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Dritter! Unsere Panzerbesatzungen haben den Übungs-
platz Grafenwöhr wieder vom Siegerpodest verlassen 
und die heurige Strong Europe Tank Challenge mit dem 
hervorragenden dritten Platz abgeschlossen. Nach dem 
Überraschungssieg 2017 zählt dieser 3. Platz diesmal 
mindestens genau so viel: Die Panzerbesatzungen 
stammten heuer aus der erst 2017 aufgestellten KPE, 
darunter also Soldaten, die teilweise erst ein Jahr aus-
gebildet wurden und miteinander üben konnten. Zudem 
kommt unser Einsatzgerät, der Kampfpanzer Leopard 
2A4, immer mehr in die Jahre und benötigt in absehba-
rer Zeit dringend einen Modernisierungsschub.

Vor diesem Hintergrund ist also der Erfolg des Panzerzu-
ges doppelt schön. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Die „besiegten“ Kontrahenten haben im vorliegenden 
Hessenspiegel trotzdem Platz: diesmal präsentieren wir 
Ihnen die Panzertruppe der britischen Streitkräfte. Auch 
Ausbildungsvorhaben und Veranstaltungen dürfen wir 
Ihnen wieder näherbringen.

So finden Sie, liebe Leserschaft, nach einem heißen 
und hoffentlich erholsamen Sommer wieder Gefallen an 
unserem Werk. Viel Vergnügen beim Lesen und Schmö-
kern – bleiben Sie uns gewogen!

WortE dES ChEfrEdaktEurS

Major Mag. (FH)  Johannes Humer

gESChätztE lESErinnEn 
und lESEr, frEundE und 
SoldatEn dES pzb14!
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Die jüngere Historie der Panzerwaffe der österreichischen 
Streitkräfte war in den letzten Jahren eine mehr als bewegte. 
In der Zeit, als ich das erste Mal mit der Führung des PzB14 
beauftragt wurde, hatte ich den Auftrag, die 3.PzKp stillzu-
legen. Die Zahl der aktiven Kampfpanzer wurde im Verband 
auf 34 beschränkt. Die Umwandlung in einen Infanteriever-
band des - leider nun ehemaligen - Schwesterbataillons 33 
machte deutlich: Um die Panzerwaffe ist es nicht gut bestellt.

Durch die budgetäre Lage bedingt war ein Organisationsplan 
mit 2 Kompanien zu 2 Zügen als wahrscheinliche Variante im 
Entscheidungsprozess. Der Instandsetzungszug wurde als 
Pilotprojekt den Werkstätten des Welser Logistikzentrums 
räumlich zugeordnet. In diesen Tagen habe ich oft in fragen-
de Augen meiner Unterführer geblickt. Es galt den Geist der 
Panzerwaffe zu bewahren. Dies ist uns gelungen. Uns allen. 
Den Offizieren, Unteroffizieren und den wenigen verblieben 
Chargen, im aktiven und im Milizstand, ist es zu verdanken, 
dass die Krise im Gefecht 
nicht zur Selbstaufgabe 
führte. Wir haben weiter 
gearbeitet, gut ausgebildet 
und die Wichtigkeit unse-
res Beitrages zu funktionie-
renden Streitkräften weiter 
immer wieder unter Beweis 
gestellt.

Das Jahr 2015 markier-
te, rückblickend, den Be-
ginn des Umdenkens. Das 
PzB14 war in der Migrati-
onskrise nicht nur an der Nord- und Südgrenze im Einsatz, 
sondern lieferte auch die erwarteten Beiträge in allen Be-
reichen der Streitkräfte. Im Besondern in der Zusammenar-
beit mit den Akademien und Schulen haben wir gezeigt, wie 
wichtig das System Kampfpanzer ist. 2016 stellte der Ver-
band seine Mehrrollenfähigkeit durch die KFOR-Vorbereitung 
unter Beweis und sicherte mit Panzerkräften die Airpower16 
und die Leistungsschauen zum Nationalfeiertag. Im Bereich 
der Informationsoperation gelang der erfolgreiche Eintritt in 
die Welt der sozialen Medien, und die Wiederaufstellung der 
3.PzKp als Kaderpräsenzeinheit (KPE) war ein sichtbares 
Zeichen, dass die Talfahrt gestoppt ist.

2017 brachte den Sieg bei der Strong Europe Tank Challen-
ge und die Befüllung der KPE. Zeitgleich wurde die längst 
fällige Nutzungsverlängerung für unseren Leopard auf den 
Weg gebracht. Die Feierlichkeiten zum 100. Gabrieletag 
unterstrichen die Verbundenheit mit der Geschichte Öster-
reichs und den Werten, die österreichisches Soldatentum 
auszeichnet, auch und besonders in schwierigen Zeiten. Der 
heurige Traditionstag im Schloss Linz setzt auch hier ein wei-

teres Zeichen. Der Personalaufwuchs ist voll im Gange und 
trägt Früchte. Das PzB14 verfügt zurzeit über 69! Chargen in 
allen Kompanien. Neben einem Befüllungsgrad der KPE von 
nahezu 80% wächst auch die Stabskompanie in allen Zügen. 
Das wichtige Instrument des Führungskräftefeedbacks be-
scheinigt uns, wir sind am richtigen Weg.

Die SETC 18 brachte einen weiteren Platz am Siegerpodest, 
vor arrivierten Berufsarmeen wie der L´Armee de Terre, der 
US Army oder der Royal Army. Die obere und oberste Führung 

hat die Wichtigkeit und die 
Bedürfnisse der Panzerwaf-
fe erkannt. Dies wurde durch 
den Besuch des Generalse-
kretärs des BMLV, Dr. Bau-
mann, bei der SETC18 für 
alle verlegten Soldaten spür-
bar. Die Rückführung aller 
verfügbaren Leoparden zum 
PzB14 ist in vollem Gange. 
Die Nutzungsverlängerung 
steht kurz vor dem Beginn 
der Projektphase. Hier ist 
klar festzustellten, wir träu-

men nicht von Unmöglichem, sondern suchen nach einer 
budgetär machbaren Lösung, die das PzB14 als schweres 
mechanisiertes Rückgrat der Streitkräfte für die militärische 
Landesverteidigung im notwendigen Ausmaß erhalten soll.

Die Marke #panzerhort soll weiter entwickelt werden und 
attraktiv für Unteroffiziersaspiranten, KPE-Chargen, aber na-
türlich auch für Rekruten aus dem Einzugsgebiet sein. Dies 
ist eine Aufgabe, die alle aktiven Soldaten, ob Berufsstand, 
Miliz oder Grundwehrdienstleistende des PzB14 fordert. Es 
ist Mitdenken und Mithandeln gefragt. Es gibt viel zu tun, 
gehen wir den erfolgreichen Weg gemeinsam weiter und 
machen wir uns für die Streitkräfte der Republik Österreich 
unabdingbar. 

Panzer Voraus, Welser Hessen!

Ihr Major Jörg Loidolt
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WortE dES bataillonSkoMMandantEn m.d.f.b.

Major Mag. (FH) Jörg Loidolt, MA

dEr kaMpfpanzEr iSt tot —
lang lEbE dEr kaMpfpanzEr!
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vertrauen

In kaum einem anderen Lebensbereich hat Vertrauen mehr 
Bedeutung als im militärischen. Hier zählt das Wort und Zu-
sagen, in welcher Form auch immer, haben einen überaus 
hohen Stellenwert. Vertrauen ist Grundlage unserer tägli-
chen Arbeit. Es ist das Vertrauen in uns selbst, in das Gerät 
und in die Führung, welches uns Sicherheit im Handeln gibt. 
Zweifel am persönlichen Können, an eigenen Fähigkeiten 
und Kenntnissen verunsichern und übertragen sich auf die 
gesamte Mannschaft. Als Kommandant und Vorgesetzter 
dürfen wir weder Zweifel noch Unsicherheit an der Richtigkeit 
und Professionalität unseres Tuns zulassen. Ebenso müssen 
wir auf unsere Kameraden vertrauen, dass diese das Richti-
ge richtig tun. Machen sie das nicht, kann das dramatische 
Folgen für Unversehrtheit und Wohlergehen aller haben. Gu-
tes, geeignetes Gerät und zeitgemäße Ausrüstung vollenden 
den Kreis des Vertrauens und geben Handlungssicherheit. 
Daher sind auch die oft zitierten vertrauensbildenden Maß-
nahmen kein leeres Schlagwort, sondern höchst wertvolle 
Aktivitäten, die durch Wort und Tat erlebbar werden. Solda-
ten verspüren jedoch Unsicherheit und Vertrauensverlust, 
wenn in zu rascher Abfolge massive Veränderungen stattfin-
den oder eingeschlagene Wege plötzlich eine sehr scharfe 
Kurskorrektur erfahren. Nicht Veränderungen an sich stellen 
die großen Herausforderungen für Soldaten dar. Es ist der 
dabei unbemerkt auftretende Vertrauensverlust, welcher 
sich immer dann breitmacht wenn, wie bereits ausgeführt, 
Ausrichtungen oder Zielsetzungen plötzlich nicht mehr gel-
ten. Hier sind dann, sollte der neuerliche Kurswechsel erfolg-
reich sein, vertrauensbildende Maßnahmen erforderlich und 
höchst wertvoll. Und da für uns Soldaten Vertrauen ein so 
hochstehender und unabdingbarer Wert ist, darf ein spür-
barer Verlust nicht ohne zumindest darauf aufmerksam zu 
machen, hingenommen werden.

großartiger Erfolg

Beim international besetzten Panzerwettkampf in GRA-
FENWÖHR (BRD) erzielten unsere jungen Kameraden vom 
Panzerbataillon 14 (PzB14) den ausgezeichneten 3. Platz. 
Dieser großartige Erfolg ist nicht das Ergebnis der gezielten 
Zusammenführung ausgesuchter Spezialisten, sondern der 
Erfolg einer sehr jungen, im Aufbau befindlichen Kaderprä-
senzeinheit. Ohne näher auf Details einzugehen, ist beson-
ders bemerkenswert, dass hier mit älterem Gerät jedoch 
junge, höchst motivierte Kameraden, geführt von überaus 
engagierten Kommandanten ein Ergebnis erzielt wurde, von 
dem sogenannte Vorzeigearmeen weit entfernt sind. Damit 
wird eindrucksvoll belegt, dass für den Erfolg nicht alleine 
modernstes Gerät die entscheidende Voraussetzung ist. Wie 
so oft war, und ist der Mensch Schlüssel zum Erfolg. Der 
Glaube an das Mögliche, eine höchst professionelle Vorbe-
reitung und das Glück des Tüchtigen führte zu diesem über-
aus erfreulichen Ergebnis. Nun gilt es, diesen Erfolg in den 
täglichen Dienstbetrieb zu transferieren und für den weite-
ren Auf- und Ausbau der Kaderpräsenzkräfte im PzB14, zu 
nutzen. Unsere erfolgreichen Kameraden sind höchst moti-

viert und bereit, sich mit vollem 
Einsatz einzubringen und den 
eingeschlagenen Weg zur Ka-
derpräsenzeinheit des PzB14 
weiterzugehen. Es wäre folglich 
kontraproduktiv und wenig ver-
trauensfördernd, wenn diese 
überaus erfolgversprechende 
Formierung, bedingt durch Sach-
zwänge oder sonstiger restrikti-
ver Vorgaben nicht möglich wäre.

ausbildungsprämien

In den letzten Jahren gab es verschiedene Initiativen, um 
der militärischen Ausbildung den gebührenden Stellenwert 
zu geben. Besonderes Augenmerk wurde auf eine Einkom-
mensverbesserung der jungen Ausbilder gelegt. Das ge-
setzlich normierte Einkommensschema im öffentlichen 
Dienst lässt wenig Möglichkeit, um eine punktuelle, spür-
bare Einkommensverbesserung vorzunehmen. Durch die 
Zuerkennung der sogenannten Basis Ausbildungsprämie 
- BA–Prämie - konnte die höchst notwendige Einkommens-
verbesserung bei unseren jungen Kameraden erreicht wer-
den. Die Zuerkennung dieser BA–Prämie wurde im Laufe 
der Zeit entgegen der eigentlichen Zielsetzung auf nahezu 
jeden, sich im Nahbereich der Ausbildung tätigen Kamera-
den höchst kreativ erweitert. Durch die Zusammenlegung 
der Besoldungsgruppen im Bereich der Unteroffiziere kam 
es bei den untersten Gehaltsansätzen zu deutlich spürba-
ren, indirekten Einkommensverbesserungen. Diese höchst 
erfreuliche Entwicklung hätte eine Neubeurteilung der Zuer-
kennungsmodalitäten der BA–Prämie folgen müssen, da die 
beabsichtigte Zielsetzung der Einkommenserhöhung für die 
jungen Ausbilder mit der Zusammenlegung der Besoldungs-
gruppen und den damit einhergehenden höheren Gehaltsan-
sätzen für den jungen Ausbilder erreicht wurde. Aktuell wäre 
jetzt eine völlige Neubeurteilung von Ausbildungsprämien 
oder Ausbildungsvergütungen aller Art vorzunehmen und da-
bei auch eine für die Truppe bis vor kurzem nicht gegebene 
Situation mit einzubeziehen. Im Rahmen der neuen Kader-
anwärterausbildung wurde der Truppe ein höchst intensiver 
und sehr umfangreicher, weiterer Ausbildungsauftrag zuge-
ordnet. Die Ausbildung der künftigen jungen Unteroffiziere. 
Für diese Ausbildungstätigkeit kann dem Ausbilder, obwohl 
er eine hochwertige, höchst verantwortungsvolle Tätigkeit 
ausübt, keine Ausbildungsprämie zuerkannt werden. Seitens 
der Kommandounteroffiziere wird daher vorgeschlagen, eine 
umfassende Neubeurteilung vorzunehmen, die veränder-
ten Rahmenbedingungen einzubeziehen und eine für das 
gesamte Bundesheer gültige, einheitliche Regelung bei der 
Zuerkennung von Ausbildungsprämien oder Ausbildungsver-
gütungen zu erarbeiten.

Franz Peer, Vzlt

KdoUO der „schweren“ Vierten

 Vizeleutnant Franz Peer

WortE dES koMMandountEroffiziErS
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Das Ausbildungs- und Einsatzjahr 2018 geht nach einem in-
tensiven Sommer in einen genauso intensiven Herbst über. 
Unsere Einsatzverpflichtungen im KOSOVO werden nach wie 
vor zur vollsten Zufriedenheit aller vorgesetzten Dienststellen 
erfüllt und auch die Einsatzvorbereitungen für das nächste 
Kontingent KFOR39, das unter Formierungsverantwortung 
der 4.Panzergrenadierbrigade liegt, hat bereits begonnen. 
Nach der höchst intensiven personellen Unterstützung der 
Aufbringung des Einsatzkontingentes KFOR38 stellt dies nun 
das zweite Mal in Folge die hohe Einsatzorientierung und 
Auftragstreue der Vierten eindrucksvoll unter Beweis. Die 
Aufbringbarkeit des Personals und die Befüllung von wichti-
gen spezialisierten Arbeitsplätzen stellt jedoch immer mehr 
eine große Herausforderung dar. Dies liegt, neben anderen 
Faktoren, einerseits an der hohen Auftragsdichte und ande-
rerseits auch an der sinkenden Attraktivität des laufenden 
Einsatzes auch im Vergleich zum beste-
henden Inlandseinsatz.

Umso mehr gebührt jenen Soldatinnen 
und Soldaten der Vierten Dank und An-
erkennung, die auch zum wiederholten 
Male in teilweise kurzen Abständen Ihren 
Beitrag zur Auftragserfüllung leisten.

Im Inlandseinsatz ist heuer noch eine 
Kompanie für den sicherheitspolizeili-
chen Assistenzeinsatz an der burgenlän-
dischen Grenze zu stellen, weiters hält die 
4.PzGrenBrig Kräfte für einen allfälligen 
sihpolAssE im Rahmen der EU-Ratspräsi-
dentschaft bereit.

Die Kaderanwärterausbildung 2, die in 
den Waffengattungen der Vierten maß-
geblich mitgestaltet und unterstützt wur-
de, ist im Wesentlichen abgeschlossen und bildet somit das 
Fundament für den nächsten größeren Personalzulauf für die 
kleinen Verbände Anfang 2019. Im Rahmen der GWD-Ausbil-
dung sind im laufenden Jahr noch drei Vollkontingente aus-
zubilden und einsatz- bzw. übungsfit zu machen.

Ein sehr intensives Betätigungsfeld im Jahr 2018 lag und 
liegt nach wie vor im Bereich der internationalen Kooperatio-
nen. Meine Absicht war es, hier weit über das oft übliche Maß 
gemeinsamer Veranstaltungen und Höflichkeitsbesuche hin-
aus gemeinsam mit unseren Partnern militärische Kernkom-
petenzen – das heißt den Kampf – zu trainieren und uns 
auf internationaler Bühne zu messen. Dies ist uns mit allen 
Verbänden der 4.PzGrenBrig vollinhaltlich gelungen.

Gemeinsame Übungs- 
und Schießvorhaben mit 
allen schweren Waffen-
systemen der Brigade 
inklusive erstmalig der 
Artillerie mit unseren 
Partnern in Deutschland, 
gemeinsame Übungen 
am Führungssimulator in 
Österreich und Deutsch-
land sowie die erneute 
Teilnahme und hervorra-
gende Platzierung im Rahmen der Strong Europe Tank Chal-
lenge haben die Qualität der Kooperation auf ein noch nicht 
dagewesenes Niveau gehoben. Insgesamt kann ich fest-
stellen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten keinen Ver-

gleich zu scheuen brauchen und in vielen 
Bereichen auch über der sogenannten 
„Augenhöhe“ ihre Leistungen erbringen. 
Die Teilnahme mit einer gemischten Pan-
zerkompanie im scharfen Schuss an der 
Informationslehrübung 2018 der Deut-
schen Bundeswehr in MUNSTER im Sep-
tember  stellt einen weiteren Höhepunkt 
der Kooperation 2018 dar. 

Im Herbst bzw. bis Jahresende erwarte 
ich noch einige Entscheidungen, die Ein-
fluss auf die Truppenstruktur und Fähig-
keiten der 4.PzGrenBrig haben werden. 
Hier blicke ich sehr optimistisch in die 
nähere Zukunft. In letzter Konsequenz 
ist aber entscheidend, dass unser ein-
geschlagener Weg der konsequenten 
Weiterentwicklung der Fähigkeiten zum 
waffengattungsübergreifenden Kampf 

unbeirrt weiter verfolgt wird und durch die Motivation und 
Leistungsbereitschaft sowie Leistungsfähigkeit aller unserer 
Soldaten mitgetragen wird. Die Fähigkeit zum Kampf ist und 
bleibt das Grundmerkmal von Militär!

Ihr Brigadekommandant  mdFb

Mag. Stefan Fuchs MA, ObstdG

WortE dES brigadEkoMMandantEn

SoldatinnEn und SoldatEn dEr
4. panzErgrEnadiErbrigadE!

 Oberst des Generalstabsdienstes
Stefan Fuchs
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Du kennst deine Grenzen erst, wenn du über sie hinaus-
gewachsen bist. Dieses Sprichwort nahmen sich die Wett-
kampfteilnehmer des Panzerbataillons 14 zu Herzen und 
erkämpften sich beachtliche Ränge bei den Bereichsmeis-
terschaften West im militärischen Fünfkampf in der Einzel- 
und Mannschaftswertung sowie bei den Bereichsmeister-
schaften OÖ im Schießen.

Die Ergebnisse der vom Militärkommando OÖ in der Zeit 
vom 14. – 18. Mai veranstalteten Sommerwettkämpfe 2018 
dienten auch zur Wertung der teilnehmenden Sportler der 4. 
Panzergrenadierbrigade und bildeten somit gleichzeitig auch 
die Brigademeisterschaften.

Das Panzerbataillon 14 war im Fünfkampf mit drei Mann-
schaften und einem Einzelstarter am Start. Dabei konnten 
die Sportler der 1. Mannschaft im anspruchsvollen Wett-
kampf den hervorragenden zweiten rang für sich beanspru-
chen und eine heißbegehrte Medaille erringen. Auch die bei-
den anderen Mannschaften waren unter den Top Ten.

 Mannschaft 1: Wachtmeister Florian Kögl, Gefreiter Tobias 
 Wolf, Gefreiter Mario Edl, Rekrut Michael Helmberger

Als Einzelstarter ging wie bereits seit vielen Jahren, außer-
gewöhnlich erfolgreich, Offiziersstellvertreter Christoph 
gärtner an den Start. Er erkämpfte sich in seiner Klasse 
die goldmedaille und wurde brigade- und gleichzeitig be-
reichsmeister von Oberösterreich.

Der Militärische Fünfkampf stellt für Soldaten zweifellos die 
Königsklasse im Militärsport dar. Im Fünfkampf werden be-
sonders jene körperlichen Grundeigenschaften trainiert, die 
einen Soldaten im Einsatz erfolgreich machen. Ausdauer, 
Kraft, Gewandtheit und auch die psychische Belastbarkeit 
stehen dabei im Vordergrund.

Herzliche Gratulation an alle teilnehmenden Sportler zu die-
sen Leistungen in den fünf Bewerben Schießen – Schwim-
men – Hindernisbahn – Handgranatenwerfen und Laufen.

Auch bei den Bereichsmeisterschaften im Schießen gab es 
sehenswerte Trefferergebnisse durch Schützen des Panzer-
bataillons. 

Hervorzuheben ist Offiziersstellvertreter Christoph Spö-
rer, der ebenso bereits mehrfach Topplatzierungen erzielen 
konnte.

Er wurde in der Einzelwertung beim Schießen mit dem Sturm-
gewehr Brigade- und Bereichsmeister von Oberösterreich.

In der Mannschaftswertung Schießen konnte die 5. Mann-
schaft des PzB 14 den dritten platz für sich erkämpfen.

 Mannschaft 5: Offiziersstellvertreter Christoph Spörer, 
 Rekrut Stefan Kobler, Rekrut Fabian Klein,
 Rekrut Simon Meindlhumer

Abschließend sei angemerkt, dass alle Teilnehmer, die sich 
dieser körperlichen Herausforderung stellten und sich über 
ihre erbrachten Leistungen erfreuten, zu den Siegern gehö-
ren.

Sport

höhEr, SChnEllEr, WEitEr
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: Gefreiter Johannes Aumüller

Der Brigade- und Bereichsmeisterr mit der Siegerurkunde
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kaMpfMittElabWEhr allEr truppEn

niCht nur für SpEzialiStEn
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer

die kampfmittelabwehr aller truppen ist nicht nur der job 
einiger weniger. Sie beginnt bereits bei jedem Einzelnen, 
der in einem Einsatzraum mit Minen, Sprengfallen oder 
blindgängern konfrontiert werden kann.

Heuer fand im Panzerbataillon 14 zum ersten Mal unter Fe-
derführung der 1. Kompanie der Kurs Kampfmittelabwehr 
aller Truppen statt, um alle Kursteilnehmer hinsichtlich einer 
Minen- und Kampfmittelgefährdung zu sensibilisieren.

Ziel der Ausbildung war es, die Soldaten in Mine Awareness 
Training und Counter IED – C-IED zu schulen, also die richti-
gen Verhaltensweisen im Umgang mit Minenbedrohung und 
sogenannten IEDs (Improvised Explosive Devices, umgangs-
sprachlich auch Sprengfallen) zu erlernen.

Im deutschen Sprachgebrauch verwendet man auch die Be-
zeichnung Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung 
(USBV).

Behelfsmäßige Sprengkörper sind effektive Waffen „des 
kleinen Mannes“ und stellen nach wie vor eine der größten 
Bedrohungen für Militärangehörige und Zivilisten in einem 
Konfliktgebiet dar.

Die Gefährlichkeit von Brand- oder Sprengfallen kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Teilweise werden sie 
getarnt als Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs abgelegt, 
beispielsweise in einem Postpaket, einer Einkaufstasche, ei-
nem Rucksack oder Koffer.

„Deshalb ist die Gefahrenabwehr bei diesen unkonventionel-
len Spreng- und Brandvorrichtungen von besonderer Wichtig-
keit“, so der Ausbildungsleiter Vizeleutnant Harald Viereckl.

Im ersten Abschnitt der einwöchigen Ausbildung beschäf-
tigten sich die Teilnehmer mit der Munitionskunde und den 
Grundlagen über Kampfmittel – von der Mine zur Granate.

Im zweiten Abschnitt wurden den Teilnehmern im Kasernen-
gelände Verfahren und Techniken von „Basic Search“ gezeigt: 
wie Minen und Kampfmittel gesucht und zu markieren sind, 
wie man Stolperdrähte, sogenannte Tripwires, finden kann, 
Techniken des „Proddern“- dem Sondieren des Bodens mit 
Feldmesser oder „Prodderstick“ sowie das Ansprechen von 
Kampfmitteln im Gelände und die richtige Dokumentation 
und Meldung von Funden.

Auch die Handhabung des Metalldetektors VMC1-Ö wurde 
geübt. Ausgestattet mit diesem Grundwissen lernten die Teil-
nehmer, sich mittels einer Selbstrettung aus einem kampf-
mittelbelasteten Gelände zu suchen – auch bei Nacht. Ähn-
lich verlief die Ausbildung hinsichtlich C-IED.

Im Stationsbetrieb wurden alle Arten von IEDs gezeigt, Ver-
fahren an sogenannten gefährlichen Geländeteilen (engl. 
VPs, Vulnerable Points) und entlang von Bewegungslinien er-
lernt. Dabei konnten auch bei Nacht die Teilnehmer ihr Wis-
sen auf die Probe stellen und ihre Prüfung am Freitag positiv 
abschließen.

Kursteilnehmer beim Markieren und Freilegen eines Blindgängers

Handhabung des Metalldetektores entlang eines abgesteckten Pfades

Suche nach IEDs im kampfmittelbelastetem Gelände
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diE britiSChE
panzErtruppE
bericht: Major Mag. (FH) Jörg Loidolt, MA
fotos und karten: MilGeoD, PzB 14, Internet

jahrESSEriE tEil 3 — panzErvErbändE EuropaS

Der zweite Teil der Vorstellung der Teilnehmer der SETC18 
Teilnehmer führt über den Ärmelkanal, um die britischen 
Vertreter, die zum ersten Mal an dem Bewerb teilnehmen, 
näher zu betrachten. Unter den Kampfverbänden der Royal 
Army, der Landstreitkräfte des United Kingdom, finden sich 
drei Panzerverbände, die Royal Tank Regiments. Wie ähn-
liche Verbände anderer Staaten sind auch diese zwar dem 
Namen nach Regimenter, aber als Bataillon gegliedert.

Gerade die schweren Verbände trugen die Hauptlast der 
Umschichtungen der Umgliederung 2010 (Strategic Defen-
se Review) und mussten erhebliche Reduktionen zuguns-
ten leichter Verbände hinnehmen. So wurden zwei Verbän-
de aufgelöst und das Life Expanding Program (LEP) bis auf 
weiteres ausgesetzt. Dieser Trend setzte sich im Strategic 
Defense Review 2015 fort, wurde aber mit dem Programm 
Army-2020-refine leicht adaptiert.

Die Zukunft der britischen Panzerverbände scheint mehr 
als unklar, so soll eines der Regimenter seine Kampfpanzer 
gegen leichtere Fahrzeuge, vermutlich vom Typ „Ajax“, tau-
schen. Die Heimat der schweren Waffen soll die 3. UK-Divisi-
on mit einem Kern von zwei mechanisierten Infanteriebriga-
den werden. Die verbleibenden Panzer sollen werterhaltend 
gelagert und „on-short-notice“ reaktiviert werden können. 
Hier stellt sich das Problem der raschen Verfügbarkeit von 
Besatzungen und eingespielten Einheiten. 

Derzeit verfügt das Empire noch über die besagten drei Pan-
zerregimenter.

Diese sind: 
The Queens Royal Hussars (auch als “The Queen´s Own and 
Royal Irish” bezeichnet), Teilnehmer an der SETC18, The 
King´s Royal Hussars und das Royal Tank Regiment.

Während The Queens Royal Hussars noch bis Mitte 2019 in 
Sennelager (Deutschland) stationiert sind, befinden sich The 
King´s Royal Hussars und das Royal Tank Regiment in Tid-
worth, wohin auch The Queens Royal Hussars verlegen soll.

Die Panzerverbände verfügen über jeweils 56 Stück „Chal-
lenger“ II-Kampfpanzer. Sie sind in drei Kompanien zu je vier 
Zügen gegliedert und verfügen auf der Einheits- und Ver-
bandsebene über zusätzliche Kommandofahrzeuge. Jede 
Einheit verfügt neben einem Bergepanzer über zwei Sani-

tätspanzer, was als Lehre aus den Einsätzen des 21. 
Jahrhunderts bewertet werden kann.

Das Regiment verfügt zusätzlich über acht „Scimitar“ 
Aufklärungsfahrzeuge, womit die Aufklärungskräfte 
nicht so deutlich ausfallen wie in Frankreich, aber 
dennoch wesentlich umfangreicher sind als in ande-
ren Armeen Mitteleuropas. Die schweren Pionierpan-
zertypen „TROJAN“ und „TITAN“ werden den Regimen-
tern nur auf Zusammenarbeit angewiesen. Dabei gibt 
es designierte Pioniereinheiten, die schon im Übungs-
fall miteinander trainieren.

Weiters steht allen drei Regimentern das Royal Wessex Yeo-
marny zur Verfügung. Yeomarnys sind historisch gewachse-
ne Milizstrukturen, die ursprünglich freie Bürger umfassten, 
heute aber als Personalreserve dienen. Im Fall des Royal 
Wessex Yeomarny sind das ehemalige Berufssoldaten und 
Milizsoldaten der Waffengattung Kampfpanzer, die bei Übun-
gen sowie Einsätzen Fehlstellen füllen, aber keine eigenen 
Teileinheiten oder Einheiten stellen.

Großbritannien beschritt in der Panzerproduktion immer ei-
nen selbstständigen Weg und beteiligte sich an keinem der 
kontinentalen oder transatlantischen Joint-Ventures für den 
Panzerbau. 1991 bestellte die britische Regierung bei Alvis 
Vickers, dem Vorläufer von BAE Systems, vorerst 127 „Chal-
lenger“ II. 1993 konnte der Oman als Abnehmer von insge-
samt 38 Stück gewonnen werden, und 1994 erhöhte man 
das britische Kontingent um weitere 259 Stück. 

Dislokation der Panzerregimente

Britischer
Kampfpanzer
Challenger 2
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kampfpanzer leopard kampfpanzer Challenger 2
Länge   Breite   Höhe 9,67 m   3,70 m   2,79 m 11,5 m   3,5 m   3,04 m 
gefechtsgewicht 55 t 62,5 t

antrieb V12 Turbo-Dieselmotor 1.500 PS
Perkins Engines Company CV-12 TCA Condor,  
Diesel 1.217 PS

Höchstgeschwindigkeit 68 km/h 59 km/h

besatzung 4 Personen 4 Personen

hauptbewaffnung 120 mm Glattrohrkanone L44 120 mm Glattrohrkanone L30A1

Sekundärbewaffnung
2 x 7,62 mm Maschinengewehr 
2 x 8 76 mm Nebel/Sprengranaten

1 x 7,62 mm MG L9A1
1 x 7,62 mm MG L9A2
2 x 5 L8 Nebelgranaten

7 fakten im vergleich

Gliederung der Panzerregimenter

Der „Challenger“ II erhielt 2003 beim Einmarsch im Irak sei-
ne Feuertaufe, nachdem er durch kleinere Verbesserungen 
an den Einsatzraum angepasst wurde. Von den 120 einge-
setzten Fahrzeugen ging keines komplett verloren, es gab 
jedoch Verwundete durch RPG- und MILAN-Treffer. Manche 
Panzer wurden bis zu 15 Mal getroffen, dennoch gab es kei-
nen einzigen Gefallenen durch das Feindfeuer.

Wie alle Armeen, die um die Jahrtausendwende neu Kampf-
panzer beschafft haben, denken auch die britischen Streit-
kräfte über eine Nutzungsverlängerung (Life Extension 
Project) nach. Dieses wurde mehrmals verschoben und in-
haltlich überarbeitet. Die Umstellung auf eine 120-mm-Glatt- 
rohrkanone als Antwort auf die neuen russischen Panzer 
dürfte aber kein Teil des Programms sein. Art und Umfang 
der Life Extension soll 2019 endgültig an eines der beiden 
Bieterkonsortien, Rheinmetall oder BAE-Systems, vergeben 
werden.



panzErbataillon 14 zEigt
ErnEut Mit podEStplatz auf
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: 7th Army Training Command, Panzerbataillon 14

Als hervorragender Dritter konnten die Panzerbesatzun-
gen der kaderpräsenzeinheit des panzerbataillons 14 den 
226 km² großen truppenübungsplatz der uS-Streitkräfte 
in Grafenwöhr, dem Austragungsort der heurigen Strong 
Europe Tank Challenge 2018, verlassen.

In der Zeit von 28. Mai bis 08. Juni 2018 wurde die Auslands-
ausbildung SETC in Kooperation mit der Deutschen Bundes-
wehr durchgeführt. Neben ÖSTERREICH stellten sich auch 
FRANKREICH, SCHWEDEN, GROSSBRITANNIEN, DEUTSCH-
LAND, POLEN, die UKRAINE und die VEREINIGTEN STAATEN 
den anspruchsvollen Aufgaben.

Die Panzersoldaten aus Wels konnten sich hinter Deutsch-
land und Schweden durchsetzen und einen heiß begehrten 
Platz auf dem Podium für sich beanspruchen. 

Während der Auslandsübung waren an fünf Tagen drei 
Scharfschießbewerbe und zehn weitere Stationen im Rah-
men des Panzerzuges zu absolvieren.

Jedes Team wurde bei einer Offensiv- und einer Verteidi-
gungsaufgabe sowie Fahrzeugidentifikation, Kampfscha-
densbeurteilung, Orientieren im Gelände und mehr getestet.

Zur Verdeutlichung der Anforderungen, die an die Panzerzü-
ge gestellt wurden, ein Überblick über die Stationen die zu 
absolvieren waren:

Je ein Tag angriffs- und verteidigungsaufgabe

Ziel war es, im Rahmen einer multinationalen Kompanie an-
zugreifen und ein Angriffsziel zu nehmen bzw. zeitlich be-
grenzt zu verteidigen. Dabei wurde insbesondere verlangt:

• Führungsverfahren nach Kompaniebefehlsausgabe  
 in Englisch
• richtiges Verhalten bei Minenriegel
• Absprache mit den vordersten Eigenen
• Verhalten bei Steilfeuer
• Korrekte Abgabe der Kampfschadensbeurteilung   
 nach jeder Phase (z. B. vernichtete oder abgesetzte  
 Ziele

• Eine Ortschaft mit den Optiken des Panzerzuges 
 aufklären und eine umfassende Feindlagemeldung 
 erstellen.
• Den Feuerkampf mit der Pistole auf 25 m nach  
 körperlicher Beanspruchung führen.
• Unter ABC-Bedingungen eine Bergung eines  
 Kampfpanzers im Rahmen des Zuges durchführen.
• Während einer Patrouillenfahrt nach einem  
 Sprengkörperanschlag die Kette des Kampfpanzers  
 unter Eigensicherung reparieren, einen schwer 
 verletzten Soldaten versorgen und einer entspre- 
 chenden Sanitätsversorgung, mit Unterstützung 
 eines Rettungshubschraubers, zukommen lassen 
 und die Patrouille beenden.
• Den Panzerfahrer als Panzerkommandant nach  
 Steilfeuer „blind“ führen.
• Als Hilfsbeobachter eine Feueranforderung durch- 
 führen und das Steilfeuer korrigieren. (Das  
 Steilfeuer wurde durch eine US-Batterie geschos- 
 sen)

Am letzten Tag mussten sich die Panzerbesatzungen körper-
lich sehr fordernden Aufgaben und dem Shoot Off Bewerb 
stellen:

• Hindernislauf über 800 Meter mit 15 Hindernissen  
 (ähnlich der amerikanischen Hindernisbahn)
• Auf einer 400 m langen Laufbahn vier Aufgaben auf   
 jeweils 200 Meter bewältigen.
 Dabei waren wie bei einem Staffellauf Munitions- 
 kästen, Mehrzweckgranaten, Panzerabschleppseile 
 sowie doppelte Kettenglieder zu tragen und 
 Panzerlaufrollen entweder ebenfalls zu  
 tragen oder zu rollen.
• Beim Shoot Off Bewerb tauchten 20 Panzer- und 
 Infanterieziele auf, welche so schnell als möglich zu 
 bekämpfen waren.

Die zu bewältigenden einsatznahen Szenarien und die dar-
aus resultierenden Ergebnisse waren wertvolle Erfahrungen 
im Vergleich mit anderen Partnern.

Stationen:

• Aufgesessen im Panzerzug aus der 
 Bewegung andere Panzerfahrzeuge 
 identifizieren
• Mit Hilfe der Hauptzieleinrichtung EMES, 
 jedoch ohne Lasermessung ein Ziel und 
 die Entfernung bestimmen.
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Strong EuropE tank ChallEngE 2018



Der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums,  
Dr. Wolfgang Baumann, gratulierte vorort zum Ergebnis: 
„Unsere Panzerbesatzungen zeigten mit ihrem Engagement 
und Fähigkeiten, dass Österreichs Soldaten keinen Vergleich 
scheuen müssen. Dieser Erfolg ist ein Zeichen für die gute 
und einsatzorientierte Ausbildung im Österreichischen Bun-
desheer. Ich gratuliere allen Teilnehmern“.

Nicht zuletzt war auch das Wetteifern um die besten Plätze 
von herausfordernder Bedeutung. Dabei war es gelungen, das 
Panzerbataillon 14 aus Wels international entsprechend zu 
repräsentieren, wenngleich auch alle anderen Nationen das-
selbe Ziel anstrebten. Die internationale Partnerschaft wurde 

im Rahmen des Wettkampfes dadurch erheblich gefördert.
Dank und Anerkennung auch dem verantwortlichen Zugskom-
mandanten, Herrn Oberstabswachtmeister Martin Schwei-
berl, der sich mit seinen motivierten Besatzungen akribisch 
und intensiv auf die Challenge vorbereitete.

Zuletzt möchten wir festhalten, dass die Vorbereitungen für 
die Auslandsausbildung von Beginn an auch eine logistische 
Herausforderung waren. Die Planungen, Absprachen und Ko-
ordinierungsmaßnahmen nahmen viel Zeit in Anspruch. Eige-
ninitiative und selbstständiges Handeln aller Planer und an 
der Vorbereitung beteiligten Personen waren Voraussetzung. 

11

Amerikanischer Staff Sergeant bei der Einweisung in die Station Entfernungsermittlung Bergung eines Kampfpanzers unter ABC-Bedingungen

Der Generalsekretär (in der Bildmitte) gratulierte allen SETC TeilnehmernDer Panzerzug beim Angriffsschießen

Die erfolgreichen Panzersoldaten:

stehend v. l. n. r.
StWm Thomas krims, Kpl Patrik 
Eggertsberger, Kpl Daniel pittner, 
Kpl Florian Sonnleitner, Wm Thomas 
rainer, Zgf Philipp nuchangpuak,  
Kpl Marcell andexlinger, Kpl Markus 
Müller, Kpl Tobias Sperr,
Kpl Christian Bojanovic

knieend v. l. n. r.
OStWm Martin Schweiberl,
Wm Andreas Wilflingseder,
StWm Erik franz, Kpl Nemanja
tadic, StWm Philipp Schwammel, 
Kpl Michael hutterer
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Strong EuropE tank ChallEngE 2018 — fotoauSWahl
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kadEranWärtErauSbildung 2

voM SChützEnpanzEr 
zuM kaMpfpanzEr
bericht: Oberwachtmeister Matthias Meisl (Dritter von rechts)
fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer

Nach meiner Versetzung vom Panzergrenadierbataillon 13 
zur Kaderpräsenzeinheit des Panzerbataillons 14 stand zu 
Beginn des Jahres mein Umschulungskurs vom Panzergre-
nadier zum Kampfpanzersoldaten in der Kaderanwärteraus-
bildung 2 auf dem Programm.

Das Ausbildungsziel der KAAusb2/Kampfpanzer ist die Be-
fähigung, die waffengattungs- und funktionsspezifischen 
Aufgaben als Kommandant eines KPz Leopard 2A4 im na-
tionalen sowie im internationalen Einsatz sowie im Frieden 
zu erfüllen und im Rahmen der Ausbildung eine Basisausbil-
dung 2 und 3 durchzuführen.

Die Ausbildung begann am 5. Februar bei der 2. Panzerkom-
panie mit einem Richt- bzw. Ladeschützenkurs für vierzehn 
angehende Panzerkommandanten, um die Aufgaben und 
Tätigkeiten in diesen Funktionen zu erlernen. Zudem gab es 
neben der „Turmausbildung“ auch eine Ausbildung an den 
Infanteriewaffen.

Aufgrund meiner vorherigen Ausbildung am Schützenpanzer 
Ulan war für mich interessant zu sehen, dass sich der Schüt-
zenpanzer vom Kampfpanzer nicht nur in der Bewaffnung 
sondern auch in der Technik erheblich unterscheidet.

Der krönende Abschluss dieses Kurses war natürlich das 
Scharfschießen auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig, 
vorerst mit dem 27 mm Einstecklaufsystem und danach mit 
der 120 mm Vollkalibermunition.

Nach anfänglich bescheidenen Trefferergebnissen mit dem 
Einstecklaufsystem konnten wir beim Vollkaliberschießen 
unsere Schießfertigkeiten bestens unter Beweis stellen.

Fortgesetzt wurde die Ausbildung in der Burstyn-Kaserne in 
Zwölfaxing, wo wir erstmals Luft als Panzerkommandanten 
schnuppern durften. Dort wurde nicht nur erlernt, wie man 
den Einzelpanzer führt, sondern auch die Vorgehensweise 
in den unterschiedlichen Einsatz- und Aktionsarten im Pan-
zerzug. Dazu zählt z.B. Angriff oder Verteidigung, aber auch 
Versorgungstätigkeiten und der richtige Umgang mit einer 
Handkarte. Das Orientieren im Gelände ist mit einem schnell 
fahrenden Kampfpanzer eine nicht zu unterschätzende Auf-
gabe.

Wieder in Wels angekommen, wurden die Panzer für eine 
weitere Übungsverlegung vorbereitet, und wir standen vor 
der ersten Hürde des Kurses, die erlernten Theorie- und Pra-
xisblöcke zu vereinen.

Die zweite Verlegung begann wieder mit einem Scharfschie-
ßen, diesmal auch in der Funktion als Panzerkommandant. 
Nach diesem Schießen wurden die Teilnehmer der Kaderan-
wärterausbildung 5 integriert, um mit ihnen im Rahmen des 
Panzerzuges üben zu können. Geübt wurden die verschie-
densten Gefechstechniken und das Verhalten bei Standard-
situationen, wie z. B. das Verhalten bei Minensperren.

Die Teilnehmer der Kaderanwärterausbildung 5 planten ein 
Zugsgefechtsschießen, welches wir bei Sonnenschein und 
Regen absolvierten. Nach dem zweiten Prüfungsteil und 
der Abschlussübung CONSTRUCTOR freuten wir uns auf den 
wohlverdienten Urlaub, bevor es für meine Kurskameraden 
weiter an die Heeresunteroffiziersakademie nach Enns zur 
Kaderanwärterausbildung 3 und für mich zum Panzerführer-
schein weitergeht.

Ich hoffe, die erworbenen Kenntnisse, Kompetenzen und 
Fertigkeiten bald einsetzen zu können.

Die Teilnehmer der Kaderanwärterausbildung 2 am Schießplatz Thaures

Nach dem schnellen Durchstoßen der Staubwolke wird 
der Feuerkampf wieder aufgenommen
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gaStbEitrag künStliChE intElligEnz

diE zukunft bEgann bErEitS
bericht: Gefreiter Michael Plainer, ET 10/17 Verwendung als Cyber-GWD, studiert zurzeit Informatik an der TU München
fotos: Internet

Wenig technische Errungenschaften beeinflussen unser Le-
ben so stark wie die Weiterentwicklung und Anwendung der 
künstlichen intelligenz (KI). Innovative Konzepte im Bereich 
der künstlichen Intelligenz gibt es schon seit Jahrzenten, 
doch erst durch den drastischen Anstieg an verfügbaren Re-
chenleistungen konnten diese Ideen in den letzten Jahren 
in die Praxis umgesetzt werden. Trotz der Allgegenwärtigkeit 
von KI — auch im Alltag — wissen die wenigsten, wo künstli-
che Intelligenz wirklich eingesetzt werden kann bzw. wo die 
Grenzen und Probleme dieser Technologie liegen.

Tagtäglich sind wir verschiedensten KIs ausgesetzt, ob es 
nun Webseiten sind, die Kaufvorschläge erstellen oder etwa 
Übersetzer-Apps. Diese Systeme beeinflussen uns aber nicht 
direkt, da sie vollständig in Software implementiert sind. 
Sprich, sie sind nicht direkt mit beweglicher Hardware ver-
bunden. Vielmehr wird es problematisch, wenn Software Ak-
toren kontrolliert, wie z. B. hydraulische Anlagen. Nur wenn 
ein komplexes Programm mit der echten Welt interagieren 
kann und echte Entscheidungen treffen soll, kann künstliche 
Intelligenz zu einem Problem werden.

Durch die Kombination von Software, Sensoren und Aktoren 
können komplexe Systeme realisiert werden (robotik), die 
beinahe überall Anwendung finden und Menschen direkt be-
einflussen können. Ein System, das vielen Menschen dabei 
als Erstes in den Sinn kommt, sind Drohnen. Diese oftmals 
sehr billigen ferngesteuerten Drohnen beinhalten viel Tech-
nik, sogar einen kleinen Computer, der kabellos vom Boden 
gesteuert werden kann, und eine Kamera, welche die Fern-
steuerung drastisch erleichtert.

Genauso wie ein Mensch die Drohne steuern würde, ge-
schieht es auch in einer künstlichen Intelligenz: Auf Basis 
des Videos werden Entscheidungen getroffen und die Droh-
ne kontrolliert. Basierend auf den hochmodernen Sensoren 

können Drohnen verschiedenste Aufgaben, wie etwa das 
Halten der Höhe, Objekten ausweichen oder Zielen folgen, 
komplett autonom (selbstständig) durchführen. Die Be-
wegungen von einer KI–gesteuerten Drohne ist meist viel 
präziser und weist weniger Verzögerungen auf. Für den mi-
litärischen Einsatz fehlt nur noch die Koppelung mit einem 
Waffensystem. Ob die Drohne auf ein automatisch identifi-
ziertes Ziel einen Schuss abgibt oder Sprengstoff platziert, 
ist nur mehr abhängig vom Budget, für das Programm macht 
es keinen Unterschied.

Bei Fabriksrobotern, die bei fehlerhaftem Verhalten Men-
schen schwer verletzen oder sogar töten können, beginnt 
die Problematik, und bei autonomen Waffensystemen en-
det sie. Das größte Problem stellt in beiden Fällen die Unge-
wissheit dar. Ungewissheit, ob, eine Fehlentscheidung oder 
ein technisches Gebrechen auftritt bzw. mit welcher Wahr-
scheinlichkeit dies passiert. In Fabriken schützt man sich 
mit physischen Barrieren und verbietet es Mitarbeitern, in 
der unmittelbaren Nähe solcher Roboter zu sein, im militä-
rischen Einsatz wird immer noch ein Bestätigungssignal von 
einem Menschen gefordert, damit es einen Verantwortlichen 
gibt.

Es gibt bereits viele (Waffen-) Systeme, die vollständig au-
tonom mit ihrer Umwelt interagieren könnten. Eines der 
bekanntesten autonomen Waffensysteme ist das SGR-A1, 
welches an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea Ein-
satz findet. Es kann ohne jegliche Bedienung von einem 
Menschen Ziele mit einer Infrarotkamera ermitteln, das Ver-
halten des Objektes analysieren und bei aggressiven Verhal-
tensweisen Schüsse abgeben. Laut offiziellen Aussagen wird 

es noch nicht im voll-autonomen Betrieb verwendet, sondern 
benötigt immer noch eine Abschussbestätigung eines Men-
schen.

Es ist wichtig bewusst zu machen, dass aktuelle KIs immer 
noch kein Bewusstsein besitzen und die Entwicklung einer 
solchen „echten“ KI mit dem aktuellen technischen Stand 

Militärischer Kampfroboter beim gemeinsamen Einsatz 
mit konventionellen Streitkräften

Bewaffnete Drohne der U.S. Air Force
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gErätElEhrgang turM/WaffE kaMpfpanzEr

gaStlEhrEr iM EinSatz
bericht: Vizeleutnant Hans-Peter Unterlercher
foto: Vizeleutnant Hans-Peter Unterlercher

Das Institut Technik der Heereslogistikschule führte im ers-
ten Halbjahr den zweigeteilten Gerätelehrgang Turm/Waffe 
des Kampfpanzers 2A4 – Mechanik und Hydraulik durch. Ich 
war am ersten Teil des Lehrganges als Gastlehrer eingesetzt 
und möchte dazu meine Eindrücke schildern.

Die Lehrgangsteilnehmer setzten sich ausschließlich aus 
Mitarbeitern des Heereslogistikzentrums Wels, der System-
werkstätte für den Kampfpanzer Leopard 2A4, zusammen. 
Dieser Umstand stellte in zweifacher Hinsicht eine Premiere 
dar: Es nahmen zum ersten Mal Teilnehmer der Benutzer-
materialerhaltung an einem ordentlichen Lehrgang am Waf-
fensystem Leopard 2A4 Turm/Waffe Teil, zweitens wurde mit 
Elisabeth Brandlmayr die erste Frau als Turmtechnikerin am 
KPz Leopard2A4 ausgebildet.

Alleine der Zeitansatz des Gerätelehrgangs lässt die Tiefe, 
in der dieses komplexe Waffensystem unterwiesen wird, er-
kennen. Im ersten Teil der Ausbildung lagen die didaktischen 
Schwerpunkte im Bereich der mechanischen und hydrauli-
schen Einrichtungen des Panzerturmes wie z.B. Kanone, 
Richtgetriebe und elektro-hydraulische Servo-Systeme. Im 
zweiten Teil des Lehrganges wurde besonders auf die elek- 
tronischen und optronischen Turmbaugruppen eingegangen.
Die besondere Qualität der Ausbildung am Waffensystem 
Leopard 2A4 ist der nicht nur im ÖBH  einzigartigen Ausbil-
dungsausstattung, wie Instandsetzungstrainer Turm, Ausbil-
dungsanlage Turm und Ausbildungsanlage Feuerleitanlage 
geschuldet. Der wichtigste Teil zum Erfolg der Ausbildung ist 
aber die fachliche Expertise, das Engagement und die Erfah-
rung des Ausbildungsteams, das ich neun Wochen unterstüt-
zen konnte.

Die immense Wichtigkeit einer praxisgerechten Ausbildung 
zeigt sich speziell bei internationalen Vergleichswettbewer-
ben wie der Strong Europe Tank Challenge. Auch die best-
trainierten Panzerbesatzungen können nur mit perfektem 

Material bestehen. Dieses Kunststück gelang den österrei-
chischen Panzerbesatzungen des PzB14, die im Jahr 2017 
den Sieg erringen und 2018 den hervorragenden 3. Rang für 
sich entscheiden konnten.

Der Grundstein der Kenntnisse des Personals, die solche 
technische „kleine Wunder“ ermöglichen, wurde bei diesem 
Lehrgang weitergegeben.

Abschließend möchte ich mich bei den Kameraden des Hee-
reslogistikzentrums Wels und der Heereslogistikschule für 
das kameradschaftliche Miteinander und das Engagement 
bedanken.

Vizeleutnant Unterlercher beim Ausbau einer Panzerkanone L44

nicht möglich ist. Wir Menschen haben lediglich Programme 
entwickelt, die den Eindruck von Intelligenz vermitteln, aber 
nur eine begrenzte Anzahl an Regeln befolgen. Diese „sim-
plen“ Programme sollten uns nicht unsere Entscheidungen 
abnehmen, sondern diese lediglich erleichtern. Schlussend-
lich kann die Maschine nicht verantwortlich gemacht wer-
den, sondern nur ein Mensch.

Künstliche Intelligenzen haben sich in den letzten Jahren 
enorm verbessert, soweit, dass sich viele über die Zukunft 
der Menschheit Gedanken machen, sich sogar sorgen. Doch 
KIs können immer nur für hoch- spezifische Fälle angewandt 

werden. Genau in diesem Punkt werden wir Menschen den 
Maschinen lange (vielleicht sogar immer) überlegen sein — 
wir können uns anpassen, gelerntes Wissen auf andere Pro-
bleme übertragen und unsere Entscheidungen begründen.

Die Zukunft von künstlicher Intelligenz ist ungewiss: Keiner 
weiß, ob Forscher zurzeit nur an der Oberfläche des Themas 
kratzen oder die letzten Feinschliffe durchführen. Nichtsdes-
totrotz, der Einsatz tödlicher autonomer Waffensysteme ge-
steuert durch KIs könnte das Öffnen der Büchse der Pando-
ra bedeuten — diese Entscheidung sollte also nur mit großer 
Sorgfalt und nicht leichtsinnig getroffen werden.
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hEErESSportvErEin

Am 13. Juni 2018 fand um 19:00 Uhr die Hauptversammlung mit Neuwahl des Präsidiums statt. Der designierte Präsident, 
Oberst Ing. Alfred KASER konnte 80 Mitglieder willkommen heißen. 

Außerdem beschloss die Hauptversammlung neue Statuten. Diese sehen nun anstelle eines Präsidiums einen größeren 
Vorstand vor, dem neben den Präsidiumsmitgliedern alter Art auch alle Sektionsleiter und Zweigvereinsleiter angehören. 
Entscheidungen sind damit auf eine breitere demokratische Basis gestellt.

       

       

Zweigvereine und Sektionen:

• Fischen:   ACHLEITNER Gerhardt  
• Fußball:   Vzlt WINTER Alfred    
• Fußballschiedsrichter: PAMER Gerhard     
• Motorrad Touring: Vzlt AUZINGER Rudolf
• Motorsport:  OAAss i.R. HINTERBERGER Leopold  
• Rodeln:   Vzlt HOCH Karl Heinz
• Tauchen:  VOGL Christian  
• Schießen:  Mjr Mag.(FH) Ing. PUNKENHOFER Stefan, MA
• Stocksport:  AUMAYR Martin
• Wintersport:         OAAss i.R. HINTERBERGER Leopold  

Rechnungsprüfer:

• Rechnungsprüfer Vzlt SPENGLER Günter        
• Rechnungsprüfer OStv KASTNER Jürgen  

Erfreulich ist insbesondere die Neugründung des Zweigvereines „Fußballschiedsrichter“ mit Präsidiumsbeschluss vom 
28.5.18. 

Die Hauptversammlung  des HSV WELS am 13.6.18 im kleinen Speisesaal klang mit Gulasch und Bier bei gemütlichem 
Beisammensein gut aus.

• Präsident Obst Ing. KASER Alfred, MSc  
• Vizepräsident Hptm SUCHENTRUNK Sebastian  
• Schriftführer  Vzlt BRUNNEDER Otmar   
• Kassier  Vzlt AUZINGER Rudolf
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EinrüCkungStErMin juli 2018

Et juli niMMt bEWEgung auf
bericht: Wachtmeister Philipp Blaszczyk
foto: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer

Am 9. Juli 2018 rückten mehr als vierzig junge Männer in 
Wels ein, um ihren Grundwehrdienst in der 1. Panzerkompa-
nie zu leisten. Nach den administrativen Tätigkeiten tausch-
ten die nunmehrigen Grundwehrdiener ihre Privatbekleidung 
in Uniform und begannen nach der Einstellungsuntersu-
chung und der Einweisung in den Ablauf der nächsten Wo-
chen mit der praktischen Ausbildung und den erforderlichen 
theoretischen Einweisungen und Belehrungen.

Der erste Höhepunkt der Basisausbildung Kern war die feier-
liche Waffenübergabe durch den Kompaniekommandanten 
an Rekrut Alexander Deutsch, welcher stellvertretend für den 
gesamten Zug das Sturmgewehr 77 entgegennahm.

Somit stand auch der Ausbildung an der Waffe nichts mehr 
im Wege. Neben der Waffenausbildung waren aber auch alle 
anderen Inhalte der notwendigen Ausbildungsthemen sehr 
intensiv und vielfältig. Dazu zählen unter anderem der Exer-
zierdienst, der Umgang mit der ABC-Individualschutzausrüs-
tung, Selbst- und Kameradenhilfe, der militärische Nahkampf 
und nicht zuletzt die fordernde, aber für die Auftragserfüllung 
unverzichtbare Körperausbildung. Die Sporteinheiten wer-
den jedoch in Leistungsgruppen durchgeführt, um erstens 
zu fordern und zweitens nicht zu überfordern. 

Auch ein Eingewöhnungsmarsch stand am Programm. Die 
vierte Ausbildungswoche wird vom ersten Scharfschießen 
am Schießplatz Ramsau und der Angelobung am Freitag in 
Thalheim bei Wels geprägt sein.

Gerüchteweise war bei Redaktionsschluss auch ein weiterer 
Marsch in Planung. Mit diesen Aussichten startet der Zug der 
Basisausbildung in einen weiteren wichtigen Ausbildungsab-
schnitt.

Wachtmeister Baumgartner bei der Zielzuweisung am Schießplatz

Beim Sportmotorischem Test sind Schnelligkeit und Geschick gefordert

Die Reamination ist ein wichtiger Teil der Selbst- und Kameradenhilfeausbildung

Bei der Nahkampfausbildung muss jeder Griff sitzen
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kurz bEriChtEt

berichte: Wachtmeister Anna Bundschuh, Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: Vizeleutnant Bruno Bammer, Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer

Nach anfänglichen Koordinierungsschwierigkeiten aufgrund 
der Verfügbarkeit der Kadersoldaten der 2. Panzerkompanie 
gelang es, am 1. Juni 2018 trotz diverser Ausbildungsabstel-
lungen einen Kompanieausflug zu organisieren.

Die Organisation und Planung übernahm in bewährter Wei-
se der dienstführende Unteroffizier der Kompanie, Vizeleut-
nant Bruno Bammer, und wählte den Termin passend zur 
Zusammenlegung zweier Ereignisse. Die Kompanie nutzte 
die Anwesenheit der Bediensteten und deren Begleitung, um 
Vizeleutnant Johann Scheibelberger in den wohl verdienten 
Ruhestand zu verabschieden und den jüngsten Zuwachs in 
den Reihen des Kompaniekaders zu begrüßen.

Vizeleutnant Scheibelberger wurde am 31. Oktober 1955 in 
Wels geboren und begann am 1. April 1975 seinen Grund-
wehrdienst bei der 1. Kompanie der Panzerartillerieabteilung 
4 in Steyr mit anschließender Versetzung am 2. Juni 1975 
zur Stabskompanie des Militärkommandos OÖ. Er war als 
Wallmeistergehilfe, eine längst nicht mehr vorhandene Funk-
tion im Bundesheer, für feste Anlagen eingesetzt. Danach 
durchlief er aufgrund seiner Vielfältigkeit mehrere Funktio-
nen an unterschiedlichen Standorten und war zuletzt Kraft-
fahrunteroffizier der 2. PzKp im PzB 14.

Im Rahmen eines würdigen Unterhaltungsprogrammes ab-
solvierte unser allseits beliebte und umtriebige „Hansi“ in 
einem Schmalspurtriebwagen mit der Typenbezeichnung 
ET20104 (Baujahr 1914) der früheren Preßburgerbahn sei-

nen letzten Kurs. Nach einer kurzen Einschulung und Erklä-
rung der Schalter- und Hebelstellungen stellte sich unser 
„Urgestein“ den Herausforderungen der damaligen Zeit. Das 
Prüfungsgelände, die Schienen der Attergaubahn zwischen 
Attersee und Vöcklamarkt stellte für den angehenden Lok-
führer nur im Bereich des Bremsens ein Problem dar, wobei 
bei Fahrtende der Kurs mit Bravour bestanden und mit einer 
Urkunde als Erinnerung ausgezeichnet wurde.

Jung und Alt genossen die erworbenen Fahrkenntnisse als 
auch die geländeabhängige gute Aussicht. Nach einem ge-
mütlichen Fußmarsch fand im kameradschaftlichen Beisam-
mensein mit Speis und Trank der Ausklang statt und beende-
te den gelungenen Kompanieausflug “Fahrt ins Blaue“.

Gelebte Kameradschaftsplfege der 2. Kompanie

„fahrt inS blauE“

Wir Einsatzkräfte veranstalten gemeinsam ein Fest für Ein-
satzkräfte. Dieses Motto war der Aufhänger für eine nicht-öf-
fentliche Veranstaltung mit Live-Musik, Bühnenshow, einem 
großen Feuerwerk und einem umfangreichen Angebot an 
Speisen sowie Getränken für die Angehörigen der Einsatzor-
ganisationen und deren Angehörige.

Am 15. Juni fanden sich zahlreiche gut gelaunte Besucher in 
der Messehalle 1 des Welser Messegeländes ein, um sich im 
gemütlichen Rahmen auszutauschen und einige gemeinsa-
me Stunden an einer der Bars oder, wenn auch nur kurzfris-
tig, auf der Tanzfläche zu verbringen.

Die Organisatoren der Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, 
Staatsanwaltschaft und Justizwache freuten sich über die 
rege Teilnahme an der gelungenen Veranstaltung, die im Sin-
ne der Zusammenarbeit und der Kameradschaft wieder im 
ähnlichen Rahmen veranstaltet werden wird.

Der Erlös der Veranstaltung, die dankenswerterweise auch 
von Sponsoren unterstützt wurde, kam einem karitativen 
Zweck zu Gute.

Bestens gelaunte Besucher

blauliCht Charity 2018
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bundEShEEr on thE road

An zwei Wochenenden im Juni öffneten sich in Ried im Inn-
kreis in der Zehner-Kaserne und in der Salzburger Schwar-
zenberg-Kaserne die Tore für die bereits seit Jahren sehr 
erfolgreiche Informations- und Leistungsschau des Bundes-
heeres.

Unter dem Motto „Bundesheer on the road“ präsentier-
ten die Soldaten den an beiden Veranstaltungen weit über 
10.000 Besuchern das Leistungsportfolio der militärischen 
Landesverteidigung und einen erlebnisreichen Querschnitt 
des Bundesheeres.

Unabdingbar waren dabei die Verbände der „schweren Vier-
ten“, die sich neben einer breiten Beteiligung vieler anderer 
Dienststellen des Österreichischen Bundesheeres stark ver-
treten präsentierten.

Dabei durfte neben dem umfangreichen Programm natür-
lich auch ein Kampfpanzer Leopard des Panzerbataillons 14 
nicht fehlen, der neben der statischen Waffenschau auch 
dynamische Vorführungen bot. Das System Leo 2A4 ist ein 
ungebrochener Attraktivitätsfaktor bei öffentlichen Veran-
staltungen und ein Anziehungspunkt für Groß und Klein.

Die Leistungsschauen zeigten wieder einmal, welch großes 
Interesse die Bevölkerung am Bundesheer hat.

Bundesheer hautnah erleben

Leopard 2A4 überquert eine Brücke der Salzburger Pioniere

PKW unter den Ketten des Kampfpanzers

Kampffahrzeuge bei der dynamischen Vorführung in Ried

MittEndrin Statt
nur dabEi
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
foto: Oberwachtmeister Rainer Zisser, Vizeleutnant Gerald Held,  
           Internet
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Wachtmeister Gutöhrle hochkonzentriert bei der Aufsicht eines Schützen

Miliz

Miliz iM EigEnEn vErband

Am 9. Juli rückten erneut Grundwehrdiener 
in die 1. Panzerkompanie des Panzerba-
taillons 14 ein, um ihre Basisausbildung zu 
bestreiten und für deren Dauer eine militäri-
sche Heimat zu finden.

Um die Herausforderungen des militärischen 
Alltags bewältigen zu können, wurden diese 
44 Grundwehrdiener vom ersten Tag an von 
Ausbildnern der ersten Kompanie begleitet, 
viele unter ihnen Milizsoldaten, welche sich 
für Ausbildungstätigkeiten im Rahmen einer 
freiwilligen Waffenübung gemeldet hatten. 

Diese fünf Wachtmeister der Miliz, Philipp 
Blaszczyk, Simon Baumgartner, Sebasti-
an Gutöhrle, Paul Kögl und Albin Zwanz 
übernahmen die Aufgabe, Rekruten den 
Gebrauch der Waffe und das Handwerk eines Soldaten 
zu lehren, seien es die Aufgaben eines Wachsoldaten, die 
Selbst- und Kameradenhilfe oder die Selbstverteidigung.

Ebenso vielfältig wie ihre Aufgaben sind auch die Gründe, 
weswegen sich die jungen Wachtmeister als Gruppenkom-
mandanten meldeten. Die Erfahrungen selbst, so der Kon-
sens, spielten dabei die Hauptrolle, vor allem die Freude an 
der Aufgabe und der Wunsch, die Verbindung zur Stammein-
heit aufrecht zu erhalten, welche das Milizkader nach Wels 
brachte.

Für Wachtmeister Baumgartner und Zwanz steht fest, dass 
Fähigkeiten, die nicht genutzt werden, nicht haltbar sind. Sie 
fanden ihren Weg zurück zur Stammeinheit sowohl für den 
Fähigkeitserhalt als auch für die persönliche Weiterbildung.

Für Wachtmeister Gutöhrle war vor allem auch die Ausbil-
dungstätigkeit selbst eine interessante und erfahrungsreiche 
Aufgabe. So auch Wachtmeister Kögl, der die Erfahrungen 
aus seiner eigenen Ausbildung nun als Ausbilder umsetzen 
wollte.

Wachtmeister Blaszczyk empfand vor allem das Wiederse-
hen vertrauter Gesichter in Kombination mit einem verläss-
lichen und sportlichen Ferialjob als seine Motivation, in die 
militärische Heimat zurückzukehren.

Doch was nun, Miliz? Quo Vadis?

Für die ILÜ 2018 (Informationslehrübung) in Deutschland 
werden ebenfalls Milizunteroffiziere als Teilnehmer einge-
setzt. Doch auch jene, die nach ihrem Ausbildungseinsatz 
wieder abrüsten, werden in den kommenden Jahren immer 
wieder zurückkehren, denn auch sie sind Hessen.

Gemäß unserem Motto
Schwarz die farbe, gold im herzen,
treu bis in den tod

bericht: Wachtmeister Albin Zwanz
fotos: Wachtmeister Alexander Wavruska

v.l.n.r. Die Wachtmeister Sebastian Gutöhrle, Paul Kögl, 
Simon Baumgartner, Philipp Blaszczyk und Albin Zwanz

Wachtmeiser Kögl beim Marsch vom 
Schießplatz Ramsau bis zum Steyrdurchbruch 
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Fragen, anliegen?
KontaKtieren Sie unS:

ihr zuStändiger Mobuo Pzb14:

gottFried neubauer, oStv

tel.:  +4350201 4331604
Mobil:  0664/6227838
Mail.:  Pzb14.S3@bMlv.gv.at

… Armee aus der Bevölkerung ... 
... Armee für die Bevölkerung!

Diese treffende Aussage entstammt den Dankesworten 
eines Milizawardempfängers beim Tag der Miliz, der am 
9.06.2018 in Tirol stattgefunden hat, und könnte deutlicher 
nicht ausdrücken, wie die Milizkomponente des ÖBH ver-
standen werden soll.

Angelehnt an die erste österreichische „Miliz“ – die Land-
wehr, die mit kaiserlichem Patent am 9. Juni 1808 als Er-
gänzung der kaiserlichen Armee in den napoleonischen Krie-
gen aufgestellt worden ist, hat das ÖBH nach 2017 jetzt zum 
zweiten Mal diesen Miliztag durchgeführt.

Nach Eintreffen in der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam/Tirol 
wurde mit Bussen in den Congresspark Igls bei Innsbruck 
verlegt. Eingebettet in die Standarten, Fahnen und Wimpel 
der selbstständigen Miliz aller Bundesländer, umrahmt von 
musikalischer Begleitung der Tiroler Militärmusik und – für 
Tirol eine Selbstverständlichkeit – einer Schützenkompanie 
fand um die Mittagszeit dort ein würdiger Festakt statt.

Dabei standen die Festansprachen von Herrn BM Mario 
Kunasek und des Chefs des Generalstabes, General Othmar 
Commenda im Mittelpunkt. „Kein Bundesheer ohne Miliz“ 
war dabei ein deutliches Signal aus dem Mund des Ministers.

Unmittelbar nach dem Festakt wurden eine Reihe von Firmen 
und Organisationen, die sich wegen besonderer Verdienste 
um die Miliz hervorgehoben haben, mit der Verleihung des 
Miliz-Awards geehrt. Der Milizbeauftragte GenMjr Erwin Ha-
meseder dazu: „Diese Firmen sind der Beweis dafür, dass 
Wirtschaft und Landesverteidigung sehr gut zusammenar-
beiten“.

Hatte sich die Miliz in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts bereits einen öffentlich beachteten Stellenwert in 
Österreich erworben und ist dieser mit der politisch moti-

vierten Einstellung der Milizübungen vor rund 15 Jahren und 
dem allgemeinen Zurückschrauben der Bundesheeraktivitä-
ten bedauerlicherweise verloren gegangen, so müssen die 
jüngsten Aktivitäten seit 2015 erst wieder dazu beitragen, 
dass die Miliz als öffentlicher Faktor in unserem Land gese-
hen wird.

Nichts kann dies treffender ausdrücken als die eingangs 
erwähnte Aussage: Miliz ist die Armee aus der Bevölkerung 
und die Armee für die Bevölkerung. 

Das „Know-how“ der Milizsoldaten stellt einen wertvollen 
Beitrag für das Bundesheer dar, die militärische Ausbildung 
und damit verbundene Führungsqualitäten kommen wech-
selseitig den Firmen und Betrieben zugute. Gemeinsam ist 
so der Auftrag „Helfen und Schützen“ ein zentrales Thema 
für unsere Heimat und kann in kritischen Situationen jeder-
mann betreffen.

Darum verdienen es die Männer und Frauen im Milizstand, 
im Rahmen solcher Veranstaltungen gewürdigt zu werden: 
MILIZ – STOLZ DABEI ZU SEIN. Mit diesem Slogan freute es 
mich, bereits zum zweiten Mal das PzB 14 an diesem Tag im 
Kreise vieler Milizsoldaten vertreten und repräsentieren zu 
dürfen.

Miliz iSt...

bericht: Major der Miliz Werner Hillbrand
fotos: Major der Miliz Werner Hillbrand

Major Werner Hillbrand und General Othmar Commenda am Tag der Miliz in Tirol

Miliz

Die 4.PzGrenBrig wurde, wie bereits im letzten Hessen-
spiegel angekündigt, mit der Formierung des Kontingents 
AUTCON39/KFOR (KOSOVO) betraut und sucht weiterhin 
interessierte Kameraden für den Auslandseinsatz.

Für den 12. Turnus vom 10.12.2018 — 27.03.2019 werden 
noch MILIZ-Soldaten für den AssE Wien gesucht.

Am 14. September 2018 wird im Schloss Linz für die beim 
PzB 14 beorderten Soldaten ein MILIZ-JOUR-FIX veranstal-
tet. Diese Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr. Die Teilnah-
me erfolgt auf freiwilliger Basis im Zuge einer freiwilligen 
Milizarbeit (fMA) oder einer freiwilligen Waffenübung (fWÜ).

Eine Anmeldung ist erforderlich.
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Gefreiter

Johannes Aumüller
Sebastian Brugger
Agron Daka
Benedikt Dörflinger
Marcel Feyrer
Johannes Flotzinger
Michael Gasperlmair
Fabian Glasner
Marcel Hausleitner
Michael Helmberger
Michael Henzinger
Faruk Hibic

Max Humer
Martin Kerbl
Markus Kirsch
Fabian Klein
Stefan Kobler
Kilian Krinzinger
Simon Linsboth
Georg Mayr
Simon Meindlhumer
Markus Meingast
Alexander Moser
Gerhard Niedermair

Marco Perner
Peter Pfundner
Martin Pichler
Daniel Simic
Werner Troger
Niklas Vesely
Radovan Vojinovic
Marcel Wolfesberger
Johannes Wimmer
Raphael Windischbauer

pErSonEllES und tErMinE

auS dEr pErSonalabtEilung

Terminvorschau

bundesheer on the road 20. – 22. September 2018 Bregenz

ausmusterungsparade 
und leistungsschau  28. und 29. September 2018 Theresianische Militärakademie Wr. Neustadt

leistungsschau am 
nationalfeiertag  26. Oktober 2018  Wien, Graz

Beförderungen und Auszeichnungen

Korporal
 
Christoph Bader
Karl Koblinger

Major

Stephan Länglacher

Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung!
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herzlichen dank!
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TruppenzeiTung des panzerbaTaillon 14

Helga und Johann Angermair
Gerhard Angerschmied
Friedrich Biermair
Hubert Buder
Markus Dallinger
Ernst Forster
GR Stefan Ganzert
Margit und Rudolf Haberfellner
Michael Hamedinger
Dr. Norbert van Handel
Mjr Werner Hillbrand
Albert Hinterberger
LH-Stv. a.D. Fritz Hochmair
Marianne Hochrainer

Stefan Höglinger
Werner Hofbauer
Mjr Siegfried Kaltenbrunner
Ilse und Dr. Rainer Katzlberger
Adelheid und DI Gerhard Kostron
Alfred und Sabine Landlinger
Dr. Georg Meringer
Gerhard Mistelberger
Johann Mittendorfer
Franz Obermüller Gde-Amtsl. i.R
Michael Plainer
Alfred Prenner
Martha und Rudolf Prummer
Anneliese und Johann Puchner

Obst a.D. Elmar Rosauer
Marlene und Hubert Schirl
Günter Stanek
Maria Tamandl
Hubertus Trauttenberg
Franz Trimmel
BRV Friedrich Zecher
Marianne und Dr. Alfred Zeilmayr


