Information des Jägerbataillons Burgenland

18. Oktober 2017

Werte Kameraden!
Die DRITTE nunmehr gehärtete Jägerkompanie ist mit dieser BWÜ in die
Spezialisierungsphase der Kompanien eingetreten und wird nun in den
Mannschaftstransportpanzer Pandur eingewiesen. Dazu werden die Kameraden in die
Grundtechniken PANDUR, Patrouille und Errichten eines tCP bzw. Roadblock eingeübt.
Aufbauend auf die Inhalte der letzten BWÜ im Jahr 2015 werden diese Aufgaben nun mit
dem Pandur erfüllt. Die ohnehin schon topmotivierten Soldaten der Dritten sind mit der
Einführung dieses neuen Waffensystems zu neuen Höchstleistungen angespornt. Vom
bisherigen Ausbildungsstand konnte sich heute Generalmajor Hameseder ein Bild machen.
Sobald diese Techniken gefestigt sind, bauen wir auch bisher erlerntes wie das
Durchkämmen wieder in den Ausbildungsplan mit ein. Es wird mit Sicherheit eine
herausfordernde aber auch spannende BWÜ und die DRITTE ist stolz darauf mit dieser
Aufgabe betraut zu sein.
Mit der Härtung unserer 3. JgKp haben wir sicherlich innerhalb der Miliz Österreichs eine
Vorreiterrolle übernommen.
Besonderer Dank gilt hier auch den Kameraden des JgB19, die uns in dieser Spezialisierung
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Olt Andreas SCHARMER

Spruch des Tages:

“Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.”
(Henry Ford)

Dienstaufsicht durch den
Milizbeauftragten
Herrn GenMjr Erwin HAMESEDER

li oben: Obstlt DEUTSCH begrüßt den Herrn
GenMjr in der Garnison GÜSSING
oben: Mittagessen im Kreis der Kameraden JgBB
links: Obstlt DEUTSCH erläutert die Aufgaben des
JgB 19
li unten: Der GenMjr im Gespräch mit HptmA Dr.
SCHACHNER
re unten: Obstlt WINKLER referiert über die
Themen bei der laufenden BWÜ und spricht über
die negativen und positiven Punkte der letzten
Tage
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Mittwoch
In Güssing wird
morgens die Sicht
durch Nebel
eingeschränkt und
die Temperatur
liegt bei 10°C. Des
Weiteren gibt es
mittags und auch
abends strahlenden
Sonnenschein bei
Temperaturen von
12 bis 20°C. In der
Nacht ist es neblig
bei
Tiefsttemperaturen
von 9°C.

