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OFFIZIERSSTELLVERTETER
ROBERT GIEßAUF
CHEFREDAKTEUR

„DER STEIRISCHE UNTEROFFIZIER“ Alles wird schneller. Autos, Be-
stellungen im Internet und 
Daten sowieso. Man bezeich-

net das als soziale Beschleunigung 
und defi niert es genauer als „Mengen-
zunahme pro Zeiteinheit“. Stark ver-
einfacht ausgedrückt: Für den Men-
schen passiert immer mehr in immer 
kürzerer Zeit. Vor allem auch im Job. 
Fremdgesteuert durch den Arbeitge-
ber. Das bekommt uns nicht. Wir füh-
len uns andauernd gehetzt. Insbeson-
dere dann, wenn wichtige Faktoren 
fehlen wie etwa Planungssicherheit 
oder vielleicht sogar Sinn und Zweck.

Dies verspüren auch viele, vor allem 
junge Führungskräft e in unseren 
Reihen, die erst ihre Ausbildung ab-
geschlossen haben und nun voll mo-
tiviert als Unteroffi  zier in ihre Kom-
mandantenfunktion reinwachsen 
wollen. Deren Terminkalender sind 
bereits zu Jahresbeginn prall gefüllt. 
Sie wünschen und erwarten sich ver-
mehrte Übungstätigkeit in den militä-
rischen Kernfähigkeiten, bessere Ver-
einbarkeit von Beruf  und Familie und 
die schon angesprochene Planungs-
sicherheit. Anstelle ihrer eigentli-
chen Verwendung hetzen sie jedoch 
von einem Assistenzeinsatz in den 
nächsten und sind mit kurzfristigen 
Einteilungen oder Abstellungen kon-
frontiert, da die immer mehr werden-
den Auft räge durch immer weniger 
werdendes Personal abzudecken sind. 
Es bleibt kaum Zeit zu verschnaufen. 
Gründe, warum viele Verbände der-
zeit mit einer Welle an Personalab-
gängen in andere Ressorts oder in die 

FOTO: JOSEF PASSAT-GRUPP

Privatwirtschaft  zu kämpfen haben. 
Und der Nachwuchs fehlt. Und für die, 
die bleiben, bleibt noch mehr übrig.

„Mission Vorwärts“ heißt das neue 
Motto unseres Heeres. Nach jahrelan-
gem Investitionsrückstau wird nun 
die fi nanzielle Ausstattung des Bun-
desheeres deutlich verbessert. Das 
Schwergewicht liegt bei Mobilität der 
Einsatzkräft e, Schutz und Wirkung 
sowie Autarkie und Nachhaltigkeit. 
Hoff en wir, dass sich die geplanten 
Maßnahmen auch beim Personal po-
sitiv auswirken. Denn motivierte Sol-
datinnen und Soldaten gewährleisten 
Schutz für unser Land. Um diese Mo-
tivation zu erhalten, sollte auch auf  
deren Bedürfnisse eingegangen wer-
den. Jedenfalls macht eine Karriere 
beim Heer - gerade in diesen unsiche-
ren Zeiten - mehr Sinn denn je. 

AUF DEM RichTiGEN WEG

Zwölf  Ausgaben des „Steirischen Un-
teroffi  ziers“ durft e ich bisher mitge-
stalten. Ein großer Dank gilt meinem 
Redaktionsteam, das sich unermüd-
lich auf  die Suche nach interessan-
ten Geschichten und herausragenden 
Unteroffi  zieren macht. Dass wir uns 
mit dem Printmedium sowie unse-
ren Social-Media-Kanälen auf  dem 
richtigen Weg befi nden, zeigen uns 
die Rückmeldungen, die wir erhalten. 
Einige davon möchten wir mit Ihnen 
auf  Seite 21 in dieser Ausgabe teilen. 
Vielleicht schreiben Sie uns ja selbst 
mal ein paar Zeilen! Wir würden uns 
freuen! 

Bleiben Sie uns gewogen
und alles Gute im Jahr 2023!

Ihr Robert Gießauf
robert.giessauf@uogst.at

Geschätzte Leserinnen 
und Leser! Vielen Dank, 
dass Sie sich wieder 
Zeit für uns nehmen!

FOLGEN SIE UNS
twitter.com/
uogsteiermark

instagram.com/
uogsteiermark

facebook.com/
uogsteiermark

fl ickr.com/
uogsteiermark

UOGSteiermark
auf YouTube

Ihr direkter Draht zur Homepage 
der UOG Steiermark!
Scannen und los geht´s!

Abgang durch
soziale beschleunigung

www.uogst.at
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VIZELEUTNANT
ANDREAS MATAUSCH

PRÄSIDENT DER
UNTEROFFIZIERSGESELLSCHAFT 

STEIERMARK

Unsere Zukunft

FOTOS: DIETER LEITNER, DANIEL TRIPPOLT

Am 23. und 24. Februar fand 
in Enns die diesjährige Aus-
musterung der Wachtmei-

ster statt. Am Zeitraum ist bereits zu 
erkennen, dass sich seit den letzten 
Ausmusterungen einiges bewegt hat. 
Die Zeichen der Zeit wurden erkannt. 
Was aber viel wichtiger ist, endlich 
auch erkennbar umgesetzt.

Seit vielen Jahren schlagen wir von 
der UOG Steiermark Anpassungen 
bei den Abläufen der Ausmusterung 
vor. Freilich nahm man in den letzten 
Jahren die Pandemie als Rechtferti-
gung für zwar bemühte aber letztlich 
bescheidene Ausmusterungsabläufe. 
Aber bereits vor Corona waren die 
Ausmusterungen eher – sagen wir 
mal – schlicht. 

Erst im letzten Jahr haben wir eine 
umfangreiche Rückmeldung mit ei-
ner ganzen Reihe an Entwicklungs-
möglichkeiten an die ÖUOG zur dar-
auffolgenden Weiterleitung an die 
Heeresunteroffiziersakademie über-
mittelt. Unser 1. Präsidentstellvertre-
ter, StWm Christian Kickenweiz, hat 
nach seiner Teilnahme als steirischer 
Vertreter im Vorjahr, diese ausführ-

lichen Vorschläge mit umfangreichen 
einzelnen Punkten sehr konstruktiv 
ausgearbeitet. Auch wenn letztlich 
aus verschiedenen Umständen keine 
tatsächliche Einbindung unsererseits 
erfolgte, bleibt letztlich die positive 
Erkenntnis, dass viele unserer Vor-
schläge umgesetzt wurden. 

AUSMUSTERUNG

Erstmals fanden also die Ausmuste-
rungsfeierlichkeiten an zwei Tagen 
mit zwei unterschiedlichen Festakten 
statt. Der 23. Februar war ganz der 
Aufnahme in das Unteroffizierskorps 
gewidmet. Bereits am Nachmittag 
konnten wir, die Vertreter der Unter-
offiziersgesellschaft, mit den neuen 
Wachtmeistern in Kontakt treten und 
uns als Interessenvertreter der Unter-
offiziere sowie unsere Aufgaben und 
Ziele vorstellen. An diesem Nachmit-
tag konnten wir als UOG Steiermark, 
37 steirische Damen und Herren 
Wachtmeister als Abgänger der Ka-
deranwärterausbildung 3 (KAAusb3) 
bei einem Informationsaustausch 
ansprechen. Gemeinsam mit der 
Heeresunteroffiziersakademie, den 
Kommandounteroffizieren sowie 
der Personalvertretung sollen unsere 
künftigen Fach- und Führungskräfte 
uns als ihre Interessenvertreter wahr-
nehmen und kennenlernen.

Bei einem stimmungsvollen und sehr 
würdig gestalteten Festakt ab 18 Uhr 
im Innenhof  der Towarek-Schul-
kaserne, der Heeresunteroffizier-
sakademie, standen die Verleihung 
des Lehrgangsnamens („Zugsführer 

„Die Vergangenheit zeigt
deine Taten, die Zukunft ob du 

daraus gelernt hast.“

Franz Lippert“), sowie die Überga-
be des silbernen HUAk-Rings an alle 
Absolventinnen und Absolventen 
im Mittelpunkt. Als Abschluss folgte 
die symbolische Umformierung in 
die Truppengliederung, bei dem die 
Kommandounteroffiziere die ihnen 
zugeteilten Wachtmeister in Empfang 
nahmen.

TAG DER WAchTMEiSTER 

Der „Tag der Wachtmeister “ am 24. 
Februar wurde mit einem großen 
Festakt am Hauptplatz in Enns/OÖ 
begangen. 348 Damen und Herren 
Unteroffiziere des Berufs- und des 
Milizstandes, (46 Unteroffiziere, da-
von fünf  Frauen, aus der Steiermark) 
wurden in Anwesenheit von zahl-
reich erschienenen Ehrengästen, an 
der Spitze FBM Klaudia Tanner sowie 
General Rudolf  Striedinger, feierlich 
als Fach- und Führungskräfte im Ös-
terreichischen Bundesheer willkom-
men geheißen. Ein Überflug von vier 
Hubschraubern des Typs AB 212 sowie 
einer Transportmaschine des Typs 
Lockheed C-130 Hercules unterstri-
chen zusätzlich die Bedeutung dieser 
Ausmusterung.

Mit einem stimmungsvollen Festakt am 
23. Februar (r.) und dem „Tag der Wacht-
meister“ tags darauf am Hauptplatz in 
Enns (o.) wurde die Ausmusterung der 
jungen Unteroffiziere heuer würdig 
gefeiert.
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Im Namen der UOG Steiermark 
möchte ich mich herzlich bei der Hee-
resunteroffiziersakademie für die 
Möglichkeit der Mitwirkung und Zu-
sammenarbeit, sowie die wertschät-
zende Einladung zur Teilnahme an 
den diesjährigen Ausmusterungsfei-
erlichkeiten bedanken.

AUSblickE

Beim Tag der Führungskräfte am 
10. Mai 2023 in der Steiermark 
wird diese Aufnahme mit der feier-
lichen Vorstellung der Damen und 
Herren Wachtmeister sowie Leut-
nante beim Landeshauptmann von 
Steiermark noch einmal einen Höhe-
punkt finden. An diesem Tag werden 
wir, die UOGST, unsere Wachtmeister 
auch symbolisch, mit der traditio-
nellen Übergabe unseres Coins, per 
Handschlag in das steirische UO-
Korps aufnehmen.

Die erste Ausgabe unserer Zeitung 
„Der Steirische Unteroffizier“ im neu-
en Jahr gibt wieder die Gelegenheit 
für einen Ausblick. Vorauszublicken 
auf  ein wieder ereignisreiches Jahr 
mit umfangreichen Aufgaben und 
Zielen. 

Wie ich bei unterschiedlichen Anläs-
sen, aber auch in Einzelgesprächen 
kundgetan habe, war die Durchfüh-
rung unseres UO-Balles heuer leider 

nicht möglich. Wer mich kennt weiß, 
dass ich bzw. wir im Vorstand, uns die 
Entscheidung der Absage nicht leicht 
gemacht haben. Wie auch in unserer 
Zeitung 4/22 beschrieben, waren un-
terschiedliche und vielfältige Gründe 
dafür verantwortlich. Nichtsdesto-
trotz möchte ich Sie bitten, bereits 
jetzt den nächsten Rosenmontag, den 
12. Februar 2024, in Ihrem Kalender 
dick anzustreichen. Da werden wir 
wieder, dann zum 62. Unteroffiziers-
ball, in die Grazer Belgierkaserne 
einladen. Sie können sich auf  viele 
Neuerungen und auf  jeden Fall gute 
Unterhaltung freuen.

Viele eigene Veranstaltungen, Sport-
wettkämpfe sowie auch unsere Mo-
torrad-Fahrsicherheitstrainings 
stehen wieder auf  unserem Vorha-
benskalender. Daneben sind wir na-
türlich fortwährend unterwegs, um 
die Interessen, Sorgen und Wünsche 
unserer steirischen Unteroffiziere zu 
erheben und schließlich in geeigneter 
Form an die Verantwortungsträger 
weiterzuleiten.

An dieser Stelle möchte ich allen herz-
lich danken, die deutlich erkennbar, 
mitunter vielleicht nicht vordergrün-
dig sichtbar aber außerordentlich 
wertvoll und mit enormem Einsatz 
die Geschäfte der UOGST führen bzw. 
für die Weitentwicklung unserer Ge-
meinschaft sorgen. Ein großartiges 

Team arbeitet intensiv und stetig da-
ran, Bewusstsein und Erkennbarkeit 
darzustellen und auszubauen. Dabei 
gilt es Administration und Organisa-
tion, wie beispielsweise die Finanzen 
zu jonglieren oder Sterbefälle behut-
sam abzuwickeln. Dies geschieht mit 
enormem Einsatz, viel Fingerspitz-
engefühl und vor allem ehrenamtlich 
und neben den umfangreichen dienst-
lichen und beruflichen Aufgaben. Das 
ist nicht selbstverständlich. Ich bin 
stolz, Präsident dieser Gemeinschaft 
der steirischen Unteroffiziere aber 
speziell auch dieses Teams zu sein!

Ich möchte Sie einladen uns auf  un-
serem Weg als Interessenvertreter der 
steirischen Unteroffiziere zu beglei-
ten und gemeinsam unsere Stellung, 
unsere Haltung sowie unsere Werte 
und unsere Gemeinschaft, das Unter-
offiziers-Korps zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln.

Wir Unteroffiziere: herz, hand 
und Seele der Armee!

Ihr
Andreas Matausch
andreas.matausch@uogst.at 

„Worte zeigen, was jemand
gerne wäre. Taten zeigen,
was jemand wirklich ist.“
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fokus

25 JAHRE FRAUEN IM BUNDESHEER

im
BERICHT/INTERVIEW: ROBERT STESSL,
ROBERT GIEßAUF, FOTOS: DIETER LEITNER, 
ROBERT GIEßAUF

Vor 25 Jahren traten im südstei-
rischen Straß die ersten neun 
Frauen ihre Ausbildung beim 

Bundesheer an. „Wir waren gespannt, 
ob sie es körperlich schaff en“, erinnert 
sich Vizeleutnant Ewald Trummer an 
den 1. April 1998. Er war damals Zugs-
kommandant und Ausbildungsleiter 
- und von Kameraden aus Deutsch-
land, wo schon Frauen dienten, extra 
geschult worden. Jetzt weiß Trummer: 
„Frauen, die bei uns anfangen, sind oft  
fi tter als Männer. Das liegt sicher auch 
daran, dass Frauen zum Heer dürfen, 
während die Männer müssen.“

Positiv überrascht vom Einsatzwil-
len und der Leistungsbereitschaft  
der Frauen war auch Offi  ziersstell-
vertreter Gerald Poharec, damals als 
Gruppenkommandant eingesetzt. 

„Auch für das Klima in der Kaserne 
sind Frauen eine Bereicherung. Und 
letztlich zählt nur die Erfüllung von 
Auft rägen, das Geschlecht spielt dabei 
keine Rolle“, so Poharec.

Wie sieht es nun ein Vierteljahr-
hundert später aus? Wir haben fünf  
Frauen gefragt, wie es ihnen als Sol-
datin hinter der Kasernenmauer und 
auch zuhause in der Familie ergeht.

Was war damals ausschlagge-
bend für deine Entscheidung, 
eine berufl iche laufbahn beim 
Österreichischen bundesheer 
(Öbh) einzuschlagen? Wie ha-
ben deine Familie und dein pri-
vates Umfeld darauf reagiert?

Andrea: Ich hatte damals gerade ei-
nen Berufswechsel geplant. Das Bun-
desheer als sicherer Arbeitgeber be-

OFFIZIERSSTELLVERTRETER
ANITA FUCHS

SACHBEARBEITERIN & WEHR-
DIENSTBEARBEITERIN BEIM

HEERESPERSONALAMT.
EINGERÜCKT IM JUNI 1998

VIZELEUTNANT
ANDREA WENDLER

STATIONS-UNTEROFFIZIER IN DER 
FELDAMBULANZ DES SANITÄTS-

ZENTRUMS SÜD.
EINGERÜCKT IM JUNI 1998

OBERSTABSWACHTMEISTER
HELENE ONUK-KÖRBLER

KRAFTFAHRUNTEROFFIZIER & BE-
AUFTRAGTE PERSON FÜR GEFAH-

RENGUT BEIM JÄGERBATAILLON 17
EINGERÜCKT IM APRIL 2003

einfl usste meine Entscheidung. Mein 
Onkel und mein Schwager waren eben-
falls beim ÖBH. Meine Familie unter-
stützte mich; mein Freundeskreis war 
zwar überrascht, bewunderte mich 
aber für meine Entscheidung.

Anita: Ich hatte vor meiner Entschei-
dung keinen wirklichen Bezug zum 
Bundesheer. Wichtige Kriterien wa-
ren auch für mich, dass das ÖBH als 
sicherer Arbeitgeber galt, aber auch 
die Karrieremöglichkeiten. Ich wollte 
einfach etwas Anderes – nicht Alltäg-
liches – versuchen. Vor meiner militä-
rischen Karriere lernte ich Maler und 
Anstreicher, war also die Arbeit in 
einem männlich dominierten Umfeld 
gewohnt. Meine Familie unterstüt-
ze mich, was damals sehr wichtig für 
mich war – und auch heute noch ist.
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OFFIZIERSSTELLVERTRETER
MONIKA GARTNER

SONDERERMITTLER BEI DER
2. KOMPANIE DER MILITÄRPOLIZEI, 

DIREKTION 1.
EINGERÜCKT IM OKTOBER 1998

WACHTMEISTER
SUE MARTIN

GRUPPENKOMMANDANT BEI DER 
KAMPFUNTERSTÜTZUNGSKOMPANIE 

DES JÄGERBATAILLONS 17
EINGERÜCKT IM MÄRZ 2021

Monika: Durch meine fünf  Brüder 
wuchs ich in einem männlichen Um-
feld auf; einer von ihnen war bereits 
Unteroffi  zier beim Bundesheer. Be-
vor die Soldatenlaufbahn für Frauen 
möglich wurde, studierte ich vier Se-
mester Rechtswissenschaft en. Als es 
dann hieß „Frauen zum Heer“, wuss-
te ich, das ist genau „meins“. Meine 
Freunde fanden es damals „cool“ und 
unterstützten mich. Auch meine Fa-
milie nahm meine Entscheidung po-
sitiv auf.

helene: Meine Hauptbewegungs-
gründe die Unteroffi  ziersausbildung 
beim ÖBH einzuschlagen, waren 
damals die vielen Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten innerhalb des 
ÖBH. Die physischen und psychi-
schen Herausforderungen, sowie 
das Herantasten an die persönlichen 
Leistungsgrenzen, die dieser Beruf  
mit sich bringt, waren damals aus-

schlaggebende Gründe für meine Ent-
scheidung.

Sue: Für Polizei und Bundesheer 
habe ich mich schon immer interes-
siert. Mein Großonkel war mir dafür 
ein großes Vorbild. Er selbst war seine 
gesamte Berufslaufbahn beim ÖBH. 
Ausschlaggebend waren ganz einfach 
die vielen Möglichkeiten, welche das 
Heer zu bieten hat, z. B. eine Weiter-
bildung durch Teilnahme an Kursen 
etc. Meine Familie war Anfangs über-
rascht, zeigte sich dann aber stolz und 
unterstützend in meiner Entschei-
dung.

Was waren zu beginn deiner mi-
litärischen laufbahn die größ-
ten herausforderungen für dich 
und welche sind es heute?

Monika: Dass man als weiblicher Un-
teroffi  zier vor allem zu Beginn viel 

mehr im Rampenlicht stand. Jeder 
Fehler, den du als Frau gemacht 
hast, bekam daher auch viel mehr 
„Aufmerksamkeit“, als ein Fehler 
eines männlichen Kollegen. Auch 
heute steht man als Frau in Uni-
form immer noch im Fokus, wenn 
auch nicht mehr ganz so wie vor 25 
Jahren.

Andrea: Da kann ich nur zu-
stimmen. Wir standen damals be-
sonders im Fokus und waren mit 
Vorurteilen konfrontiert, wie z. B. 
als Frau im ÖBH hat man bereits 
einen sog. „Zielarbeitsplatz“. 25 
Jahre später fühle ich mich respek-
tiert und angekommen. 

Anita: Auch für mich war es unge-
wohnt, plötzlich so viel Aufmerk-
samkeit zu haben, auch in den 
Medien präsent zu sein. Spezielle 
Herausforderungen für mich als 
Frau in diesem Beruf  sehe ich heu-
te keine mehr. Das Wichtigste ist 
die Einstellung zum Beruf.

Monika: Eine generelle Herausforde-
rung für Frauen beim ÖBH ist die Ver-
einbarkeit von Beruf  und Familie. Als 
Frau sollte man bei der Familienpla-
nung berücksichtigen, dass man die 
Laufbahnkurse möglichst davor ab-
solviert hat, sonst ist jedenfalls vieles 
schwieriger. Es gibt zwar die Möglich-
keit für Bedienstete im Bundesheer, 
die Dienstzeit (Stundenanzahl) zu re-
duzieren, jedoch ist das System dies-
bezüglich sehr starr. 

helene: Damals war mit Sicherheit 
die größte Herausforderung, sich in 
einer Männerdomäne durchzusetzen 
und die körperlichen Limits der Aus-
bildung zu bringen. Heute nach 20 
Jahren beim ÖBH und als zweifache 
Mutter ist auch für mich die größte 
Herausforderung, den Beruf  und die 
Familie in Einklang zu bringen.

Sue: Innerhalb der Unteroffi  zier-
sausbildung stellt man sich vielen 
physisch und psychisch fordernden 



8 DER STEIRISCHE UNTEROFFIZIER #1/2023

Aufgaben. Vor allem körperlich wird 
man sehr gefordert. Einfach ist es nie. 
Man braucht den nötigen Willen und 
das Durchhaltevermögen, um eine 
militärische Laufbahn zu verfolgen.

Der Anteil an weiblichen Unter-
offizieren im Öbh ist nach wie 
vor sehr gering. Was müsste 
passieren, um das berufsbild 
„Unteroffizier“ für Frauen at-
traktiver zu machen?

Anita: Da schließe ich an die letzte 
Frage an. Die Vereinbarkeit von Be-
ruf  und Familie müsste sich verbes-
sern, auch betreffend den geforderten 
Auslandseinsatz im Zuge der Berufs-
laufbahn. Aus meiner Sicht wird je-
denfalls viel dafür getan, den Anteil 
weiblicher Soldaten im ÖBH zu erhö-
hen.

Monika: Wichtig wäre, bei Werbe- 
veranstaltungen das Berufsbild „Un-
teroffizier“ realistisch darzustellen 
und klar zu vermitteln, worauf  man 
sich einlässt, um so falsche Erwar-
tungen zu vermeiden. Ein Grund, wa-
rum Frauen, die sich für eine Laufbahn 
beim Bundesheer entschieden haben, 
diesem Beruf  wieder den Rücken keh-
ren. Auch bedarf  es einer Lösung um 
das Soldatinnendasein mit der Fami-
liengründung besser vereinbaren zu 
können. Es gibt zwar Möglichkeiten, 
doch die derzeitigen gesetzlichen 
Grundlagen lassen vieles nicht zu.

Sue: Ich denke nicht, dass es Über-
zeugung braucht, sondern eher mehr 
Information darüber, welche Mög-
lichkeiten das Heer generell und auch 
explizit für Frauen bietet und Aufklä-
rung darüber, was wirklich im Laufe 
der beruflichen Ausbildung auf  einen 
zukommt. Ein krisensicherer Job, in 
dem man an Selbstbewusstsein, Füh-
rungsqualitäten und Erfahrungen 
gewinnt, muss erst mal woanders ge-
funden werden.

Was möchtest du Frauen mit 
auf den Weg geben, die sich 
ebenso dazu entschieden ha-
ben, eine laufbahn als Unterof-
fizier im Öbh einzuschlagen? 

Andrea: Am Wichtigsten sind Dis-
ziplin und Durchhaltevermögen. Das 
ÖBH bietet für jede/n dieselben Chan-
cen. Wichtig ist es, diese auch zu nut-
zen, um sich persönlich und fachlich 
weiter zu bilden. 

Monika: Jede Frau sollte sich bewusst 
sein, dass sie sich in einer Männerdo-
mäne befindet. Schlagfertigkeit ist ge-
fragt, körperliche Fitness und Durch-
haltevermögen sind unabdingbar. Für 
eine Frau kann der Beruf  sehr heraus-
fordernd sein, es bieten sich aber auch 
viele Möglichkeiten, sich zu etablie-
ren. Ich war immer stolz, die Uniform 
zu tragen und einen nicht alltäglichen 
Beruf  auszuüben.

Anita: Meiner Ansicht nach ist es 
wichtig, sich bereits im Vorhinein 
ausreichend über die verlangten Vo-
raussetzungen zu informieren. Ich 
würde mich jedenfalls wieder für den 
Beruf  „Unteroffizier“ entscheiden!

Sue: Wie Vorgesetzte in der Ausbil-
dung gerne zu genüge sagten, „Aufge-
ben tut man einen Brief“. Wenn man 
etwas will, und es sich in den Kopf  
setzt, dann zieht man es durch. Sich 
vorab körperlich und psychisch für 
den Dienst beim Bundesheer ausrei-
chend vorzubereiten rate ich jeder, 
die mit dem Gedanken spielt, eine 
berufliche Karriere beim Bundesheer 
einzuschlagen. Beim Bundesheer 
herrscht ein etwas raueres Klima, mit 
dem man umgehen muss.

Frauen und Männer werden 
gemeinsam zu kadersoldaten 
ausgebildet. Wie siehst du den 
Umgang miteinander im Jahr 
2023?

Sue: In diesem Punkt kann ich nur aus 
persönlicher Erfahrung sprechen. Ich 
hatte noch nie Probleme mit meinen 
Kameraden. Obwohl das Bundesheer 
eine Männerdomäne ist, fällt es mir 
persönlich nicht schwer, mit meinen 
männlichen Kameraden zusammen-
zuarbeiten. Ich finde es richtig und 
wichtig, dass Männer sowie Frauen in 
der Ausbildung gleich behandelt wer-
den und es keine Unterschiede geben 
sollte. Im Einsatz möchte ich mich auf  
meinen Kameraden verlassen kön-
nen. Egal ob Mann oder Frau.

Robert Stessl im Gespräch mit Monika Gartner, Anita Fuchs und Andrea Wendler (v.r.).

Oberstabswachtmeister Helene 
Onuk-Körbler (l.) versieht seit 20 Jahren 
Dienst beim Bundesheer. Sue Martin 
musterte Ende Februar an der Hee-
resunteroffiziersakademie in Enns als 
Wachtmeister aus. Beide sind in Straß 
stationiert.
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BERICHT: BMLV
FOTOS: DANIEL TRIPPOLTNeue Unteroffiziere

in Enns ausgemustert

Der Festakt zum „Tag der 
Wachtmeister“ für die Berufs- 
und Milizsoldaten erfolgte im 

Beisein von Verteidigungsministerin 
Klaudia Tanner und Generalstabs-
chef  General Rudolf  Striedinger am 
Hauptplatz in Enns. 

Nach der eineinhalbjährigen Aus-
bildung übernehmen die ausgemu-
sterten Wachtmeister Verantwortung 
für die Truppe als Gruppenkomman-
danten bei Einsätzen im In- und Aus-
land oder um neue Rekruten des Bun-
desheeres auszubilden. Von den 348 
Unteroffizieren stammen 46 Solda-
ten, davon fünf  Frauen, aus der Stei-
ermark.

bUNDESMiNiSTERiN TANNER 
GRATUliERT

„Ich gratuliere den Soldatinnen und 
Soldaten herzlich zum Abschluss und 
somit zum Dienstgrad ‚Wachtmei-
ster‘, den sie ab jetzt tragen werden. 
Die Soldatinnen und Soldaten des 
Unteroffizierskorps sind die Stützen 
im täglichen Dienstbetrieb, bei Aus-
bildungen, Übungen und vor allem 
bei den nationalen und internationa-
len Einsätzen des Österreichischen 
Bundesheeres. Sie übernehmen nun 
große Verantwortung für ihre Einheit 

und sind das Vorbild für alle zukünf-
tigen Soldatinnen und Soldaten des 
Heeres. Ab heute können Sie zeigen 
und anwenden, was Sie gelernt haben 
und Führungsstärke beweisen. Ich 
wünsche Ihnen dabei alles Gute, viel 
Erfolg und viel Soldatenglück!“, so 
Verteidigungsministerin Tanner.

lEhRGANG „ZUGSFühRER 
FRANZ lippERT“

Die Absolventinnen und Absolventen 
der 6. Kaderanwärterausbildung 
wählten als Jahrgangsnamen „Zugs-
führer Franz Lippert“. Dieser war 

Sappeur (heute: Pionier) im Ersten 
Weltkrieg und hielt trotz schweren 
russischen Artilleriefeuers und ho-
her eigener Verluste eine Brücke über 
die Nida solange offen, bis der letzte 
österreichische Soldat über diese zu-
rückkehren konnte. Für dieses tapfere 
und vorbildliche Verhalten erhielt 
Franz Lippert die Goldene Tapfer-
keitsmedaille.

STiMMUNGSVollER FESTAkT 
AM VoRAbEND

Mit dem Lehrgangsabzeichen wurden 
am Vorabend auch die Abschlusszeug-
nisse überreicht und der silberne Aka-
demiering der Heeresunteroffizier-
sakademie verliehen. Der Ring ist ein 
sichtbares Zeichen der Verbundenheit 
mit dem österreichischen Unteroffi-
zierskorps.

Der stimmungsvolle Festakt im Innen-
hof der Towarek-Schulkaserne, der 
Heimat der Heeresunteroffiziersaka-
demie, endete mit einer Umgliederung: 
Die neuen Wachtmeister traten von 
der Unteroffiziersakademie ab und 
formierten sich neu unter dem Kom-
mando ihrer zukünftigen Dienststel-
len. Damit wurden die Unteroffiziere 
symbolisch aus der Verantwortung ih-
rer Ausbildungsstätte entlassen.

Ende Februar fand in Enns der militärische Festakt 
zur Ausmusterung der Wachtmeister statt. 348 Unter-
offiziere, davon 22 Frauen, haben damit ihre
18-monatige Ausbildung abgeschlossen.

Stimmungsvoller Festakt am Vorabend 
an der Heeresunteroffiziersakademie.

Verleihung des Lehrgangsabzeichens.
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MiliZ
INFO

Mitte Dezember letzten Jah-
res wurden durch das Mili-
tärkommando Steiermark 

(MilKdo ST) auf  Initiative der UOGST 
die Milizbearbeiter der steirischen 
Dienststellen nach Graz zur Kader-
fortbildung einberufen.

Durch Vorträge, gegenseitiges Ken-
nenlernen und daraus resultierender 
Vernetzung, sollte die Verwaltung 
der Milizbearbeitung in der Steier-
mark optimiert und weiterentwickelt 
werden. Schon beim Eintreff en und 
der Begrüßung im Stabsgebäude der 
Gablenz-Kaserne versuchten wir he-
rauszufi nden, welches Gesicht zur 
bekannten Stimme am Telefon passt, 
da man sich schon öft er gehört, jedoch 
nie persönlich getroff en hatte.

EiNblick iN DiE MiliZbEAR-
bEiTUNG übERGEoRDNETER 
DiENSTSTEllEN

Durch das Programm führte uns in 
gewohnt kompetenter Weise Amts-
direktor Volker Sommer von der Er-
gänzungsabteilung. Geleitet wurde 
die Fortbildung durch Oberst Rudolf  
Wabnegg, S3 und Referent Miliz des 
MilKdo ST. Nach einer Vorstellung 
des Personals und der Struktur der 
Referate im MilKdo ST wurde über 
Vorträge und Diskussionen eine ge-
meinsame Vorgangsweise bei der Be-
arbeitung vorgegeben und teilweise 

Verwaltungs-
optimierung in der 
bearbeitung von
Milizangelegenheiten

auch erarbeitet. Weitere Vortragende 
waren Brigadier Stefan Thaller von 
der Abteilung militärstrategische 
Einsatzkoordination, der seine Sicht, 
Vorgaben und Entwicklungen für die 
Miliz schilderte. Amtsdirektor Hel-
ga Herzog informierte im Rahmen 
ihres Referates über militärbehörd-
liche Verfahren und speziell über die 
Befreiung vom Präsenzdienst. Major 
Michael Gombotz vom Heeresperso-
nalamt (HPA) sprach über Themen der 
Bearbeitung der Miliz im Bereich des 
HPA und über die neue Vorgangswei-
se der zu absolvierenden Module zur 
Vorbereitung für einen Auslandsei-
nsatz. Oberleutnant Christian Oben-
drauf  gab Einblicke in Vorgaben und 
Abläufe der Milizbearbeitung und 
vor allem der Einberufung zum Assi-
stenzeinsatz mit der Präsenzdienstart 
„Funktionsdienst“ in der operativen 
Einsatzplanung und Fachoberinspek-
tor Hermann Lang referierte über 
Beförderungen der wehrpfl ichtigen 
Offi  ziere und Unteroffi  ziere. Ab-
schließend sprach unser geschätzter 
Präsident der UOGST, Vizeleutnant 
Andreas Matausch über die Struktur, 
Geschichte und Ambitionen der Inte-
ressenvertretung.

bAUSTEllE
„MiliZbEARbEiTER“

Den Abend gestaltete für uns Amts-
direktor Volker Sommer durch einen 
kulinarischen Ausfl ug in die um-
liegende Gastronomie, welcher für 
weiteres Netzwerken, Erfahrungs-
austausch und auch Beklagen der 
Baustelle „Milizbearbeiter in den Ver-
bänden“ genutzt wurde. Denn diese 
Baustelle ist riesig. Sie wurde in den 
letzten Jahren nahezu sträfl ich ver-
nachlässigt und ignoriert. Durch die 
schier unlösbare Aufgabe der seriösen 
Abarbeitung der vielen Auft räge und 
Erledigungen, haben nicht Wenige 
das Vertrauen in das System und die 
Fürsorge der Vorgesetzten verlo-
ren und den Arbeitsplatz gewechselt 
(wenn vorher nicht noch schlimmere 
Dinge eingetreten sind). Diese Tatsa-
che wurde im Rahmen der Kaderfort-
bildung aber nur am Rande angespro-
chen, da es hierfür nur eine Lösung 
geben kann: mehr Arbeitsplätze und 
eine höhere Wertigkeit für die Miliz-
bearbeitung. Für dieses Problem war 
aber der entscheidende Personen-
kreis nicht vor Ort. Somit hätte eine 
Besprechung dieses Dilemmas nur zu 
unnötiger Verzögerung und ziellosen 
Diskussionen geführt.

GESTäRkT UND hoFFNUNGS-
Voll iN DiE ZUkUNFT

Das eingangs beschriebene Ziel ist aus 
unserer Sicht bestmöglich erreicht 
worden: Es wurden wertvolle Infor-
mationen vermittelt, Unklarheiten 
beseitigt, eine einheitliche Vorgangs-
weise innerhalb der Milizbearbeitung 
vereinbart und vor allem das Band 
zwischen den steirischen Milizbear-
beitern gestärkt.

Abschließend bedanken wir uns herz-
lich für die Mühen der verschiedenen 
Verantwortlichen und Vortragenden 
und freuen uns bereits auf  ein Wie-
dersehen zur nächsten Kaderfortbil-
dung „Sachbearbeiter Miliz“ im Jahr 
2023, diesmal in Zeltweg.

BERICHT: BERND STEINDL,
ANDREA SCHNELLER
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SONDERBEILAGE ZU AUSGABE #1/2023

BERICHT/ FOTOS: CHRISTIAN KICKENWEIZ

Motorrad
Fahrtechnik- und
Sicherheitstraining

SONDERBEILAGE ZU AUSGABE #1/2023

VERKEHRSSICHERHEIT

MASSGESchNEiDERTE
TRAiNiNGSpARcoURS

Instruktoren sind Unteroffi  ziere der 
Militärpolizei und Exekutivbeamte 
der Landespolizeidirektion. Sie sor-
gen für ein maßgeschneidertes Trai-
ningsprogramm und geben Ihnen 
wertvolle Tipps. Ihr Ziel: Vermittlung 
von Techniken für mehr Sicherheit. 
Es ist völlig egal, ob Sie mit Ihrer En-
duro, einer Harley oder mit einem 
Sport-Motorrad kommen.

In Kooperation mit 
Instruktoren der Mili-
tärpolizei und Landes-
polizeidirektion bietet 
die Unteroffi ziersge-
sellschaft Steiermark 
ein Fahrtechnik- und 
Sicherheitstraining in 
Form eines Stationsbe-
triebes an.

kURVEN- UND
bREMSTEchNikEN

Drücken oder legen? Setzen Sie die 
richtigen Impulse! Ausbildungsleiter 
Vizeleutnant Manfred Wachmann 
schildert: „Im Fokus stehen unter 
anderem die Handhabung und Be-
herrschung des Motorrades bei Ge-
fahrensituationen, das Erlangen der 
Sicherheitslinie, die richtigen Impul-
se am Lenker, Blicktechnik sowie Kur-
ven- und Bremstechniken auf  griffi  -
gen Asphalt sowie bei Nässe.
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iNFoRMATioNEN
www.uogst.at/blog

FoToS VoM WARMUp22
www.fl ickr.com/uogsteiermark

SlAloM- UND
SpURGASSEN

In Slalom-, Achter- und Spurgas-
sen wird die Beschleunigung unter 
Schaltvorgängen und das Anbremsen 
vor engen und weiten Kurven trai-
niert.“ Sie erfahren die richtige Linie 
und Sitzposition am Motorrad und 
üben die notwendige Blicktechnik. In-
struktoren bringen Sie mit den richti-
gen Bremstechniken zum Stillstand. 
Das Training wird exklusiv für Mit-
glieder der Unteroffi  ziersgesellschaft  
Steiermark angeboten - sehr gerne 
mit Ihrem Soziusfahrer. (Sie können 
auch vor Ort beitreten.)

WARMUp23

Aufgrund der Initiative der Unteroffi  -
ziersgesellschaft  Steiermark - in Ko-
operation mit der Militärpolizei und 
Landespolizeidirektion - bereitet das 
praxisorientierte Warm Up die Teil-
nehmer optimal auf  die bevorstehen-
de Motorrad-Saison vor.

Aufgaben der Militärpolizei sind 
unter anderem der Schutz- und Be-
gleitdienst, Verkehrsregelungen bei 
Begleitfahrten und Veranstaltungen, 
Lotsungen von Schwertransporten 
und Kettenfahrzeugen sowie Kont-
rollfahrten im Landesgebiet.
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Retter in der Not

STEIRISCHE UNTEROFFIZIERE IM
AFDRU-EINSATZ IN DER TÜRKEI

Die Soldatinnen und Soldaten 
im Erbebengebiet waren mit 
besonderen psychischen und 

physischen Herausforderungen kon-
frontiert. Über mehrere Tage trotzten 
die Einsatzkräft e in der türkischen 
Provinz Hatay den schwierigen Be-
dingungen. Kein Strom, kaum befahr-
bare Straßen und Temperaturen unter 
dem Gefrierpunkt erschwerten den 
Einsatz. In enger Zusammenarbeit 

mit lokalen Hilfskräft en kamen da-
bei Rettungshunde, Spezialkameras, 
Stromaggregate und weiteres Equip-
ment zum Einsatz.

Es gelang ihnen dabei neun Menschen 
das Leben zu retten sowie 52 Verletz-
te zu versorgen. Die Einheit war gut 
ausgerüstet und wurde auch laufend 
durch einen Heerespsychologen be-
treut, was die Einsatzkräft e und ihre 
erfolgreiche Suche nach Opfern un-
terstützte. „Jedes gerettete Menschen-
leben ist diese Mühe wert. Ich bin stolz 
auf  unsere Soldatinnen und Soldaten, 
die unter schwierigsten Bedingungen 
Menschenleben gerettet haben“, so 
Verteidigungsministerin Tanner.

Das AFDRU-Katastrophenhilfeele-
ment bestand aus drei Rette- und Ber-
gegruppen, die an zwei getrennten 
Suchorten zum Einsatz kamen und 
seit ihrer Ankunft  rund um die Uhr 
im Einsatz war. Das Team verfügte 
darüber hinaus auch über Notärzte, 
Notfallsanitäter, Bergführer, Hun-
deführer, Statiker, Vermesser und 
Dolmetscher sowie Sanitäts-, Logi-

BERICHT: ROBERT GIESSAUF, FOTOS: 
PIERRE KUGELWEIS, RAPHAEL ENGELB-
RECHT, HBF/PUSCH, KATRIN HUBMANN

82 Rettungskräfte des 
Bundesheeres befan-
den sich mit 45 Tonnen 
Equipment im Erdbe-
bengebiet in Antakya. 
Darunter neun stei-
rische Unteroffi ziere. 
Zwei von ihnen schil-
dern ihre Eindrücke.

stik- und Hygieneexperten des Bun-
desheeres, welche die AFDRU-Retter 
bei ihrem Einsatz unterstützten.

Die „Austrian Forces Disaster Relief  
Unit“ (AFDRU) ist das Katastrophen-
hilfeelement für „Urban Search and 
Rescue“ (USAR) des Österreichischen 
Bundesheeres. AFDRU wurde, auf-
grund der bei internationalen Kata-
strophenhilfeeinsätzen im In- und 
Ausland gesammelten Erfahrungen, 
1990 aus der Taufe gehoben und war 
seit 1997 bereits an vielen Einsätzen 
direkt und indirekt beteiligt.

Hans Dellarosa und Manuel Wech-
titsch, beide Unteroffi  ziere von der 
ABC-Abwehrkompanie in Graz, wa-
ren Teil des Hilfskontingentes in der 
Türkei. Wir haben sie kurz nach ihrer 
Ankunft  in der Gablenz-Kaserne ge-
troff en.

lieber hans, lieber Manuel! Wie 
habt ihr die ersten Stunden 
in Erinnerung, als ihr erfahren 
habt, im Rahmen der AFDRU in 
das katastrophengebiet zu ver-
legen? Wie hat euer familiäres 
Umfeld reagiert?

hans: Den Entschluss mich freiwil-
lig für diesen Einsatz zu melden hatte 
ich schnell gefasst. Nachdem es fest 
stand, dass das AFDRU-Kontingent in 
die Türkei verlegt, verabschiedete ich 
mich noch schnell von meiner Fami-
lie und meinen Freunden. Obwohl es 

Oberstabswachtmeister
Hans Dellarosa (r.) ist 39 Jahre alt, 
verheiratet und hat ein Kind. Er ist 
Kommandant einer Rette- und Ber-
gegruppe bei der ABC-Abwehrkom-
panie des Stabsbataillon 7.

Stabswachtmeister
Manuel Wechtitsch (l.) ist 29 Jahre 
alt, verheiratet und Vater zweier 
Kinder. Der Kaderpräsenzsoldat ist 
Kommandant einer Dekontaminati-
onsgruppe im selben Verband.

Beide versehen ihren Dienst in der 
Gablenz-Kaserne in Graz.
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für mich der zweite AFDRU-Einsatz 
war, fuhr ich mit gemischten Gefüh-
len nach Korneuburg zur Formierung. 
Meine Frau und meine Tochter mach-
ten sich natürlich Sorgen um mich, 
aber sie waren auch stolz, dass ich 
mich für diesen Einsatz meldete.

Manuel: Da ich schon vor Dienstbe-
ginn um 4 Uhr beim Frühstück vom 
Erdbeben im Osten der Türkei durch 
das Radio erfuhr, konnte ich mich 
bereits auf  eine mögliche Alarmie-
rung vorbereiten. Demnach bin ich 
mit der notwendigen Ausrüstung und 
Einstellung in den Dienst gekommen. 
Meine Familie informierte ich erst, 
als ich tatsächlich wusste, dass es zu 
einem Einsatz von AFDRU kommen 
würde. Zuerst war die Familie nicht 
begeistert, doch nach kurzer Zeit 
stand auch für sie fest, dass den Men-
schen Vorort geholfen werden muss.

Wie habt ihr euch persönlich 
auf den Einsatz vorbereitet?

hans: Durch meine Ausbildung an 
der ABC-Abwehrschule, speziell im 
Rette- und Berge-Dienst und auch 
durch Kurse an der Landesfeuer-
wehrschule fühlte ich mich für die-
sen Einsatz gut vorbereitet. Auch aus 
Gesprächen mit einsatzerfahrenen 
Kameraden konnte ich mir schon ein 
gutes Bild machen, was mich in der 
Türkei erwartet.

Manuel: Als Kaderpräsenzsoldat der 
ABC-Abwehrkompanie musste ich 
mich nicht großartig auf  dem Einsatz 
vorbereiten, da wir in irgendeiner Art 
und Weise immer in Bereitschaft sein 
müssen.

kannst du die Stimmung vor 
ort irgendwie in Worte fassen?

hans: Ich habe viel erlebt: Hilfsbe-
reitschaft, Unterstützung, Trauer, 
Hilfslosigkeit, Verzweiflung aber 
auch Dankbarkeit. Für mich ist es un-
möglich, diese Stimmung wirklich in 
Worte zu fassen.

Manuel: Der Einsatz selbst war ge-
nerell sehr bedenklich. Die Bevölke-
rung hat alles verloren, steht vor dem 
nichts. Die Menschen wärmen sich am 
Lagerfeuer und stehen vor den Trüm-
mern, unter denen sich vielleicht noch 

lebende Familienmitglieder befinden 
und hoffen auf  Unterstützung bei 
der Suche. Am Anfang des Einsatzes 
merkte man noch die Hoffnung. Die-
se verschwand jedoch von Stunde zu 
Stunde und brachte den Optimismus 
auf  den Boden der Realität.

Die türkische bevölkerung war 
natürlich im Ausnahmezustand. 
Wie bist du damit umgegan-
gen und was war deine größte 
Angst?

hans: Meine Lösung war, der tür-
kischen Bevölkerung mit Respekt zu 
begegnen und zu helfen, wo es nur 
irgendwie möglich war. Fast alle noch 
stehenden Gebäude waren einsturz-
gefährdet. Dazu kamen noch die vie-
len Nachbeben. Da AFDRU nach dem 
Motto „Eigenschutz geht vor“ arbeitet 
und wir ein gut eingespieltes Team 
waren, war die Angst eher im Hinter-
grund.

Manuel: Persönlich habe ich die tür-
kische Bevölkerung als sehr dankbar 
wahrgenommen. Ich habe versucht, 
so gut wie möglich zu unterstützen 
und so gut es ging die „negativen Ge-
schehnisse“ nicht an mich heranzu-
lassen.

Was war dein prägendstes Er-
lebnis in der Türkei und welche 
Erfahrungen kannst du für künf-
tige Einsätze mitnehmen?

hans: Dass ich Teil eines tollen Kon-
tingents sein durfte, das gemeinsam 
neun Menschen aus den Trümmern 
retten konnte. Auch die gelebte Ka-
meradschaft wird mir in Erinnerung 
bleiben.

Manuel: Sehr positiv war das Erleb-
nis der Rettung von lebenden Per-
sonen. Prägend würde ich bezeichnen, 
wie nahe Leben und Tod beieinander-
liegen.

Hans und Manuel, vielen Dank für
euren Einsatz und das Gespräch!

„überwältigt war ich auch
vom herzlichen Empfang am
 Flughafen Wien-Schwechat,

wo man wirklich die
Dankbarkeit der

bevölkerung spürte.“

Hans Dellarosa

Ein Bild, dass durch die Medien ging: Das 
Österreichische Team rettet ein Kind aus 
den Trümmern.

Die Zahl der durch das Erdbeben ge-
töteten Menschen in der Türkei und in 
Syrien ist auf mehr als 50.000 gestiegen.

Herzlicher Empfang in der Heimat.
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Aus den
Zweigstellen

Infos aus der Erzherzog 
Johann-Kaserne Straß im 
Süden bis zum Truppen-
übungsplatz Seetal im 
Norden der Steiermark.

Straß, Jägerbataillon 17 BERICHT/FOTOS:
ROBERT GIEßAUF

Evakuierung mit
Radpanzer EVo
Im Jänner fand in Straß eine Einwei-
sung in den „Einbausatz MEDEVAC“ 
(medizinische Evakuierung) des 
Mannschaftstransportpanzers Evolu-
tion statt. Dem Sanitätspersonal der 
3. Jäger- und 6. Gebirgsbrigade sowie 
der Sanitätsschule wurde neben einer 
theoretischen und praktischen Ein-
weisung in das Gerät auch die Verwun-
detenversorgung einer gepanzerten 
Jägerkompanie im Angriff im Zuge 
einer Gefechtsvorführung dargestellt. 
An den beiden ersten im Bundesheer 
verfügbaren Evolution/Version ME-
DEVAC konnte dabei nicht nur die 
Leistungsfähigkeit, sondern auch der 
Fähigkeitszuwachs durch diese Fahr-
zeugvariante anschaulich demons-
triert werden. Maßgeblich beteiligt an 
der Erprobung und Weiterentwick-
lung dieses Systems ist der Straßer Sa-
nitätsunteroffizier Oberwachtmeister 
Thomas Tropper, der dafür von der 
3. Jägerbrigade ausgezeichnet wurde. 

Vor einigen Monaten starteten 20 
junge Soldatinnen und Soldaten des 
Jägerbataillons 17 ihre Miliz- oder 
Berufslaufbahn zum Offizier oder 
Unteroffizier im Rahmen der Kader-
anwärterausbildung. In gut einem 
Jahr wollen die ersten voller Stolz den 
Dienstgrad „Wachtmeister“ auf  ihrer 
Brust tragen. Kürzlich trafen sie sich 
zu einer Einweisung in ihrer militä-
rischen Heimat Straß, um sich neben 
administrativen Tätigkeiten über die 
Geschichte, die aktuelle Auftragslage 
und aktuelle Einsätze ihres Verbandes 
zu informieren. In diesem Rahmen 
wurde ihnen ebenso das Straßer Ver-
bandsabzeichen im über 400 Jahre 
alten Schlosshof der südsteirischen 
Kaserne verliehen.

Einweisung des
kadernachwuchses

Ziel beim militärischen Nahkampf ist 
es, den Gegner beim überraschenden 
Aufeinandertreffen auf kürzeste Ent-
fernung gefechtsunfähig zu machen. 
Dies trainierten die Straßer Berufssol-
daten unter der Leitung von Oberstabs- 
wachtmeister Walter Liebeg und sei-
nen erfahrenen Unteroffizieren beim 
Nahkampf-Instruktorkurs, um ihren 
anvertrauten Soldaten sämtliche Ab-
wehr- und Angriffstechniken mit und 
ohne Waffen bestmöglich beibringen 
zu können. Unter Einsatz des Thera-
bandes sowie Balance-Boards wurden 
die Beweglichkeit und das Gleichge-
wicht der Soldaten während der Aus-
übung von Kolben- und Laufschlag 
bzw. der Schussabgabe noch inten-
siver trainiert.

Fortbildung im 
Nahkampf

7 junge Wachtmeister beendeten im Fe-
bruar ihre Ausbildung zum Unteroffizier 
und wurden durch Bataillonskomman-
dant, Kommando-Unteroffizier, Perso-
nalvertreter und der Unteroffiziersgesell-
schaft Steiermark in Straß empfangen. 
Herzlich willkommen im UO-Korps!
Alles Gute und viel Soldatenglück!
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Feldbach, AAb7

Neujahrsempfang
in Feldbach
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Mi-
litär und der Einsatzorganisationen 
folgten Mitte Jänner der Einladung der 
Kaserne Feldbach zum Neujahrsemp-
fang in die Von-der-Groeben-Ka-
serne. Der Kommandant des Auf-
klärungs- und Artilleriebataillons 7, 
Oberstleutnant Günter Rath, zog kri-
tisch Bilanz und gab Einblick in die 
Pläne der nächsten Zukunft für den 
Kampfunterstützungsverband der 
7. Jägerbrigade.

9 VoN 12 MoNATE iM EiNSATZ

Oberstleutnant Günter Rath betonte 
die Leistungen und die sehr hohe 
Auslastung des eigenen Verbandes: 
„Wir befanden uns sechs Monate im 
friedenserhaltenden Auslandseinsatz 
im Kosovo, sechs Monate im sicher-
heitspolizeilichen Assistenzeinsatz 
im Burgenland und in der Steiermark 
sowie drei Monate im Botschaftsein-
satz in Wien.“ Aufgrund der starken 
Migrationsbewegung fanden in die-
sen drei Monaten rund 11.000 Auf-
griffe im zugewiesenen Abschnitt 
an der Staatsgrenze statt. „Der Auf-
griff von 687 Schleppern alleine im 
Burgenland über das gesamte Jahr 
unterstreicht die Herausforderungen, 
denen sowohl Grundwehrdiener als 
auch das Kaderpersonal ausgesetzt 
waren. In der Steiermark zeichnete 
sich hingegen ein anderes Bild bezo-
gen auf  die Aufgriffszahlen ab, den-

noch verlangte der ausgedehnte Ein-
satzraum eine ähnliche Mobilität. So 
wurden 44.000 Bewegungskilometer 
verzeichnet.“

boTSchAFTER, pARTNER
UND JUbiläEN

Im vergangenen Jahr ist in der Kaser-
ne Feldbach der erste modulare Holz-
riegelbau des Bundesheeres eröffnet 
worden. Er entspricht einer ökolo-
gisch-nachhaltigen Holzriegelkon-
struktion und ist mit dem „klimaak-
tiv“ Gold-Standard zertifiziert. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
die 40-jährige Partnerschaft mit der 

BERICHT/FOTOS:
CHRISTIAN KICKENWEIZ

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zum Neujahrsempfang bem AAB7 in Feldbach.

Neue Unteroffiziere für Feldbach. 8 
der 348 (46 aus der Steiermark) neuen 
Unteroffiziere für das Bundesheer hat 
das Aufklärungs- und Artilleriebatail-

lon 7 übernommen. Sie wurden am 27. 
Februar in der Von-der-Groeben-Kaserne 

in den Verband aufgenommen. Als Un-
teroffizier tragen sie nun Veranwortung 

bei Einsätzen im In- und Ausland. 

Landwirtschaftskammer Steiermark 
verlängert. Sie besteht seit dem so-
genannten Raumverteidigungskon-
zept. Verbände des Heeres waren da-
mals auf  die Zusammenarbeit mit der 
Agrarwirtschaft angewiesen.

Als Botschafter der Kaserne Feldbach 
in musikalischer Form stellt sich die 
Artillerie-Traditionskapelle dar: Sie 
feierte ihr 50-jähriges Jubiläum. Als 
eine der erfolgreichsten Benefiz-Ver-
anstaltungen der Region gilt das Ka-
sernenfest Feldbach. Es besteht seit 
sechs Jahrzehnten. Rund 8.400 Besu-
cher waren bei der Jubiläumsveran-
staltung im letzten Jahr vor Ort.



18 DER STEIRISCHE UNTEROFFIZIER #1/2023

Zeltweg, Fliegerhorst hinterstoisser BERICHT: JOHANN WEICHHART
FOTO: MARKUS ZINNER

Unteroffiziere
retten leben
Im Rahmen der Schwimmausbildung 
der Fluggruppe 60 in der Therme 
Fohnsdorf  kam es im Saunabereich 
zu einem medizinischen Zwischen-
fall, bei welchem zwei Kameraden 
erste Hilfe leisteten. Ein älterer Herr 
erlitt kurz nach dem Saunabesuch 
im Außenbereich der Therme einen 
Kreislaufzusammenbruch. Dabei 
stürzte er rückwärts in das Kältebe-
cken. Wm Benedikt B. erkannte die 
Notlage, sprang in das Becken und 
hievte den benommenen Thermen-
besucher aus dem eiskalten Wasser. 
Am Beckenrand warteten schon eini-

Die beiden Zeltweger Unteroffiziere 
Manfred S. und Benedikt B. retteten in 
Fohnsdorf einem Thermenbesucher das 
Leben. 

ge Passanten und halfen dem Mann 
auf  eine Liege. StWm Manfred S., 
ausgebildeter Rettungssanitäter, eilte 
herbei und überprüfte die Vitalfunk-
tionen des betagten Saunagehers. 
Als Erstmaßnahme lagerten die zwei 
Unteroffiziere die Beine des Mannes 
hoch, um seinen Kreislauf  zu unter-
stützen. Nach einigen Minuten hatte 
sich sein Zustand stabilisiert und er 
konnte wieder selbstständig aufste-
hen und gehen. Später bedankte sich 
der Gerettete bei den Soldaten für das 
schnelle und besonnene Handeln. 

Die Soldaten aus St. Michael in der 
Obersteiermark freuen sich über die Aus-
zeichnung „Einheit des Jahres 2022“.

St. Michael, Jägerbataillon 18 BERICHT/FOTOS:
BMLV/PRESSE

Der Award für die „Einheit des Jahres 
2022“ im Österreichischen Bundes-
heer ging an die 2. Jägerkompanie, 
bestehend aus Berufssoldaten, des 
Jägerbataillon 18 in St. Michael in der 
Obersteiermark. Die Soldatinnen und 
Soldaten der 2. Jägerkompanie wa-
ren 2018 im Assistenzeinsatz in Tirol 
eingesetzt und wurden unmittelbar 
danach zwei Mal in den Kosovo ent-

Einheit des
Jahres 2022

sandt. Danach überwachten sie die 
österreichisch-ungarischen Grenze. 
Die 2. Jägerkompanie muss als Be-
rufssoldatenkompanie, eine Kader-
präsenzeinheit, für Einsätze im In- 
aber vor allem im Ausland innerhalb 
von fünf  bis 30 Tagen bereitstehen. 
Folglich sind der Erhalt und der Nach-
weis der Einsatzbereitschaft beson-
ders wichtig. Der Herbst 2021 konnte 
von der Kompanie für Übungen und 
den Erhalt dieser Einsatzbereitschaft 
genutzt werden. Bereits zum Jah-
reswechsel 2021/2022 folgte für drei 

Monate ein Assistenzeinsatz zur Be-
wachung von Botschaften und ande-
rer sensibler Einrichtungen in Wien. 
Kurz vor Einsatzende bekam die 
Kompanie den Auftrag, sich mit einer 
dreitägigen Abmarschbereitschaft für 
eine Entsendung als „Intermediate 
Reserve“ für einen eventuellen Ein-
satz in Bosnien und Herzegowina für 
vier Monate bereitzuhalten. Letzt-
endlich wurde die Kompanie im Sep-
tember 2022 dorthin in einen sechs-
monatigen Auslandseinsatz entsandt. 
Die Soldatinnen und Soldaten der 
2. Jägerkompanie meisterten alle Auf-
gaben mit hoher Professionalität und 
großer Flexibilität. Sie haben in den 
vergangenen Jahren nicht nur die ho-
hen Anforderungen erfüllt, sondern 
auch in schwierigen Situationen au-
ßerordentlichen Teamgeist bewiesen.



19

STEIERMARK

BERICHT: CHRISTIAN KICKENSWEIZ, FOTO: ÖUOG

Dialog statt
populismus

VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM

„Ein regelmäßiger Austausch mit den Lan-
despräsidenten der Unteroffi  ziersgesell-
schaft  . . . ist ein wichtiges Format, um Ein-
blick in alle Bundesländer aus erster Hand 
zu bekommen“, so Klaudia Tanner.

BERICHTE: CHRISTIAN KICKENWEIZ 
FOTOS: CARINA KARLOVITS,
RAINER ZISSER

Themen des letzten Meetings waren 
die angespannte Personalsituation 
der Mobilmachungsunteroffi  ziere 
(MobUO)*, der zweite Ansatz der 
Harmonisierung, sowie die Aufwer-
tung der Arbeitsplätze mit Bewertung 
„Grundlaufbahn“ mit Voraussetzung 
der Stabsunteroffi  ziersausbildung. 
Fazit: Wir haben als Interessenver-
tretung der Unteroffi  ziere ein neues 
Format.

*(Vgl. Seite 10) Ansatz der Unter-
offi  ziersgesellschaft en bei der an-
gespannten Personalsituation der 
MobUO ist, dass abgeleitet vom Mo-
bilmachungsäquivalent - analog zum 
Sachbearbeiter für Personalangele-
genheiten (PersB) - ein weiterer Fa-
chunteroffi  zier in den Organigram-
men der Verbände eingeführt werden 
soll.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner 
im Gespräch mit den Landespräsidenten 
der Unteroffi ziersgesellschaft.

ÖSTERREICHISCHE

UNTEROFFIZIERSGESELLSCHAFT

General-
versammlung 
und konferenz

Im Sinne des Berufsstandes 
waren wir als Interessenver-
tretung der Unteroffi  ziere 
mehrere Tage an der Heeresun-
teroffi  ziersakademie in Enns. 
Wir konstituierten uns mit den 
anderen acht Landesgesell-
schaft en (2x / Jahr, Vgl. Landes-
hauptleutekonferenz) vor Ort 
und bezeugten die Ausmuste-
rung der neuen Wachtmeister 
im Bundesheer.

Der neugewählte Vorstand.
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13.04.2023 -  UOGST-Zweigstellenleiter 1/23

10.05.2023 - Tag der Führungskräfte 2023

19.09.-21.09.2023 - UOGST-Vorstandsklausur

11.10.2023 - UOGST-Zweigstellenleiter 2/23

16.11.2023 - Generalversammlung UOGST

TERMINVORSCHAU

beachvolleyball-
turnier der UoGST

am 29. August 2023 beim 
Schwimmbad/Freizeit-
anlage Feldbach
Kontakt: Vzlt Bernhard Kick-
meier, 050201 55 32141,
bernhard.kickmeier@bmlv.gv.at

UoGST Tennis-
turnier im Doppel

am 24. Mai 2023 auf der
Tennisanlage Feldbach.
Kontakt: Vzlt Albert Maitz, 
050201 55 32410,
albert.maitz@bmlv.gv.at

UoGST Stocksport-
meisterschaften

am 17. Mai 2023 auf der
Anlage des ESV piberstein.
Kontakt: Vzlt Walter Köppel, 
050201 50 25181,
walter.koeppel@bmlv.gv.at

UoGST Tennis-
turnier im Einzel

am 13. September 2023 auf 
der Tennisanlage des hTc 
Zeltweg. Kontakt: OWm Anja 
Mayer, 050201 52 57211,
anja.mayer@bmlv.gv.at

Krankheitsbedingt konnte Vi-
zeleutnant in Ruhe Ferdinand 
Pöschl leider nicht an unserer 
Generalversammlung am 22. 
September 2022 in der Grazer 
Belgierkaserne teilnehmen. 
Bei diesem würdigen Anlass 
wollten wir unseren langjäh-
rigen Rechnungsprüfer und 
steten Unterstützer der UOGST 
angemessen auszeichnen und 
ihm für seine langjährigen 
Verdienste und Kameradschaft  
aufrichtig danken. Exakt zwei 
Monate danach allerdings, am 
22. November, konnten wir 
– Ferdinand hatte sich erfreu-
licherweise und erstaunlich 
rasch wieder erholt – diese 
ganz besondere Ehrung nach-
holen. Knapp vor seinem 85. 
Geburtstag wurde er bei einer 
sehr persönlichen Feier da-
heim in Seiersberg im Kreise 
seiner Familie, zum Ehrenmit-
glied der Unteroffi  ziersgesell-
schaft  Steiermark ernannt. Vor 
seiner Gattin, seinem Schwie-
gersohn und den anwesenden 
Vorstandsmitgliedern nahm 
der Geehrte die Auszeichnung 
sichtlich bewegt an.

WERT SCHÄTZUNG

pöschl wird
Ehrenmitglied

v.l. Ehrenpräsident Richard Payer, 
Ehrenmitglied Ferdinand Pöschl, 
Präsident Andreas Matausch und 
Finanzreferent Reinhard Fürntrat

VERSCHOBEN!
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„Meine Gratulation zu der gelun-
genen Sonderausgabe 4/22. Ein Be-
weis dafür, dass auf  wenigen Seiten 
sehr viel Sinnvolles stehen kann. Der 
humorvolle und zugleich kritische 
Leitartikel, der kurze klare Kommen-
tar zum Budget und die Wiedergabe 
des off enen Briefes von Gressel/Gady 
macht diese Ausgabe sehr wertvoll 
und zweckdienlich. Mein Kompli-
ment zu dem gesunden, frischen und 
mutigen Geist.“ (Dezember 2022)

„Ich war mehr als 13 Jahre Soldat beim 
österreichischen Bundesheer … ab-
gerüstet und in die Privatwirtschaft  
gegangen. Es war eine hervorragende 
Zeit beim Heer und ich habe keinen 
Tag bereut. Ich denke noch sehr ger-
ne daran zurück. Ich lese die beiden 
Zeitungen, das „Oberland“ und „Der 
steirische Unteroffi  zier“ sehr gerne 
und möchte zu Ihrer letzten Ausga-
be herzlich gratulieren. Die Artikel 
sprechen einem aus der Seele und die 
Hoff nung, dass sich etwas zum Guten 
ändert lebt weiter. Vor allem der Arti-
kel von Vzlt Matausch und der off ene 

Stimmen
unserer
leser

Brief  von Gady und Gressel waren äu-
ßerst lesenswert. Ich bitte euch auch 
im neuen Jahr weiter so gut zu schrei-
ben …“ (Dezember 2022)

„Ich erlaube mir ein kurzes Feedback 
zur Ausgabe „Der Steirische Unterof-
fi zier“ #1/22 zu geben: Ausgezeichnet 
recherchierte und kurzweilige Arti-
kel; informativ; positive Grundstim-
mung wird vermittelt (keine Suderei/
Jammerei..) und sehr gutes Vorwort 
des Chefredakteurs, vor allem die 3 
Siebe des Sokrates! (Wer das liest, 
sollte zum Nachdenken angeregt 
sein…); ergo: Gratulation, weiter so.. .“ 
(April 2022)

„Danke für den Newsletter 02/2o21. 
Habe diese Mitteilung sehr positiv 
aufgenommen, da vielleicht auch äl-
tere Unteroffi  ziere zu Wort kommen 
bzw. über die UOG etwas erzählen 
könnten. Der Spruch „Wer in der Zu-
kunft  lesen will, muss in der Ver-
gangenheit blättern“ fi nde ich sehr 
zutreff end. Ich hoff e, dass ich hierzu 
etwas beitragen kann.“ (März 2021)

 „Ihre UOG-Zeitschrift  „Der steirische 
Unteroffi  zier“ beinhaltet immer wie-
der interessante Beiträge.“ (Septem-
ber 2021)

„Mit Interesse habe ich die neue Aus-
gabe „Der steirische Unteroffi  zier“, 
und hier besonders den überaus in-
teressanten Artikel von Stabswacht-
meister Kickenweiz, gelesen. Bei der 
Bewertung der Bedeutung der Unter-
offi  ziere im österr. Bundesheer kann 
ich ihm nur beipfl ichten. Doch dieses 
Engagement geht off ensichtlich auch 

bei den Kameraden im Ruhestand 
weiter.“ (März 2020)

„Nachdem ich als Unteroffi  zier und 
UOG-Mitglied (über 30 Jahre) via 
Newsletter gebeten wurde, meine 
Meinung in Bezug auf  das Wirken der 
UOG kundzutun, stelle ich fest, dass 
die UOGST als Gesamtes gesehen si-
cher  hervorragende Arbeit leistet und 
als Interessensvertretung der Unter-
offi  ziere sich um die vielfältigen Pro-
bleme sehr engagiert.“  (März 2021)

Greifen Sie mit ihrem 
Leserbrief einen Beitrag 
auf, stimmen Sie zu, 
ergänzen oder wider-
sprechen Sie und stel-
len Sie es richtig. Ihre 
Meinung ist uns wich-
tig! Hier einige Rück-
meldungen zu unserer 
Zeitung und den Soci-
al-Media-Kanälen.

.
10. Tag der
Wehrpfl icht

Am 20. Januar fand der 10. Tag 
der Wehrpfl icht statt. Das Thema 
der Tagung, die sowohl als Prä-
senz-, als auch Livestream-Veran-
staltung abgehalten wurde, war 
„Bundesheer: Aufbauplan 2032“, 
im Rahmen dessen insbeson-
dere der Chef des Generalstabs, 
General Mag. Rudolf Striedinger 
sowie die Wehrsprecher der im 
Nationalrat vertretenen Parteien 
ihre Sicht auf die beabsichtigte 
Neuaufstellung des Bundesheeres 
im Zeitraum bis 2032 darstell-
ten. Allen voran ist es gelungen, 
Bundesministerin Mag. Klaudia 
Tanner für einleitende Worte am 
diesjährigen Tag der Wehrpfl icht 
zu gewinnen. Wir waren im Rah-
men der bundesweiten Unteroffi -
ziersgesellschaft vor Ort.
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MITGLIEDSCHAFT
NEUE MiTGliEDER

VERSToRbENE †

WIR GEDENKEN UNSERER VERSTORBENEN KAMERADEN

Vzlt iR Dietrich Netzas (FMAR, +29.09.22),  Vzlt iR karl klug (KKdo, +27.09.22), 
Vzlt iR hermann Schober (FlAB2, +27.09.22), OStv iR Josef Schafzahl (LWSR53, 
+23.10.22), Vzlt Titus hüttl (MilKdoST, +19.11.22), Kntlr iR christoph Supp (HLog-
ZG, +24.12.22), Vzlt iR herbert Gratzl (VR1, +26.12.22), Vzlt iR Johann Engassner 
(KdoIE, +04.01.23), Vzlt iR Maximilian poier (FlAR2, +09.01.23), Vzlt iR Friedrich 
pölzl (AuslEBa, +17.01.23), Vzlt iR hubert Stieber (KdoB1, +17.01.23), Vzlt iR herbert 
Edlinger (FlAB2, +20.01.23), Vzlt Rudolf Muchitsch (MilKdoST, +22.01.23), Vzlt iR 
Adalbert Napetschnig (PzAB4, +29.01.23), Vzlt iR Siegmund Trofaier (ÜbwGe-
schw, +30.01.23), Vzlt iR Johann Gotthard (LWSR52, +03.02.23), Vzlt iR harald 
kleber (MilKdoST, +05.02.23), FI iR herwig Thavonat (MilKdoST, +13.02.23), Vzlt iR 
Josef perger (AR1, +15.02.23), Vzlt iR Erich kraussler (SKFüKdo, +17.02.23).

Gfr Tobias binder (FlAB2), Hptm Dominik Reißner (FlAB2), Wm Dominik Stocker 
(FlAB2), Wm Sara Shkurtaj (FlAB2), OWm Markus lubi (ÜbwGeschw), OStv kurt 
Vallant (FlAB2), Wm Alexander Soral (JgB17), Wm konstantin Erfurt (MP), AW 
isabella Woi (MilKdoST), Wm Stephan paul (AAB7), Wm Michael kober (AAB7), 
Wm Thomas hirner (FlAB2), Wm Jonas hohmann (FlAB2), Wm Julian Marchioni 
(FlAB2), Hr. kevin klebl (FlAB2), Wm lena Gollob (MilKdoST), Hr. Michael Marktl 
(Graz), Hr. Andreas Marktl (Graz), Vzlt harald Mörth (ÜbwGeschw), Wm David 
luidold (LuU), Hr. Florian hiden (Graz). 

herzlicher Empfang. Aufgrund einer un-
aufverschiebbaren Gemeinderatssitzung 
konnte Frau Bürgermeister Elke Kahr 
leider nicht an unserer Generalversamm-
lung am 22. September teilnehmen. 
Somit wurde auf Einladung der Bürger-
meisterin der Stadt Graz am 9. Jänner 
ein erstes Kontaktgespräch im Grazer 
Rathaus vereinbart. Bei diesem überaus 
freundlichen und offenen Gespräch 
konnten zahlreiche und ganz unter-
schiedliche Themen und Berührungs-
punkte angesprochen bzw. abgeglichen 
werden. Als Interessenvertretung (Berufs- 
und Standesvertretung) der steirischen 
Unteroffiziere freuen wir uns auf weitere 
gute Zusammenarbeit und Kooperation. 

Ehrenzeichen für besondere Verdienste. 
Aufgrund seines laufenden, unermüd-
lichen Einsatzes zum Wohle der Unterof-
fiziersgesellschaft Steiermark wurde Vize-
leutnant Stefan Kainz (m.), Angehöriger 
der Stabsbatterie des FlAB2, Ende Jänner 
in der Cafeteria des Fliegerhorst Hinter-
stoisser das Ehrenzeichen in Bronze der 
Unteroffiziersgesellschaft Steiermark 
verliehen. OStWm Patrick Steinwender 
(l.) und Zweigstellenleiter StWm Martin 
Hendel (r.) gratulierten herzlich!
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Infos und Hilfestellung für den täglichen
Soldatenalltag. Abtrennen und ab in den Spind ;)  

Rüstzeug für die
Zukunft - Teil 1
Entwicklungen, Erpro-
bungen, Beschaffun-
gen und Einführungen:  
Wir geben euch hier 
und in den kommen-
den Ausgaben einen 
Überblick über die 
künftige Ausrüstung 
der Soldaten.

Abtrennen und ab in den Spind ;)  

Das Jahr 2022 hatte es bezüglich der 
vier oben angeführten Begriff e wirk-
lich in sich. In den jeweiligen Arbeits-
gruppen wurden die Eckpfeiler bzw. 
die Grundlagen für die einzelnen 
Projekte gesetzt. Im abgelaufenen 
Jahr konnte u.a. der Schlafsack leicht, 
Kampfhelm samt Überzug oder der 
Tarnanzughut und das Tarnanzug-
hemd ausgegeben werden.

TARNANZUG bEiGE

Der erste Abruf  des Tarnanzuges 
beige wurde im 3. Quartal 2022 in 
der Heeresbekleidungsanstalt (HBA) 
eingeliefert, abgenommen und über-
nommen. Die Uniformteile sind ana-
log derer des Tarnanzuges, wobei es 

Das Blouson für die A-Garnitur wird es 
auch in einer Damenausführung geben.

BERICHT/FOTOS: HERBERT ENGEL dennoch ein paar kleine, aber wichti-
ge Unterschiede gibt. So ist der Ober-
stoff  aus reiner Baumwolle (Ausnah-
me Tarnanzugjacke beige, schwer), 
welcher sich in heißen Klimazonen 
besser auf  den Feuchtigkeitshaushalt 
des Körpers auswirkt. Ein weiterer 
Unterschied stellt der Vektorenschutz 
dar, dieser schützt unsere Soldaten 
vor der Übertragung von Krankhei-
ten. 

WAS iST FüR 2023 GEplANT

Funktionssocken: Schwarze funk-
tionale Socken werden als Ersatz für 
zwei Paar Wollsocken ausgegeben. So-
mit bekommen unsere Soldaten künf-
tig vier Paar Wollsocken und zwei Paar 
Funktionssocken. Die Socken beste-
hen aus Baumwolle, Polyester, Wolle, 
Polyamid und Elasthan, sind dünner 
als die Wollsocken und somit für die 
Sommermonate besser geeignet.

Sportleibchen: Ein lang ersehnter 
Wunsch der Truppe wird in Erfüllung 
gehen. Endlich gibt es ein funktiona-
les Sportleibchen. 2 Stück pro Soldat 
sollen künft ig beim Sporteln unter-
stützen. Das Polyester/Tencel Mate-
rial fördert den Abtransport von Kör-
perschweiß. Diesen Gegenstand wird 
es auch in einem Frauenschnitt geben. 

kampfstiefel: Mit der Einlieferung 
der ersten 15.000 Kampfstiefel be-
ginnt eine neue Ära beim Schuhwerk 
des Bundesheeres. „Anziehen und 
los marschieren“, das zeichnet den 
neuen Kampfstiefel aus. Mit sei-
nem vorgeformten Fußbett, einem
Geröllschutzstreifen, einer durch-
trittsicheren Sohle und einem hoch-
wertigen Rauleder, passt dieser neue 
beige Schuh ideal zum Tarnanzug.

blouson: Im Zuge der Weiterent-
wicklung der Ausgangsbekleidung 
wurde der Wunsch nach einem 
Blouson an die HBA herangetragen. 
Diese Jacke wird im Jahr 2023 einge-
liefert und anschließend im WEB-
Shop als Zusatzausstattung für Offi  -
ziere und Unteroffi  ziere anforderbar 
sein.

Anziehen und losmarschieren:
der neue Kampfstiefel.

Das neue Sportleibchen, hier in der Aus-
führung für Frauen.

Soldat mit Tarnanzug beige mit Tarna-
zughemd beige.
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