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2018 neigt sich dem Ende zu, und eine Vielzahl von Vor-
haben sind geschafft oder beinahe abgeschlossen. Ne-
ben vielen anderen Beiträgen darf ich Ihnen nach dem 
internationalen Vorhaben „Strong Europe Tank Challen-
ge 2018“ in der letzten Ausgabe diesmal die „Informa-
tionslehrübung 2018“ präsentieren, eine internationa-
le Übung, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bundeswehr von Mitte September bis Mitte Oktober 
stattgefunden hat. Doch auch diesmal ist nach der Ver-
legung vor der Verlegung, und während Sie, geschätzte 
Leserschaft, hoffentlich die „ruhigste Zeit des Jahres“, 
den Advent, entsprechend verbringen können, bereiten 
sich unsere Panzerbesatzungen schon auf das nächs-
te Vorhaben vor: Anfang Jänner steht eine Verlegung in 
das deutsche Gefechtsübungszentrum Letzlingen bevor, 
wo – wieder gemeinsam mit der Bundeswehr - vor allem 
Gefechtstechniken im urbanen Umfeld geübt werden. 
Langweilig wird uns also keineswegs!

Bei der Intensität bleibt zu hoffen, dass unsere Kampf-
panzer Leopard 2A4 ihre Alterswehwehchen noch einige 
Zeit überstehen, bis eine Modifikation, die mittlerweile 
selbst in höchsten Kreisen als erforderlich und dringend 
erkannt wurde, greifen kann und die Panzertruppe der 
Republik Österreich fit für die nächsten Jahre macht.

So darf ich Ihnen abschließend ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2019 
wünschen und für Ihre Unterstützung danken – 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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Kaum haben wir in das Jahr 2018 gefunden, stehen wir auch 
schon wieder an seinem Ende. Das Jahr war von Abkürzun-
gen geprägt, die vielen wenig sagen, aber mit großem Auf-
wand verbunden waren. Die SETC, die Strong Europe Tank 
Challenge und die ILÜ, die Informationslehrübung der Deut-
schen Bundeswehr waren die Vorhaben, in denen das PzB14 
erneut im internationalen Fokus stand. Über die SETC und 
den hervorragenden dritten Platz haben Sie schon in der letz-
ten Ausgabe lesen können.

Diesmal wird Sie ein Bericht über die ILÜ informieren und 
ihnen zeigen, dass die kleine, aber feine österreichische Pan-
zerwaffe auch mit einer der größten europäischen Nationen 
im Konzert spielen kann, und das durchaus auch in einer 
Solopartie vor großem Publikum. Neben diesen Vorhaben 
sei aber auch der Traditionstag im Schloss Linz erwähnt, der 
uns erneut als Traditionsverband in Oberösterreich gefestigt 
hat und dessen Durchführung mit dem Besuch des General-
sekretärs im BMLV, Dr. Wolfgang Baumann eine besondere 
Würdigung erfuhr.

Aber der Angriffsschwung lässt nicht nach, und die ersten 
Großvorhaben im Jahr 2019 binden bereits die Planungska-
pazitäten des Stabes. Schon im Jänner verlegt die Kaderprä-
senzeinheit erneut nach Deutschland, diesmal nach Schnög-
gersburg, der neuen urbanen Trainingsanlage des deutschen 
Heeres. Dort sind die Profis der KPE in eine Übung eingebun-
den, die Aufschlüsse und Erkenntnisse über den Kampf im 
verbauten Gelände praktisch festigen und in die Vorschrifte-
nerstellung einfließen lassen sollen. Dies ist die dritte strate-
gische Verlegung von österreichischen Panzerkräften inner-
halb von 8 Monaten.

Diese Schlagzahl erfüllt mich als Kommandanten mit Stolz, 
da ich weiß, welcher Aufwand hinter jeder dieser Verlegungen 
steckt. So ging der ILÜ eine 4-wöchige Vorbereitung voraus, 
in der Mannschaft und Gerät, neben 2 Panzerzügen auch ein 
Zug Schützenpanzer ULAN des Panzergrenadierbataillons 
35, in Allentsteig zusammengezogen und mit der logistischen 
Durchhaltefähigkeit zusammengeführt wurden. Hier sei noch 
einmal der Dank an die Nachschub- und Transportkompanie 
ausgesprochen, ohne die die ILÜ nicht die Erfolgsgeschichte 
gewesen wäre, die sie war. Aber nur externe Helfer zu loben 
greift zu kurz und ist unfair gegenüber den „Ermöglichern“ 
innerhalb des PzB14. Neben meinem unermüdlichen S3, 
Major Christian Brunmayr, sei auch der universal einsetzbare 
Vizeleutnant Klaus Karigl erwähnt, der neben seiner admi-
nistrativen Tätigkeit immer die Kamera „schussbereit“ hatte, 
um einmalige Bilder einzufangen. Die Kaderpräsenzeinheit 
hat unter der Führung von Oberleutnant Lukas Blaha bewie-
sen, wozu die Welser Hessen fähig sind. Nahtlos hat sich die 
junge Kompanie mit ihren Unteroffizieren und SETC-gestähl-
ten Chargen in das Unternehmen ILÜ eingefügt.

Zu guter Letzt ist es mir ein besonders Anliegen als Batail-
lonskommandant, einen Zug vor die Bühne zu holen: meine 
Unteroffiziere des Instandsetzungszuges, die vor, während 

und auch nach der 
Verlegung Groß-
artiges geleistet 
haben. Mir und 
dem ganzen Ver-
band ist bewusst, 
was Vizeleutnant 
Hans-Peter Unter-
lercher, Offiziers-
stellvertreter Rein-
hard Neuböck, 
Stabswachtmeis-
ter Andreas Stief-
müller und Stabs-
wachtmeister Franz Rumpfhuber in dieser Zeit geleistet 
haben, während die Kameraden in der Heimat unverdrossen 
weitergearbeitet haben, um das PzB14 für die kommenden 
Aufgaben zu rüsten. Und diese sind mannigfaltig. Neben der 
erwähnten Verlegung nach Schnöggersburg findet im Früh-
jahr 2019 eine Ausbildungs-BWÜ (Beorderte Waffenübung) 
für unsere Panzermiliz statt, die wir vielleicht bald in die 
4./14 überführen dürfen.

Der Einrückungstermin Oktober wird im Zuge dieser Übung 
sein Können am Kampfpanzer unter Beweis stellen und die 
2. Panzerkompanie wird der 1. Panzerkompanie das Staffel-
holz der Kaderausbildung am Kampfpanzer im vollen Lauf 
übergeben, um selbst für weitere Rekrutenausbildungen im 
Panzerhort zur Verfügung zu stehen. 

Neben den in den Streitkräften und internationalen hoch 
anerkannten Leistungen gibt es aber leider auch weiter 
Schatten, die noch nicht zur Zufriedenheit des PzB14 erhellt 
wurden. Hier sind zwei Bereiche besonders dringend. Einer-
seits die ausstehenden Entscheidungen über den weiteren 
Aufwuchs der Kaderpräsenzeinheit als Schlüsselelement der 
Fähigkeit Kampfpanzer und der Leopard 2 A4 als System. 
In beiden Bereichen gibt es positive Signale, die auch unser 
Bundesminister Mario Kunasek bei seinem Besuch in Wels 
klar artikuliert hat. Hier sei dazu nur festgestellt, wir suchen 
das Machbare, streben keine Goldrandlösungen an, denn 
wir kennen unseren Platz im Gefecht. Wir sind das schwere 
mechanisierte Rückgrat der Landesverteidigung, nicht mehr, 
aber sicher auch nicht weniger!

Im diesem Sinne bleibt mir nur, allen Welser Hessen im Prä-
senz- und Milizstand sowie den Förderern des Verbandes 
eine geruhsame und besinnliche Zeit im Rahmen der Lieben 
über Weihnachten zu wünschen und darauf zu bauen, Sie 
alle 2019 wieder im Panzerhort zu wissen, um die drängen-
den Aufgaben zur Zufriedenheit der Streitkräfte zu lösen und 
für einen Fortbestand der Panzerwaffe in Österreich zu ar-
beiten. 

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

an den horIzont und darüber hInaus!
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basics, gefragter denn je 

Das Handwerk des Soldaten ist hart, fordernd und gefähr-
lich. Da ist Professionalität gefragt und jeder Handgriff muss 
sitzen. Selbst vermeintliche Nebensächlichkeiten oder als 
nicht mehr zeitgemäß verstandene Grundfertigkeiten im 
soldatischen Tätigkeitsfeld sind entscheidend für Erfolg 
oder körperliche Unversehrtheit. Es ist daher gefährlich und 
nicht tolerierbar, dass Basics des Soldaten, vor allem am 
Gefechtsfeld, vernachlässigt oder nur mehr halbherzig ange-
wendet werden.

So zeigen Dienstaufsichten, Abschlussübungen und Einsatz-
vorbereitungen, dass über viele Soldatengenerationen gül-
tige Grundsätze der Tarnung, Deckung und Geländeausnüt-
zung zunehmend als vernachlässigbar betrachtet werden. 
Da wird einmal erlerntes Gefechtsverhalten undifferenziert 
und scheinbar losgelöst von der aktuellen Situation vor Ort 
sowohl auf freier Fläche, im bedeckten Gelände oder im ur-
banen Umfeld gleich einer imaginären Universalformel an-
gewendet. Abstände in der Gefechtsformation werden wie 
durch Schablonen ausgezirkelt immer und überall gleich 
eingenommen. Das Überwinden freier Flächen und Weg-
kreuzungen erfolgt oftmals ohne auf Flankenbedrohung, 
mögliche Feindkräfte und Kampfmittel zu achten. Bei der 
Annäherung an das Angriffsziel scheint die altbewährte sol-
datische Weisheit „Je näher dem Feind, desto näher dem 
Boden“ plötzlich nicht mehr zu gelten. Tarnung ist wichtiger 
denn je, gleich welche Waffengattung, Aktion oder Tätigkeit. 
Drohnen in allen Ausführungen sind das neue, oftmals kaum 
wahrnehmbare Auge des Gegners, welches jede Tätigkeit 
und Präsenz am Gefechtsfeld erkennt und schonungslos 
aufzeigt. Auch wenn das soldatische Handwerk höchst mo-
dern und digitalisiert geworden ist sowie technisch einen un-
vorstellbaren Aufschwung erfahren hat, es sind immer noch 
Menschen, die den Kampf führen und damit für die erfolgrei-
che Auftragserfüllung stehen. Das Gefechtsfeld ist bei rich-
tiger, intelligenter Nutzung Freund und Verbündeter. Es wird 
aber ebenso zum zusätzlichen, gefährlichen Gegner, wenn 
Basics im Gefechtsverhalten missachtet, oder abgeleitet von 
der deutlich spürbaren Modernisierung des Soldatenhand-
werks, als nicht mehr zeitgemäß beurteilt und daher zuneh-
mend immer weniger angewendet werden. Bewährte, über 
viele Soldatengenerationen angewandte Basics sind weder 
unmodern noch „altbacken“, sondern unabdingbare Verhal-
tensweisen, die gewährleisten, unseren Auftrag erfolgreich 
und unversehrt zu erfüllen.         

lebenslanges lernen 

Kaum ein anderer Beruf, oder treffender formuliert Beru-
fung, ist so von lebenslangem Lernen geprägt wie der Solda-
tenberuf. Neben der rasant fortschreitenden Technisierung 
und Digitalisierung im gesamten Aufgabenbereich erfordert 
die gesellschaftliche Veränderung die ständige persönliche 
Fort- und Weiterbildung, um den Erwartungen unserer Prä-
senzdiener und der Gesellschaft gerecht zu werden. Wir 
Führungskräfte in allen Ebenen sind gefordert, richtungswei-

sende Entwicklungen und das 
Bessere anzunehmen, zu ver-
mitteln und damit nachhaltig zu 
implementieren. Dazu bedarf es 
vor allem auch der Bereitschaft 
und Offenheit, den Blick über 
den eigenen Tellerrand hinaus 
zu wagen. Auch außerhalb des 
eigenen Tätigkeitsbereiches gibt 
es viele kreative Köpfe mit guten 
Ideen und erfolgreichen, neuen 
Konzepten und Methoden. Das 
erfordert unter anderem die Be-
schäftigung mit Grundsätzen der 
Menschenführung, Pädagogik 
und Methodik. Auch Führungslite-
ratur aus dem zivilen Bereich kann uns  neue Wege weisen 
und unsere ausgezeichnete militärische Führungsausbildung 
abrunden bzw.  vertiefen. Nicht unerwähnt bleiben darf die 
Weiterbildung der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit. 
Soldat sein bedeutet physisch und psychisch jederzeit zum 
Einsatz befähigt und bereit zu sein, unabhängig von Funktion 
und Lebensalter. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die 
allerdings nicht immer so gesehen, verstanden und gelebt 
wird. 

Es versteht sich von selbst, dass die Bereitschaft zum le-
benslangen Lernen oder zur Weiterbildung Berücksich-
tigung im Laufbahnverlauf finden muss. Es kann und darf 
nicht genügen, nur die allgemeine Unteroffiziersausbildung 
erfolgreich zu absolvieren und dann durch Zuwarten, ganz 
nach dem Senioritätsprinzip, höhere Dienstgrade oder Funk-
tionen zu erreichen. Aktuell gibt es Überlegungen, die über-
aus angespannte Personalsituation bei den Wirtschafts- und 
Nachschubunteroffizieren in den Kompanien durch Eintei-
lung junger Kameraden zu bereinigen. Die Absolvierung der 
Kaderausbildung 4 und 5 wäre dabei nicht mehr Voraus-
setzung und der Dienstgrad Offiziersstellvertreter sowie die 
Funktionsgruppe 1 auch ohne weitere Aus-, Fort- und Weiter-
bildung erreichbar. Auch wenn damit die personellen Lücken 
rasch geschlossen würden, es wäre der falsche Weg und 
das falsche Signal für alle leistungsorientierten Mitarbeiter, 
welche die bislang erforderliche höherwertige Ausbildung 
zur Erreichung der Funktionsgruppe 1 absolvieren mussten 
und diese auch absolviert haben. Die moderne Unterneh-
mensphilosophie und Ausrichtung auf lebenslanges Lernen 
im Bundesheer würde damit konterkariert und einen Schritt 
rückwärts erfahren. Die personelle Lücke  an Wirtschafts- 
und Nachschubunteroffizieren kann rasch beseitigt werden. 
Eine von Amts wegen durchgeführte Verwendungsänderung 
ermöglicht älteren Zugskommandanten den Wechsel in den 
Innendienstbereich unter Beibehaltung ihrer besoldungs-
rechtlichen Einstufung und damit ohne finanzielle Einbußen. 
Die gesetzlich notwendigen Bestimmungen wären gegeben, 
es liegt am Dienstgeber diese anzuwenden. 

Franz PEER, Vzlt
KdoUO der „schweren“ Vierten                  

 Vizeleutnant Franz Peer

worte des kommandounteroffIzIers
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Wenn das Jahr sich zu Ende neigt und die Planungen der Vor-
haben des Folgejahres mit Masse abgeschlossen sind ist es 
an der Zeit, kurz inne zu halten und auf das Erreichte zurück-
zublicken.
Das Jahr 2018 war aus Brigadesicht ein extrem forderndes, 
intensives aber auch erfolgreiches Jahr, getragen durch die 
Professionalität, Leistungsbereitschaft und Motivation unse-
rer Soldatinnen und Soldaten aller Ebenen.
Für die 4.PzGrenBrig war 2018 maßgeblich geprägt durch 
die Einsatzverpflichtungen im In- und Ausland. Wir waren und 
sind  maßgeblichster Truppensteller für KFOR38 und KFOR39 
und stellten drei Assistenzkompanien an das MilKdo Bur-
genland ab. Weiters unterstützten wir die Bereithaltung von 
ABC-Abwehrkräften im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft.  
Die Bewältigung dieser hohen laufenden Einsatzbelastung 
war nur stemmbar durch höchstes Engagement und Flexibi-
lität unseres Kaders, der Unterstützung durch unsere Miliz 
und den Einsatz unserer Grundwehrdiener. 
Auch im Ausbildungsbereich wurde intensiv gearbeitet. Über 
20 Einrückungs-Kontingente wurden ausgebildet, die Unter-
stützung bzw. Durchführung der Kaderanwärterausbildung 1 
& 2 hat erfolgreich stattgefunden und BWÜs wurden durch-
geführt. 
Im Übungsbetrieb wurden neben einer großen Zahl an Batail-
lonsvorhaben Übungen im Rahmen der Fähigkeitenentwick-
lung „Kampf im urbanen Umfeld“ durchgeführt, eine zweiwö-
chige Verlegung an den Führungssimulator nach WEITRA hat 
uns einige Schritte im Rahmen der Fähigkeitenentwicklung 
vorangebracht. Im internationalen Umfeld hat sich nun die 
Kooperation mit der DBW, im Speziellen mit der PzBrig12, 
voll etabliert und ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Fä-
higkeitenerhaltes.
Daneben war eine Unzahl an Abstellungen, ÖA-Veranstaltun-
gen, Kaderfortbildungen und Entwicklung von Konzepten, 
Instandsetzungsmaßnahmen, Mitarbeit zur Struktur- und Fä-
higkeitenentwicklung, Teilnahme an Sportwettkämpfen und 
vieles andere mehr zu bewältigen. 
Die größte Herausforderung, die sich aufgrund der sehr ho-
hen Auftragsdichte ergab und auch weiter ergeben wird, ist, 
den Erhalt unserer Fähigkeiten in der jeweiligen Waffengat-
tung sicherzustellen und auch weiterzuentwickeln. Ein Groß-
teil der bestehenden Aufträge liegt eben nicht in der Erstrolle 
unserer Kernwaffengattungen, umso mehr musste der Fokus 
der Brigade und der kleinen Verbände darin liegen, Zeitfens-
ter zu identifizieren, in denen intensiv am Fähigkeitenerhalt 
und der  –entwicklung gearbeitet werden konnte. Ein wichti-
ger Schlüssel dafür liegt in der Verfügbarkeit möglichst breit 
aufgestellter KPE-Teile in der Brigade.
Durch die Parallelität verschiedenster Aufträge und der da-
raus entstehenden Fragmentierung unserer Kräfte ist es 
kaum mehr möglich, Bataillone mit ihren Kompanien oder 
die Brigade mit Ihren Bataillonen zum Zusammenwirken und 
Üben zu bringen. Überlegungen zu einer Vereinheitlichung 
von Brigade-ETs werden daher von meiner Seite voll unter-
stützt, müssen aber natürlich auch einer ganzheitlichen Be-
urteilung unterworfen werden.

Das Jahr 2019 bringt ab 
dem Frühling eine leichte 
Entspannung im Rahmen 
der Auslandseinsätze für 
die 4.PzGrenBrig mit sich, 
im Rahmen der Inland-
seinsätze erwarte ich eine 
Fortschreibung der beste-
henden Auftragslage. 

Die Brigade-Ausbildungs-
verlegung HANDWERK19 
inkl. der BWÜs der kleinen 
Verbände stellt im März 
den ersten Höhepunkt im 
Jahr 2019 dar. Im Fokus stehen dabei gefechtstechnische 
Grundlagen, die die Basis für alle weiterführenden Aufgaben 
bilden! Der Mai wird für die Brigade im Zeichen der Teilnah-
me an der Übung der Streitkräfte, der SCHUTZ19, stehen. Im 
Juni ist als Jahresschwergewicht ein Gefechtsschießen ver-
bundener Waffen auf Brigadeebene vorgesehen, um auch 
unser Kerngeschäft im scharfen Schuss zu trainieren. Einen 
weiteren Höhepunkt stellt die Brigade-FüSim-Übung im Sep-
tember dar.
Daneben werden uns wiederum eine Reihe von Vorhaben 
und Abstellungen begleiten, besonders zu erwähnen ist hier 
der wahrscheinliche Einsatz als Reaktionskraft durch mecha-
nisierte Teile im Rahmen der AIRPOWER19,  internationale 
Übungsvorhaben mit der DBW, die Verlegung zum Führungs-
simulator in die CHE und die Beteiligung an der Großübung 
der SK im Jahr 2019, der EURAD19.  
Wie sich die Ressourcenlage 2019 darstellen wird, lässt sich 
zurzeit noch nicht ausreichend beurteilen. Aber eines muss 
klar sein: Für den Erhalt unserer Kernfähigkeiten müssen in 
Zukunft ausreichend Mittel bereitgestellt werden, um die von 
uns eingeforderten Fähigkeiten auch erbringen zu können. 
Eine Verschlechterung der Ressourcenlage im Bereich Muniti-
on, Ersatzteile, Mehrdienstleistungen, verfügbares Personal, 
Einsatz außerhalb der Waffengattungen etc. hat unmittelba-
ren Einfluss auf den Fähigkeitenerhalt zum mechanisierten 
Kampf und der dazu notwendigen Unterstützung!
Abschließend bedanke ich mich bei allen unseren Soldatin-
nen und Soldaten, die das Jahr 2018 zu einem erfolgreichen 
Abschluss gebracht haben. Die 4.PzGrenBrig verfügt über ei-
nen ausgezeichneten Ruf und genießt das Vertrauen unserer 
vorgesetzten Dienststellen. Diesen Ruf zu erlangen und zu 
halten sind unser aller Erfolg und unser aller Auftrag! 
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Angehörigen und einen erfolgreichen Start in das Jahr 
2019.

Ihr Brigadekommandant  mdFb
Mag. FUCHS Stefan MA, ObstdG

worte des brIgadekommandanten

soldatInnen und soldaten der
4. panzergrenadIerbrIgade!

 
Oberst des Generalstabsdienstes

Stefan Fuchs
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In Langau, im nordwestlichen Weinviertel, fanden am 3. 
August 2018 die Meisterschaften im Mannschaftsorientie-
rungslauf für die 4. Panzergrenadierbrigade sowie die Mili-
tärkommanden OÖ, NÖ, W, B und S statt. Insgesamt waren 
22 Mannschaften am Start.

Ein sehr herausfordernder Bewerb mit einer geplanten Sie-
gerzeit von circa 60 Minuten wurde aufgrund von Tempera-
turen über 30 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit von der 
schnellsten Mannschaft des Tages in 75 Minuten bewältigt. 
Die längste Laufzeit lag bei über vier Stunden, was bei den 
äußeren Bedingungen eine außergewöhnliche Belastung 
darstellte.

Aus der 4. Panzergrenadierbrigade waren vier Mannschaften 
am Start. Dabei konnte sich der Titelverteidiger, das Panzer-
bataillon 14 erneut durchsetzen und den Sieg mit einer Lauf-
zeit von 1:45:29 für sich beanspruchen.

Das Ergebnis ist auch gleichzeitig das Ergebnis der Bereichs-
meisterschaften des Militärkommandos OÖ, somit geht auch 
der Bereichsmeistertitel wieder an das Panzerbataillon 14.

die teilnehmer des panzerbataillons 14:
Wachtmeister Patrick Bognar, Zugsführer Mathias Ruttinger, Korporal Michael Wagner, Korporal Moritz Mayer und die 
Gefreiten Marvin Binder, Josef Ecker, Julian Schedlberger, Christoph Wimmer, Andreas Ziegelbäck

ab 2.v.l. Wachtmeister Michele Roth-Gross, die Offiziers-
stellvertreter Josef Blumenschein und Christoph Gärtner 
sowie Oberstleutnant Leopold Winkler

sport

berichte: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: Vizeleutnant Gerhard Simader, Carina Karlovits

Donnerstag, der 6. September 2018 war, wie bereits in den 
vergangenen Jahren, wieder Fixtermin für viele laufbegeis-
terte Bedienstete des Österreichischen Bundesheeres. Am 
18. Wien Energie Business Run nahmen 2.382 Bedienstete, 
darunter 260 Sportler der 4. Panzergrenadierbrigade, in 794 
Teams am Lauf rund um das Ernst-Happel Stadion teil. Da-
mit stellte das Bundesheer auch heuer wieder das stärkste 
Unternehmen.

Der Chef des Generalstabes, General Robert Brieger, lief mit 
gutem Beispiel voran und legte die circa vier Kilometer lange 
Strecke ebenfalls zurück. Dr. Wolfgang Baumann, der Gene-
ralsekretär des Verteidigungsministeriums, war in Vertretung  

von Bundesminister Mario Kunasek vor Ort und feuerte die 
Läufer an.

Verteidigungsminister Kunasek zeigt sich erfreut über die 
hohe Teilnehmerzahl: „Sport und Bewegung sind beim Bun-
desheer schon immer ein großes Anliegen und spielen auch 
für die Gesundheit eine wichtige Rolle. Ich gratuliere allen 
Teilnehmern zu ihrer herausragenden Leistung. Es freut 
mich besonders, dass das Bundesheer beim heurigen Busi-
ness Run wieder so zahlreich vertreten war.“ 

Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Sportler der 
beiden Veranstaltungen zu den erbrachten Leistungen!

anspruChsvoller 
orIentIerungslauf

erneuter bundesheer-sIeg Im mIxed-teambewerb
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gemeInsame gefeChts- und sChIessausbIldung 2018

bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: HBF/Daniel Trippolt, Vizeleutnant Friedrich Wiederstein

Seit 2015 führt das Akademikerbataillon der Theresiani-
schen Militärakademie am Truppenübungsplatz Allentsteig 
auf der Schießbahn Kühbach ein Vorführungsschießen 
für die Berufsoffiziers und -unteroffiziersanwärter in seiner 
jetzigen Form durch.

Heuer nahmen an der Lehrvorführung 300 Soldatinnen und 
Soldaten mit 21 gepanzerten Kampffahrzeugen und zwölf 
Luftfahrzeugen teil.

Eine optimale Möglichkeit, um die in der Ausbildung zum Of-
fizier und Unteroffizier stehenden Soldaten die im Bundes-
heer eingeführten Waffen, deren Einsatzgrundsätze sowie 
Leistungsfähigkeit zu präsentieren.

Die Lehrvorführung diente aber auch dazu, dass die daran 
beteiligten Soldaten die Möglichkeiten hatten, das Zusam-
menwirken der einzelnen Waffengattungen - den sogenann-
ten „Kampf der verbundenen Waffen“ zu trainieren. Dies 
stellt den Abschluss und Höhepunkt der Ausbildung der Be-
rufsoffiziersanwärter in der jeweiligen Waffengattung dar.

Die 2. Panzerkompanie des Panzerbataillons 14 verlegte im 
Rahmen der Kaderanwärterausbildung 2 auf den Truppen-
übungsplatz Allentsteig und führte unter anderem die Ausbil-
dung im Rahmen des Panzerzuges für die Teilnehmer an der 
Kaderanwärterausbildung 2 durch.

Diese Ausbildung stellte die Grundvoraussetzung für die 
Kampfpanzerbesatzungen dar, um in weiterer Folge am Vor-
führungsschießen im Zuge der GGSA 18 unter der Leitung 
von Hauptmann Christoph Pühringer mit seiner Besatzung 
teilnehmen zu können.

Der im scharfen Schuss eingesetzte Kampfpanzerzug war für 
viele der rund 800 Besucher der Höhepunkt der eindrucks-
vollen Vorführung.

Erstmals zu sehen war heuer der Einsatz der Bordwaffe des 
Abfangjägers Eurofighter EF 2000. Ebenfalls noch nicht von 
vielen zuvor gesehen war der Abwurf von Lasten aus dem 
Transportflugzeug C-130 „Hercules“. Erstmalig Teil der Lehr-
vorführung war auch die beeindruckende Phase „Gefecht bei 
Dunkelheit“.

Bei der Lehrvorführung kamen zum Einsatz:

das Panzerabwehrrohr 66/79, die Panzerabwehrlenkwaffe 
2000 BILL, der Kampfpanzer „Leopard“ 2A4, der Schützen-
panzer „Ulan“, die 35 mm Zwillingsfliegerabwehrkanone 85, 
der schwere Granatwerfer 86, die Panzerhaubitze M-109 
A5Ö, das Drohnensystem Tracker, die Hubschrauber vom 
Typ Bell OH-58 „Kiowa“, „Black Hawk“ und „Alouette“, sowie 
die Flugzeuge vom Typ C-130 Hercules und der Eurofighter 
EF 2000.

Um ein möglichst realitätsnahes Bild zu vermitteln, wurde 
auch Pyrotechnik eingesetzt und den Zuschauern die Ver-
sorgung sowie der Abtransport von Verwundeten unter Ge-
fechtsbedingungen mit Hubschraubern vorgeführt.

Alouette III überfliegt Kampfpanzer beim Aufmarsch

Leopardenzug tritt in der Gefechtsform „Reihe“ an

Die Kampfpanzer überzeugen die Zuseher von ihrer Feuerkraft

kampf der verbundenen 
waffen
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dIe sChweIzer
panzertruppe
bericht: Major Mag. (FH) Jörg Loidolt, MA
fotos und karten: MilGeoD, PzB 14, Internet

jahresserIe teIl 4 — panzerverbände europas

der panzer 87 und seine verwendung in den panzerver-
bänden der eidgenossenschaft 

Die Schweiz, die immer wieder als Blaupause für viele Berei-
che in Österreich herangezogen wird, ist natürlich auch im 
Bereich der Panzerwaffe mehr als einen Blick in den Westen 
wert. Die Schweizer Armee ist von ihrer Ausrichtung eine Pa-
rademilizarmee. Die gesamte Gliederung spiegelt die laufen-
de, zyklische Ausbildung der Wehrpflichtigen wieder. Weiters 
ist der Willen zur Landesverteidigung durch vier territoriale 
Infanteriedivisionen klar ersichtlich. Als Manöverelement 
verbleibt eine als mechanisierte Division gegliederte Armee. 
Diese umfasst die identen mechanisierten Brigaden 1 und 
11 und die MechBrig 4 als Kampfunterstützungsverband. 
Die Kampfbrigaden verfügen über je ein Stabs-, Aufklärungs-, 
Panzer-, Artillerie-, Panzerpionier- und zwei Grenadierbatail-
lone. Die PzBrig1 ist mit allen Verbänden im Westen bei Lau-
sanne stationiert, während die PzBrig11 in Osten in Chur 
liegt. Die KU-Brig verfügt neben Stabs- und Versorgungstei-
len über je zwei weitere Aufklärungs- und Artillerieverbände. 
Ursprünglich sah die Planung der Schweizer Armee Grena-
dierverbände mit je 3 Grenadier- und einer Panzerkompanie 
vor und Panzerverbände mit 3 Panzer- und einer Grenadier-
kompanie. Diese Gliederung wurde aber zugunsten von 6 
identen Mech-Bataillonen verworfen. Damit finden sich im 
PzB 12 und 13 und in den MechInfB 14, 17, 18 und 29 je 2 
Panzerkompanien. Diese sind in sich zu 3 Zügen à 4 Panzer 
plus 2 Führungspanzer gegliedert, also 14 Kampfpanzer, wie 
auch in Österreich. Die Gliederung ist weniger der kleinteili-
gen Topografie als einer politischen Entscheidung geschul-
det. Mit diesem mechanisierten Anteil braucht die Schweiz 
keinen Vergleich mit gleichen oder sogar erheblich größeren 
Armeen scheuen.

der pz87 we06

Der Kampfpanzer der Schweizer Streitkräfte ist der Pz87 
WE06. Dabei handelt es sich um ein Lizenzprodukt des Le-
opard2A4, Baulos 5, dass in einer Vorserie von 35 Stück 
durch KMW produziert und ausgeliefert wurde, während 345 
Stück in der Schweiz durch die Vorläufer der RUAG gefertigt 
wurden. Im Jahr 2006 wurde ein Werterhaltungsprogramm 
beschlossen und führte für die kampfwertgesteigerten Mo-
delle zum Suffix WE06. Dieses Werterhaltungsprogramm 
umfasste 134 Fahrzeuge. Der Pz87 WE06 verfügt über die 
notwendigen Adaptionen, um die Plattform zumindest bis ins 

Jahr 2030/35 weiter betreiben zu können. So wurde 
ein nachtkampffähiges Kommandantenperiskop (Op-
tik des Panzerkommandanten) mit 8-facher Vergröße-
rung verbaut. Der Turm- und Waffenantrieb wurde auf 
ein elektrisches System umgestellt. Weiter erhielt der 
Fahrer eine digitale Anzeige und eine Rückfahrhilfe. 
Das Kdt-Systembediengerät wurde ebenfalls digita-
lisiert und die Vorbereitungen für ein Führungsinfor-
mationssystem integriert. Eine zusätzliche Panzerung 
wurde konzeptionell beurteilt, der Durchführung wur-
de aber nicht beigetreten. Die Modernisierung der 
Simulatoren und die Bereitstellung der notwendigen 
neuen Ersatzteile rundeten das WE06-Programm ab. Ab dem 
Jahre 2010 wurden die Pz-Soldaten am neuen Gerät ausge-
bildet. Begleitend wurden aus den verbleibenden Wannen 
12 Genie- und Minenräumpanzer sowie 12 Brückenleger ge-
fertigt. 109 Panzer wurden verkauft und 96 stillgelegt. Das 
Programm für die 134 Pz87WE06, exklusive den Sonder-
fahrzeugen, wurde mit 395 Mio. CHF durchgeführt. Dies ent-
spricht reinen Stückkosten, wertbereinigt, von ca. 2,2 Mio. €. 
Dem aufmerksamen Leser wird die Differenz zwischen den 
in den OrgPlänen festgelegten und den tatsächlich verfüg-
baren Pz87 WE06 aufgefallen sein. So sollte die Armee über 

168 KPz verfügen. Das in der Schweiz grundsätzlich ausge-
lagerte Ausbildungsgerät würde die Zahl der notwendigen 
zusätzlichen Pz87 WE06 weiter erhöhen. Das ergibt zumin-
dest ein Fehl von 34 Panzern nur in den aktiven Verbänden. 
Daher gibt es in den Streitkräften die Forderung, von der Ver-

Dislokation der mechanisierten Bataillone

Schweizer
Kampfpanzer 87 WE06

Zu beachten ist das Kommandantenperiskop 
und der Motorschalldämpfer am Heck
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kampfpanzer leopard panzer 87 we06 leopard
länge   breite   höhe 9,67 m   3,70 m   2,79 m 9,67 m   3,70 m   2,79 m 
gefechtsgewicht 55 t 56,5 t

antrieb V12 Turbo-Dieselmotor 1.500 PS V12 Turbo-Dieselmotor 1.500 PS

höchstgeschwindigkeit 68 km/h 68 km/h

besatzung 4 Personen 4 Personen

hauptbewaffnung 120 mm Glattrohrkanone L44 120 mm Glattrohrkanone L44

sekundärbewaffnung
2 x 7,62 mm Maschinengewehr 
2 x 8 76 mm Nebel/Sprenggranaten

2 x 7,5 mm Maschinengewehr 1987
2 x 8 76 mm Nebel/Sprenggranaten

7 fakten im vergleich

Gliederung der mechanisierten Bataillone

äußerung der 96 verbliebenen Pz87 zurückzutreten und das 
WE06 Programm erneut aufzugreifen. Hier ergibt sich aus 
Sicht des Autors die Möglichkeit einer Zusammenarbeit der 
neutralen europäischen Zentralstaaten Österreich und der 
Schweiz, die neben einer hohen volkswirtschaftlichen Wert-
schöpfung auch einen europapolitischen Charme hat, der 
nicht von der Hand zu weisen ist. Das Problem der alternden 
Panzer gibt es aber auch im Bereich der Schützenpanzer und 
der Panzerhaubitzen. Auch wenn die Schweiz mehr für seine 
Landesverteidigung als Österreich ausgibt, so kann die ge-
samte Division auch nicht auf einen Schlag ersetzt werden. 
Daher ist auch hier eine schnelle Lösung nicht zu erwarten. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass eine tiefgreifende 
Beurteilung des Schweizers WE06-Programms unbedingt 
Bestandteil der Bewertung einer fälligen Nutzungsverlänge-
rung der österreichischen Leopard-Flotte sein muss.



Ilü 2018 — vorhaben mIt
erfolg abgesChlossen
bericht: Major der Miliz Werner Hillbrand
fotos: Vizeleutnant Klaus Karigl

vertiefung der besatzungsausbildung / intensives besat-
zungstraining in oftmaligen übungsdurchgängen verbes-
sert teamfähigkeiten enorm / erfahrungserweiterung 
durch austausch über die eigenen grenzen hinaus / prak-
tischer mehrwert im logistischen bereich

Mit großem Aufwand wurde das Übungsvorhaben „Teilnah-
me an der ILÜ 2018 der DBW“ in den vergangenen Wochen 
abgewickelt. 4 Entsendungen zur Vorbereitung wurden von 
Kontingentskommandant Mjr Christian Brunmayr absolviert 
– 1 Kickoff-Meeting und die 1.-3. Planungsbesprechung.

In einer dreiwöchigen Vorbereitung auf dem Truppenübungs-
platz Allentsteig galt es, das österreichische Kontingent aus 
Teilen der 4. Panzergrenadierbrigade zu formieren. 2 Panzer-
züge Leopard 2A4 (PzB 14) und 1 Panzergrenadierzug Ulan 
(PzGrenB 35) bilden die gemischt verstärkte Panzerkompa-
nie als Kampfelement, unterstützt von einem Instandset-
zungsteil der Stabskompanie des PzB 14 und einem Nach-
schub- und Transportelement aus dem PzStbB 4.

12 KPz Leopard, 6 SPz Ulan und 24 Räderfahrzeuge wur-
den gemeinsam mit 29 Containern an Versorgungsgütern 
großteils per Eisenbahntransport nach Niedersachsen in 
Deutschland auf den Truppenübungsplatz Bergen verfrach-
tet. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei auch der Ver-
zollung – vor allem bei der Mannesbewaffnung und der per-
sönlichen Ausrüstung der 78 Teilnehmer.

Ab Mitte September wurde mit dem PzB 203 (D) unter dem 
Kommando der PzBrig 21 „Lipperland“ die herausfordernds-
te Station der ILÜ „Gefechtsschießen Operation verbundene 
Kräfte“ geübt. Gesamt wurden dabei 28 Übungsdurchgänge 
absolviert, 21 davon im scharfen Schuss. Die Darstellung 
umfasste eine Phase Verzögerung, bei dem die österreichi-
sche Kompanie im Schwergewicht eingesetzt war.

Das NT-Element versorgte mit Munition, Betriebsmittel und 
unterstützte in Transportaufgaben über den eigenen Bereich 
hinaus auch die deutschen Kameraden – für das Instandset-
zungselement war die besondere Herausforderung naturge-
mäß, die Defekte an den Panzern bis zum nächsten Einsatz 
fachgerecht zu beheben, sodass es immer möglich war, 2 
Panzerzüge in den Durchgängen zu stellen.

Die ILÜ war die Darstellung des Vermögens der deutschen 
Landstreitkräfte. In der abschließenden Präsentationswoche 
wurde an vielfältigen Stationen das Handeln der Streitkräfte 
anschaulich für rund 5000 Besucher, v.a. aus dem Komman-
danten- und Führungsnachwuchs, dargestellt:

• Landstreitkräfte im Einsatz stellte die verfügbaren 
 Waffensysteme von den Handfeuerwaffen bis hin  
 zum Leopard 2A7 dar, die Geräte der Waffengattun- 
 gen Feldjäger, Aufklärung, Pioniere, Artillerie, Grena- 
 diere, Panzer, …..
• Der zentrale Sanitätsdienst in Form eines Rettungs- 
 zentrums zeigte die Sanitätsversorgung der Truppe 
 an exemplarischen Beispielen – von der Aufnahme- 
 diagnose bis hin zum Operationssaal und zum 
 MEDEVAC Einsatz (Abtransport verletzter Personen).
• Das Kdo CIR (Cyber- und Informationsraum) ging auf 
 die Bedrohungen und Möglichkeiten der strategi- 
 schen Aufklärung, Geoinformationssysteme und  
 Kommunikation ein – rasch war dabei erkannt, wie 
 viele Handys trotz Aufforderung auf der Tribüne 
 nicht ausgeschaltet waren.
• Besonderen Eindruck hinterließ auch die Station  
 „Logistische Fähigkeiten RSOM“ (Reception, Staging 
 and Onward Movement) – präsentiert wurde die  
 notwendige Logistik, die für die Versorgung der in 
 Verlegung befindlichen Truppe mit Personal, Ausrüs- 
 tung und Material bis zum Eintreffen am Einsatzort 
 erforderlich ist.
• Naturgemäß stellte die Station „Gefechtsschießen  
 Operation verbundener Kräfte“ den abschließenden 
 Höhepunkt dar, bei der auch die österreichischen 
 Kampfpanzer eingebunden waren. Gegen einen an- 
 greifenden mechanisierten Feind wurde verzögert,  
 gesperrt, dieser mit Artillerie bekämpft, aufgeklärt 
 und danach die bedrohliche Situation im Gegenan- 
 griff vom Häuserkampf bis zur Geiselbefreiung  
 durch Fahrzeuge unterstützt, bereinigt – alles im  
 scharfen Schuss von den Grenadieren, vom Kampf- 
 panzer Leopard über den  Kampfhubschrauber Tiger  
 bis hin zur Raketenartillerie Mars: ein gelungen 
 koordiniertes Schießen aller teilnehmenden Waffen- 
 gattungen.
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Es hat sich herausgestellt, dass eine ganz wesentliche 
Übungserfahrung für das österreichische Kontingent die Ver-
legung selbst gewesen ist. Verpacken der als notwendig er-
achteten Ersatzteile, Materialien und Versorgungsgüter, das 
Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und die Eingliederung 
des täglichen Dienstbetriebs in den Rahmen der deutschen 
Kommandostrukturen ist unter „lessons learned“ abzule-
gen – in diesen Bereichen sind wertvolle neue Erfahrungen 
und Kenntnisse in den Abläufen erfolgt. Damit ist als bedeu-
tungsvoller Übungseffekt nicht das großtaktische Gesche-
hen im Gefecht der Kompanie, welches in der KPE-Einheit 
als „beherrscht“ sowieso vorauszusetzen ist, zu sehen, son-
dern alle notwendigen Begleitumstände, die dazu führen, 
dass die Truppe vorne kämpfen kann.

Die vielen – zwar gleichbleibenden – Übungsdurchgänge ha-
ben für die Besatzungen zusätzlichen Waffendrill gebracht, 
auch die vielen abgegebenen Schüsse trugen dazu bei, die 
Perfektion im Handling und die Gewöhnung an die Abläufe 
zu automatisieren. Nicht unbedeutend kann auch die Er-
fahrung gewertet werden, wie wichtig die ordnungsgemäße 
Wartung des eigenen Geräts ist, damit dieses auch in den 
geforderten Tätigkeiten entsprechend funktioniert. Somit 
konnten die Fertigkeiten des eigenen Handwerks in einem 

Ausmaß vertieft werden, wie dies bei eigenen Übungsvorha-
ben in dieser Intensität selten vorkommt.

Nachdienstlicher Smalltalk mit den deutschen Kameraden 
aller Dienstgrade ergänzte und bereicherte zusätzlich die im 
täglichen Handeln gemachten Erfahrungen. Der Austausch 
in derartigen ungezwungenen Gesprächsrunden stellt letzt-
endlich einen weiteren wertvollen Beitrag dar, weil so gegen-
seitig die unterschiedlichen Erfahrungen über Handlungs-
abläufe, die Standfestigkeit des technischen Gerätes und 
natürlich auch über die individuellen Abenteuer im täglichen 
Dienstablauf in der Runde erzählt und weitergegeben wer-
den konnten.

Letztendlich griffen alle Räder so ineinander, dass die Ab-
wicklung zur Zufriedenheit aller Beteiligten einen Ablauf 
sicherstellte, der in den Präsentationsdurchgängen ein Bild 
vermitteln konnte, was alles auf einem Gefechtsfeld verfüg-
bar ist und wie der Einsatz dieser Mittel zu bewerkstelligen 
ist. Dass dies alles entsprechend dem gedachten Verlauf 
– noch dazu unfallfrei - erfolgen konnte, ist auf die Profes-
sionalität und den bereitwilligen Einsatz aller beteiligten 
Soldaten, vom Gefreiten als Kraftfahrer bis zum Major als 
Kontingentskommandanten zurückzuführen.

11
Das österreichische Kontingent am Truppenübungsplatz Bergen
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besuCh des verteIdIgungsmInIsters marIo kunasek

mInIster besuCht
den panzerhort
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer,
            Vizeleutnant Gerhard Simader

Gemeinsam mit Militärkommandant Generalmajor Mag. 
Kurt Raffetseder, dem derzeitigen mit der Führung betrau-
ten Kommandanten des Panzerbataillons 14, Mjr Mag. (FH) 
Jörg Loidolt, und dem Garnisonskommandanten Oberst Ing. 
Alfred Kaser, MSD, MSc konnte am Dienstag, dem 9. Okto-
ber 2018 der Bundesminister für Landesverteidigung, Mario 
Kunasek, im Beisein zahlreicher Politiker, Medienvertreter 
und hoher Militärs in der Hessenkaserne in Wels begrüßt 
werden.

Nach der Begrüßung und einer Einweisung im Seminarzent-
rum wurde der Bundesminister über die aktuelle Lage sowie 
über die künftigen Herausforderungen für das Panzerbatail-
lon, auch hinsichtlich des Werterhaltungsprogrammes für 
die Kampfpanzer Leopard 2 A4, unterrichtet. Der Minister 
bekannte sich zur Waffengattung Kampfpanzer und erneu-
erte seine Forderung nach Investitionen hinsichtlich dieser 
unabdingbaren Notwendigkeit des Projektes zur technischen 
Aufrüstung der im Österreichischen Bundesheer eingeführ-
ten Kampfpanzer.

Darüber hinaus konnte der Bundesminister, neben dem 
PzB14, die Garnison Wels kennenlernen und die dort dislo-
zierten Dienststellen besuchen, um auch persönliche Ein-
drücke zu gewinnen und mit den Soldatinnen und Soldaten 
in Gespräch zu kommen. Dabei nutzte der Verteidigungsmi-
nister die Gelegenheit, sich aus erster Hand informieren zu 
lassen.

Der Minister ließ sich zudem die Gelegenheit nicht nehmen, 
mit einem Kampfpanzer Leopard 2A4 am Übungsgelände 
der Hessenkaserne mitzufahren.

Der Bundesminister war sichtlich stolz darauf, dass es ös-
terreichische Panzersoldaten waren, die das Österreichische 
Bundesheer und im speziellen das PzB14 im Ausland reprä-
sentierten auch gegenwärtig mit der Deutschen Bundeswehr 

im Rahmen der ILÜ (Informationslehrübung) zusammenar-
beiten und somit auch die internationale Partnerschaft för-
dern.

Nach den abschließenden Ausführungen und der Verab-
schiedung im Seminarzentrum beendete der Minister sei-
nen Truppenbesuch. Er bedankte sich für die ausführlichen 
Einweisungen, die Gastfreundschaft und die großartige Auf-
tragserfüllung.

Der Verteidigungsminister ist sichtlich erfreut über die Fahrt am Kampfpanzer

Der Bundesminister und der Kommandant der Hessen beim Presseauftritt

Der Ressortchef im Gespräch mit Unteroffizieren der 1. Kompanie

Der Bataillonskommandant überreicht eine Panzersilhouette als Erinnerungsgeschenk
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feIer des tradItIonstages des panzerbataIllons 14 und gabrIele-feIer

aus den „lInzer hessen“
wurden nun endgültIg 
dIe „welser hessen“!
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer, Wachtmeister Mag. Martin Prieschl, MA
fotos: Vizeleutnant Gerhard Simader, Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer

…Tradition und Traditionspflege sind für das Bundesheer 
unverzichtbare bestandteile der Identität. tradition er-
möglicht die Bewahrung, Pflege und Weitergabe über-
lieferungswürdiger werte und soldatischer vorbilder. als 
geistige brücke zwischen vergangenheit und zukunft gibt 
sie orientierung für das führen im Österreichischen bun-
desheer und ist teil des fundaments soldatischen han-
delns, das den wesenskern von streitkräften ausmacht…!

Jedes Jahr begeht das Panzerbataillon 14 feierlich sei-
nen Traditionstag, der an die Erstürmung des Monte San 
Gabriele im Jahr 1917 durch sein Vorgängerregiment, das 
k. u. k. Infanterieregiment 14 Großherzog von Hessen und 
bei Rhein erinnert. An diesem 12. September des vorletzten 
Kriegsjahres erstürmten Teile der Einheit den Berg im heuti-
gen Slowenien und verhinderten drei Tage unter großem Ein-
satz und hohen Verlusten den Durchbruch der italienischen 
Armee an der Isonzofront in Richtung Triest und Laibach. 

Das Welser Panzerbataillon, das die Tradition des „k. u. k. In-
fanterieregiment 14 Großherzog von Hessen und bei Rhein“ 
bewahrt und weiterführt, lud daher zur Feier anlässlich des 
Jubiläums in den Schlosshof der Linzer Burg zu einem Fest-
akt ein, nachdem das Bataillon zuerst beim Hessendenkmal, 
das heuer vor 90 Jahren am 12. September 1928 feierlich er-
öffnet worden war, beim Landhaus einen Kranz niedergelegt 
hatte und dann hinauf zum Linzer-Schloss marschiert war.

Doch heuer jährt sich auch zum 100. Mal die Rückkehr des 
Regiments Nr. 14 von der Piavefront nach Linz. Von seiner 
einstigen Kaserne im Linzer Schloss war es vier Jahre zuvor 

mit klingendem Spiel an die Fronten des Ersten Weltkriegs in 
Russland und Italien ausgerückt, in den trüben Novemberta-
gen des Jahres 1918 kehrten die Reste davon heim, kehrten 
aber nicht als Ganzes in die alte Heimstätte zurück, sondern 
sein letzter Kriegskommandant, Obst Ontl, löste das Regiment 
am Bahnhof von Linz auf und hat seine Garnison nicht mehr 
bezogen. Dies wurde nun, 100 Jahre später, durchgeführt.

Gleichzeitig meldete sich das PzB14, als Traditionsträger 
des IR14, aus seiner alten Heimatgarnison ab. Die Fah-
ne des IR14 spielte dabei die „Hauptrolle“. Das Oberös-
terreichische Landesmuseum hatte eine Kopie der alten 
Fahne angefertigt, die, für diese Veranstaltung, im Stand-
artentrupp mitgeführt wurde. Das Original, in Besitz des 
OÖLM, war ebenfalls in einer mobilen Vitrine zu sehen.

Der Kommandant der ausgerückten Truppe Major Christian Brunmayr

Einmarsch zum traditionellen Festakt im Schlosshof Linz

Kranzniederlegung beim Hessendenkmal an der Promenade vor dem Landhaus
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Die musikalische Umrahmung der würdigen Veranstaltung wur-
de durch die Militärmusik des Militärkommandos OÖ unter der 
Leitung von Kapellmeister Vzlt  Josef Strasser sichergestellt.

Beim militärischen Festakt durften viele Fest- und Ehren-
gästen begrüßt werden. An der Spitze der Generalsekre-
tär im BMLV Herr Dr. Wolfgang Baumann sowie in Vertre-
tung des Landeshauptmannes von Oberösterreich, der 
Abgeordnete zum Nationalrat Herr Mag. Klaus Fürlinger.

Weiters erschienen zahlreiche Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft, Bundesheer, die militärische Geist-
lichkeit, die Abordnungen der Traditionsverbän-
de sowie Vertreter der Einsatzorganisationen.

Nach der Beendigung des Festaktes und dem geschlos-
senen Abrücken aller angetretenen Soldaten hatten die 
zahlreich erschienenen Gäste und Freunde der 14er 
mit den Soldaten noch die Gelegenheit, sich bei ei-
nem kleinen Imbiss aus der Truppenküche zu stärken.

schwarz die farbe – gold im herzen – treu bis in den tod

Der Generalsekretär Dr. Wolfgang Baumann und Nationalrat Mag. Klaus Fürlinger 
schreiten gemeinsam mit dem Bataillonskommandanten die Front ab

Dr. Walter Putschögl übergibt eine Replik der Fahne des IR14 
an den Bataillonskommandanten Major Jörg Loidolt

Der Obmann des Hessenbundes Oberst a.D. Wolfgang Wieser und Major Jörg Loidolt 
bei der Ehrenbezeugung vor dem Kranz im Gedenken an die gefallenen Soldaten

Der Standartentupp des PzB14 mit der neu übernommenen FahneDie Flaggenparade gilt als fester Bestandteil des Festaktes

feIer des tradItIonstages des panzerbataIllons 14 und gabrIele-feIer



Kaum hat man die Schule oder die Lehre abgeschlossen, 
folgt bereits die nächste Ausbildung. Am Montag, den 1. Ok-
tober 2018, fanden sich 78 Rekruten in der Kaserne in Wels 
ein. Mit diesem Tag begannen sechs abwechslungsreiche 
und interessante Monate bei der 1. Panzerkompanie des 
Panzerbataillon 14.

Einige von uns fühlten sich wie in einer neuen Schule, da 
beinahe alles neu war und man so gut wie niemanden kann-
te. Durch den ungewohnten militärischen Dienstbetrieb ver-
spürten einige von uns eine gewisse Unsicherheit. Bereits 
nach kurzer Zeit verflog jedoch dieser anfängliche Unmut, 
da man mit seinen Kameraden gemeinsam den Alltag eines 
Grundwehrdieners bewältigt.

Die insgesamt 78 Rekruten wurden in 6 Gruppen eingeteilt, 
denen jeweils ein Gruppenkommandant zugeteilt wurde. 
Dieser ist für den Großteil der Ausbildung verantwortlich. 
Diese Ausbildung beinhaltet beispielsweise die korrekte Aus-
führung von Befehlen, den richtigen und sicheren Umgang 
mit der Waffe sowie die Verwendung der ABC-Selbstschutz- 
ausrüstung, die vor atomar-, biologisch- und chemischer 
Kampfstoffeinwirkung schützen soll. Der Gruppenkomman-
dant sowie der Zugskommandant bildeten bei etwaigen Un-
klarheiten immer eine kompetente Ansprechperson.

Das Scharfschießen auf dem Schießplatz Ramsau war zwei-
fellos das Highlight der Ausbildung. Dabei wendeten wir die 
erlernten Abläufe, Schießhaltungen und Schießtechniken 
mit scharfer Munition praktisch an. Mit diesen Übungen lern-
ten wir die Charakteristik des Sturmgewehrs 77 A1 wirklich 
kennen. Das prinzipielle Ziel aller Schießübungen war die 
Reduzierung der Schützenstreuung, um ein möglichst ge-
naues Trefferbild zu erzeugen. Der Großteil von uns schoss 
hier das erste Mal mit einer Waffe, deshalb werden diese 
Eindrücke sicher nicht vergessen werden.

Mit jedem vergangenen Tag entwickelte sich eine immer 
besser werdende Kameradschaft, wodurch wir auch im-
mer mehr ausbildungstechnische Fortschritte erzielten. 
Der Zusammenhalt der Kameraden ist bei den leider auch 
notwendigen Reinigungsarbeiten sowie den Märschen mit 
Rückengepäck und Waffe erkennbar. Der Zusammenhalt 
entwickelte sich überraschenderweise innerhalb kürzester 
Zeit.

Am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, marschierten wir mit 
rund 900 weiteren Rekruten gemeinsam auf den Helden-
platz in Wien. Umrahmt von einer einmaligen Kulisse durf-
ten wir in Beisein des Herrn Bundespräsidenten den militäri-
schen Festakt der Angelobung feiern. Abgeschlossen wurde 
der Festakt mit dem Treuegelöbnis auf die Republik Öster-
reich. Der darauf folgende Applaus tausender Besucher, da-
runter die Familienangehörigen und Freunde, machten die 
Angelobung zum unvergesslichen Ereignis.

bericht: Rekrut Martin Wiesinger
fotos: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
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bereIt für herausforderungen

Auch sich richtig verteidigen zu können, will gelernt sein

Der Regen hindert uns nicht am Sport
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kurz berIChtet

berichte: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
fotos: Vizeleutnant Markus Koppitz, HBF/Daniel Trippolt

Der 21. und 22. September standen ganz im Zeichen der 
Bundesheer-Roadshow, besser bekannt als „Bundesheer 
on the road“. Die zweitägige Veranstaltung fand in der Ka-
serne in Bregenz die statt. Dabei wurden an rund 15 Aus-
stellungsständen und bei einer dynamischen Vorführung 
militärische Ausrüstung und Gerät präsentiert, das sonst in 
Vorarlberg nicht zu sehen ist. 300 Schülerinnen und Schü-
ler und mehr als 4.000 Besucherinnen und Besucher ließen 
sich die Chance nicht entgehen, das Bundesheer an diesem 
Wochenende hautnah zu erleben. 

Am Freitagmorgen startete der „Tag der Schulen“ exklusiv 
für Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberg. Dabei konnten 
die jungen Bürger einen direkten Kontakt mit den Soldaten 
verschiedenster Waffengattungen bekommen und die Aus-
rüstung selbst ausprobieren. 

125 Rekruten, die im September in Vorarlberg eingerückt 
waren, wurden feierlich bei Abenddämmerung angelobt. Als 
Besonderheit dieser in Vorarlberg größten Angelobung des 
Jahres präsentierte die Militärmusik Vorarlberg den 500 
erschienenen Gästen den „Großen Österreichischen Zap-
fenstreich“.

Für die Bevölkerung öffnete die Kaserne in Bregenz, das 
Kommandogebäude Oberst Bilgeri, tagsüber ihre Tore. Be-
sondere Attraktionen waren dabei der Kampfpanzer „Leo-
pard 2A4“, der Schützenpanzer „Ulan“ sowie der Bergepan-
zer M-88. 

Begeisterung löste die actionreiche dynamische Vorfüh-
rung der Kaderpräsenzeinheit des Jägerbataillons 23 aus 
Bludesch gemeinsam mit dem Kampfpanzer des Panzerba-
taillon 14 aus. In jeweils einer Vorführung am Vormittag und 
am Nachmittag zeigten die Berufssoldaten Ausschnitte da-
von, was Soldaten heute leisten.

Das Highlight der Veranstaltung waren die dynamischen Vorführungen

roadshow als
publIkumsmagnet

Am 28. und 29. September 2018 wurden die Leutnante des 
Jahrganges „Reichsgraf von Abensperg und Traun“ von der 
Theresianischen Militärakademie verabschiedet und ge-
meinsam mit den neuen Leutnanten der Miliz in die Armee 
übernommen. Die traditionellen Ausmusterungsfeierlichkei-
ten soll den erbrachten Leistungen Wertschätzung zeigen 
und dem Abschluss der Ausbildung zum Offizier und der Be-
förderung zum Leutnant einen würdevollen Rahmen geben.

Nach der Ausmusterungsfeier am Freitag im Hof der Burg 
von Wiener Neustadt fand am Samstag bei Kaiserwetter 
unter großer Beteiligung der Bevölkerung und musikalischer 
Umrahmung durch die Gardemusik aus Wien der Tag der 
Leutnante auf dem Maria-Theresien-Platz der Militärakade-
mie statt.

Als Abschluss der Feierlichkeiten mit dem Leisten des Treue-
eids wurde auf der Grazerstraße vor der Burg zu Wiener Neu-
stadt eine Parade abgehalten. Dabei paradierten rund 900 
Soldaten mit 84 gepanzerten und 95 ungepanzerten Fahr-
zeugen sowie mehr als 17 Luftfahrzeugen zu Ehren der jun-

gen Offiziere und stellten einen Querschnitt der Leistungsfä-
higkeit der Truppen- und Waffengattungen dar.

Die Bevölkerung war zur Teilnahme an den Feierlichkeiten 
herzlich eingeladen und applaudierte den frischgebackenen 
Leutnanten und dem Österreichischen Bundesheer für ihr 
öffentlich wirksames Auftreten.

Kampfpanzer rollen über die Grazerstraße in Wiener Neustadt

tag der leutnante 2018
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natIonalfeIertag 2018

wIr sChützen ÖsterreICh
bericht: Stabswachtmeister Harald Mitterhuemer
foto: Vizeleutnant Klaus Karigl, Gunter Pusch, 
          Wachtmeister Andreas Wilflingseder

Die bereits traditionellen Informations- und Leistungsschau-
en am Nationalfeiertag begeisterten bei schönstem Herbst-
wetter auch heuer hunderttausende Besucherinnen und 
Besucher. Selbstverständlich waren auch Teile des Panzer-
bataillons 14 der „schweren Vierten“ Brigade in Wien und 
Graz im Einsatz. Sowohl in Wien als auch in Graz stand das 
Motto „Wir schützen Österreich“ im Fokus der Veranstaltun-
gen.

Die Informations- und Leistungsschauen boten den inter-
essierten Besuchern die Gelegenheit, sich über die Panzer- 
truppe zu informieren und einen Kampfpanzer Leopard 2A4 
sowie einen Bergepanzer M 88 A1 kennenzulernen und die-
se auch von innen zu besichtigen. Durch den Einsatz von 
jungen Soldaten als Teil der Besatzungen wurden vor allem 
dem jüngeren Personenkreis die Karrieremöglichkeiten und 
die umfangreiche und abwechslungsreiche Ausbildung im 
Panzerbataillon 14 aus erster Hand näher gebracht.

Präsentiert wurde ein breiter Querschnitt aller im Österrei-
chischen Bundesheer eingesetzten Waffensysteme und 
Gerätschaften der unterschiedlichsten Waffengattungen. 
Dabei gab es auch zahlreiche Möglichkeiten, sich über das 
vielfältige Aufgabenspektrum sowie über die laufenden Ein-
sätze und aktuellen Projekte des Bundesheeres informieren 
zu lassen. Neben den militärischen Verbänden zeigten auch 
alle anderen Blaulicht- und Rettungsorganisationen ihr Kön-
nen.

Selbstverständlich durften an beiden Veranstaltungsorten 
die dynamischen Vorführungen, die alljährlich als Publi-
kumsmagnete gelten, nicht fehlen.

Anlässlich der Informations- und Leistungsschauen zum 
Nationalfeiertag erfolgten neben dem umfangreichen Rah-
menprogramm militärische Festakte zur Angelobung von 
rund 300 jungen Rekruten in Graz und rund 1000 Rekru-
ten in Wien der Einrückungstermine September und Oktober 
2018. Sie leisteten lautstark in Beisein der zahlreichen An-
gehörigen und Besucher ihr Treuegelöbnis auf die Republik 
Österreich.

Die erfolgreichen Veranstaltungen am Nationalfeiertag sind 
dem Österreichischen Bundesheer ein Anliegen, um die Be-
völkerung von der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und 
Soldaten zu überzeugen und werden sich auch weiterhin 
großer Beliebtheit erfreuen.

Die dynamischen Vorführungen waren das Highlight am Nationalfeiertag 

Die Panzerfahrzeuge in Wien begeisterten Jung und Alt

Kampfpanzer Leopard frühmorgens auf dem Weg zur Leistungsschau in Graz

Der Kampfpanzer war auch in Graz einer der Anziehungspunkte
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mIlIz

InformatIonslehrübung 2018

miliz im panzerbataillon – aktiv eingebunden in die vertie-
fung der besatzungsausbildung / erfahrungserweiterung 
durch austausch über die eigenen grenzen hinaus / inten-
sives besatzungstraining in oftmaligen übungsdurchgän-
gen verbessert teamfähigkeiten enorm

Nicht nur in den regionalen Miliz-Jägerbataillonen, auch in 
den präsenten Kräften des ÖBH stellen Milizsoldaten ihren 
„Mann“ – lernen, üben und erfüllen ihre Aufgaben auf glei-
cher Augenhöhe mit den aktiven Mannschaften. So haben 
drei Milizoffiziersanwärter als Besatzungsmitglieder am 
Kampfpanzer an der ILÜ2018 der Deutschen Bundeswehr 
teilgenommen. Bei Übungen auf internationaler Basis teilzu-
nehmen, ist für den Milizsoldaten eine selten vorkommende 
Bereicherung seines militärischen Lebens. Gleichzeitig wur-
den die Fertigkeiten des eigenen Handwerks in einem Aus-
maß vertieft, wie dies bei eigenen „Beorderten-Waffenübun-
gen“ in dieser Intensität nicht vorkommen kann.

Wachtmeister Paul Kögl, Richtschütze: „Die Beweggründe, 
an der ILÜ 2018 teilzunehmen, waren vielzählig - sei es die 
Chance, sich ein Bild von der Arbeit der Bundeswehr und de-
ren Gerät zu machen oder einfach nur die Möglichkeit, gut 
ein Jahr nach Ausbildungsabschluss wieder am Panzer sei-
nen Dienst zu versehen. Im Nachhinein kann ich nicht mehr 
sagen, was genau ausschlaggebend war. Ich konnte neue 
Erfahrungen sammeln und durfte erleben, wie es in einer 
anderen Armee zugeht. Auf jeden Fall bin ich froh, teilgenom-
men zu haben.“

Wachtmeister Sebastian Gutöhrle, Ladeschütze: „Für mich 
bot die Teilnahme an der Informationslehrübung der Bundes-
wehr die Möglichkeit, nach einem Jahr „Pause“ wieder auf 
einen Leopard aufzusitzen. Außerdem war es eine überaus 
interessante Erfahrung, da ich an einer Verlegung dieser Grö-
ßenordnung noch nicht teilgenommen habe.

Vor allem aber die Zusammenarbeit mit einem deutschen 
Kommando und der Austausch über die verschiedensten 
Waffensysteme wie den Schützenpanzer Puma, der Pan-
zerhaubitze 2000 und natürlich den Leopard2 A7 mit den 
deutschen Kameraden stellte für mich eine Bereicherung 
dar. Auch wenn ich mir eigentlich erwartet hätte, selbst mehr 
von der ILÜ zu sehen, ist es dennoch etwas Besonderes, zum 
Gelingen einer Übung dieser Größenordnung einen Beitrag 
geleistet zu haben.“

Wachtmeister Simon Baumgartner, Richtschütze: „Die 
ILÜ2018 bot für mich die seltene Möglichkeit die Zusam-
menarbeit zwischen österreichischer und deutscher Armee 
mitzuerleben.

bericht: Major der Miliz Werner Hillbrand
fotos: Vizeleutnant Klaus Karigl, Major der Miliz Werner Hillbrand

Die Panzerbesatzungen des zweiten Zuges

Die Wachtmeister Sebastian Gutöhrle, Paul Kögl und Simon Baumgartner 

Leopard auf dem rund 25 Hektar großem NATO-Truppenübungsplatz Bergen
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Des Weiteren bekamen wir verschiedene deutsche Systeme, 
wie etwa den neuen Kampfpanzer Leo2A7 oder den Schüt-
zenpanzer Puma, näher vorgestellt. Dies und der Austausch 
mit den deutschen Soldaten bot interessante Einblicke in 
neue Technologien mit ihren Vor- und Nachteilen. Für mich 
war aber vor allem von Bedeutung, selbst den Kontakt zum 
Panzer nicht zu verlieren. Meine Ausmusterung nach der Ka-
deranwärterausbildung 2 liegt nun schon gut ein Jahr zurück 
und auf dieser Übung konnte ich in der Ausbildung Erlerntes 
wieder auffrischen und dazu noch neue Erfahrungen sam-
meln. Für einen Studenten guter Nebeneffekt war natürlich 
auch der in dieser Zeit verdiente Sold, der für die bevorste-
hende Studienzeit finanziell unterstützt.“

Ich, Major Werner Hillbrand, Autor dieses Artikels, habe als 
Milizoffizier für Öffentlichkeitsarbeit des PzB 14 einen Teil 
der ILÜ mitgemacht. Ich durfte neben meiner Aufgabe als 
Presseoffizier Generalmajor Mag. Robert Prader, den stell-
vertretenden Kommandanten der Landstreitkräfte, der zwei 
Tage das Österreichkontingent besuchte, durch das Pro-
gramm führen. Er konnte sich dabei von der eindrucksvollen 
Gesamtpräsentation der deutschen Landstreitkräfte über-
zeugen. Bei fünf markanten Stationen, dargestellt durch 
eine Panzerbrigade, präsentierten die Streitkräfte ihre Leis-
tungsfähigkeit.

Meine eigenen Eindrücke möchte ich wie folgt schildern: Als 
jahrzehntelanger Kommandant eines Panzerzuges (damals 
noch auf M60A3) war schon jedes Gefechtsschießen im ös-
terreichischen Rahmen eine Herausforderung – hier bei der 
ILÜ die Gesamtbreite an Tätigkeiten der verschiedensten 
Waffengattungen einer Armee vor Augen geführt zu bekom-
men, stellt für mich einen Höhepunkt im Leben als Milizoffi-
zier dar. Darum war es für mich eine Selbstverständlichkeit, 
unmittelbar nach dem Ende meiner zivilberuflichen Tätig-
keit als Schuldirektor einen Tag nach der Pensionierung mit 
meinen Kameraden zu diesem herausfordernden Übungs-
geschehen nach Deutschland zu verlegen. Zum Gebotenen 
kann ich nur sagen, dass die gewonnenen Einblicke jeden 
Tag des Dabeiseins einen besonderen Wert darstellen. Wir 
alle können stolz darauf sein, Angehörige des ÖBH zu sein.

Fragen, anliegen?
KontaKtieren Sie unS:

ihr zuStändiger Mobuo Pzb14:

gottFried neubauer, oStv

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

mIlIz

handwerk 2019: bwü mit allen milizteilen pzb 14

#panzerhort plant milizbwü / milizsoldaten ergänzen panzer- und 
stabskompanie / übung im zug- und kp-rahmen / miliz rückt wieder 
in den fokus

25. februar – 08. märz 2019 steht als Termin für die BWÜ Handwerk 
2019 fest – die E-Befehle sind an die Milizsoldaten ergangen. Damit wer-
den in der Einsatzorganisation die Fertigkeiten im Team mit den Aktiven 
am Panzer und in den Funktionstätigkeiten wiederholt und gefestigt.

Administration beim Einrücken, Verlegung auf den TÜPl A, Üben im Zugs- 
und Kp-Rahmen, Angriff und Verzögerung wie ein abschließender Kame-
radschaftsabend am 08.03.19 in Wels werden die Rahmenbedingungen 
der geplanten Übung sein. Das Auffrischen der Funktionstätigkeiten 
und das Vertiefen der Kameradschaft stehen für alle 14er im Fokus des 
Übungsvorhabens. Das PzB 14 sieht der Mitarbeit der Milizkameraden 
mit Freude entgegen.

mIlIz übt mIt

Major Werner Hillbrand als Presseoffizier des österreichischen Kontingents

Raketenartillerie „Mars“ im Einsatz
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Gefreiter

Patrick Berger
Marvin Binder
Michael Dullinger
Manuel Ecker
Armin Franz
Julian Franz
Mario Ganhör
Simon Grabmayr
Mustafa Grosic
Dino Hajiric
Amir Halilovic
David Hilic
Andreas Huemer
Niclas Jaeger

personelles

aus der personalabteIlung

beförderungen und auszeichnungen

Korporal
 
Marcel Bräuer
Mark Fiala
David Gimpl
Philipp Pascui
Marcel Schützenhofer

Zugsführer

Daniel Angermair
Johannes Depauly
Lkas Herbst
Sebastian Hotter
Florian Lanzersdorfer
Moritz Mayer
Mathias Ruttinger
Michael Wagner
Sascha Wurm
Melinda Wurth

Ich wurde 1993 in Schwarzach im Pongau geboren und woh-
ne derzeit in Bischofshofen.

Nach dem Abschluss der Handelsakademie 2013 rückte ich 
im Alter von 18 Jahren am 1. September 2013 zum Jäger-
bataillon 26 in Tamsweg ein. Nach zwei Monaten wurde ich 
zum Führungsunterstützungsbataillon 2 nach St. Johann im 
Pongau versetzt. Hier traf ich die Entscheidung, mich als Be-
rufssoldat zu versuchen. Im September 2014 entschloss ich 
mich, das Einjährig-Freiwilligen-Jahr zu absolvieren. Während 
dieser Zeit reifte die Entscheidung, Berufsoffizier zu werden.  
Es folgte die Aufnahme an der Theresianischen Militäraka-
demie mit der gewählten Waffengattung Technischer Offizier. 

Die Höhepunkte während der 3 jährigen Ausbildung waren 
das 3-monatige Auslandssemester in der Tschechischen 
Republik, der mehrmaligen Fourlog, einer internationalen 
Logistikübung, in Tschechien und Ungarn sowie das Berufs-
praktikum als TO im Führungsunterstützungsbataillon 2 in 
St. Johann im Pongau. 

Als nun neuer technischer Offizier freue ich mich auf eine 
interessante und abwechslungsreiche Zeit in meiner Verwen-
dung.

leutnant lukas wielandner stellt sich vor

ruhestandsversetzungen mit wirkung vom 31. oktober 2018

Vizeleutnant Adolf Hellwagner zuletzt tätig als Sanitätsunteroffizier in der truppenärztlichen Ambulanz

Vizeleutnant Walter Leeb  zuletzt tätig als Dienstführender Unteroffizier in der 3. Kompanie

Offiziersstellvertreter

Marion Ehrenleitner

Oberwachtmeister

Bernhard Mayr

herzlichen glückwunsch zur beförderung!

Jonas Jungwirth
Florian Kerbl
Niklas Kerbl
Daniel Kreische
Ronald Leidlmair
Andreas Lindner
Balthasar Lösch
Thomas Millauer
Bernhard Monks
David Ofner
Marco Pieringer
Alexander Scharax
Julian Schedlberger
Julian Schmidt

Christoph Schnellnberger
Michael Schöberl
Christoph Wimmer
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TruppenzeiTung des panzerbaTaillon 14

Erna und Alfred Angel
Helga und Johann Angermair
Gerhard Angerschmid
Ingeborg Bartl
Friedrich Biermair
Heinrich Birschkus
Christine und Franz Bortenschlager
Hubert Buder
HR Dr. Peter Csar
Markus Dallinger
Maria und Walter Diesenberger
Aloisia und Herbert Doppler
GR Stefan Ganzert
Josef Christian Gärtner
Mag. Dr. Hans Gerersdorfer
Reinhold Görg
U. und F. Greinecker-Hintenaus
Otto Gupfinger
Margit und Rudolf Haberfellner
Dr. Norbert van Handel

Mjr Werner Hillbrand
LH-Stv. a.D. Fritz Hochmair
Werner Hofbauer
Mag. Klemens Hofmeister
Stefan Höglinger
Gerald Höhn
Obstlt i.T. Helmut Huemer 
Alexandra und Peter Kaiser
Ilse und Dr. Rainer Katzlberger
Obst i.R. Martin Kirchmayr
GR Christian Kittenbaumer
Gudrun und Mag. Alfred Klinglhuber
Bgm. a.D. Dr. Peter Koits
DI Gerhard Kostron
StR a.D. Georg Kransteiner
Sabine und Alfred Landlinger
Dorothe Lang
Johann Lang
Günther Luxheim
Dr. Georg Meringer 

Gerhard Mistlberger
Rudolf Neuhauser
Gerhard Pamer
Helmut Peter
Simon Pflüglmayer
LR KommR Elmar Franz Podgorschek 
Anneliese und Johann Puchner
Elfriede und Karl Reder
Mag. Klaus Schippani
Bgdr Mag. Johann Spießberger
Franz Trimmel
Heidemarie und Ferdinand Wallner
Hptm a.D. Peter Wanker
Wolfgang Wiedenhofer
Marianne und Dr. Alfred Zeilmayr


