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BRIEF DES

KOMMANDANTEN
Werte Kameradinnen, werte Kameraden, liebe Hietzinger!
Seit Jänner 2020 zieht ein neues Wort in unseren Sprachgebrauch ein: Corona. Dabei steht hinter
diesem Wort eine Bedrohung der Menschheit, wie durch die Spanischen Grippe 1918/1919. Die Bilder
aus China, wo gesamte Städte unter Quarantäne gestellt wurden, und neue Kontrollen an Flughäfen
erinnern an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus. Doch die Bedrohung kam näher.
Italien, seit Februar 2020 im Griff der Pandemie, sieht sich mit exponentiell steigenden Zahlen von
Infizierten, vierstelligen Todeszahlen und einem im Zusammenbruch befindlichen Gesundheitssystem konfrontiert. Damit ist die Bedrohung an unsere unmittelbare Staatsgrenze vorgerückt.
Seit Mitte März 2020 gibt es auch in Österreich Maßnahmen, um eine ähnliche Situation zu verhindern: Home-Office, geschlossene Schulen, Sonntagsstimmung auf den Straßen, geschlossene
Geschäfte sind wie Hamsterkäufe und regionale Quarantänen die Mittel der Wahl. Doch auch in
Österreich steigt die Zahl der Infektionen und der Todesfälle weiterhin an.
Die Regierung hat nun beschlossen, den Corona-bedingten sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz mit Milizsoldaten ablösen zu lassen. Die Jägerkompanie Hietzing erscheint aus diversen Gründen eine reale Kandidatin für diesen Einsatz zu sein. Dies ist der Fall für den wir uns über vier Jahre
vorbereitet haben.
Unsere Familien, unsere Gesellschaft, unsere Republik zählen auf uns. Wir werden den Ruf nicht
verhallen lassen!
Unser Einsatz ist auch euer Schutz!
Der Kommandant

(DEURETZBACHER, Hptm)
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DIE SCHLACHT VON

ASPERN 1809
Ende Mai 1809 eilte die Nachricht durch Europa, dass die
kaiserliche Armee unter dem
Kommando Erzherzog Karls
das bisher Unerreichte geschafft hatte: Napoleon, der
bisher Unbesiegte, war in offener Feldschlacht nördlich von
Wien geschlagen worden.
Die kaiserliche Armee, die bis dahin eine Reihe von verheerenden
Niederlagen erlitten hatte – Italien
in den 1790iger Jahren, Marengo
1800, Ulm und Austerlitz 1805 –
erfuhr unter der Regie Erzherzog
Karls in den Jahren von 1805 bis
1809 eine weitreichende Reform.
Eine der bedeutendsten Änderungen war die Aufstellung
der Landwehr 1808, mit der
ein Entsatzheer für den Einsatz
im Inneren geschaffen werden sollte. Dadurch sollten alle
Kräfte der regulären Truppen
für offensive Einsätze frei werden, sowie im Verteidigungsfall
zahlenmäßig starke Kräfte zusätzlich zur Verfügung stehen.

Vorbild dafür war die französische „levee en masse“.
Aus Sorge vor inneren Unruhen hatte die kaiserliche Regierung eine solche Volksbewaffnung bisher stets abgelehnt.
Dies war auch der Grund, dass
Landwehrverbände auch nur in
den österreichischen Ländern,
Böhmen und Mähren ausgehoben wurden, da diese Teile als
am Verlässlichsten galten.
Das Frühjahr 1809 wurde für
den Beginn neuer Kriegshandlungen festgesetzt. Dafür sprachen eine Reihe von Gründen:

erhalten, andererseits sollte ein
Entlastungsangriff an der deutschen Küste stattfinden.
• Trotz der britischen Zahlungen konnten die Rüstungsbemühungen nicht unbegrenzt
weiter stattfinden.
Der 5. Koalitionskrieg begann
mit dem Angriff kaiserlicher
Truppen auf Bayern, einem der
engsten Verbündeten Napoleons in Deutschland, am 10.April 1809.

• Nach diesem Vorbild sollte
auch in Deutschland ein Volksaufstand gegen die französische Hegemonie beginnen.

Schon zuvor hatten Nachrichten vom österreichischen Aufmarsch Napoleon erreicht, der
in wenigen Tagen von Paris
nach Bayern eilte und dabei seine Truppen sammelte. In einer
Reihe von heftigen Gefechten
– Teugn-Hausen, Abendsberg,
Landshut und Eggmühl – wurde die kaiserliche Offensive zurückgeschlagen und Napoleon
setzte zum Gegenangriff an.

• Britische Unterstützung wurde einerseits in finanzieller Form

Im Unterschied zu früheren
Jahren konnte sich die habs-

• Durch den sich ausweitenden Krieg in Spanien waren
starke französische Kräfte gebunden.
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burgische Armee jedoch geordnet absetzen und auf eigenes
Gebiet zurückziehen und wurde
nicht am Rückzug aufgerieben.
Gleiches galt für die Schlacht
bei Ebelsberg am 3. Mai. Hier
konnten sich bereits für den
Verteidigungsfall aufgebotene
Kräfte der Landwehr bewähren,
darunter zwei Bataillone Wiener Freiwillige.

Die französische Verteidigung
stützte sich auf die beiden Ortschaften Aspern und Essling.
Das dazwischen liegende freie
Gelände wurde vor allem von
starken Kavallerieverbänden
gehalten.
Die Kämpfe um Aspern begannen am frühen Nachmittag und
dauerten bis in die Abendstunden. Anfänglich unkoordinierte

Da Wien einer Belagerung nicht
standhalten konnte, sammelte
Erzherzog Karl seine Truppen
nördlich der Donau im Marchfeld.
Napoleon zog südlich der Donau nach Wien, und leitete mit
Hilfe mehrerer Pontonbrücken
den Vormarsch seiner Truppen
zuerst zur Insel Lobau und in
Folge am 20.Mai weiter aufs
nördliche Donauufer ein.
Österreichische
Pioniereinheiten konnten durch fortwährenden Einsatz von Treibgut
den französischen Aufmarsch
behindern bzw. oftmals ganz
zum Erliegen bringen. Daher
standen Napoleon am 21.Mai
anfänglich nur etwas mehr als
30.000 Mann zur Verfügung.
Ihm gegenüber stand die in 5
Angriffskolonnen aufgestellte
kaiserliche Armee in einer Stärke von ungefähr 100.000 Mann.
War Napoleon ursprünglich noch
von einer Verfolgung der sich
zurückziehenden Österreicher
ausgegangen, musste er nun erkennen, dass er einem massiven
Angriff gegenüberstand.
5

Attacken konnten noch abgewehrt werden, aber am Ende
des Tages konnten die Österreicher nach verlustreichen
Kämpfen die Franzosen aus ihren Stellungen werfen. Bei diesen Gefechten konnten sich am
äußerst rechten Flügel 4 Bataillone der Wiener Freiwilligen im
2.Korps von Feldmarschallleutnant Hiller auszeichnen.

Am linken österreichischen Flügel begann der Angriff durch
die größere Entfernung des
Bereitstellungsraumes erst mit
einiger Verspätung. Aufgrund
der sehr starken französischen
Stellung, gestützt auf den massiven dreistöckigen Kornspeicher („Schüttkasten“), konnte
Essling nicht komplett genommen werden.
Beide Ortschaften wurden
durch Artilleriebeschuss schwer
beschädigt.
In der folgenden Nacht konnte
Napoleon seine Truppen auf
etwa 70.000 Mann verstärken
und plante einen Gegenangriff.
Aspern sollte zurückerobert
werden, die Österreicher aus
Essling geworfen werden und
drei frisch herangeführte Divisionen das österreichische Zentrum durchbrechen.

platz von Karl mit der Fahne
des IR15), und frische Reserven heranführte, führten zum
Halten der französischen Offensive.

• Die französische Aufklärung
hatte versagt. Napoleon plante
an Verfolgung einer geschlagenen Armee und keinen neuerlichen Kampf.

Das kaiserliche Heer griff nun
an ganzer Linie an. Während
Aspern nach heftigen Kämpfen,
bei denen der Ort mehrfach den
Besitzer wechselte, schlussendlich jedoch von den Österreichern genommen wurde,
konnten die Franzosen Essling
bis zuletzt gegen mehrere Angriffe behaupten.

• Er unterschätzte die Kraft der
zusammenführten österreichischen Korps im Marchfeld.

Nachdem Napoleon keine frischen Truppen für einem neuerlichen Ansatz verblieben
und die Brücken zudem erneut
mehrfach unterbrochen wurden, ordnete Napoleon den
Rückzug auf die Lobau an.

Die österreichische Armee
unter Erzherzog Karl hatte
Um 4 Uhr morgens am 22.Mai den Sieg errungen. Aufgrund
begann der französische Angriff schwerer eigener Verluste unauf Aspern und konnte gegen 7 terblieb eine Verfolgung der
Uhr erfolgreich abgeschlossen französischen Armee.
werden. Mit dieser gesicherten
Flanke konnte der Hauptangriff Die Gründe für diesen für viele
unerwarteten Ausgang lassen
im Zentrum beginnen.
sich wie folgt aufschlüsseln:
Mit starker Artillerieunterstützung konnten erste Erfolge er- • Napoleon hatte Disziplin und
zielt werden, doch rechtzeitiges Kampfgeist der österreichiEingreifen Erzherzog Karls, schen Armee unterschätzt.
der wankende österreichische
Truppen im Zentrum neu formierte (Denkmal am Helden-

6

• Der Brückenschlag über die
Donau erfolgte lediglich durch
Pontonbrücken.
• Die sinkende Qualität der
französischen Truppen, deren
Veteranen in den Feldzügen
1805 gegen Österreich und
Russland, 1806 gegen Preußen, 1807 gegen Preußen und
Russland und seit 1808 in Spanien stetig abnahm.
• Die österreichische Armee
setzte immer stärker auf den
Kampf der verbundenen Waffen, vor allem Artillerie wurde
verstärkt und massiert eingesetzt.
Auch wenn der Krieg mit der folgenden Schlacht bei Wagram
und in Folge noch einmal bei
Znaim letztendlich mit einem
Sieg Napoleons endete, läutete
Aspern eine Wende ein.
Die kaiserliche Armee hatte aus
ihren vergangenen Fehlern gelernt und sich weiterentwickelt.
KÖCHLER, Wm

PROGRAMM

RADETZKY

Foto: © Bwag/Wikimedia

wissen der Gefechtstechniken
auszustatten. Dieses Wissen
soll mittels des Studiums von
facheinschlägigen Artikeln der
Heerespublikationen
vertieft
und reflektiert werden. Zuletzt
wäre eine selbstinitiierte HinterSeit Jänner 2015 werden seigrundstudie gewünscht, um die
tens der Jägerkompanie mit Es hat sich während dieser Entwicklung der Gefechtstechgezeigt, nik zu verstehen. Mit diesem
Unterstützung
der
Garde Übungstätigkeiten
selbstständige Ausbildungen dass es einigen Kommandan- Wissen der Entstehung hätten
zur Vermittlung, Vertiefung und ten, speziell auf Ebene der Offi- die Grundsätze der GefechtsFestigung durchgeführt. Wäh- ziere und werdenden Offiziere, technik weiter gefestigt werden
rend diese Termine zu Beginn an Theoriewissen und histori- können. In Stichworten zusameher auf Ebene des Schützen schen Erfahrungen fehlt. Kon- mengefasst also:
in der praktischen Ausbildung kret ist während den Übungen
angesiedelt waren, zeigte sich, am CATT TherMilAk aufgefal- 1. Herstellen der Basis durch
dass auf Kommandantenebe- len, dass beispielweise Stan- Studium der Vorschriften in der
ne eine spezifische Ausbildung dard-Gefechtstechniken in der aktuellen Anwendung
betrieben werden musste, um Einsatzart Schutz (beispielweiauch den Kommandanten ein se Bedeckung eines Konvois) 2. Vertiefung dieses Wissens
messbares und anwendungs- nicht bekannt waren. Die Zeit durch aktuelle facheinschlägige
orientiertes Ausbildungsziel zu während der Ausbildung reichte Artikel
ermöglichen. Daraus resultierend aber nicht aus, um diese Inhal3. Festigung der Kernideen
wurden im Jahr 2017 die Termine te von Grund auf zu vermitteln.
durch Historienstudium
mit dem CATT TherMilAk erst- Um dies aber zu ermöglichen,
malig durchgeführt. Hier sollen wurde nach alternativen Me- Wie sollte dieses Ziel umgeKommandanten
unbürokra- thoden zur Ausbildung gesucht. setzt werden? Im Mai 2019 wurtisch und ressourcensparend Ziel war es, den Offizier mittels de mit dem Ansatz begonnen,
Führungsverfahren lernen und eines Studiums der Vorschriften die Zugskommandanten semiAnwendungserfahrungen sam- mit einem nachhaltigen Basis- wissenschaftliche
GruppenSeit etwa einem Jahr läuft in
der Jägerkompanie Hietzing,
unterstützt durch den Verein
zur Unterstützung der Jägerkompanie Hietzing, das Programm Radetzky an.

meln können. Zusätzlich wurde
im Jahr 2018 die Möglichkeit
von
Geländebesprechungen
eingeführt. Hier sollen die Planungsverfahren an konkreten
Beispielen im „echten“ Gelände
geübt werden.
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Erfahrungen zu kommenden
Einsatzaufgaben ausgetauscht
werden konnten. Hierzu wurde im März 2020 der Kompaniekommandant der 4.GdKp
eingeladen, um über seine Erfahrungen bezüglich der Wachtätigkeit am Nationalfeiertag zu
referieren. Dies war im Hinblick
auf die Einsatzaufgabe als Wache während der kommenden
Übung ein wichtiger Meilenstein.

arbeiten entwickeln zu lassen.
Inhaltlicher Ausgangspunkt war
ein historisches Gefechtsbeispiel, welches als Gruppe zu
beschreiben war und anschließend einzelne Aspekte des Gefechtsverlaufes durch die Einzelautoren zu betrachtet und
in Relation mit der aktuellen
Vorschriftenlage und Fachmeinung darzustellen. Mittels einer
Präsentation der Gruppenarbeit vor Offizieren der HTS, der
TherMilAk und des MobKdos
wäre die Qualität sichergestellt
worden und gleichzeitig diese
Bemühungen auch gegenüber
den Aus- und Weiterbildungsstätten der Offiziere gezeigt worden.
Dieses Modell scheiterte vornehmlich an der Akkordierung
der Gruppen. Es ließ sich feststellen, dass neben Berufstätigkeit, Familienleben und laufendem Ausbildungsbetrieb der
Kompanie keine Zeitreserven

für solche Entwicklungen vorhanden sind. Diese Tatsache
wurde bei der Übung Aspern
2019 (siehe LWA 3/19) erkannt.
Das Programm wurde daher
abgeändert. Die Erstellung der
semiwissenschaftlichen Arbeit
wurde verworfen und zu einer
strukturierten Diskussionsrunde abgeändert, wobei weiterhin das Prinzip verfolgt wurde,
anhand historischer Gefechtsbeispiele Erfahrungen und Erkenntnisse zu gewinnen und in
Relation zur heutigen Anwendung zu stellen. Der erste Termin fand im Oktober 2019 statt
und behandelte als historisches
Beispiel die Schlacht von Austerlitz 1805.
Die
nächste
Veränderung
fand im Dezember 2019 statt,
als erkannt wurde, dass mittels Einladung von erfahrenen
Kompaniekommandanten die
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Das Programm trägt den Namen „Radetzky“. Dies ist nicht
ausschließlich von der Tatsache abgeleitet, dass der spätere Feldmarschall während der
Heeresreformen der napoleonischen Kriege die Aufstellung
der Landwehr forciert und unterstützt hat. Viel eher bezieht
es sich auf die hervorragenden didaktischen Maßnahmen,
die dieser in der Zeit zwischen
1816 und 1848 in seinen verschiedenen
Stationierungen
gesetzt hatte. Das hier entwickelte Training aller Ebenen im
Frieden zeigte die Qualität der
so ausgebildeten Soldaten im
Einsatz. Dieser strategische
und didaktische Gedanke soll
Pate für das hier präsentierte
Programm stehen, dass innerhalb der Jägerkompanie auf jeden Fall fortgesetzt werden soll.
DEURETZBACHER, Hptm

CATT THERMILAK

MEHRWERT FÜR
MILIZ UND HIETZING
Mehrwert des CATT Steel Beasts für die Miliz
Nach inzwischen 10 in Eigeninitiative organisierten und durchgeführten Terminen am Combined Arms Tactical Trainer
(CATT), sowohl in Wiener Neustadt an der Theresianischen
Militärakademie, als auch in
Wien an der Führungsunterstützungsschule seit Anfang
als Milizkompanie, können wir,
unter Berücksichtigung unserer
persönlichen Erfahrungen, eine
Stellungnahme abgeben, wie
sinnvoll dieses Simulatorsystem für uns als selbstständig
strukturierte
Jägerkompanie
und zahlreiche andere Milizeinheiten ist – auch wenn die noch
nie an dem System geübt haben. Unser Dank gebührt dabei
vor allem jenen Kameraden,
die die Szenarien vorbereitet
und durchgeführt haben.

dieser Simulator aber nicht nur
Fahrzeuge, sondern auch Besatzung simulieren kann, bietet
sich eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, um das
System von verschiedensten
Waffengattungen zum zeit- und
kosteneffizienten Training, vor
allem in Kommandantenfunktionen von Zug und Kompanie,
zu nutzen. Besonders in Verbindung mit einem Funksimulator bietet sich hier ein weiterer Vorteil: Die Kommunikation
via Funk zwischen Gruppen-,
Zugs- und Kompaniekommandanten kann damit erheblich
verbessert werden, da sich die
Funktionen aufeinander einstellen können, um in Zukunft als
eingespieltes Team zu agieren.

port genutzt. Die Szenarien
reichen von einfachen Abläufen
(schnelle Verlegung von Einheiten in Einsatzräume) über
standardisierte Vorgehen (eilig
bezogene Verteidigung, Angriff
aus der Bewegung) bis hin zu
komplexen Übungen in allen
Einsatzarten, vor allem für den
Schutz – die für die Miliz wichtigste Einsatzart nach der Neuausrichtung der Miliz1. Hier sind
alle Möglichkeiten für das effiziente Training, Nachbesprechungen und Wiederholungen
ohne Materialaufwand und mit
äußerst wenig Zeitaufwand gegeben. Bisher übte die JgKp
W13 mit Hilfe des CATT den
Schutz von

• Objekten
Speziell für eine Miliz-Jäger- • Räumen
kompanie ergibt sich eine Aus- • Verkehrswegen
Bei CATT handelt es sich um wahl von ausgesprochen reali- • Grenzabschnitten und
einen Computersimulator, der tätsnahen Übungsvariationen, • Transporten
im Jahr 2000 von der deut- in denen hauptsächlich mit der
schen Firma eSim Games ver- simulierten Infanterie selbst ge- Dabei beurteilten die höchst
öffentlicht wurde – eigentlich übt wird. Die Fahrzeuge wer- motivierten Teilnehmer den
ein Panzersimulator. Nachdem den dabei lediglich zum Trans- Nutzen dieser Übungen als
überaus hoch.
9

Allerdings sind nicht nur die
technischen Möglichkeiten des
Systems interessant. Organisatorisch bieten sich Vorteile, die
nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.
Aus der Milizbefragung 20192
geht hervor, dass es für gewisse Posten zu wenige Milizsoldaten gibt, vor allem Unteroffiziere
sind rar. Die beiden häufigsten
Gründe, die gegen ein Engagement in der Miliz sprechen, sind
die zeitliche Unvereinbarkeit von
Zivilberuf (Platz 1) und Privatleben (Platz 2) mit der Miliztätigkeit3. Am CATT können Inhalte
in sehr kurzer Zeit mit genügend
Wiederholungen so gut gefestigt
werden, dass sie nicht bei jeder
Milizübung erneut von Grund auf
wiederholt werden müssen, sondern vom Kommandanten über
längere Zeiträume behalten und
beherrscht werden.
Generell ist laut Milizbefragung
ein großer Anteil (>70%) der Milizsoldaten davon überzeugt,
dass die Teilnahme an regelmäßigen Übungen wichtig ist, um für
einen Einsatz entsprechend vorbereitet zu sein4; Abläufe könnten
im Simulator unter Einsatz geringer Mittel regelmäßig und nachhaltig geübt, die Soldaten auf verschiedenste Fälle vorbereitet und
in allen notwendigen im Einsatzfall zu ergreifenden Maßnahmen
geschult werden.
1
2
3
4
5
6
7

mandanten aufeinander ein, eine
harmonischere Führungsebene
in der Einheit entsteht und erzeugt allgemein eine positivere
Atmosphäre auf Übungen, die für
das Gros der Milizverbände und
-einheiten nur alle 2 Kalenderjahre stattfinden.

Da der CATT hauptsächlich dem
Training von Kommandanten
dient, dürften die vermehrten
Übungen das Vertrauen in die militärischen Vorgesetzten steigern,
da ein entspannter und in seinen
militärischen Kompetenzen gefestigter Kommandant besser auf
seine Untergebenen eingehen
und bessere Entscheidungen
treffen kann5.
Ebenfalls kommt der Kameradschaft in der Miliz eine große
Rolle zu, besonders bezogen darauf, warum die Soldaten überhaupt Teil der Miliz sind und auch
bleiben wollen. Die Miliz ist kein
anonymes System, es entwickeln sich soziale Beziehungen,
die über die Übungen hinaus gepflegt und erhalten werden. Dadurch wird die Frage an Unbefristet Beorderte, ob diese sich in
ihrer Einheit oder ihrem Verband
wohl fühlen würden, nennenswert
öfter positiv beantwortet, als von
Befristet Beorderten6; Durch häufigere, kurze (1-3 Tage) Übungen
am CATT spielen sich die Kom-

Was müsste jedoch – bezogen
auf die Relevanz des CATT –
verbessert werden, um für einen
Milizsoldaten eine Milizfunktion
attraktiver zu machen? Die klare
Antwort lautet hier: Die Ausrüstung. Auf Platz 3 folgt der Realitätsbezug von Übungen und
Ausbildung7. Für beides bietet
der Simulator Vorteile: Es kann
mit zahlreichen Geräten und Mitteln gearbeitet werden, dadurch
müssen weniger Abstriche bei
den Übungsinhalten gemacht
werden. Ebenfalls lässt sich relativ leicht ein realistisches Szenario üben, das in Realität aus
verschiedenen Gründen (Ressourcen, Sicherheitsbestimmungen im Frieden) nie geübt werden könnte.
KARAS, Olt
Zugskommandant in der Jägerkompanie Hietzing, seit Beginn
der Übungen am System auf
jeder CATT Übung der
Kompanie vertreten

Neuausrichtung der Miliz in Truppendienst Online
https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/neuausrichtung-der-miliz-im-oebh2018/
Ergebnisse der Milizbefragung 2019, https://www.bundesheer.at/miliz/pdf/milizbefragung_2019_bericht.pdf
Milizbefragung 2019, Punkt 3.2, Seite 37
Milizbefragung 2019, Punkt 6.4.5, Seite 104
Milizbefragung 2019, Punkt 9.2.2, Seite 123
Milizbefragung 2019, Punkt 6.4.2, Seite 101
Milizbefragung 2019, Punkt 9.1, Seite 120
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Mehrwert des CATT Steel Beast für die JgKp W13
Seit mehreren Jahren ist die
JgKp W13 regelmäßig auf
dem CATT Steel Beast an der
TherMilAk auf Übung. Das
thematische Spektrum der
bisher absolvierten Übungen
reicht von Standardverfahren auf Zugs- bis Kompanieebene bis hin zu zweitägigen
Schutz-Übungen in einem fiktiven Auslandseinsatz. In diesem Übungsrahmen konnten
grundlegende Dinge wie Verlegungen im Kompanierahmen
ebenso geübt werden, wie der
Angriff, Zugriff, Sichern von
Schutzobjekten oder das Fahren im Konvoi.

wand Übungserfahrung in allen
Einsatzarten sammeln.
• Standardverfahren der Kompanie und Grundlagen wie der
Funksprechbetrieb oder das
Meldewesen werden regelmäßig geübt und verbessert.
• Alle Kaderangehörigen haben die Möglichkeit den Führungsstil ihres jeweiligen Kommandanten kennenzulernen.
Dadurch verbessert sich die
Zusammenarbeit innerhalb der
Teams.

• Das regelmäßige, gemeinsame Üben stärkt den Zusammenhalt im Kader und erhöht
Die Verwendung des CATT
die Effizienz und Geschwindigschon in einer frühen Phase hat
keit der Kompanie.
überaus positiv zur Entwicklung
der Kompanie beigetragen. Die Die einzelnen Kommandanten,
Zusammenarbeit innerhalb des speziell auf Zugsebene, profiKaders und die Führungsfähig- tieren von folgendem Nutzen:
keiten von W13 wurden merk• Verbesserung des persönlilich verbessert .
chen Zeitmanagements
Die Abhaltung der Übungen am
CATT Steel Beast bietet W13 • Verbesserung des Führungsunter anderem folgende Vor- verhaltens
teile:
• Verbesserung von grundle• Die Kompanie kann unkom- genden Fähigkeiten, wie zum
pliziert und mit wenig Zeitauf- Beispiel dem Führen einer
Handkarte
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• Effizientes Sammeln
Übungserfahrung

von

Die Abhaltung von Übungen am
CATT Steel Beast ist ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung von W13 geworden und
auch die kommenden Übungen
werden zu einer weiteren Verbesserung unserer Kompanie
beitragen!
DALLINGER, Olt
Stellvertretender
Kompaniekommandant und Ausbildungsoffizier, langjährige Erfahrungen in jeder Ebene auf den
CATT Übungen der Hietzinger

AUSBILDUNGSTAG

EXERZIERDIENST
Das Kaderpersonal der Kompanie versammelte sich am
1. Februar 2020 bei hervorragendem, wenn auch für diesen Monat untypisch warmen,
Wetter für eine Ausbildung und
Auffrischung des allgemeinen
Exerzierdienstes in der MariaTheresien-Kaserne.
Der Exerzierdienst hat eine lange Tradition in den Streitkräften
dieser Welt. Schön anzusehen
bietet er bei Veranstaltungen
und Feierlichkeiten einen formellen Rahmen. Der Exerzierdienst hat jedoch auch eine
weitere, sehr viel praxisnähere Komponente: Er ermöglicht
es, eine große Anzahl an Menschen effektiv und rasch von A
nach B zu bewegen.
Ziel dieses Ausbildungstages
war es, gemeinsam den vorschriftsgemäßen
Exerzierdienst erneut zu üben, damit
das Kaderpersonal der Kompanie in Zukunft einheitlich,
fehlerfrei und vorbildhaft die
restliche Kompanie beim Exer-

zieren ausbilden, anleiten und
befehligen kann. Insbesondere
aufgrund unseres hohen Anteils an ehemaligen Gardesoldaten mit den exerziermäßigen
Besonderheiten der Garde und
der jüngsten Veränderung der
Grundstellung war es notwendig, einige Körperhaltungen
und Handgriffe zu vereinheitlichen. Nur so kann ein einheitliches Erscheinen und Auftreten
exerziermäßig gelingen!
Gemäß
dem
militärischen
Grundsatz „vom Leichten zum
Schweren“ wurde mit dem allgemeinen Exerzierdienst in seiner grundlegendsten Form begonnen. Rasch abgeschlossen,
kamen die schwierigeren Themen. Die anwesenden Offiziere wiederholten die Säbelgriffe,
die so manchem einiges an
Geschick abverlangten. Später
folgte für die Zugskommandanten die richtige Handhabung
und exerziermäßige Trageweise unserer Zugswimpel. Die
Mitglieder der KdoVersGrp wurden im Fahnenexerzieren mit
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der Kompaniefahne unterwiesen. Auch wurde exemplarisch
das vorschriftsgemäße Hissen
und Niederhohlen der Flagge
wiederholt.
Die Festlegung einheitlicher
Adjustierungen für verschiedene Veranstaltungen in Zukunft
und deren fotografische Dokumentation war der letzte Punkt
auf der Tagesordnung. Dies
diente vor allem dazu, künftig
„das Rad nicht mehr neu erfinden“ zu müssen.
Alles in Allem war diese Kaderschulung erfolgreich und
vertiefte die Kenntnisse und
Fertigkeiten der anwesenden
Soldaten. Somit ist das Kaderpersonal bereit und fähig, positiv auf das Auftreten unserer
Einheit einzuwirken und auch
in diesem Bereich durch Vorbild
zu führen!
EGGER, Wm

JÄGERKOMPANIE HIETZING

MERCHANDISE
Die allgemeine Kontaktadresse für Bestellungen lautet verein@jgkp-hietzing.at
Bestellungen können bei allen Terminen der Kompanie aufgegeben und meistens auch
direkt mitgenommen werden. Die Bezahlung erfolgt bar vor Ort oder per Überweisung.

METALLABZEICHEN

KOMPANIE-ROTWEIN
vom Weingut Gaunersdorfer

40 € *

PATCH

10 € / 5 € **

KOMPANIE-WEISSWEIN 6 €

6€

vom Weingut Gaunersdorfer

* Nur für Angehörige der JgKp W13
** Verbilligter Preis nur gültig für Angehörige der JgKp W13
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