzeitige Situation des Bundesheeres und forderte 
die Politik auf das Heer nicht „sterben“ zu lassen.

Sämtliche in Österreich akkreditierten Militärattachés statteten 
am 14. April dem Jägerbataillon 17 einen Besuch ab. Nach 
einer würdigen Begrüßung im Schlosshof mit musikalischer 
Umrahmung durch die Regimentsmusik und einem Briefing 
durch den Bataillonskommandanten, erwartete die Besucher 
eine dynamische Waffen- und Geräteschau. Sichtlich beeindruckt 
vom Erlebten verließen die Teilnehmer unsere Kaserne. Wenn sie 
sich fragen warum das Jägerbataillon 17 so gerne und häufig von 
Delegationen aller Art besucht wird, finden sie die Antwort in 
einem Satz: „Beim Jägerbataillon 17 sieht man noch Militär.“

Rekruten bei der Angelobung am Hauptplatz in Leibnitz

26. Juni
2010

5. Juli - 
16. Juli 2010

25. Juni
2010

Garnisonsfest

JgB 17 am Trup-
penübungsplatz 
Allentsteig

Festkonzer t  der 
Regimentsmusik

2. August 
2010

Einrücken des 
ET 8/10

Besuch der Militärattachés

Angelobung des ET 4/10

Empfang der hochrangigen Gäste im Schlosshof
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Wehrdienstzeichen II. Klasse

Hptm  MESCH  Andreas

Hptm  SCHOBER  Andreas

Hptm  TOMASCHITZ Alois

OStWm dM SCHEER  Günther

OWm  FÖTSCH  Hansgünther

Wehrdienstzeichen III. Klasse

Lt dM  KLUG   Michael

Wm dM UNZEITIG  Michael

Wm dM BUCHNER  Hans

Kpl  AMSCHL  Gerhard

Kpl  GREIMEL  Wolfgang

D i e  R e d a k t i o n  g r a t u l i e r t  h e r z l i c h 
z u m  N a c h w u c h s

Herrn StWm
Georg 
Hammer
mit seiner 
Lebensgefährtin
Angelika
zur Geburt 
ihrer Tochter
Anja

Herrn OWm
Matthias 
Steiner
mit seiner Frau
Sabine
zur Geburt 
ihrer Tochter 
Claudia

Herrn OStWm

Gerald 
Rossmann
mit seiner Frau

Isabella 
zur Geburt 

ihres Sohnes 

Tobias

Zum Major 

Hptm dM DI BERGMAYER Roland

Zum Zugsführer

Kpl dM KRAMMER  Michael

Beförderungen & Auszeichnungen
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für unsere Soldaten 
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Der PANDUR II, das geschützte Infanteriefahrzeug für die Truppe, garantiert hohe inter-
nationale Sicherheitsstandards, optimalen Schutz gegen Flachfeuer und Minen sowie 
hervorragende Mobilität auch in schwierigstem Gelände in allen Klimazonen. Die Vielzahl
an Varianten für jede Aufgabe, die hohe Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und Verfüg-
barkeit wurden mehrfach unter Beweis gestellt.

PANDUR II geschütztes Infanterie-
fahrzeug für die Truppe.
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