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S eit sechs Uhr in der 
Früh waren die knapp 

90 Soldaten am Freitag für 
den Abfahrtslauf am Hah
nenkamm im Einsatz. Der 
über Nacht gefallene Neu
schnee machte es notwendig, 
die Rennstrecke nochmals zu 
bearbeiten. Verteidigungs
minister Mario Kunasek be
suchte in diesem Jahr zum 

ersten Mal das Kitzbüheler 
Hahnenkammrennen und 
war von der Atmosphäre und 
den Leistungen der Sport
ler begeistert. Nach dem 
Rennen dankte der Minister 
persönlich den Soldaten des 
Jägerbataillons 24, die die 
ganze Woche unermüdlich 
an der Rennstrecke gearbei
tet hatten. Er gab auch den 

Dank vieler Funktionäre und 
Verantwortlicher der Veran
staltung an die Soldaten wei
ter. Kunasek lobte die alpine 
Kompetenz der Gebirgssol
daten bei dieser Unterstüt
zungsleistung. Denn ohne 
sicheres Gehen mit Steig
eisen auf der vereisten Piste 
oder entsprechendes skifah
rerisches Können könnten 

die geforderten Aufgaben 
nicht bewältigt werden.  
 / Den Wetterprognosen 
entsprechend erwartete die 
Soldaten auch am Sams
tag wieder ein intensiver 
Arbeitstag am Slalomhang. 
Und auch am Sonntag haben 
sie ihren Beitrag geleistet, 
damit der SuperG durchge
führt werden konnte. 
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V erteidigungsminis
ter Kunasek ist aktiv 

bemüht, mehr Geld für die 
Ausrüstung und Mobilität 
der Truppe zur Bewältigung 
der ständig wachsenden Auf
gabenstellungen des Heeres 
zu organisieren. Erste Erfolge, 
wie zum Beispiel die Übergabe 
gebirgsbeweglicher Gefechts
fahrzeuge des Typs „Hägg
lunds“, weitere Radpanzer 
„Dingo“ oder die Beschaffung 
von drei zusätzlichen „Black 
Hawk“Hubschraubern, sind 
schon zu verzeichnen.
 / Das vermeintlich weiter 
gesteigerte „positive Image“ 
des Heeres mag zwar man

chen NichtInsider beruhigen, 
aber es deckt sich nicht mit 
der inhaltlichen Realität beim 
ÖBH. Weiter sinkender Perso
nalstand sowie dringend not
wendige finanzielle Ressour
cen verstärken das Problem 
für zumindest die nächsten 
zwei bis drei Jahre. Von der 
Ausrüstung bis zur Unterbrin
gung des „einfachen“ Solda
ten bedarf es sofortiger finan
zieller Mittel, um den jungen 
österreichischen Staatsbür
gern, die den Dienst mit der 
Waffe ableisten, zumindest in 
dieser Richtung den entspre
chenden Respekt zu zollen. Es 
braucht aber auch verstärkte 

Bemühungen, die Aspekte 
der „Geistigen Landesvertei
digung“ in der Bevölkerung 
zu manifestieren, um dadurch 
den Druck auf die politischen 
Spitzen zu erhöhen, die drin
gend notwendigen budge
tären Mittel ehebaldigst be
reitzustellen. Ebenso kommt 
auch eine unabdingbare 
Forderung der Offiziersge
sellschaft, den Präsenzdienst 
wieder auf 6+2 Monate zu 
verlängern, zum Tragen. Da
durch können erworbene 
Ausbildung und Wissen einer
seits in Milizfunktionen wei
ter genutzt und andererseits 
im Rahmen der „Geistigen 

Landesverteidigung“ im Zi
vilberuf eingebracht werden. 
Dringender Handlungsbedarf 
der Regierungsspitze ist gege
ben, um den Verteidigungs
minister in seinem Vorhaben 
zu unterstützen.

Willi Tilg, Oberst
Präsident der Offiziers
gesellschaft Tirol 

Durchhalten ist angesagt!

Minister Kunasek dankt  
den Soldaten beim  
Hahnenkammrennen

Bundesminister Mario 
Kunasek überreicht 
den Soldaten des Hah-
nenkammeinsatzes ein 
Geschenk.©

 Ö
BH

/H
Ö

RL

©
 P

RI
VA

T

D er „Edelweiss Raid 
2019“ ist ein inter

nationaler militärischer Spe
zialwettkampf für Gebirgs
jäger, er fand von 27. bis 28. 
Februar 2019 zum neunten 
Mal am Truppenübungsplatz 
Lizum/Walchen statt und 
wurde von der 6. Gebirgs
brigade durchgeführt. Die 23 
Wettkampfteams aus insge
samt zwölf Nationen kamen 
aus Österreich, Bulgarien, 
Deutschland, Frankreich, 
Italien, Montenegro, Polen, 
Rumänien, Slowenien, Spani
en, Russland und den Verei
nigten Staaten. Der Bewerb 
ist Training für militärische 
Einsätze im Hochgebirge 
und verbindet sportliche 
Höchstleistungen mit mili
tärischen Einsatzaufgaben. 
Es werden jene Fähigkeiten 
besonders gefordert, die den 
Gebirgsjäger vom normalen 

Infanteristen unterscheiden. 
Gebirgsjägergruppen mit ei
ner Stärke von jeweils acht 
Mann haben im hochalpi
nen Gelände an zwei Tagen 
eine Marschstrecke von 40 
Kilometern mit 4.200 Hö
henmetern im Aufstieg zu 
bewältigen.
 / Alle zwei Jahre messen 
sich die besten Gebirgssol
daten aus aller Welt beim 
härtesten Militärwettkampf 
in den Tiroler Bergen. Heu
er gewann die Mannschaft 
vom Hochgebirgszug des 
Gebirgsjägerbataillons 233 
aus Mittenwald. Zweite 
wurden ihre Kameraden mit 
einer Mannschaft ebenfalls 
aus dem Hochgebirgszug 
der bayrischen Gebirgsjä
gerbrigade 23. Das Team des 
Führungsunterstützungsba
taillons 2 aus St. Johann im 
Pongau wurde Dritter und 

hält die Fahne für Öster
reich bei der Siegerehrung 
hoch.
 / In Vertretung des Ver
teidigungsministers nahm 
Wolfgang Baumann, Ge
neralsekretär im Verteidi
gungsministerium, an der 
Siegerehrung teil. „Ich bin 
begeistert von der Professi
onalität und Ausdauer jeder 
einzelnen Mannschaft. Die 
hohe Zahl der internationa
len Teilnehmer zeigt, dass 
sich der ‚Edelweiss Raid‘ zu 

einem Fixpunkt am militä
rischen Wettkampfhimmel 
entwickelt hat“, so Baumann.
 / Der hochalpine Charak
ter dieses Wettkampfes er
fordert ein umfassendes Si
cherheitsmanagement durch 
 die 6. Gebirgsbrigade mit 
klaren Maßnahmen zur  
Reduktion des Risikos für 
alle Beteiligten. Militärische 
Alpinspezialisten beobach
ten während des gesamten 
Wettkampfes die Wetter 
und Lawinensituation. 

Edelweiss Raid 2019

Bestes österreichisches Team – die 
Mannschaft des Führungsun-

terstützungsbataillons 2 aus St. 
Johann im Pongau wurde Dritter; 

Generalsekretär Dr. Wolfgang 
Baumann gratuliert.

Ein Team des Bundes-
heeres beim Aufbau des 
Biwaklagers
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E rstmals fand der Hilfs
einsatz in sechs Bundes

ländern gleichzeitig statt. In 
Spitzenzeiten halfen öster
reichweit bis zu 1.700 Solda
ten am Tag gleichzeitig, davon 
910 Grundwehrdiener mit ins
gesamt 20 Hubschraubern, 
30 Pionierfahrzeugen (unter 
anderem Baggerlader, Senk
muldenkipper, Radlader) und 
40 Transport und GroßKfz.
 / Dabei wurden von den 
Soldaten insgesamt 87.000 
Arbeitsstunden geleistet. Zur 
Unterstützung der Bevölke
rung und der zivilen Einsatz
organisationen waren die 
BundesheerHubschrauber 
insgesamt 258 Stunden in der 
Luft und führten dabei 852 
Starts und Landungen durch. 
„Der Einsatz hat Mannschaft 
und Gerät alles abverlangt. 
Die Piloten sind ihre Einsät
ze zur Rettung von Personen 

und zur Unterstützung der 
Bevölkerung bei widrigsten 
Witterungs und Sichtbedin
gungen geflogen. Das hat ein
mal mehr gezeigt, wie wichtig 
Hubschrauber bei einem sol
chen Einsatz sind und dass 
sich die Bevölkerung auf die 
Hilfe aus der Luft verlassen 
kann“, so Verteidigungsmi
nister Mario Kunasek. Für 125 

Lawinensprengungen vom 
Hubschrauber aus wurden 
850 Kilogramm Sprengstoff 
verwendet. Für mögliche wei
tere Einsätze wurden stän
dig zwischen 750 und 1.000 
Soldaten, darunter neun La
wineneinsatzzüge, in Bereit
schaft gehalten. „Ohne den 
Einsatz der Grundwehrdiener 
wäre die Hilfe in dieser Form 

nicht möglich gewesen. Die 
Österreicher können stolz auf 
ihre Soldaten sein. Ich möch
te allen eingesetzten Kräften, 
den Soldaten sowie den zi
vilen Einsatzorganisationen 
meinen aufrichtigen Dank 
aussprechen. Nur gemeinsam 
waren wir in der Lage, der Be
völkerung so rasch zu helfen“, 
so Minister Kunasek. 

2 3

Der Jänner forderte das Militärkommando!

S o wie alle Jahre war das 
Militärkommando Tirol 

im Jänner nicht nur bei der 
logistischen Unterstützung 
der Luftraumüberwachung 
Dädalus 19 im Rahmen des 
Weltwirtschaftsforum in Da
vos sowie der Hilfeleistung 
beim Hahnenkammrennen in 
Kitzbühel im Einsatz, sondern 
hatte neben dem sicherheits
polizeilichen Assistenzeinsatz 
zur Grenzraumüberwachung 
in den Bereichen Brenner 
und Nauders auch die Assis
tenzleistungen im Rahmen 
der extremen Schnellfälle 
abzudecken. Alle Aufgaben 
des Einsatzes „Schneefall 
2019“ konnten dank des un
ermüdlichen Einsatzes des 
Kaderpersonales und der 
Grundwehrdiener sowie der 
unterstützenden Truppen zur 
Zufriedenheit aller Bedarfs
träger bewältigt werden.
 / Aufgrund der außer
gewöhnlichen Schneelage 
kamen in Tirol eine S70 
„Black Hawk“, eine „Agusta 
Bell 212“ und eine „Alou
ette III“ zum Einsatz. Flüge 
mit Lawinenkommissionen, 

Instandsetzungskräften für 
die Elektrizitätsversorgung 
und Lawinensprengtrupps 
wurden genauso durchge
führt wie Lawinenerkun
dungs, Transport und Eva
kuierungsflüge. Mittels der 
„Downwash“Abwinde der 
Hubschrauber wurden Bäu
me in der Nähe von Straßen 
und Stromleitungen vom 
Schnee befreit und so ein 
Umstürzen und Unterbre
chen der Verkehrswege und 
Stromversorgung verhindert. 
Die am Boden eingesetzten 
Soldaten, darunter auch die 
ABCAbwKp aus Absam, un
terstützten vor allem beim 
gesicherten Abschaufeln von 
großen Dachflächen, um den 
Einsturz zu verhindern. Pa
rallel dazu erfolgte bereits 
der Aufmarsch der Boden
kräfte für die Luftraumüber
wachungsoperation, der 
anfänglich durch die Schnee
lage behindert wurde und 
lawinenbedingt das Militär
kommando Tirol in der mi
litärischen Verkehrsleitung, 
aber auch der ungeplanten 
Unterbringung militärischer 

Kräfte herausforderte. Auch 
der Truppenübungsplatz Li
zum/Walchen war tagelang 

wegen notwendiger Stra
ßensperren nur bedingt er
reichbar.  

„Schneefall 2019“ in Österreich

Das Lagezentrum des Militärkommandos Tirol während der 
Einsätze im Jänner 2019

Abwurf einer 
Sprengladung aus 
dem Hubschrauber 
zum künstlichen 
Auslösen einer 
Lawine
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Ein „Black Hawk“ befreit eine Hochspannungsleitung mit dem 
Downwash seines Rotors.
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A nfang Februar wur
den 91 Soldaten der 

Pionier und Sicherungskom
panie des Militärkommandos 
Tirol in Landeck feierlich an
gelobt. Die Soldaten leisten 
seit Jänner dieses Jahres ihren 
Präsenzdienst.
 / Zahlreiche Angehörige 
und Ehrengäste, darunter 
Landeshauptmann Günther 
Platter, Landeshauptmann
stellvertreter Josef Geisler 
sowie der Bürgermeister 
von Landeck Wolfgang Jörg, 
zeichneten den Festakt durch 

ihre Anwesenheit aus. Als mi
litärisch Höchstanwesender 
konnte der stellvertretende 
Tiroler Militärkommandant, 
Oberst Gerhard Pfeifer, be
grüßt werden.
 / Vor politischer und mi
litärischer Prominenz sowie 
Angehörigen und Gästen 
sagte Oberst Gerhard Pfeifer 
in seiner Rede: „Unsere Rek
ruten sind heute angetreten, 
um ihr Treuegelöbnis abzule
gen. Sie zeigen dadurch deut
lich, dass die Begriffe ‚Treue‘, 
‚Vaterland‘ und ‚Heimat‘ nicht 

leere Worthülsen sind.“ Der 
militärisch Höchstanwesen
de bekräftigte weiter: „Ge
schätzte Kameraden, durch 
Ihren Dienst tragen Sie nicht 
nur zur Sicherheit beim Heer, 
sondern auch zur Sicherheit 
im ganzen Land bei.“
 / Der Tiroler Landeshaupt
mann Günther Platter brach
te zum Ausdruck, dass die 
PontlatzKaserne in Landeck 
ein unwiderruflicher militä
rischer Standort für den Ka
tastrophenschutz in Tirol ist. 
„Die Tiroler kennen die Lage 

vor Ort und wissen, welche 
Katastrophen bereits 1999 
in Galtür und 2005 ins Land 
gezogen sind. Da braucht es 
diesen Standort, da braucht 
es technische Geräte, aber 
insbesondere braucht es Sol
daten.“
 / Die angelobten Solda
ten werden ihre militäri
schen Verwendungen bei 
der Stabskompanie des Mili
tärkommandos Tirol und am 
Truppenübungsplatz Lizum/
Walchen in verschiedensten 
Funktionen ausüben.  

Angelobung

A m 21. und 22. Feb
ruar übergab Ver

teidigungsminister Mario 
Kunasek im Rahmen zwei
er militärischer Festakte in 
der AndreasHoferKaserne, 
Absam und in der Salzbur

ger SchwarzenbergKaserne 
die neuen „Hägglunds“ der 
Firma BAE Systems an die 
6. Gebirgsbrigade. Damit 
verfügt die österreichische 
Gebirgstruppe erstmals über 
ein Gefechtsfahrzeug, wel

ches den geschützten Trans
port der Soldaten bei Einsät
zen im Hochgebirge und im 
anspruchsvollen Gelände im 
In und Ausland ermöglicht 
und in den Gebirgstruppen 
europäischer Streitkräfte 

schon seit Jahren bewährte 
Verwendung findet.
 / Verteidigungsminister 
Kunasek betonte die Not
wendigkeit dieser Anschaf
fung zur Aufgabenerfüllung 
im Rahmen der militärischen 
Landesverteidigung und den 
Assistenzeinsätzen bei Na
turkatastrophen. Durch sei
ne Geländegängigkeit und 
den Panzerschutz könnte 
das Fahrzeug in ähnlichen 
Situationen wie bei der 
Schneelage 2019 zum Ein
satz gebracht werden, etwa 
wenn es darum geht, abge
schnittene Ortschaften über 
Straßen zu erreichen, welche 
aufgrund der Gefahr herab
brechender Äste bzw. um
stürzender Bäume gesperrt 
wurden. 

Die „Hägglunds“ 
bei der Über- 
gabe in der  
Andreas-Hofer-
Kaserne 
Absam
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„Hägglunds“ für die 6. Gebirgsbrigade
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nenkamm im Einsatz. Der 
über Nacht gefallene Neu
schnee machte es notwendig, 
die Rennstrecke nochmals zu 
bearbeiten. Verteidigungs
minister Mario Kunasek be
suchte in diesem Jahr zum 

ersten Mal das Kitzbüheler 
Hahnenkammrennen und 
war von der Atmosphäre und 
den Leistungen der Sport
ler begeistert. Nach dem 
Rennen dankte der Minister 
persönlich den Soldaten des 
Jägerbataillons 24, die die 
ganze Woche unermüdlich 
an der Rennstrecke gearbei
tet hatten. Er gab auch den 

Dank vieler Funktionäre und 
Verantwortlicher der Veran
staltung an die Soldaten wei
ter. Kunasek lobte die alpine 
Kompetenz der Gebirgssol
daten bei dieser Unterstüt
zungsleistung. Denn ohne 
sicheres Gehen mit Steig
eisen auf der vereisten Piste 
oder entsprechendes skifah
rerisches Können könnten 

die geforderten Aufgaben 
nicht bewältigt werden.  
 / Den Wetterprognosen 
entsprechend erwartete die 
Soldaten auch am Sams
tag wieder ein intensiver 
Arbeitstag am Slalomhang. 
Und auch am Sonntag haben 
sie ihren Beitrag geleistet, 
damit der SuperG durchge
führt werden konnte. 
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V erteidigungsminis
ter Kunasek ist aktiv 

bemüht, mehr Geld für die 
Ausrüstung und Mobilität 
der Truppe zur Bewältigung 
der ständig wachsenden Auf
gabenstellungen des Heeres 
zu organisieren. Erste Erfolge, 
wie zum Beispiel die Übergabe 
gebirgsbeweglicher Gefechts
fahrzeuge des Typs „Hägg
lunds“, weitere Radpanzer 
„Dingo“ oder die Beschaffung 
von drei zusätzlichen „Black 
Hawk“Hubschraubern, sind 
schon zu verzeichnen.
 / Das vermeintlich weiter 
gesteigerte „positive Image“ 
des Heeres mag zwar man

chen NichtInsider beruhigen, 
aber es deckt sich nicht mit 
der inhaltlichen Realität beim 
ÖBH. Weiter sinkender Perso
nalstand sowie dringend not
wendige finanzielle Ressour
cen verstärken das Problem 
für zumindest die nächsten 
zwei bis drei Jahre. Von der 
Ausrüstung bis zur Unterbrin
gung des „einfachen“ Solda
ten bedarf es sofortiger finan
zieller Mittel, um den jungen 
österreichischen Staatsbür
gern, die den Dienst mit der 
Waffe ableisten, zumindest in 
dieser Richtung den entspre
chenden Respekt zu zollen. Es 
braucht aber auch verstärkte 

Bemühungen, die Aspekte 
der „Geistigen Landesvertei
digung“ in der Bevölkerung 
zu manifestieren, um dadurch 
den Druck auf die politischen 
Spitzen zu erhöhen, die drin
gend notwendigen budge
tären Mittel ehebaldigst be
reitzustellen. Ebenso kommt 
auch eine unabdingbare 
Forderung der Offiziersge
sellschaft, den Präsenzdienst 
wieder auf 6+2 Monate zu 
verlängern, zum Tragen. Da
durch können erworbene 
Ausbildung und Wissen einer
seits in Milizfunktionen wei
ter genutzt und andererseits 
im Rahmen der „Geistigen 

Landesverteidigung“ im Zi
vilberuf eingebracht werden. 
Dringender Handlungsbedarf 
der Regierungsspitze ist gege
ben, um den Verteidigungs
minister in seinem Vorhaben 
zu unterstützen.

Willi Tilg, Oberst
Präsident der Offiziers
gesellschaft Tirol 

Durchhalten ist angesagt!

Minister Kunasek dankt  
den Soldaten beim  
Hahnenkammrennen

Bundesminister Mario 
Kunasek überreicht 
den Soldaten des Hah-
nenkammeinsatzes ein 
Geschenk.©
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D er „Edelweiss Raid 
2019“ ist ein inter

nationaler militärischer Spe
zialwettkampf für Gebirgs
jäger, er fand von 27. bis 28. 
Februar 2019 zum neunten 
Mal am Truppenübungsplatz 
Lizum/Walchen statt und 
wurde von der 6. Gebirgs
brigade durchgeführt. Die 23 
Wettkampfteams aus insge
samt zwölf Nationen kamen 
aus Österreich, Bulgarien, 
Deutschland, Frankreich, 
Italien, Montenegro, Polen, 
Rumänien, Slowenien, Spani
en, Russland und den Verei
nigten Staaten. Der Bewerb 
ist Training für militärische 
Einsätze im Hochgebirge 
und verbindet sportliche 
Höchstleistungen mit mili
tärischen Einsatzaufgaben. 
Es werden jene Fähigkeiten 
besonders gefordert, die den 
Gebirgsjäger vom normalen 

Infanteristen unterscheiden. 
Gebirgsjägergruppen mit ei
ner Stärke von jeweils acht 
Mann haben im hochalpi
nen Gelände an zwei Tagen 
eine Marschstrecke von 40 
Kilometern mit 4.200 Hö
henmetern im Aufstieg zu 
bewältigen.
 / Alle zwei Jahre messen 
sich die besten Gebirgssol
daten aus aller Welt beim 
härtesten Militärwettkampf 
in den Tiroler Bergen. Heu
er gewann die Mannschaft 
vom Hochgebirgszug des 
Gebirgsjägerbataillons 233 
aus Mittenwald. Zweite 
wurden ihre Kameraden mit 
einer Mannschaft ebenfalls 
aus dem Hochgebirgszug 
der bayrischen Gebirgsjä
gerbrigade 23. Das Team des 
Führungsunterstützungsba
taillons 2 aus St. Johann im 
Pongau wurde Dritter und 

hält die Fahne für Öster
reich bei der Siegerehrung 
hoch.
 / In Vertretung des Ver
teidigungsministers nahm 
Wolfgang Baumann, Ge
neralsekretär im Verteidi
gungsministerium, an der 
Siegerehrung teil. „Ich bin 
begeistert von der Professi
onalität und Ausdauer jeder 
einzelnen Mannschaft. Die 
hohe Zahl der internationa
len Teilnehmer zeigt, dass 
sich der ‚Edelweiss Raid‘ zu 

einem Fixpunkt am militä
rischen Wettkampfhimmel 
entwickelt hat“, so Baumann.
 / Der hochalpine Charak
ter dieses Wettkampfes er
fordert ein umfassendes Si
cherheitsmanagement durch 
 die 6. Gebirgsbrigade mit 
klaren Maßnahmen zur  
Reduktion des Risikos für 
alle Beteiligten. Militärische 
Alpinspezialisten beobach
ten während des gesamten 
Wettkampfes die Wetter 
und Lawinensituation. 

Edelweiss Raid 2019

Bestes österreichisches Team – die 
Mannschaft des Führungsun-

terstützungsbataillons 2 aus St. 
Johann im Pongau wurde Dritter; 

Generalsekretär Dr. Wolfgang 
Baumann gratuliert.

Ein Team des Bundes-
heeres beim Aufbau des 
Biwaklagers
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