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Die Redaktion
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Das Schwergewichtsprojekt der ers-
ten Jahreshälfte liegt hinter uns. Eine 
fordernde Zeit für alle. Andererseits 
haben wir alle sehr viel gelernt. 

Die Monate Jänner bis Mai stan-
den im Zeichen der Überprüfung 
des Jägerbataillons 25 gemäß inter-
nationaler Standards. Somit ist es 
auch nicht verwunderlich, dass diese 
Ausgabe einen Bogen über die Vor-
bereitung und Durchführung dieser 
Überprüfung  spannt. Wir haben 

diese Phase unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten betrachtet, um Ihnen 
einen Einblick zu geben, welche ver-
schiedenartigen Herausforderungen 
zu bewältigen waren. 

Dieser Hauptteil des Heftes beginnt 
direkt nach den Worten unseres Bri-
gadekommandanten. 

Neben der Hauptaufgabe des Batail-
lons gab es aber auch andere Projekte 
die wir Ihnen präsentieren. Der Hö-
hepunkt des Fallschirmspringens, 
das Freifallseminar Gebirge, eine 

Betrachtung des Themas Angriff, ein 
neuartiges Imageprojekt mit einem 
Weltstar der Airsoft-Szene, sowie die 
Ehrung unseres Soldaten des Jahres 
beim Tag der 7.Jägerbrigade sind 
enthalten. 

Zuletzt bellt wie eh und je unser 
Korporal Prohaska.

Viel Freude beim Lesen wünscht 

Die Redaktion
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Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 25, werte Leser-
gemeinde des „Roten Barett“!

Seit Februar 2016 wurde die 
Führungsübernahme des Re-
servebataillons für den Ein-
satzraum Kosovo und die Eva-
luierung des, in den „Pool of 
Forces“ eingemeldeten,  mo-
torisierten Infanteriebataillons 
intensiv vorbereitet. 

Zahlreiche bilaterale Abspra-
chen mit der Deutschen Bun-
deswehr und auch Erkundun-
gen im Einsatzraum wurden 
in den vergangenen Monaten 
durchgeführt. Die materielle 
Sicherstellung für die Ausbil-
dung und die Bereitstellung 
des Gerätes für den Einsatz 
entwickelte sich zu einem lo-
gistischen Kraftakt, welcher 
aber schlussendlich gemein-
sam mit den vorgesetzten 
Führungsebenen bewältigt 
wurde.
Die Ausbildung für unser Vor-
haben begann im November 
2016 mit Fahrschulen, Gerä-
teeinweisungen und Fachaus-
bildungen in Deutschland. 
Diese wurde im Februar abge-
schlossen. Im März und April 
2017 widmeten wir uns der Gefechtstechnik der 
Ebenen Zug und Kompanie mit den Th emen 
Ordnungseinsatz, Schutz, Kampfmittelabwehr, 
erweiterte Selbst- und Kameradenhilfe und der 
Einsatzart Angriff . In diesem Zeitraum wurde 
auch eine Verlegung auf den Truppenübungs-
platz Allentsteig zur taktischen Truppenaus-
bildung der Ebene Bataillon, eine gemeinsame 
Stabsausbildung mit dem deutschen Stabsanteil 
in der Khevenhüller-Kaserne und eine durch die 
7.Jägerbrigade geführte Übung auf dem Füh-
rungssimulator in Weitra durchgeführt. 

Mit 8. Mai 2017 beginnend, verlegten wir dann mit dem ge-
samten Bataillon, inklusive der Unterstützungsteile von wei-
teren Elementen des Bundesheeres, auf das Gefechtsübungs-
zentrum Altmark in Deutschland. Am Übungszentrum wurde 
dann auch der deutsche Anteil zugeführt und die bevorstehen-
de Übung vorbereitet. In einer fast zweiwöchigen Übungspha-

se wurde das Bataillon, mittlerweile zu einer Bataillonskampf-
gruppe aufgewachsen, intensiv überprüft. 

Im Rahmen der NATO Evaluierung 
Level 2 musste der Verband in einem 
komplexen fi ktiven Übungsszenario 
unter Nutzung aller Unterstützungs-
elemente über diverse Zwischenziele 
schlussendlich ein Angriff sziel nehmen 
um so die Voraussetzungen für die Fol-
geaufgabe zu schaff en. 

Unmittelbar nach der Evaluierung wur-
de die Zertifi zierung als Reservekraft 
für den Einsatzraum Kosovo durchge-
führt, bei welcher der Verband in eine 
Stabilisierungsoperation überging. Zu 
den Aufgabenstellungen zählten der 
Ordnungseinsatz, Evakuierung, Pat-
rouillen, Verhandlungsführung und die 
Zusammenarbeit mit den lokalen Si-
cherheitskräften.

Im Zuge der Vorbereitungsphase und 
der Absolvierung der Evaluierung und 
der Zertifi zierung wurde dem Ver-
band Einiges abverlangt. Wie es aber 
beim Bataillon üblich ist, wurden die 
Herausforderungen gemeinsam unter 
Hintanstellung der persönlichen Be-
dürfnisse gemeistert und das Vorhaben 
zu einem positiven Abschluss gebracht. 
Die Flexibilität, die Professionalität, die 
Selbstdisziplin und das zielorientierte 

Handeln jeder und jedes Einzelnen haben dazu 
beigetragen, den guten Ruf des Jägerbataillons 
25 zu bestätigen.
Bis zum Juli werden wir noch bei mehreren 
Übungen und Events unsere Leistung bringen, 
bis sich dann alle im verdienten Urlaub erholen 
können. 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen allen 
für die gezeigten Leistungen recht herzlich be-
danken und verbleibe mit einem kräftigen 

„Mutig – Tapfer und Treu“

Oberstleutnant

Alexander Raszer

Der Bataillonskommandant

Wie es aber beim Ba-
taillon üblich ist, wur-
den die Herausforde-
rungen gemeinsam 
unter Hintanstellung 
der persönlichen Be-
dürfnisse gemeistert 
und das Vorhaben zu 
einem positiven Ab-
schluss gebracht.
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Anlässlich des Brigadetages der 7.Jägerb-
rigade am 7. April durften wir uns über 
herausragende Leistungen einzelner Sol-
daten unserer Brigade freuen. Ich möch-
te an dieser Stelle betonen, dass nur ein 
passendes Umfeld in den kleinen Ver-
bänden die besonderen Leistungen der 
einzelnen Ausgezeichneten ermöglicht 
haben – und es ist mir ein Anliegen Ih-
nen allen, meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, ob in Uniform oder in Zi-
vil, ob als Rekrut, Bediensteter oder Mi-
lizangehöriger, für Ihr Engagement im 
abgelaufenen Jahr zu danken. 

Das sicherheitspolitische Umfeld um Eu-
ropa ist und bleibt instabil. Spannungen 
im Baltikum und im Ukraine-Konflikt; 
der westliche Balkan, der noch nicht in 
die sicherheitspolitische Unabhängigkeit 
entlassen werden kann; der Nahe und 
Mittlere Osten um die Hauptregion Sy-
rien; unsichere Entwicklungen an der 
Gegenküste in Libyen; und nicht zuletzt 
der Blick in die Tiefe des afrikanischen 
Kontinentes – dort wo die Menschen 
heute geboren werden, die möglicher-
weise gezwungen sein werden, übermor-
gen die Flucht zu ergreifen. Die Auswir-
kungen auf Europa und unser Österreich 
sind spürbar. Der Begriff Sicherheit hat 
einen unvergleichbar höheren Stellen-
wert erhalten. Die Herausforderungen 
sind enorm, es gibt genug zu tun!

Das österreichische Militär hat auf die 
Veränderungen reagiert und stellt sich 
professionell und zielgerichtet auf die 
zusätzlichen Aufgaben ein. Die Brigaden 
werden spezialisiert, die Militärkomman-
den werden gestärkt, die Führung wird 
neu aufgestellt, um das Aufgabenspekt-
rum von der Katastrophenbewältigung 
über Schutz kritischer Infrastruktur, 
der Bewältigung nicht-konventioneller 
Bedrohungen im Inland bis hin zu in-
tensiveren Stabilisierungsoperationen im 
Ausland erfüllen zu können.

 

Geschätzte Leser des „Roten Baretts“
Angehörige des Jägerbataillons 25
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Was ist zu tun für die 7.Jägerbri-
gade? Ich sehe in Zukunft 4 große 
räumliche Operationslinien auf die 
wir uns (weiterhin) vorzubereiten 
haben. Österreich, Balkan und EU-
Außengrenze, Nahmittelost und 
Gegenküste Afrika sowie in der 
Tiefe des afrikanischen Kontinents. 

In Österreich kommt zur Katast-
rophenbewältigung, der laufenden 
sicherheitspolizeilichen Assistenz 
an der Grenze und vor den Bot-
schaften in Wien, dem Schutz der 
kritischen Infrastruktur vor allem 
die Bewältigung der nichtkonven-
tionellen Bedrohung hinzu, die in 
der Priorität vor dem konventionel-
len Verteidigungsfall zu sehen ist. 
Dabei werden Kräfte bereitgehal-
ten, welche in kürzester Zeit nach 
einem Anlassfall („Terrorakt“) für 
Ordnung in dem zu erwartendem 
Chaos sorgen können. Auch ein 
proaktives Vorgehen zur Verhinde-
rung eines Anschlages muss dazu-
gehören. 

Am Balkan werden wir unsere Auf-
gaben zur Stabilisierung in Bosni-
en-Herzegowina und im Kosovo 
weiterführen. Zusätzlich ist aus 
meiner Sicht zu erwarten, dass in 
absehbarer Zeit Kräfte zur Siche-
rung der EU-Außengrenze bereit-
zuhalten sind.

In Nahmittelost werden wir unser 
Engagement im Libanon beibehal-
ten. Die spezialisierte Aufgabe der 
7.Jägerbrigade in Zukunft wird das 

Vorbere i t en 
von Kräften 
zur Stabilisie-
rung und zum 
Wiederaufbau 
eines krisen-
geschüttelten 
Landes sein, 

möglicherweise auch an der Gegen-
küste des Mittelmeeres, in Libyen 
oder den angrenzenden Staaten, 
um dort im Vorfeld die Vorausset-

zungen für das Eindämmen oder 
Kontrollieren von Flüchtlingsbewe-
gungen zu schaffen. Die Fähigkeit 
zur „Counter Insurgency“ – also das 
bestimmte Vorgehen gegen lokale 
oder regionale Gruppierungen – 
wie Rebellen oder auch terrorähnli-
chen Gruppierungen – ist dabei das 
bestimmende Maß aller Dinge. Die 
Einsatzwahrscheinlichkeit ist heute 
noch als relativ gering zu beurteilen 
– wenn man aber die internationa-
len Tendenzen verfolgt steigt diese 
in zunehmenden Maße! Daher sind 
unsere Fähigkeiten und Ausrüstun-
gen glasklar auf die Bewältigung 
dieser Aufgaben auszurichten. Und 
hier liegt der Fokus zur Weiterent-
wicklung der 7.Jä-
gerbrigade. 

In der Tiefe des af-
rikanischen Konti-
nentes – und wohl 
nicht nur dort – ist 
die Fähigkeit zur 
Evakuierung weiter-
zuentwickeln. Die 
7.Jägerbrigade wird 
sich innerhalb der Landstreitkräfte 
mit diesem Thema federführend 
befassen. Der operative Fokus liegt 
beim Jägerbataillon 25 vor allem 
zur Unterstützung von Spezialkräf-
ten nach Lufttransport oder Einsatz 
als Fallschirmjäger.

Die 7. Jägerbrigade wird in 3 Ebe-
nen die Herausforderungen anneh-
men. Erstens als Brigadekomman-
do die Führung des militärischen 
Einsatzes im Inland sicherzustellen 
und als Brigadekommando – allen-
falls auch in Kooperation mit (aus-
ländischen) Partnern – die Führung 
eines Sektors im Auslandseinsatz zu 
übernehmen. Zweitens, und hier 
liegt zunächst das Schwergewicht, 
eine Bataillonskampfgruppe für 
den Auslandseinsatz in einem etwas 
robusteren Umfeld aufzustellen. 
Eine Bataillonskampfgruppe ver-
fügt über bis zu 1.000 Soldatinnen 

und Soldaten im KPE-Status, also 
verpflichtet für den Auslandseins-
atz. Die Jägerbataillone 17 (Straß) 
und 25 (Klagenfurt) werden dabei 
den Hauptteil der Truppe stellen, 
Das Pionierbataillon 1 (Villach), 
das Aufklärungs- und Artillerieba-
taillon 7 (Feldbach) und das Stabs-
bataillon 7 (Klagenfurt) werden 
dabei ihre besonderen Fähigkei-
ten der Kampf- und Einsatz-und 
Führungsunterstützung beistellen. 
Weitere Kräfte, wie unter anderem 
Militärpolizei, werden uns dabei 
verstärken. Die jährlich stattfinden-
de Übungsserie „Heimvorteil“ wird 
dabei eine wesentliche Plattform 
für Übung und Training im urba-

nen und damit öffent-
lichen Raum sein. Und 
drittens werden wir uns 
um die Weiterentwick-
lung der Gefechtstech-
nik der Durchführungs-
ebene bemühen, denn 
der Einsatz im urbanen 
Raum inmitten der zi-
vilen Bevölkerung ver-
langt besondere Fähig-

keiten und Situationsgespür.

Es gibt genug zu tun! Ich darf Sie 
alle auffordern, wieder all Ihre 
Kraft, Energie, Engagement und 
positive Sicht – so wie in der Ver-
gangenheit – einzusetzen, um er-
folgreich in die Zukunft zu steuern. 
Packen wir es an und haben Erfolg! 

7. Jägerbrigade, Vielseitig und 
Selbstbewusst – Gemeinsam zum 
Erfolg! 

Ihr Brigadekommandant
Jürgen Wörgötter

In Nahmittelost 
werden wir unser 
Engagement im 
Libanon 
beibehalten. 

Der operative Fokus 
liegt beim Jägerba-
taillon 25 vor allem 
zur Unterstützung 
von Spezialkräften 
nach Lufttransport 
oder Einsatz als Fall-
schirmjäger
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Allentsteigfeldzug 2017
Das eindeutige Schwergewichts-
vorhaben für unser Bataillon im 
aktuellen Jahr ist die internationale 
Großübung in Deutschland im Mai.  
Im Zuge dieser Verlegung finden 
sowohl die Nato-Evaluierung-Level 
2 (NEL2) als auch die Operational 
Reserve Force (ORF)-Zertifizierung 
statt. Beides sehr wichtige Vorhaben, 
welche die Voraussetzungen für ein 
Wirksamwerden im Kosovo darstel-
len. Bei der NEL2 liegt das Haupt-
augenmerk auf dem Thema Angriff 
und bei der ORF-Zertifizierung auf 
dem Thema Schutz.

Die erste und einzige Chance prak-
tisch auf Bataillonsebene zu üben 
war die Verlegung nach Allentsteig 
in der 11. und 12. Kalenderwoche 
2017. Zum Üben wird nämlich 
sowohl Gerät als auch Personal be-
nötigt und Beides war bis dorthin 
nur äußerst spärlich verfügbar. So 
hätte zum Beispiel der Gerätezu-
lauf bis Ende Jänner abgeschlossen 
sein sollen, um sich systematisch 
und ausbildungsmethodisch richtig 
stufenweise, Schritt für Schritt, der 
Taktischen-Truppen-Ausbildung 
Bataillon (TTA) annähern zu kön-

nen. Dies war jedoch definitiv nicht 
der Fall und so musste in einigen 
Teilbereichen auf einen anderen 
Ausbildungsgrundsatz zurückgegrif-
fen werden: Learning by doing. Mi-
nimiert wurde dieses Manko durch 
permanentes Übernehmen und 
Übergeben von Gerät und Fahrzeu-
gen, was somit eine Hauptaufgabe 
für viele Soldaten und im speziellen 
für die NUO`s und KUO`s in den 
ersten Monaten dieses Jahres darstell-
te. Aufgrund der Tatsache, dass das 
ORF-Bataillon auch mit deutschem 
Gerät (Fahrzeuge, Fernmeldemittel, 
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Feldküche, Sanitätsausrüstung…) 
arbeiten muss, war eine vorgestaf-
felte Ausbildung unserer Soldaten in 
Deutschland unumgänglich. Weiters 
fanden parallel dazu in Österreich 
zahlreiche Kraftfahrkurse statt, um 
die verschiedensten Fahrzeugtypen 
(Dingo, Husar, Pandur, U-4000…) 
unseres Bataillons bewegen zu kön-
nen. Auf andere Vorhaben wie 
Fallschirmsprungausbildung, Lauf-
bahnkurse etc. möchte ich hier nicht 
weiter eingehen. Festzuhalten bleibt, 
dass der Allentsteigfeldzug die erste 
und letzte praktische Vorbereitung 
auf Bataillonsebene im Hinblick auf 
NEL2 und ORF-Zertifizierung war.
Aufgrund der o.a. Rahmenbedin-
gungen versuchten wir so viele 
Ausbildungsziele wie möglich ab-
zuarbeiten, ohne dabei den Fokus 
auf das Hauptthema zu verlieren. 
Nach der Verlegung am Montag 
der 11. Kalenderwoche, dem Bezie-
hen der Unterkünfte, Aufbauen der 
Gefechtsstände und der Ausrüstung 
mit der Echtzeitauswertung (EZA) 
stand der Dienstag im Zeichen der 
Wiederholung auf Zugsebene. Am 
Mittwoch erhielten die Kompanien 
sowohl vormittags als auch nachmit-

tags einen Angriffsbefehl, welchen 
sie mit Unterstützung von Luft-
fahrzeugen (Close-Combat-Attack) 
auszuführen hatten. Die Feinddar-
steller für beide Ausbildungswochen 
wurden dankenswerter Weise durch 
das Jägerbataillon 8 gestellt, welche 
eine gute Leistung über die gesamte 
Verlegung erbrachten.  Die Verwun-
detenversorgung und die Organisa-
tion der Kriegsgefangenen wurden 
auch entsprechend geübt, um dann 
am Donnerstag im Zuge eines Ba-
taillonsangriffes Alles abrufen zu 
können. Dieser startete in Pötzles, 
ging über den Perweiswald und en-
dete in der Ortschaft Steinbach. In 
der 12. Kalenderwoche bezogen wir 
den Verfügungsraum Pötzles. Hier 
errichteten die Villacher Pioniere 
in Rekordzeit eine Zeltstadt, welche 
jedes Soldatenherz höher schlagen 
ließ. Respektvolles Kompliment für 
diese Leistung. Am Dienstag erhiel-
ten wir dann vom verminderten 
Brigadekommando, das ebenfalls 
nach Allentsteig verlegte und aus der 
Mehrzweckhalle im Lager Kaufholz 
führte, den Angriffsbefehl für unser 
Bataillon. Unter Berücksichtigung 
des NEL2-Zielkataloges griffen wir 

Mittwoch und Donnerstag erneut 
die Ortschaft Steinbach an und fes-
tigten unsere Kenntnisse und Fer-
tigkeiten aus der vorangegangenen 
Woche.

Abschließend möchte ich mich im 
Namen des Bataillons bei allen Un-
terstützern dieser Verlegung bedan-
ken, denn ohne euch wäre dies in je-
ner Qualität nicht möglich gewesen. 
Unser Dank gilt daher:

-Kdo7.JgBrig
-HTS (EZA-Team)
-Teile LuU
-PiB1
-JgB8
-AAB7
-StbB7
-JgB18

Summarisch betrachtet waren die 
Rahmenbedingungen bis zur Ver-
legung nach Allentsteig nicht ideal, 
die Verlegung und Ausbildung selbst 
aber essentiell und goldwert.

Der Planungsoffizier

Bilder:

1: Der Gruppenkommandant steuert seine 
Soldaten mit Handzeichen. So führt er lautlos. 

2: Ist das Angriffsziel genommen, setzen die Sol-
daten die Sicherung ein. 

3: Der Kommandant des Scharfschützentrupps 
weist die Ziele zu. 

4,Beide Augen offen. So kann beim Zielen das 
Gefechtsfeld beobachtet werden. 

4
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Am 24. April verlegten der Batail-
lonsstab und das Führungsperso-
nal der Kompanien nach Weitra, 
um sich auf die Überprüfung im 
Gefechtsübungszentrum der Deut-
schen Bundeswehr in Altmark/
Gardelegen im Mai vorzuberei-
ten. Dazu wurde auch bereits das 
Führungspersonal der deutschen 
Kameraden (deutscher Anteil/
ORF-Bataillon) sowie jenes der 
Kampfunterstützungselemente 
(Steilfeuer, Pionier) und Informa-
tionsverarbeitung (Auswertezelle) 
vom Aufklärungs- und Artillerie-
bataillon 7, Pionierbataillon 1 und 
der Heerestruppenschule einge-
gliedert. Die Woche diente vorwie-
gend dazu, das Zusammenwirken 
der einzelnen Zellen und die Pla-
nungstätigkeiten für einen Angriff 
im Rahmen einer internationalen 
Schutztruppe (in einem Ausland-
seinsatz) zu trainieren. Erstmalig 
konnte dabei auf den neu zugelau-
fenen Führungssimulator in Weitra 
zurückgegriffen werden.

Das Szenario:
Der Aggressor wurde durch eine asym-
metrisch kämpfende Gruppierung 
(Independent Army of Altmark, kurz 
IAAM) dargestellt, deren Ziel es war 
durch Hinterhalte, Sprengstoffanschlä-
ge, Entführungen und Hinrichtungen 
die Lage im fiktiven Staat „Greenland“ 
zu destabilisieren und so eine Separa-
tion der Nordprovinz zu erzwingen. 
Unser Bataillon wurde beauftragt, die 
bereits zum Teil lokalisierten Kräfte 
dieser Gruppierung im Zuge eines An-
griffes zu neutralisieren und dadurch 
die Voraussetzungen für die Wieder-
herstellung eines sicheren Umfeldes 
zu schaffen. Entscheidend neben dem 
Erzielen des Angriffserfolges war es in 
diesem Szenario, dass die im Raum 
befindliche Bevölkerung als auch In-
frastruktur nicht zu Schaden kommt. 
Demonstrationen, Flüchtlingsbewe-
gungen als auch die Behandlung von 
Kriegsgefangenen galt es bei der ge-
planten Einsatzführung zu berücksich-
tigen.

Übungszweck:
Die stabsdienstliche Behandlung der 
Aufgabenstellungen sowie die An-
wendung des taktischen Planungs-
verfahrens unter Integration von 
bataillonsexternem Personal stellte 
den Übungszweck für diese Woche 
dar. Dabei kam auch der Visualisie-
rungssatz Lagebild Bataillon (VSLB) 
praktisch im Rahmen der Übung zur 
Anwendung, welcher es ermöglicht, 
alle Zwischenergebnisse der einzelnen 
Beurteilungsschritte für eine größere 
Anzahl an einzuweisenden Personen 
übersichtlich darzustellen. Die Infor-
mationsgewinnung und Verarbeitung 
wurde durch die Einbindung von un-
bemannten Flugkörpern (Drohnen) 
bzw. einer Auswertezelle wesentlich 
verbessert. Das Einfließen von neuen 
Informationen in den Planungsprozess 
und auch in die Führung des laufenden 
Gefechtes in nahezu Echtzeit erlaubte 
ein flexibles Handeln und verkürzte die 
Reaktionszeiten. Die Aufbereitung der 
wesentlichen Ortschaften nach dem 
jeweilig aktuellen Stimmungsbild der 
Bevölkerung (und der dadurch ableit-
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W A R G A M E S
Stabsausbildung am Führungssimulator in Weitra

baren Absicht gegenüber den eigenen 
Kräften) in Kombination mit der Auf-
klärung durch die Drohne verschaffte 
dem Bataillon ein hochaktuelles La-
gebild. Im Zusammenwirken mit der 
Kampfunterstützungszentrale wurden 
dann erkannte Bedrohungen während 
des Anmarsches zum Angriffsziel mit-
tels Kampfhubschrauber nach positiver 
Identifizierung punktgenau bekämpft. 
Dadurch konnte dem Anspruch einer 
weitgehenden Vermeidung von Verlus-
ten bei der eigenen Truppe durch In-
formationsüberlegenheit entsprochen 
werden. 
Das Hauptaugenmerk der Logistik 
wurde auf die Sanitätsversorgung ge-
legt, welche durch den Bataillonsarzt 
gesteuert wurde. Den vorne angrei-
fenden Kompanien wurden gehärtete 
Fahrzeuge (Dingo in der Sanitätsversi-
on) unterstellt, um entsprechend rasch 
und geschützt eine erste Versorgung 
einleiten zu können. Für akut lebens-
bedrohlich verletzte Soldaten stand ein 
Sanitätshubschrauber zur Verfügung, 
welcher auch für die schon vorgestaffelt 
eingesetzten Aufklärungskräfte oftmals 

das einzige Mittel zum zeitgerechten 
Abtransport darstellte. Dabei musste 
jede Luftbewegung mit dem Einsatz 
eigener Drohnen bzw. dem Steilfeuer 
koordiniert werden. Parallel zum lau-
fenden Gefecht wurde seitens der über-
geordneten Führungsebene auch eine 
Planungsaufgabe übermittelt. Dabei 
galt es, den Einsatz der eigenen Kräfte 
nach Neutralisieren der IAAM-Kräfte 
im Rahmen einer Stabilisierungsope-
ration zu planen. Diese beinhaltete die 
Vorbereitung einer Evakuierung, den 
Schutz von Grenzpolizeieinrichtun-
gen, die Durchführung von Patrouil-
len bei Tag und Nacht zur Steigerung 
der Präsenz in jenen Räumen, in denen 
mit ethnischen Konflikten zu rechnen 
war und die Überwachung der Grenze 
zum Nachbarstaat gemeinsam mit der 
Grenzpolizei. Zusätzlich waren Kräfte 
für die Befriedung von Demonstratio-
nen bereitzuhalten und in den einzel-
nen Ortschaften kritische Infrastruk-
tur zu überwachen. 
Die Präsentation der einzelnen Beur-
teilungsergebnisse im Stab und der 
Funkverkehr erfolgte ausschließlich in 

englischer Sprache, da das Bataillon in 
einem multinationalen Umfeld einge-
setzt ist und dies einer der Überprü-
fungspunkte in Altmark sein würde. 

Wesentlich war es während der gesam-
ten Führungssimulationsübung, dass 
zivile als auch eigene Verluste weit-
gehend verhindert werden und auch 
keine Kollateralschäden durch den 
Angriff entstehen. Der Bataillonsstab 
musste dabei in der Planung Flexibi-
lität beweisen und parallel die Erfor-
dernisse für den Angriff und die Sta-
bilisierungsoperation berücksichtigen. 
Entscheidend für eine erfolgreiche Be-
arbeitung aller gestellten Aufträge war 
die Verarbeitung der Informationsflut, 
die durch sehr umfangreiche Füh-
rungsgrundlagen (Befehle, Anhänge, 
Handlungsanweisungen), Lageinfor-
mationen und Lageentwicklungen ent-
stand. Insgesamt war die Ausbildung 
am Führungssimulator ein weiterer 
Schritt zur Festigung der stabsdienst-
lichen Abläufe nach der Allentsteig-
Verlegung im März auf dem Weg nach 
Deutschland.

Bilder: 
1: Soviel Personal, Gerät und Kar-
tenmaterial passt nur auf ein Pano-
ramafoto. 

2: In der beweglichen Befehlsstelle 
der 25er, einem modifizierten Pan-
dur Mannschaftstransportpanzer, ist 
Platz Mangelware. 

3: Der Visualisierungssatz Lagebild 
Bataillon - nützlich bei Befehlsaus-
gaben. 

3
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Was heißt Logistik auf Bataillonsebe-
ne für die Operational Reserve Force 
im Kosovo?
20 Monate Planungsphase, Erkundun-
gen und Absprachen im Kosovo, einige 
Workshops und Besprechungen, Auf-
marschplanung  in Varianten über 1200 
Kilometer Luftlinie. Übernahme von 
dutzenden Fahrzeugen und Gerät aus 
ganz Österreich. Damit einhergehend 
vier Monate Dauerbeanspruchung  (De-
zember 2016-März 2017) der Versor-
gungsgruppen der Kompanien aufgrund 
der Geräteübernahmen. Über 150 Lenk-
berechtigungen (in drei Wochen) für 
deutsche Fahrzeuge ausbilden. Unzähli-
ge Fahrkurse innerhalb Österreichs um 
die Beweglichkeit auf den verschiedenen 
Fahrzeugtypen sicherzustellen. Ausbil-
dung der Sanitäter auf den deutschen 
Systemen und Fahrzeugen sowie umge-
kehrt Ausbildung der deutschen auf ös-
terreichischem Gerät. …
Was heißt Logistik auf Bataillonsebe-
ne für eine Volltruppenübung mit ca. 
800 Soldaten? 
Marsch über ca. 1000 Kilometer von 
Österreich (mit Masse Klagenfurt) zum 
Gefechtsübungszentrum Heer im Nor-

den Magdeburgs.
199 Fahrzeuge auf Eisenbahn verladen, 
6 Züge, 121 Waggone mit 3.320 Ton-
nen und 2,3 Kilometer Gesamtlänge. 12 
Busse lediglich für die Kerntruppe (Ge-
samtstärke der österreichischen Übungs- 
und Leitungstruppe über 800 Mann).
Organisation von über 40.000 Teilta-
gesportionen Essen, Unterbringung von 
800 Soldaten in 112 Zelten und 6 ver-
schiedenen Gebäuden und die Sicher-
stellung der entsprechenden  Arbeits-
plätze wie zum Beispiel Gefechtsstände. 
Nicht zu vergessen die Sicherstellung der 
Toiletten und Hygieneeinrichtungen, 
sowie die Abfallbewirtschaftung und 
die Bestimmungen des Umweltschutzes. 
Auch will der Soldat wenigstens einmal 
seine Bekleidung gewaschen wissen (in-
ternationale Vergebührung und Verrech-
nung).
6 Tonnen Munition inklusive Lager-
möglichkeiten.

Einsatz eines Tankwagens mit 15.000 Li-
ter Fassungsvolumen zur fortwährenden 
Betriebsmittelversorgung und Routex 
Karten, mit denen an zivilen Tankstellen 
getankt werden kann. 

Im Personalwesen vordringlich die Ein-
flechtung der Fülltruppe und Unterstüt-
zungsteile.
Organisation der Versorgung der Trup-
pe im Gefecht mit Munition, Betriebs-
mitteln, Verpflegung und vor allem die 
sanitätsdienstliche Versorgung ( 5 Ärz-
te, 17 San-Fahrzeuge, Rettungsstation 
(deutsch) und Feldsanitätsstation (öster-
reichisch) ) während der zwei dreitägigen 
Übungsphasen. Unter Berücksichtigung 
der internationalen Bestimmungen und 
Fusion zweier Arbeitsweisen und drei 
verschiedenen IT-Systemen. Die Ber-
gung von Fahrzeugen aller Art muss 
sichergestellt werden. Mögliche Kriegs-
gefangene müssen gemäß den internatio-
nalen Verträgen behandelt und verbracht 
werden.
Und dann einmal Rückorganisation 
nach Österreich.

We make it happen! 

Wir, die Logistik!

LOGISTIK ON TOP

Bilder: 
1: Durch Handzeichen weist der 
Entlademeister den Fahrer ein.
2: Über 199 Fahrzeuge werden auf 
die Bahn verladen.
3: Der Logistik Manager der 25er 
hat immer ein Lächeln übrig. 

1
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EIN JAHR EINSATZVORBEREITUNG AUS SICHT DER FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG
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Diese Bildergeschichte soll auf zwei Seiten die Einsatz-
vorbereitung aus Sicht der Führunterstützung skizzieren 
und ihnen einen Überblick über die wichtigsten Mei-
lensteine der letzten 320 Tage verschaff en. 

1) Juni/2016 – Klagenfurt
Durchführung eines binationalen Planungsworkshops, 
um die Kompatibilität von österreichischem und deut-
schem Fernmeldegerät für eine gemeinsame Auftragser-
füllung darzustellen.
2) Juni/2016 – Klagenfurt
Ausbildungsplanung für eine Kraftfahr – und Fernmel-
deausbildung in Deutschland. 
3) November/2016 – Kosovo
Um die fernmeldemäßigen Rahmenbedingungen im 
Einsatzraum zu schaff en, wurde ein Expertenteam, 
unter dem Kommando des S6 UO,  für zwei Wochen 
nach Prizren entsandt. Zusammen mit deutschen Ka-
meraden wurden zwei Kilometer Lichtwellenleiterkabel 
(LWL) verlegt, Netzwerkanschlüsse konfi guriert und 
Telefonanbindungen vorbereitet.
4) Jänner/2017 – Freyung/Deutschland
Da sich das österreichische ORF-Bataillon im Ein-
satzraum auf deutsche Fahrzeuge und Fenmeldegeräte 
abstützt, wurde eine zweiwöchige Kraftfahrausbildung 
auf geländegängigen Fahrzeugen (Wolf und Unimog) 
bei sehr winterlichen Bedingungen absolviert.
5) Jänner/2017 – Freyung/Deutschland
Ebenso fand eine intensive Schulung an deutschen 
Fernmeldegeräten in der Dauer von einer Woche statt.
6)& 7) Feber/2017 – Kosovo
Erkundung im Einsatzraum bezüglich der Gefechts-
standerrichtung für ca. 700 Soldaten auf Zeltbasis 

sowie der aktuellen Lage im Informations-, Kommuni-
kations- und Technik-Bereich (IKT).
8) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Bataillonsgefechtsstand auf Zeltbasis System Colpro 
(Collective Protection).
9) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Colpro – eine besondere Herausforderung für die 
Errichtung der primären Führungseinrichtungen: Funk 
– Telefon – Datennetzwerke.
10) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Ein Laie würde hier einen „Kabelsalat“ vermuten – der 
Wissende jedoch erkennt Netzwerkkomponenten für 
ein mobiles Netzwerk, um eine dementsprechende Da-
tenverarbeitung der rund 50 Stabsmitglieder gewähr-
leisten zu können. 
11) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Eine Besprechung im Informationszentrum mit Teilen 
des Brigadestabes. 
12) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Die bewegliche Führungsfähigkeit des Bataillonskom-
mandanten am Pandur verlangt, speziell vom Fernmel-
depersonal, ein detailliertes Wissen bezüglich Frequenz-
management und Relaisplanung, um eine Verbindung 
mittels Funk über eine Entfernung von 25 Kilometer, 
speziell in Allentsteig, ununterbrochen gewährleisten zu 
können.
13) April/2017 – Klagenfurt
Aufgrund der Mitarbeit von deutschen Kameraden 
im Bataillon einerseits und der Netzwerksicherheit des 
Bundesheerdatennetzes andererseits, war es notwendig, 
ein spezielles Netzwerk – das sogenannte Mission-LAN 
– zu konfi gurieren.
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sowie der aktuellen Lage im Informations-, Kommuni-
kations- und Technik-Bereich (IKT).
8) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Bataillonsgefechtsstand auf Zeltbasis System Colpro 
(Collective Protection).
9) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Colpro – eine besondere Herausforderung für die 
Errichtung der primären Führungseinrichtungen: Funk 
– Telefon – Datennetzwerke.
10) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Ein Laie würde hier einen „Kabelsalat“ vermuten – der 
Wissende jedoch erkennt Netzwerkkomponenten für 
ein mobiles Netzwerk, um eine dementsprechende Da-
tenverarbeitung der rund 50 Stabsmitglieder gewähr-
leisten zu können. 
11) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Eine Besprechung im Informationszentrum mit Teilen 
des Brigadestabes. 
12) März/2017 – Pötzles/Allentsteig
Die bewegliche Führungsfähigkeit des Bataillonskom-
mandanten am Pandur verlangt, speziell vom Fernmel-
depersonal, ein detailliertes Wissen bezüglich Frequenz-
management und Relaisplanung, um eine Verbindung 
mittels Funk über eine Entfernung von 25 Kilometer, 
speziell in Allentsteig, ununterbrochen gewährleisten zu 
können.
13) April/2017 – Klagenfurt
Aufgrund der Mitarbeit von deutschen Kameraden 
im Bataillon einerseits und der Netzwerksicherheit des 
Bundesheerdatennetzes andererseits, war es notwendig, 
ein spezielles Netzwerk – das sogenannte Mission-LAN 
– zu konfi gurieren.

14) April/2017 – Klagenfurt
Der logistischen und technischen Konfi guration dieses 
Mission-LANs (95 Laptops, 6 Switches, 2 Router, 1 
Fileserver, 1 Mailserver, 2 Vermittlungssysteme und 
unzählige Meter an Netzwerk- und LWL-Kabel) fi elen 
nicht nur einige Überstunden zum Opfer, sondern auch 
das eine oder andere graue Haar der S6-Mannschaft.
15) April/2017 – Weitra
Eine letzte Generalprobe für die S6-Organisation, 
sowie für den Fernmeldezug erfolgte im Rahmen einer 
einwöchigen Führungssimulatorübung in Weitra. Das 
Errichten des Gefechtsstandes, das Betreiben aller Netz-
werkverbindungen (vor allem Mission-LAN) und des 
damit verbundenen Informationsmanagements, sowie 
die Gewährleistung des Betriebes der Telefon- und 
Funkverbindungen standen im Vordergrund. 

Aus Sicht der Führungsunterstützung hat sich die 
intensive Einsatzvorbereitung gelohnt, die Evaluierung 
bzw. Zertifi zierung wurde erfolgreich absolviert. Wir 
– die Führungsunterstützer des Bataillons – hoff en zu 
jeder Zeit, auch in einem etwaigen Einsatz als Balkanre-
serve ab 01.07.2017, melden können: 
Verbindung steht… .

3 4 5
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Als der I. Zug der 1. Jägerkompanie 
im Dezember 2016 aufgestellt wurde, 
geschah dies mit dem Auftrag, die Sol-
daten bis Mai 2017 auf die NATO Eva-
luierung und ORF-Zertifizierung (Ope-
rational Reserve Force) in Deutschland 
vorzubereiten. Die Erfüllung dieses 
Auftrages verlangte eine Reihe von Vor-
bereitungen und Ausbildungen, welche 
uns wiederholt vor Herausforderungen 
stellte. Welche Ausbildungsbereiche die-
se Vorbereitung beinhaltete, welche Pro-
bleme dabei auftraten und wie diese be-
wältigt wurden, sowie die Höhepunkte 
der Ausbildung, werden im Folgenden 
dargestellt. 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung im De-
zember, hatte der Zug eine Gesamtstär-
ke von 14 Soldaten, von welchen sich 
noch Gruppenkommandanten und 
Chargen auf Kurs befanden. Personal-
mangel war das erste Problem, das sich 
ergab. Dies war nicht unmittelbar zu 
lösen und die Lage besserte sich nur 
langsam. Durch zusätzliche notwendige 
Kursteilnahmen wie zum Beispiel Ein-
schulung an deutschen Fahrzeugen (ein 
bis drei Wochen), und die Ausbildung 
an der Waffenstation des Pandur und 
Husar (sechs Wochen), schwankte die 

Zugsstärke über den gesamten Vorbe-
reitungszeitraum stark und erlaubte bis 
März nur ein Ausbilden und Üben im 
Gruppen- bis Halbzugsrahmen. Anfang 
Mai erreichte der Zug dann die endgül-
tige Ausrückstärke zur Zertifizierung 
von 22 Soldaten, welche wie bei den 
anderen Zügen der 1.Jägerkompanie 
leider deutlich unter der Sollstärke von 
32 liegt.
Nichtsdestotrotz wurde die verfüg-
bare Zeit intensiv zur Ausbildung ge-
nutzt. Auf dem Programm standen die 
Einsatzarten Angriff und Schutz, die 
Ausbildung am Mannschaftstransport-
panzer (MTPz) Pandur, die Schieß-
ausbildung inklusive Erfüllung der 
Schießverpflichtung sowie kleinere Aus-
bildungsvorhaben und Zusatzaufträge, 
wie beispielsweise die erweiterte Selbst- 
und Kameradenhilfe und die Kampf-
mittelabwehr aller Truppen. 
Diese Erfordernisse, zusammen mit 
der geringen Zugsstärke und den stark 
unterschiedlichen Ausbildungsständen 
der nach und nach einsickernden neuen 
Soldaten führte dazu, dass in der Ausbil-
dung wiederholt zur Grundlagenausbil-
dung im Waffen und Schießdienst und 
Gefechtsdienst zurückgekehrt werden 

musste, somit eine Ausbildung von An-
griff und Schutz nur schwerpunktmäßig 
und oberflächlich möglich war und bis 
zum Schluss kein einheitlicher Ausbil-
dungsstand hergestellt werden konnte. 
Dies muss großteils durch die intensive-
re Führungsleistung der Gruppenkom-
mandanten und –stellvertreter  ausgegli-
chen werden, um dennoch effizient im 
Gefecht zu sein.
Im Angriff wurde das Schwergewicht auf 
den Kampf im urbanen Umfeld, sowie 
die Zusammenarbeit mit dem Pandur 
gelegt. Dies wurde zwei Wochen inten-
siv geübt und fand seinen Höhepunkt 
Ende Februar in einer Kompanieübung. 
Im Zuge dieses 24-Stunden Kampftages 
wurde am ersten Tag die Häuserkampf-
anlage in Glainach angegriffen, bevor 
die Übung am zweiten Tag mit einem 
Angriff im freien Gelände, auf einen 
zivilen Bauernhof (in der Ausgangslage 
ein illegaler Waffenumschlagplatz) wei-
tergeführt wurde. Diese beiden Angriffe 
ermöglichten es, die erlernten Techni-
ken im Häuserkampf und im Zusam-
menwirken mit dem Pandur im Kompa-
nierahmen zu erproben und die Abläufe 
innerhalb des Zuges und der Kompanie 
zu verfeinern. Weiters zeigten sie sehr 

Die 1.Kompanie ist scharf

1
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deutlich, in welchen Bereichen es noch 
Nachbesserungsbedarf gibt und ermög-
lichten so ein zielgerichtetes Nachsteu-
ern für die Generalprobe in Allentsteig 
im März.
Der März stand ganz im Zeichen der 
zweiwöchigen Bataillonsübung in Al-
lentsteig. Da ein möglicher Einsatz des 
Bataillons als ORF im Kosovo auch 
die Verbringung in den Einsatzraum 
beinhaltet, wurde auch diese im Zuge 
der Allentsteigverlegung geübt. Hie-
zu wurde die militärische Ausrüstung 
in Containern und die Fahrzeuge im 
Eisenbahntransport nach Allentsteig 
verbracht, was aufgrund der Masse des 
Gerätes nahezu eine Woche an Vorbe-
reitungszeit benötigte. In Allentsteig 
angekommen wurde die erste Woche 
intensiv zur Ausbildung auf den Ebenen 
des Zuges, der Kompanie und des Ba-
taillons genutzt, um die Kommandan-
ten auf die Zusammenarbeit im kleinen 
Verband vorzubereiten und den Grund-
stein für die Bataillonsangriffe unter 
Brigadeführung in der zweiten Woche 
zu legen. Geübt wurde das Patroulling 
und der Angriff aus der Bewegung im 
Zug sowie Angriffe nach Bereitstellung 
im Kompanie- und Bataillonsrahmen. 

Vor allem der erhöhte Zeitbedarf der 
mit einem Angriff im Bataillonsrahmen 
einhergeht und das erhöhte Maß an Ko-
ordination zwischen den Teileinheiten 
und Einheiten war zu erkennen.
Nach dieser Eingewöhnungsphase in 
der ersten Woche, bezog das Bataillon 
mit Beginn der zweiten eine Forward 
Operating Base (FOB), welche uns vom 
Pionierbataillon 1 aus Villach aufgebaut 
wurde. Obwohl es sich um ein Zeltlager 
handelte, gab es beheizte Zelte und Sa-
nitärcontainer und bot somit jeglichen 
Komfort, den sich ein Soldat im Feld 
wünschen kann. Für viele der neuen 
Soldaten des I. Zuges war dies die erste 
Woche im Felde und somit schon die 
Unterbringung ein besonderes Erlebnis 
und auch Herausforderung. 
Übungstechnisch stand diese Woche 
wie oben angesprochen im Zeichen 
von Bataillonsangriffen unter Führung 
der Brigade. Hier wurde vor allem auf 
die Kommunikation und Koordination 
zwischen den Führungsebenen wertge-
legt, um das Bataillon so rasch und effi-
zient wie möglich von der FOB ins An-
griffsziel zu führen. Für den Zug stellten 
sich hier ganz neue Herausforderungen, 
da die Koordination eines Bataillones 

ein rascheres und effizientes Vorgehen 
der Züge vorraussetzt und regelmäßige 
Lageinformationen sowie eine stabile 
Funkverbindung wichtiger Grundstein 
dafür sind. Leider führte der ungleiche 
Ausbildungsstand sowie die Verbindung 
aufgrund von Problemen mit der Funk-
ausstattung der Pandure immer wieder 
zu Einschränkungen bei der Führung 
des Zuges. Hier war es der Eigeninita-
tive und Improvisation der Gruppen-
kommandanten zu verdanken, dass es 
dennoch nur zu kurzen Verzögerungen 
kam. Gesamt gesehen war die Übung 
ein wichtiger Schritt, um den Soldaten 
aller Ebenen ein Verständnis für Angrif-
fe im Bataillonsrahmen zu geben und 
noch vorhandene Lücken in Gefechts-
technik und Führungsabläufen aufzu-
zeigen.
Nach abgeschlossener Nachbereitung 
der Verlegung und verdientem Oster-
urlaub, ging es direkt in die Ordnungs-
einsatz-Ausbildung. Hierbei war die 
größte Herausforderung für die jungen 
Soldaten, das notwendige Umdenken 
zwischen aggressivem Vorgehen im An-
griff und der notwendigen Ruhe und 
Gelassenheit gegenüber Demonstranten 
in der Sperrkette, ohne jedoch zu pas-

2
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KPE. Drei Jahre für gutes Geld
Das Jägerbataillon 25 macht Sie zum Profi 

Wir bieten:  überdurchschnittliche Bezahlung
  krisensichere Anstellung
  Berufsförderung 
      RUFEN SIE UNS AN!     
      TEL:0664 622 1400  MAIL:jgb25@bmlvs.gv.at
      WEB: www.jgb25.at SOCIAL: fb.com/jgb25

siv und schüchtern zu sein. Weiters 
wirkte sich die geringe Zugstärke 
merklich auf die Standhaftigkeit und 
Ausdehnung der Sperrkette aus, was 
durch eine Schwergewichtsbildung 
auf ein individuelleres und offensi-
veres Verhalten der Soldaten in Ver-
bindung mit einer beweglicheren 
Einsatzführung ausgeglichen wur-
de. Durch die Einsatzerfahrung der 
längergedienten Chargen und Kom-
mandanten konnte hier eine einsatz-
bezogene Ausbildung sichergestellt 
werden. 
Mit dem Abschluss der Ordnungs-
einsatz-Ausbildung widmete sich 
die Kompanie Ende April dann voll 
und ganz der allgemeinen Einsatz-
vorbereitung sowie den notwendigen 
logistischen Vorbereitungsmaßnah-
men für die Verlegung nach Deutsch-
land Anfang Mai. 

Abschließend ist zu sagen, dass sich 
die Vorbereitung des Zuges durch die 
sporadischen Neuzugänge sowie die 
häufige Unterbrechung der kurzen 
Ausbildungszeit schwierig gestalte-
te. Nichtsdestotrotz ist es vor allem 
den Altchargen sowie den erfahrenen 
und motivierten Gruppenkomman-
danten zu verdanken, dass der Zug 
sich der Herausforderung der Zertifi-
zierung in Deutschland stellen kann.

Der Zugskommandant 
I/1.Jägerkompanie

Bilder(1.Jägerkompanie):

1: Die Feinddarsteller verkaufen ihre 
Seele zu einem hohen Preis.

2: Während zwei Schützen den Feind 
niederhalten greifen die Kameraden an. 

3: Mit Leitern werden Sperren über-
wunden und ins Haus eingedrungen. 

3
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Dies ist ein internationales Alarmie-
rungswort und meint die direkte 
Warnung vor einem Einsatz chemi-
scher oder biologischer Kampfstoffe. 

Unter diesem Motto stand die Aus-
bildung der Spezialtrupps, die mit 
der Abwehr dieser Bedrohungen be-
auftragt sind. Diese Ausbildung fand 
von 3.-7.April statt. Alle Kompanien 
nahmen mit ihren Spürtrupps daran 
teil.

Die atomare, biologische oder che-
mische Bedrohung ist seit dem ers-
ten Weltkrieg immer ein immanentes 
Problem der militärischen Einsatz-
führung. 

Obwohl nur selten akut, schwingt 
diese immer im Hinterkopf aller Sol-
daten als gefürchtetes Szenario mit. 
Insofern muss sie ständig im Rahmen 
der Planung und Durchführung von 
Einsätzen geübt werden.

Präzisionsarbeit ist hier gefragt. 

Der ABC Abwehr Offizier

Bilder:
1: Der ABC Spürer dedektiert den 
Kampfstoff mit seiner Sonde.

2+3: Die Proben werden aufgenommen 
und in einen sicheren Behälter verbracht. 

GAS, GAS, GAS

32
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Gefechtsübungszentrum Altmark und 
der Truppenübungsplatz Allentsteig. 
Von der Größe her vergleichbar, kom-
patibel! Österreichische und NATO 
Formalitäten, kompliziert und ver-
gleichbar! Standardisierte Abläufe mit 
denen Operationen militärischer Ver-
bände der NATO durchgeführt werden 
und das Jägerbataillon 25, kompatibel. 
WIR SIND NATO-KOMPATIBEL!

In den gut zwei Wochen in Deutsch-
land wurden wir auf Herz und Nieren 
überprüft, die Verwaltung, das Pla-
nungs- und Führungsverfahren, die 

Standards bei Marsch, Angriff, Bezie-
hen eines Verfügungsraumes, die Ver-
sorgung, die Führungsunterstützung, 
eine lange Aufzählung? Nein kurz, der 
Fragenkatalog umfasst über 3300 Fra-
gen, die positiv zu erfüllen waren. 

Während der zwei dreitägigen Übungs-
phasen wurden einerseits die Fähigkei-
ten der Kompanien in verschiedenen 
Szenarien überprüft, andererseits par-
allel alle Führungseinrichtungen in der 
Führungskapazität und im Entschei-
dungsprozess. Nebenbei gab es regelmä-
ßig Planungsaufgaben, die die zukünf-

KOMPATIBEL!
NATO EVALUIERUNG 2017
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tigen Phasen der Übung betrafen. Die 
Realaufgaben kamen vor allem für die 
Logistikcrew auch nicht zu kurz. 
Plante man in der Vorbereitung die 
Verlegung nach Deutschland schon 
Wochen vorher aus, so musste die De-
tailplanung für den Marsch nach Ös-
terreich innerhalb von Tagen bewerk-
stelligt werden. Denn die notwendigen 
Terminfestlegungen kamen, obwohl 
langfristig beantragt, eben nicht früher.

Die erste Übungsphase behandelte ein 
robustes Szenario in dem eine Angriffs-
operation mit allen Wirkmitteln der 

Kampfunterstützung  durchzuführen 
war. 

Von der Übungsleitung wurden kom-
plexe Aufgaben gestellt, die Soldaten 
mussten jederzeit zwischen feindli-
chem Kämpfer und Zivilbevölkerung 
unterscheiden. Gleichzeitig mit dem 
Kampf um ein Angriffsziel galt es, auch 
humanitäre Aufgaben, überraschende 
logistische Einlagen und auch militär-
polizeiliche Aufgaben zu führen und 
durchzuführen. Das Zusammenwirken 
aller unterstellten Elemente war koor-
diniert, alle brachten sich bestmöglich 
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ein, um die gestellten Aufgaben zu 
meistern. So konnten wir beweisen, 
dass internationale Standards kein 
Fremdwort, sondern Selbstverständ-
lichkeit für uns sind.

Nach kurzer Reorganisationszeit, die 
für die Folgeplanung und Befehlsge-
bung genutzt wurde, schalteten wir 
um von militärischem Kerngeschäft 
auf Friedenssicherung à la Kosovo. 
Nicht so schwer möchte man glau-
ben, weit gefehlt! Vor allem das Mot-
to „Winning the hearts and minds“ 
zwingt dem Soldaten eine völlig ande-
re Art der Problemlösung auf als ein 
Angriff. 

Jede gesetzte Handlung muss zielge-
richtet auf die Wirkung sein, Aggres-
sion und Freundlichkeit liegen direkt 
nebeneinander, personenbezogen, 
örtlich  und zeitlich. Die Komman-
danten sind in diesem Fall besonders 
gefordert. Letztendlich wurde in einer 
konzertierten Ordnungseinsatzaktion 
im Hotspot Hottendorf die höchste 
Intensität der Kosovo Aufgaben ge-
meistert.

Besonderer Dank gilt unseren deut-
schen Kameraden, die mit ihrer Er-
fahrung immer wieder entscheidende 
Inputs gaben und für tolle Stimmung 
sorgten. 

Bilder (Bilban, Steinberger, Raunegger): 
1: Einsatz von Üb-Reizgas
2: Der Bataillonskommandant am Weg 
zur Verhandlung, geschützt vom Close-
Protection-Team.
3: Einfache Mittel - große Wirkung. Pla-
ne als Karte bei der Befehlsausgabe.
4: Kurz vor der Demo: Lagecheck, Aus-
rüstungscheck, Koordinierung.
5: Angriff auf eine Ortschaft. Um einen 
Totalausfall der Gruppe zu vermeiden, 
sitzen die Schützen ab und folgen dem 
Pandur.
6: Alle Sequenzen der Übung wurden auf 
dem Duellsimulator ausgewertet. Somit 
konnte ein qualifiziertes Feedback gegeben 
werden. 

1 2

3
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Auch allen österreichischen Unterstützern 
möchten wir unsere Anerkennung zollen: 

Sie haben durch ihren persönlichen Einsatz er-
möglicht, dass wir unser Ziel erreichen konn-
ten. 

Zuletzt unser vorgesetztes Kommando, das die 
Rahmenbedingungen geschaffen hat und die 
Übungsleitung stellte. 

Wir habens geschafft oder wie unser Brigade-
kommandant seiner Freude Ausdruck verlieh: 
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Die Redaktion

4

5

6
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Stützpunkt Saalfelden, 20.Februar 
bis 3.März.
Zehn Springer vom Jägerbataillon 
25  unter der Führung des Kom-
mandogruppenkommandanten der 
2.Kompanie. 
Internationale Beteiligung von der 
Luftlandebrigade 1 Saarlouis und 
Sondereinsatzkräfte der Deutschen 
Bundeswehr sowie die Sonderein-
heit der Polizei COBRA.
 Führung durch das Jagdkommando 
in bewährter Art und Weise.
Das Freifallseminar Gebirge ist der 
Höhepunkt der militärischen Fall-
schirmspringerausbildung. Die Vo-
raussetzung dafür ist die Einsatz-
sprungtauglichkeit. Diese beinhaltet 
mindestens 20 manuelle Sprünge 

in zwei Jahren, Automatensprünge  
und drei Gepäcksprünge in unter-
schiedlichen Öffnungshöhen bei 
Tag und bei Nacht. Wer diese Krite-
rien erfüllt, darf sich der Herausfor-
derung des Fallschirmspringens im 
hochalpinen Gelände stellen.
Beim Gebirgsspringen kommen zu 
den normalen Herausforderungen 
des Springens insbesondere folgende 
Kriterien dazu: kleine Landezonen 
mit schwieriger Bodenbeschaffen-
heit, vor allem aber die schwierigen, 
unvorhersehbaren Windverhältnisse 
beim Landeanflug erfordern höchs-
te Konzentration, Erfahrung und 
blitzartige Entscheidungen. Jeder 
Fehler kann verheerende Folgen ha-
ben, die Felswand und die Lawine 

schont den Springer nicht.
Gesprungen wurde aus den Hub-
schraubern Black Hawk und AB212, 
die Piloten leisteten wie gewohnt 
Außergewöhnliches unter schwieri-
gen Bedingungen. Es wurden ca. 30 
Sprünge verletzungsfrei absolviert. 
Dies spricht für die Qualität aller 
Springer und auch für die alpine Er-
fahrung, denn es muss auch die Auf-
nahmezone, vollbepackt mit Schirm 
und Gepäck sicher erreicht werden. 

In diesem Fall:
Glück ab gut Tal

32
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Im Freifall auf den Gipfel

Bilder:

1: Der Freifaller landet knapp unter 
der Bergspitze.

2: Und ab: Jetzt wird die stabile Lage 
eingenommen. 

3: Die Fallschirmspringer werden vom 
Hubschrauber aufgenommen.

4: Der Blackhawk ist der geeignetste 
Hubschrauber für das Fallschirmsprin-
gen.

4
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Kompromisslos dran drauf drüber!
Angriff ist die einzige Methode, 
um ein Gefecht, eine Schlacht 
oder auch einen Krieg zur Ent-
scheidung zu bringen. Dabei geht 
es um Dynamik, Koordination, 
physische und psychische Überle-
genheit, kurz darum, dem Gegner 
den eigenen Willen aufzuzwingen. 
Warum auch immer zum Angriff 
übergegangen wird, sei es um das 
eigene Staatsgebiet zu schützen 
oder aus anderen politischen oder 
militärischen Gründen ist uner-
heblich. Verteidigung, Verzögerung 
und Schutz sind reaktiv und somit 
wird dem Gegner das Heft des 
Handelns in die Hand gegeben.

Die neuen Informationsübertragungs-
systeme und Wirkmittel zwingen 
mittlerweile Gruppen- und Zugskom-
mandanten dazu, zusätzlich zur Füh-
rung der eigenen Soldaten eben diese 
Wirkmittel ins Ziel bringen zu kön-
nen. Damit werden die eigenen Aus-
fälle minimiert und Leben geschont. 

2

1
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In den Einsätzen der letzten Jahre 
haben sich außerdem neue Stan-
dardverfahren entwickelt, die vor 
allem die jüngeren Gruppenkom-
mandanten anwenden. Die Prin-
zipien des gefechtstechnischen 
Verhaltens haben sich aber nicht 
verändert. Steilfeuer, Maschinenge-
wehr und Handgranate zwingen zu 
vergrößerten Abständen. 

Die Wucht und Konzentration des 
Stoßes oder Sturmes darf nicht 
mit wirkungsloser und schutzloser 
Zusammenballung von Soldaten 
in deckungslosem Gelände ver-
wechselt werden, der Wald nicht 
mit dem Ortskampf. Wegedrill ist 
keine Form des Angriffes, nur der 
Kompromiss, wenn man im ver-
minten Gelände keine wirksamere 
Gefechtsform einnehmen kann. 

Oder auch als letzte, jedem vertrau-
te Form der Koordinierung von 
Feuer und Bewegung.

Die Besonderheit beim Jägerba-
taillon 25 ist, dass Angriff das 
Schwergewicht aller Verfahren zur 
Sicherstellung des Einsatzes bildet. 
Warum? Ganz einfach. Eine Luft-
landung an sich ist ein offensiver 
Akt, auch wenn nur Gelände in Be-
sitz genommen wird und man des 
Gegners Kräfte bindet. Wie nimmt 
man Gelände in Besitz? Die Ant-
wort ist nicht „Marsch“! Außerdem 
ist das überraschende Anlanden 
von Fallschirmjägern ein psycho-
logisch nicht zu unterschätzendes 
Momentum, ein Projizieren von 
technischer und taktischer Über-
legenheit. Ein immer stärker wer-
dendes Argument für den Einsatz 
von Luftlandetruppen ist aber auch 
die subversive Lage, das mögliche 
innerstaatliche Chaos, das zu be-
herrschen ein Husarenstück ist. In 
dieser Lage müssen Rückzugsräume 
für terroristische Kräfte aufgeklärt 
und mit chirurgischer Präzision 
ausgeschaltet werden.

Die Kräfte in Österreich sind 
schnell ausgespielt, ein professio-
neller Luftlandeverband kann rasch 
über hunderte Kilometer zum Ein-
satz gebracht werden und bis zu 
kompaniestarke Kräfte im Verbund 
mit den modernen Wirkmitteln der 
Aufklärung, Kampfunterstützung 
und Luft-Bodensystemen vernich-
ten oder zumindest zur Aufgabe der 
Basis zwingen. Das geht nur durch 
Angriff. 

Wir haben einige Gefechtsübungen 
der 2.Jägerkompanie begleitet und 
ein paar Eindrücke zusammenge-
fasst.

Bilder:

1: Der Zugskommandant führt vor 
Ort. Nah bei seinen Soldaten. 
2: Feuer und Bewegung. Ein Grund-
satz des Infantriegefechts.
3: Freund - Feind nur Meter ent-
fernt. Die Entscheidung fällt oft in 
Sekunden.

3
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Novritsch ist der Meister seines Faches, dem sogenannten 
Airsoft Gameplay. Dieses ist ähnlich dem Paintball eine Ge-
fechtssimulation bei der mehrere Gruppen mit militärischer 

Taktik gegeneinander Gefechte sportlich austragen. Beim 
Airsoft werden militärische Ausrüstung und Waffenattrappen 

verwendet. Airsoft Sniper Novritsch ist bekannt und ge-
fürchtet. Und er ist die Integrationsfigur der Szene weltweit. 
Aufgrund der neuen Imagekampagne des Bundesheeres hat 
das Jägerbataillon 25 den Auftrag bekommen, Novritsch im 
März im Scharfschützenwesen auszubilden. Zwei Wochen. 

Volles Programm. 
Sechs Wochen Vorbereitung seinerseits und eine gediege-

ne Ausbildungsplanung unsererseits, waren notwendig für 
dieses Projekt. Ziel, einerseits seine militärischen Kenntnisse 

wieder aufzufrischen beziehungsweise zu erweitern, ande-
rerseits coole Vids (Videos), jeden Tag, jede Stunde, zwei 

Wochen lang.
Zentraler Punkt der ersten Woche war der theoretische 
Input und die praktische Ausbildung unserer Taktiken 

und Techniken, die wir im Scharfschützenzug anwenden, 
inklusive Scharfschießen mit der Pistole, dem Sturmgewehr 
A2 Kommando und natürlich dem Scharfschützengewehr. 

Intensive Woche.
Die zweite Woche nutzten wir bei der Bataillonsübung in 

Allentsteig um die Ausbildung zu festigen und Besonderhei-
ten wie unser schweres Scharfschützengewehr, gepanzerte 

Fahrzeuge und Hubschrauber in die Ausbildung zu integrie-
ren. Ahja, Abseilen über die Staumauer Ottenstein und ein 

dynamisches Schießen waren auch dabei.
Resumee? Coole Clips und gute Ausbildung! Seht selbst:

www.youtube.com/novritsch
Ein Dank an Oberst Lintenhofer für die Möglichkeit, vor al-
lem für die Handlungsfreiheit bei diesem neuartigen Projekt. 

Congrats an den schweren Scharfschützenzug und die 
Kampfunterstützungskompanie für die perfekte Planung 

und Durchführung. 
Danke an Novritsch fürs Kommen, we want you back!

3

1

2
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Der Meister lernt bei uns!

Bilder: 
1: Vom Airsoft Guru zum Profi Fall-
schirmjäger. Novritsch kann das. Und 
wir helfen ihm dabei. 

2: Im Trockentraining lernen die ange-
henden Scharfschützen den Umgang mit 
der Waffe

3: Am Schiessstand zeigt der Ausbilder 
das Trefferbild an. Kleine Schützenstreu-
ung - Visiereinrichtung justieren.

4: Jetzt wirds ernst. Novritsch steigt zum 
ersten Mal in einen Blackhawk Hub-
schrauber des Bundesheers. 4
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TAG DER 7. JÄGERBRIGADE
Wie jedes Jahr kamen auch heuer, am 10. April, die Sol-
datinnen und Soldaten der 7. Jägerbrigade zusammen, 
um in der Windischkaserne den Brigadetag zu feiern. 
Dabei ehrte der Kommandant, Brigadier Mag. Jürgen 
Wörgötter, die Soldaten des Jahres. Neben der profes-
sionellen und kurzweiligen Präsentation beeindruckte 
auch die Militärmusik Kärnten durch zeitgemäße Musik-
stücke mit Gänsehautfaktor.  

Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig brachte 
die Sicht der Politik auf das Bundesheer auf den Punkt: 
“Wir wissen, was wir an unserem Bundesheer haben”. 
Auch das fachmännische Feedback vom stellvertretend-
en Kommandant der Streitkräfte, Brigadier Mag. Rob-
ert Prader, könnte nicht besser ausfallen: “Die 7. Jäger-
brigade arbeitet sehr gut und zielorientiert und liegt im 
Spitzenfeld der Verbände. Dafür gebührt ihr meine Ho-
chachtung”. Nach dem Lob durch die Festredner folgte 
der vorläufige Höhepunkt der Veranstaltung: Die Ehrung 
der Soldaten des Jahres. 

Das Jägerbataillon 25 hat dieses Mal den Kommandan-
ten der Stabskompanie, Major Mario Künstl, als Soldat 
des Jahres auserkoren. Er hat durch seine kompetente 
Führung die Stabskompanie auf ein Niveau gebracht, das 
in dieser Form unerreicht ist. Gerade die Versorgung von 
Fallschirmjägern stellt eine besondere Herausforderung 
dar und Major Künstl schafft es, trotz vollen Auftrags-
büchern und überraschenden Lageänderungen, seine 
Aufträge pünktlich und genau zu erfüllen. Die Soldaten 
der Stabskompanie sind zu Recht stolz auf ihren Kom-
mandanten. Wir gratulieren herzlich. 

Soldat des Jahres des Brigadekommandos wurde mit 
Oberstleutnant Franz Josef Pirker ein ehemaliger 25er, 
der sich als vormaliger S3 des Bataillons erst vor kurzem 
in die Brigade veränderte und schon nach kurzer Ein-
arbeitungsphase den Brigadestab von seinen Qualitäten 
überzeugen konnte. Daumen hoch, Franz!

Die Redaktion

Bilder: 
1: Die Soldaten des Jahres der 7. Jägerbrigade
2: Brigadier Prader gratuliert Oberstleutnant Pirker
3: Major Künstl ist der 25er des Jahres
4: Oberstleutnant Dietmar Ragger und Janine Wenzl 
führten durch das Programm.

3

2

1
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Der bissige Prohaska

Korporal Prohaska
Regimentshund

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

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

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

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

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

Bei schönstem Frühlingswetter ging es nach Allentsteig im März.
Dort ist aufgeblüht so manches Kämpfers Herz.

In Woche eins war Gefechtstechnik bis Kompanieebene angesagt,
in Woche zwei war die Führungsleistung des Stabes dann gefragt.

Drei Bataillonsangriffe wurden geplant und ausgeführt
und allen voran vom Brigadekommandanten inspiziert.

Die Ortschaft Steinbach war jeweils das Angriffsziel.
Der Feind kämpfte wohl brav, das half jedoch nicht viel.

Scharfschützen und Aufklärer sorgten für ein gutes Lagebild,
nebenbei wurde auch so mancher Feind gekillt.

Die Jägerkompanien stellten ihre Kampfkraft unter Beweis,
aber auch der Panzerabwehrlenkwaffenzug zeigte, 

dass er im Ortskampf zu bestehen weiß.
Die Stabskompanie hat die Folgeversorgung durchgeführt,

Zusatzaufgaben wie Gefangenenabtransport inkludiert.
Auch die Verwundetenversorgung wurde durchgespielt,
gut dass dieser wichtige Bereich hohe Priorität erhielt.
Fehler wurden erkannt und kein zweites Mal gemacht,

die Übung hat zweifellos sehr viel gebracht.
Zu Beginn gab es zwar noch das Eine oder Andere zu kritisieren,
doch am Ende der Verlegung konnte man zufrieden resümieren:
Verhalten, Einsatz und Stimmung passen, bis zum letzten Mann.

Schade, dass man nicht öfter in diesem Rahmen üben kann. 
 

Tatkräftige Unterstützung kam von den Villacher Pionieren,
einem Verband mit dem wir erstklassig harmonieren.

In Pötzles wurde ein Feldlager für das ganze Bataillon errichtet,
bei dem man auf so manche feste Unterkunft gerne verzichtet.

Sanitäranlagen, Licht, Strom, fast alles war klimatisiert,
wofür unseren Draustädter Freunden Dank und Respekt gebührt.

Seit Oberst Ertl an der Spitze der Pioniere steht,
in der Kooperation wirklich Vieles weitergeht.

Ohne an Politik zu denken, kommt melonengrün mir in den Sinn:
Grünes Barett, aber (wein-)rot steckt tief im Herzen drin!

Klar, dass seine Pioniere Priorität genießen,
doch seine Verbundenheit und Treue hat er schon oft bewiesen.

Die nächste gemeinsame Übung ist auch schon ausgeplant: 
Heimvorteil 17 – im September im Kärntner Unterland.

 
Ostern wurde als Verschnaufpause und Urlaubsphase festgelegt,

eine Woche hat sich in der Kaserne ausnahmsweise nichts bewegt.
Danach wurde der Dienst wieder mit Vollgas fortgesetzt,

vor allem der Stab wurde regelrecht getrieben und gehetzt.
Planungsverfahren und Realversorgung und zwar synchron,

führten viele hart an die Grenze ihrer Kondition.
Der Abschluss der Verlegungsplanung nach Deutschland stand an,

dabei kam vor allem das Versorgungspersonal ordentlich dran. 
Unerwartete Lageänderungen sorgten für leichte Irritation,

doch die „Vierer“ waren belastbar und standhaft wie eine Bastion.
 

Die Umsetzung des Brigadebefehles war das vorrangige Ziel,
wegen des Umfangs und der Begleitmusik war es etwas diffizil.

Die deutschen Kameraden wurden aufgenommen und integriert,
mit deren Unterstützung ihr ja das ORF-Bataillon führt.
Im Waldviertel ging die Ausbildung mit Vollgas weiter,
der Führungssimulator steht bekanntlich ja in Weitra.

Der gemischt-verstärkte Stab wurde anständig gefordert und beübt,
der latente Zeitdruck hat das ganze Vorhaben etwas getrübt.

Auch hier gelang es, die Abläufe Schritt für Schritt zu optimieren
und die Ausbildung zu einem guten End‘ zu führen.

 
In der Einsatzvorbereitungswoche waren die Lehrsäle ausgebucht,

einige haben ob der vielen Unterrichte auch fest geflucht.
Parallel dazu wurde die Marschbereitschaft hergestellt,
was klarerweise wieder in den Versorgungsbereich fällt.

Packlisten, Marschbefehle, jede Menge Übersichten
sorgten für Stress und bescherten lange Nachtschichten.

Während der Verlegung des JgB25(KPE) 
auf das Gefechtsübungszentrum Altmark 
war Kpl Prohaska als Teil des Heeresgefolges 
selbstverständlich mit von der Partie.
Dank seines angeborenen Spürsinns, hat er
dabei einige Beobachtungen gemacht, die er 
in seiner ihm eigenen, direkten Art darstellt.
Zu ergänzen wäre noch, dass Prohaska  
während derVerlegung einen noch beschei-
deneren Sold  als die Soldaten des Bataillons 
erhielt, nämlich nur Kost und Logis.
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Als am Freitag die Verladung endlich abgeschlossen war,
zierte so manches Haupt das eine oder andre neue graue Haar.
Die Eisenbahntransportverladung spricht allein schon Bände,

die Fahrzeugkolonne nahm und nahm kein Ende.
250 Fahrzeuge und 40 Container galt es zu verfrachten,

woraus die Fachleute sechs Sonderzüge machten.
Mehr als 2 Kilometer betrug die Gesamtlänge aller Züge,
das entspricht der Realität und ist wirklich keine Lüge.

 
Endlich fand dann die Überprüfungsübung statt,

der Stab leistete das, was er zu leisten hat.
Unzählige Listen, Pläne, Übersichten und Tabellen,

beim Planungsverfahren durfte man sich mehrmals quälen. 
Alles was die Evaluatoren wollten, wurde präsentiert,
der erste Teil war letztendlich problemlos absolviert.

Befehlsausgaben wurden routiniert und ruhig durchgeführt,
jedes Mal ging‘s besser, Kritikpunkte wurden minimiert.
Bei der Auswertung wurde dann aus Vorschriften zitiert,
die man im Stress und lageabhängig manchmal ignoriert.

Was richtig ist, zeigt letztlich nur der scharfe Schuss,
was man zum Glück nicht oft erleben muss.

Die Führung des Bataillons erfolgte in vorzüglicher Weise,
der Chef war stets besonnen und blieb auch immer leise.

Initiative, Weitblick, stets im Schwergewicht,
viel besser lösen, kann man diese Aufgabe nicht.

Die Umsetzung durch die Kompanien war stets im Ziel,
und gefordert wurde von der Truppe wirklich viel.

Richtig hart ist es im Ordnungseinsatz dann geworden,
der Gegner war der „Schwarze Block“ – ganz wilde Horden.
Einmal wurde aus der Übung Ernst und zwar als „San-Real“,

die Verwundetenversorgung lief von Beginn an ideal.
Eine Nebelgranate wurde gezündet, nach technischem Defekt,

mehr als 30 Soldaten sind im giftigen Dampf gesteckt.
Viele Sanitäter und Ärzte waren sofort zur Stelle

und hatten die Lage im Griff, in beeindruckender Schnelle.
Gott sei Dank hat niemand Schaden davongetragen,

dem Herrgott möcht‘ ich danke dafür sagen.
Auch die Tel-Truppe hat ihren Job sehr gut gemacht,

die Verbindung war immer gegeben, bei Tag und Nacht.
 

Die Force Enabler oder Unterstützungsteile sind zu erwähnen,
als Beispiel will ich die Militärpolizei und PSYOPS nennen.
Verkehrsregelung, Unfallaufnahme, Gefangene und mehr

forderten die MP durchgehend und das durchwegs schwer.
Dank PSYOPS konnte man mittels Lautsprecherwagen,
bei der Demo unmissverständlich seine Botschaft sagen.

Nicht zu vergessen ist auch ALADIN, die deutsche Drohne,
ihr Beitrag zur Informationsgewinnung war nicht ohne.

 
Auch das Brigadekommando stand in Altmark in der Pflicht,
ohne Realversorgung und Übungsleitung geht es leider nicht, 
Es gab zwar manchmal Lücken im Informationsmanagement,
was man aber auch fallweise vom Routinebetrieb her kennt. 

Die taktische Führung stand unter Strom – bis hin zum Ende,
diese paar Kameraden spuckten wirklich brav in ihre Hände.

Ich könnte noch so manche Wuchtel drucken,
nur würde das wahrscheinlich nicht ein jeder schlucken.

Nach Übungsende war noch die Verladung angesagt,
über Hunger wurde bei der Rückfahrt nicht geklagt.

Die Masse hat brav ihre Marschkost aufgegessen,
einige wenige sind - mit Handverlag - im Restaurant gesessen.

 
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen,

klar dass nicht immer alle Sachen passen.
Nicht zu vergessen wie kurz und knapp im letzten Jahr,

das nötige Gerät für Ausbildung und Übung verfügbar war.
 

Fazit – während der Zeit am GÜZ ALTMARK/DEU,
war 25 wie immer 

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