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Vorwort
Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.
Katharina von Siena

Was für ein Jahr! Die Wochenenden der ersten Jahreshälfte waren voll gepackt mit
Erkunden und Marschtrainings. Dazwischen hatten wir noch die DV des SVMLT und
einen erfolgreichen Übungsleiterkurs in Thun organisiert. Einen herzlichen Dank geht
an alle Helfer der Holland-Marschgruppe. Daneben standen etliche OK Sitzungen
des Berner Zweitagemarsches an. Der Rhythmus war schnell, die Arbeiten wichtig.
Doch es hat sich gelohnt! Ganz nach meinem Motto für 2007: „Nicht das Beginnen
wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten!“
Nachdem das alte OK des Schweizerischen Zweitagemarsches 2006 das Handtuch
geworfen hatte (siehe Jahresbericht 2006), wurde in einer Sofortmassnahme der
General-Guisan-Marsch in Spiez zum Pflichtmarsch 2007 bestimmt. Gleichzeitig
konnte jedoch das neue OK die definitive Durchführung des 48. Berner
Zweitagemarsches bekannt geben. Viele Mitglieder der Holland-Marschgruppe
absolvieren jedes Jahr mit uns nur den Zweitagemarsch in Belp/Bern. Deshalb
entschlossen wir uns, diesen auch zu marschieren. Dummerweise lag gerade mal
eine Woche zwischen beiden Marschanlässen…
Was mich schon etwas verwunderte war der Umstand, nur wenige Marschgruppen
des Schweizerischen Marschbataillon auf der 40 km Strecke an beiden Tagen in
Spiez anzutreffen – der General-Guisan-Marsch war doch der offizielle Zweitagemarsch?
Zu meiner Freude durften alle Mitglieder der Holland-Marschgruppe auf den TAZ
2006 (Klettabzeichen) und die neuen Ribbons am Ausgangsveston umrüsten.
Problemlos konnte dies an unseren Trainings organisiert und umgesetzt werden.
Eine ganz erfreuliche Sache war die Verstärkung des Betreuerteams durch RKD
Rekr Martina Eggimann und Connie Cosma! Beide “Bloterestechere“ konnten sich
dank ihrer offenen und aufgestellten Art sehr schnell integrieren und werden überaus
geschätzt.

Holland-Marschgruppe SVMLT 2007
14. Hauptversammlung und Hollandabend
An der 14. Versammlung in Balsthal durfte ich 48 Mitglieder begrüssen. Das
Tätigkeitsprogramm und das Budget für 2007 wurden einstimmig angenommen.
Während die Mitglieder tagten, besichtigten die Partnerinnen und Partner das
“Naturama“ in Aarau. Rechtzeitig zum Apéro trafen sich alle im Hotel Kreuz. Passend
zum Motto “Scottland the Brave“ gab Stabsadj Thomas Kurt zwei Lieder auf dem
Dudelsack zum Besten. Dies war der Auftakt zu einem gemütlichen Abend.
Eine 3-köpfige Jury vergab Preise für den “mutigsten Schotten“, André Burri (was
war unter dem Kilt?), für das schönste “schottische Paar“, Hans und Frieda
Rüttimann, und für den “schottisten Schotten“, Stefan Wenk. Roland Waldispühl
führte zur Freude vieler eine Whisky Degustation durch.
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Stab der Holland-Marschgruppe SVMLT
Im Stab gab es eine personelle Veränderung. Für die zurücktretende Wyss Janine
wurde Kpl Steinmann Heiner einstimmig in den Stab gewählt. Mit vier Stabssitzungen
und etlichen Absprachen an den Trainings konnten wir das Schiff HollandMarschgruppe erfolgreich auf Kurs halten.
Fw Burri André ist unser neuer Fähnrich. Er war am Viertagemarsch 2007 zugleich
als Fähnrich des Marschbataillons im Einsatz.
Gruppenführer:

Hptm Wetzel Christof

Gruppenführer Stv:

Wm Waldispühl Roland

Hollandabend

Sekretärin:

Gzw Stabsadj Ita Regula

Redaktorin, Geschenke

Rechnungsführer/
Chefbetreuer iv

Stabsadj Kunz Jakob

Mitgliederdatenbank

Beisitzer:

Wm Blum Alfred

Material, Reise NL

Beisitzer:

Sgt Auer Christof

Betreuer Romands,
Übersetzer

Beisitzer:

Oberst Weber Hansruedi

Betreuer Ehemalige
und Gönner, Archiv

Beisitzer:

Flab Lwf Sdt Häusler Andreas

Internet

Beisitzer:

Kpl Steinmann Heinrich

Berichte und
Spezialaufgaben

Aktive Marschgruppe
Wir können auf eine erfolgreiche Trainingssaison 2007 zurückblicken. Neben dem
48. Berner Zweitagemarsch 2007 und dem General-Guisan-Marsch 2007 konnten
wir 5 Trainingswochenenden zur Vorbereitung auf Nijmegen anbieten.
Die Planung der Marschsaison wurde bereits im Oktober 2006 gestartet. Im
Gegensatz zum Vorjahr hatte ich diesmal relativ schnell die Zusagen für die
Benützung der Kaserneninfrastruktur in Lyss, Thun und Wangen. Die Kaserne in
Bern anlässlich des Berner Zweitagemarsches wurde diesmal durch das OK selber
organisiert und zur Verfügung gestellt.
Noch in der Altjahrswoche besuchten Ruedi Lehmann, Alfred Blum, Roli Waldispühl
und ich Helmy und Peter Thijssen in Nijmegen. Bei einem guten Bier wurde der
traditionelle Sonntagsausflug besprochen. Wiederum boten uns Helmy und Peter
Unterkunft für unsere Veteranen und Gäste während des Vierdaagse an.

-4Ende März starteten wir mit dem ersten Marschtraining in Lyss. Neben der neuen
Betreuerin Connie Cosma durfte ich der Gruppe sieben neue Marsch-kameraden
vorstellen. Wieder einmal mussten wir feststellen, dass viele Junge AdA zu kleine
Kampfstiefel tragen…
Für Connie war das Lysser Training ein Kaltstart als Betreuerin. Da sonst nur Felix
anwesend war, musste sie gleich ran an den Speck. Gut beraten durch unsere
beiden Esthers meisterte Connie diese Aufgabe bravourös.

Mitte April trafen wir uns in Benken wieder. Hier stiess nun auch die zweite neue
Betreuerin Martina Eggimann zu uns. Sehr schnell fassten die Marschierenden
Vertrauen zu Martina, da sie mit Schere und Pikrinspritze sehr behutsam hantierte.
Auf bewährten Routen durch die schöne Landschaft zwischen Rheinfall und Stein am
Rhein spulten wir die Trainingskilometer ab. Natürlich fehlte auch eine Bootsfahrt am
Rheinfall samt obligatem Magnum Glace nicht.
Ende April folgte dann die etwas schmalere Austragung des 48. Schweizerischen
Zweitagemarsches, in diesem Jahr nur Berner 2 Tagemarsch genannt, in Belp. Vom
OK hervorragend organisiert und durchgeführt wurde er ein richtiger Erfolg. Leider
mussten wir in beiden Teams ein paar Ausfälle verbuchen.
Eine Woche nach dem Berner stand am 5. Mai der General-Guisan-Marsch in der
Agenda. Wir starteten mit 27 (29 Sonntag) Kameradinnen und Kameraden in Spiez.
Die 40 km Pflichtstrecke hatte es in sich! Der Aufstieg nach Hellboden über die
Viertelallmend fuhr einigen in die Knochen. Man stelle sich die Strecke bei 26° C
vor… Dank des Regens hatten unsere Betreuer weniger Arbeit mit Blasen.
Am Pfingstmontag wäre der Kemmeriebodentürk geplant gewesen. Diesen mussten
wir jedoch wegen starken und anhaltenden Regenfällen kurzfristig absagen.
Anfang Juni trainierten wir in Pfäffikon ZH. Wie in Benken übernachteten wir in der
Truppenunterkunft „Unter Boden“. Ueli Badertscher hatte uns zusammen mit Fridolin
Taverna neue interessante Strecken rekognosziert. Schade, dass die Teilnehmerzahl
eher gering war.
Eine Woche vor dem Wangener Training besuchten wir die Klettgauer Marschtage.
Ursprünglich als freiwillige Trainingsmöglichkeit geplant, galt dieser Marsch für
unsere Gruppe schlussendlich als offizielles Training. In bewährter Manier
organisierten und führten mein Stellvertreter Roli Waldispühl und Regula Ita die
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die 23 Kameraden-/innen auf der 40 km und die 4 Veteranen auf der 30 km Strecke.
In Wangen a.A. fanden am ersten Juliwochenende die Vorbereitungen auf den
Viertagemarsch ihren Abschluss. Am Freitagabend stand der obligatorische 12Minutenlauf auf dem Programm. Esther Steinhauer offerierte uns nach den 40 km am
Samstag anlässlich ihres runden Geburtstags den Apéro vor der Kaserne. Am
Sonntag überraschte Hans Plüss unsere Neumitglieder mit der Bootsfahrt Aare
aufwärts zur Kaserne nachdem wir 25 km marschiert waren.
Ganz herzlich danke ich Ruedi Lehmann, Regula Ita, Ueli Badertscher, Fridolin
Taverna, Hans Plüss, Urs Friedli, André Burri und Felix Ryffel sowie meinem Stab für
die tatkräftige Unterstützung und das Organisieren von Trainingsstrecken!
Ein grosses Dankeschön gebührt dem Betreuerteam Jakob, Ruth, Martina, Connie
und Felix, die uns allen das Leben während der Trainings um einiges leichter
machten (teilweise sogar das Überleben ermöglichten…).
Ein funktionierendes und kompetentes Betreuerteam hat einen enormen Einfluss auf
die Motivation der Marschgruppe.

Berner Zweitagemarsch 2007
Neben 47 Personen in der Militärkategorie 2 x 40 km starteten 12 Veteranen der
Marschgruppe zu ihren 2 x 30 km.
Die Kaserne Bern hat sich einmal mehr als hervorragende Basis für die HollandMarschgruppe erwiesen. Ich danke dem ganzen OK und allen Funktionären für die
tolle Arbeit und die würdige Marschveranstaltung. Vielen Dank an Oberst Beat Schild
für den feinen Tropfen für unterwegs…
Die etwas abgeänderte Streckenführung hat sich bewährt. Obwohl wir in diesem Jahr
von unserer Marschzeit schon etwas überrascht waren („sind das 40 km?“).
Leider können wir im nächsten Jahr keine Pferdesteaks mehr im Restaurant Löwen
Niederwangen geniessen. Hanspeter Schwab wird seinen Betrieb aufgeben. Vielen
Dank Hanspeter für die vielen Samstage, an denen Du extra nur für uns geöffnet
hattest!
60
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Motiviert und bestätigt durch die zahlreichen Teilnehmer aus dem In- und Ausland
sowie die vielen positiven Feedbacks macht sich das OK an die Planung des 49.
Schweizerischen Zweitagemarschs in Belp 2008.
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Internationaler Viertagemarsch Nijmegen NL 2007
Nach dem Anmeldetermin, 10. Mai 2007, des Kompetenzzentrum Sport und
Prävention (SAT) in Bern mussten sich einige Kameradinnen und Kameraden wieder
abmelden. Schlussendlich starteten wir mit 29 Marschierenden und 3 Betreuer/innen
in der Militärkategorie 4 x 40 km. Unsere Veteranen inkl. Felix, dem 4. inoffiziellen
Betreuer, zählten 10 Teilnehmer. Wir wurden verstärkt durch vier Kameraden der
MMG Pilatus und drei Kameraden des UOV Bern.
Begleitet haben uns Claudia Taverna sowie Käthi und Otto Lanz, der in der ZivilKategorie startete.
Eine aufgestellte Schar von 45 Personen versammelte sich am Samstag, 14.07.07
vor dem Bahnhof Olten. Nach dem enttäuschenden Abbruch im letzten Jahr waren
wir alle gespannt auf den diesjährigen Verlauf des Vierdaagse. Alle bestätigten mit
ihrer Unterschrift: „Den Marsch in voller körperlicher und geistiger Gesundheit
absolvieren zu können“ (Originaltext SAT). Wobei Zweiteres ja eigentlich
bereits nach der Anmeldung im Januar nicht mehr vorausgesetzt werden kann…
Die 49. Teilnahme der Holland-Marschgruppe war ein voller Erfolg. Neben den
optimalen Rahmenbedingungen im Camp und während des Marsches kamen alle
Teilnehmer unserer Gruppe erfolgreich ins Ziel. Die Schweizer Delegation zählte
total 6 Ausfälle. Hingegen hatten unsere Betreuer mit uns keine grossen Probleme.
Beim Einmarsch am Freitag in die Stadt wurden wir verregnet. Und zwar ohne
Gnade! Wie aus Kübeln goss es bis kurz vor der Ehrentribüne. So defilierten wir also
alle mit sauber gewaschenen TAZ an der Tribüne vorbei.
Ich danke allen Mitgliedern der Hollandmarschgruppe für die Teilnahme und die
Kameradschaft, allen Spendern für die bezahlten Marschpausen und Bierrunden,
dem Betreuerteam für die topp Betreuung rund um die Uhr und natürlich meinem
Stab für die grosse Unterstützung bei der Vorbereitung und am Viertagemarsch!
(inkl. drei Mitglieder der MMG PILATUS)
50
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Traditionellerweise lassen wir nun unsere Mitglieder zu Wort kommen. Sie berichten
aus ihrer Sicht über die Erlebnisse an den Trainings und Märschen im 2007.
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Marschtrainings
1. Trainingswochenende, Lyss, 24./25. März 2007
Samstag: Lyss, Kaserne – Sportanlage Grien – Fulenmatt – Koord 590 500 /
216 540 – Pt 439 – Pt 435 – Gäu – Schwadernau, Pt 433 – Scheuren
Safnerenbrügg – Häftli, Pt 431 – Koord 595 000 / 222 500 – Ei – Büren, Pt
435 – Büren, Pt 440 – Pt 465 – Eichwald – Im Holz – Kirche Oberbüren –
Gmeinholz – Biezwil, Pt 586 – Holen – Schoren – Koord 597 800 / 216 550 –
Bergmatten – Wengi – Koord 596 150 / 215 300 – Scheunenberg – Ottiswil,
Pt 507 – Schafmatt Pt 539 – Pt 492 – Lyss, Pt 448 – Kaserne Lyss. Distanz
40 km.
Sonntag: Kaserne Lyss – Sportanlage Grien – Pt 454 – Leimeren – Pt 485 – Spins – Aspi –
Wiler – Niggidei – Hutti – Lyss, Morgenessen – Koord 589 150 / 214 700 – Bänetsei – Pt 443
– Pt 441 – Koord 585 600 / 214 100 – Untermoos – Walperswil, Pt 543 – Pt 456 – Gimmiz –
Hasleren – Aare-Hagneck-Kanal – Holzbrücke Aarberg – Koord 587 600 / 210 700 – Pt 444
– Pt 442 – Stigli – Kaserne Lyss. Distanz 33 km.

Nachdem der Winter uns dieses Jahr mehr oder weniger im Stich gelassen hat, ist er
zum Frühlingsanfang doch noch gekommen. Überreste seiner Pracht konnten wir in
Lyss und Umgebung bestaunen.
Wie gewohnt verliefen die Vorbereitungsarbeiten für den ersten Trainingstag im
2007. Unser Gruppenführer durfte dieses Mal beim Einstehen sieben neue
Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüssen. Da
es doch noch recht frisch war, wurde zügig
vorwärts gemacht und pünktlich um 0900 Uhr
abmarschiert. Am eifrigsten waren unsere vier
Oldies, die beinahe zu scharren begannen bevor
sie endlich zur Bewältigung ihrer 30 km Strecke
aufbrechen durften. Auf verschiedenen Kanälen
war später zu vernehmen, dass das Finden der
Strecke nicht immer so einfach gewesen sein
soll, vor allem wenn man sich plötzlich
ausserhalb der mitgeführten Karte befindet ist
Improvisations-talent gefragt. Dieses besassen
unsere vier „Cracks“, da sie schlussendlich jedes
Mal am geplanten Ort auftauchten. Macht weiter
so und habt viel Vergnügen!
Aller Anfang ist schwer. Dies bekamen vor allem
die Neulinge zu spüren. Recht schnell wussten
sie, wann ein Besuch bei unserem Betreuerteam
empfehlenswert ist. Auch wir alten Hasen hatten
früher zum Teil auf die harte Tour lernen müssen,
was es heisst ein Marschierer zu sein.
Zum Teil auf altbekannten Strecken von früheren Trainings oder vom Berner
Distanzmarsch her absolvierten wir an diesem Wochenende eher bei frischen
Temperaturen unsere ersten offiziellen 73 Trainingskilometer. Diese werden ein
gutes Polster für kommende Taten bilden.
Wir danken allen, die zum guten Gelingen dieses Marschtrainings beigetragen
haben.
Gzw Stabsadj Ita Regula
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2. Trainingswochende, Benken ZH, 14./15. April 2007
Samstag: Ukft Benken ZH – entlang der Autobahn Rtg Winterthur – Weier –
Pt 415 – Ossingen, Pt 416 – Langmüli – Koord 698 550 / 273 700 – Koord
699 350 / 273 100 – Hochberg, Pt 493 – Niederneunforn – Pt 522 – Wilen, Pt
506 – Koord 701 520 / 274 500 – Gässli – 1. Halt, Rest Obstgarten,
Oberstammheim – Talmüli – Pt 582 – Pt 566 – Gmeiwisli – Koord 704 300 /
278 850 – Etzwilen, Pt 443 – Koord 703 050 / 280 500 – Schupfi – Pt 429 –
Koord 698 500 / 281 100 – 2. Rast, Rest zum Bienengarten, Schlattingen – Basadingen –
Turni – Koord 696 400 / 280 100 – Unterschlatt, Pt 416 – Mettschlatt – Oberschlatt –
Wildensbuch – Benken ZH. Distanz 40 km.
Sonntag: Ukft Benken ZH – entlang der Autobahn Rtg Winterthur – Weier – Pt 415 –
Dachshausen – Lohbuck – Längenriet – Pt 409 – Rudolfingen – Morgenessen, Rest
Baumgarten, Benken ZH – Wildensbuch – Pt 506 – Oberschlatt – Fallentor – Unterschlatt, Pt
416 – Wiesental – Ziegelei – Pt 400 – ARA – Alt-Paradies – Langwiesen – Pt 404 –
Feuerthalen – Pt 451 – Fluringen – 2. Halt, Rest Schlössli Wörth, Neuhausen – Rheinfall –
Laufen – Pt 395 – Dachsen – Pt 402 – Riethof – Pt 414 – Ukft Benken ZH. Distanz 35 km.

Nachdem wir vor drei Wochen mit
Kälteschutzjacken zum ersten Training
angetreten waren, zum Beginn der Sommerzeit, versammelten sich am Samstag
rund vierzig Nijmegensüchtige in Benken
im Zürcher Weinland oder solche, die es
werden wollen, um der Hitze zu trotzen.
Die erste Etappe führte uns durch
Felder, der Schnellstrasse entlang zum
Husemer See, ins Thurgauische hinein.
Die Waldpartien boten erfrischende
Abkühlung und die Getränkeflaschen zirkulierten recht fleissig. Den ersten
Marschhalt in Oberstammheim erreichten wir in etwas weniger als drei Stunden mit
Vorsprung auf die Marschtabelle. Nachdem die ersten Blessuren verarztet und der
Hunger gestillt war, ging es aufwärts durch die Rebberge dem Rhein entgegen. Wir
umrundeten zwei Hügel in einer kurzen Etappe und suchten die Kühle des
„Bienengartens“ in Schlattingen.
Eine halbe Stunde später zogen
wir wieder los, um unsere Füsse
und Köpfe auf ihre Kochfestigkeit
zu testen (Pauls Messung ergab
eine Temperatur von bis zu 39
Grad). Die Windstille liess uns so
manchen Schweisstropfen in den
Staub brennen, dass sich die
Formation gegen Ende des ersten
Marschtages aufzulösen begann.
Alle bissen tapfer durch und
durften als Lohn um 1800 Uhr
nach den üblichen Retablierungsarbeiten den Apéro im Freien
geniessen. Zum Nachtessen im
nahe gelegenen Baumgarten konnten wir uns einmal umweltfreundlich – lies
unmotorisiert – verschieben. Das erste Hitzetraining hatte allen so viel Energie
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Schlafsack lagen.
Am Sonntag brachen wir zu gewohnt früher Stunde, in eine wolken- und mondlose
Gegend auf, zuerst auf den Spuren des Vortages. Beim Überqueren einer Strasse
gewährte die zweite Gruppe einem nach Hause kehrenden Nachtschwärmer auf
seinem Fahrrad den Vortritt und wollte gleich im Sprung der ersten Gruppe
nachsetzen, als noch ein zweites Fahrrad ohne Licht folgte. Dank Andrés
blitzschneller Reaktion konnte die Zerstörung von zivilen Gütern eines/r unbekannten
Verkehrssünders/in verhindert werden. Beim Husemer See begrüssten uns
Alphornklänge durch den Bodennebel. Mittlerweile begann es zu dämmern und wir
kehrten wieder nach Benken zurück, natürlich mit entsprechenden militärischen
Abkürzungen, um kurz nach 0700 Uhr wieder im Obstgarten einzukehren. Nach der
ausgiebig genossenen Frühstückspause zogen wir wieder durch Rebberge dem
Rhein entgegen. Beim Kloster im Paradies folgten wir dem Rhein hinunter und
marschierten in Richtung Schaffhausen. In Feuerthalen erwartete uns der letzte
Bergpreis vor dem zweiten Halt, der uns mit dem herrlichen Blick auf den Munot und
die Stadt nördlich des Rheins belohnte. In Flurlingen mussten die mit viel Schweiss
erkauften Höhenmeter wieder verloren werden, was nicht allen so leicht fiel.

Die Brücke passierten dann wieder alle geschlossen, und auf den letzten zwei
Kilometern begegneten uns je länger je mehr Touristen. Beim Schlösschen Wörth
gönnten wir uns den wohlverdienten Marschhalt. Nach einem Abstecher auf den
Mittelfelsen im Rheinfall erklommen wir auf der Zürcher Seite den Uferhang,
bestaunten die vorbei keuchende Dampfbahn und machten uns anschliessend mit
einem Glace auf die letzte, der prallen Sonne ausgesetzte Strecke. Wieder mit
Vorsprung auf die Marschtabelle erreichten wir die Unterkunft in Benken. Schon bald
kehrten alle dem Luftschutzkeller den Rücken.
Kpl Steinmann Heinrich
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48. Berner Zweitagemarsch in Belp, (27.) 28./29. April 2007
Und es gab ihn doch. Dank der Initiativen und viel Engagement
einzelner Marschkameraden unserer Gruppe sowie der Mithilfe von
alten und neuen Helfern konnte ein Berner Zweitagemarsch in
Miniformat durchgeführt werden. Von den über 300 Teilnehmern
kamen mehr als 100 aus dem Ausland (Niederlande, Deutschland,
Frankreich und USA). Wir danken allen, die zum Erhalt dieses
traditionsreichen Marsches beigetragen haben.
Gemäss OK Chef Hptm Rudolf Lehmann bestehen Garantien, dass
dieser Anlass auch in den kommenden Jahren wieder organisiert
werden kann. Freiwillige Helferinnen/Helfer und natürlich auch
Marschiererinnen/Marschierer werden für die nächste Austragung im
Mai 2008 gesucht. Es dürfen dann wieder Teilnehmer aller Kategorien an diesem
vormals grössten Marschanlass der Schweiz teilnehmen.
Das Mitmarschieren der Holland-Marschgruppe SVMLT lief in etwa wie in den
Vorjahren ab. Da der Start am Samstag jedoch für alle auf 0900 Uhr angelegt war,
reisten die meisten erst am ersten Marschtag an. Die Strecke führte mit Ausnahme
von ein paar Verbesserungen über beinahe die gleichen Routen wie in den letzten
Jahren. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Familie Vogt die fürstliche Verpflegung
unseres Veteranenteams kurzfristig an einen anderen Ort verlegen musste. Die 30
km Strecke führte im Gegensatz zur 40er nicht mehr am Haus von Suzette und Urs
vorbei. Wir danken der Familie Vogt für die Gastfreundschaft. An diesem
Frühlingstag herrschten wieder hochsommerliche Temperaturen, die uns gegen
Abend recht zu schaffen machten. Unter anderem dadurch hatten wir rund vier
Ausfälle zu verzeichnen. Erneut konnten wir ein sehr gutes Training für den Besuch
des Viertagemarsches in Nijmegen absolvieren. Zum Abendessen trafen wir uns wie
immer bei unserem Freimitglied Hanspeter Schwab im Restaurant Löwen in
Niederwangen.
Nach dem Übernachten, inkl.
Frühstück in der General-GuisanKaserne, starteten wir am Sonntagmorgen bereits um 0600 Uhr beim
Flugplatz Belp. Ähnlich wie im 2006
besuchten wir auch dieses Mal die
Bundeshauptstadt und kehrten kurz
nach dem Mittag zum Flugplatz
Belp zurück. Unterwegs machte
uns
ein
Verkehrsschild
auf
mögliche Gefahren, die einem bei
der Benützung dieser Strasse
begegnen können, aufmerksam.
„Achtung Glatteis“ war zu lesen.
Viel lieber hätten wir zu diesem
Zeitpunkt ein Eis am Stiel genossen.
Am Ziel übergab unser Gruppenführer allen die verdienten Auszeichnungen und
gratulierte zum Bestehen dieses Hitzemarsches.
Gzw Stabsadj Ita Regula
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Total Märsche
Gfr
Münger
Ernst
Bern (UOV Bern)
39
Four
Schuler
Otto
Finstersee
31
Frdm Gfr
Rüttimann
Hans
Hildisrieden
29
Wm
Blum
Alfred
Niederhünigen
26
Fw
Burri
André
Bern
20
Wm
Sieber
Roland
Detlingen (UOV Bern) 20
Mitr
Emery
Pierre-André
La Tour-de-Peilz
19
Gzw Stabsadj Ita
Regula
Oberstammheim
17
Motrdf Wm
Waldispühl
Roland
Kriens
17
Hptm
Wetzel
Christof
Geuensee
13
Kpl
Badertscher Ueli
Pfäffikon ZH
10
Hptfw
Rieder
Heinz
Walperswil
10
Kpl
Steinmann
Heinrich
Ardez
9
Rttg Sdt
Gafner
Hansruedi
Thun
7
Adj Uof
Stutzmann
Aaron
Schlieren
6
Oblt
Dünneisen
Markus
Reichenbach
3
Adj Uof
Hofstetter
Roger
Ottenbach
3
Stabsadj
Kurt
Thomas
Unterseen
3
Lt
Kräuchi
Martin
Stettlen
2
Lt
Kräuchi
Peter
Stettlen
2
Wm
Kräuchi
Urs
Stettlen
2
Obgfr
Brechbühler Urs
Steffisburg
1
Lt
Feuz
Reto
Muri
1
Lt
Rudolf v.R. Adrian
Gerlafingen
1
Four
Thoma
Irène
Lenzburg
1
Betr Sdt
Zurbuchen
Peter
Bremgarten b.B.
1

mit MLT

1
31
29
26
13
1
19
14
17
13
10
10
9
7
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Veteranen 2 x 30 km:
Oberst
Weber
Na Wm
Vogt
Adj Uof
Plüss
Fw
Bolliger
Kpl
Taverna
Rdf
Wiget
Sgt
Aguet
Wm
Dubach
Pz Sdt
Wüthrich
Mun Sdt
Grossmann
Kpl
Betschart
Oblt
Thomann

Hansruedi
Urs
Hans
Willy
Fridolin
Franz
Lucien
Toni
Peter
Josef
Paul
Andreas

Beromünster
Lohnstorf
Olten
Strengelbach
Mönchaltdorf
Chamoson
Lausanne
Reinach BL
Avully
Hochdorf
Steinerberg
Egerkingen

44
30
29
28
26
20
16
15
15
11
8
8

42
30
12
12
6
7
2
15
15
11
8
7

Betreuerin und Betreuer:
Gfr
Ryffel
Stabsadj
Kunz
Frau
Cosma

Felix
Jakob
Cornelia

Stettlen
Thun
Römerswil

19
16
1

12
16
1

39. General-Guisan-Marsch in Spiez, 5./6. Mai 2007
Da in diesem Jahr der General-Guisan-Marsch als Inspektionsmarsch für Holland
galt, traf die Holland-Marschgruppe SVMLT in grosser Zahl am Samstagmorgen in
der Kaserne Thun ein. Das Wetter spielte einmal mehr nicht so recht mit und die
Sonne schien ziemlich flüssig vom Himmel herunter. In Spiez angekommen machten
wir uns trotzdem frohgemut auf den Weg. Zuerst dem Thunersee entlang Richtung

- 12 Faulensee. Ab jetzt brauchte es viel Sauerstoff, ging es doch fast nur
noch bergauf. Richtung Hellboden mussten einige das Tempo stark
drosseln, da die „Pumpe“ zu streiken begann. Da es beim Rastplatz zu
wenig Essbares hatte, gab es nur eine kurze Pause und wir
marschierten nach Aeschi weiter. Hier konnte endlich der grösste
Hunger mit Bratwürsten usw. gestillt werden.
Nun ging es weiter nach Spiez, Gesigen und schlussendlich zurück
zum Ziel. Auf den letzten Kilometern öffnete Petrus die Schleusen und so wurden wir
noch richtig nass. In der Kaserne Thun durften wir uns unter der warmen Dusche
wieder aufwärmen. Um 1900 Uhr traf sich die hungrige Gruppe im Restaurant
Guntelsey und genoss das gute sowie reichhaltige Abendessen.
Der zweite Tag verlief nach dem Frühstücksbuffet gleich wie der erste. Nur, dass wir
die Strecke jetzt kannten und unsere Kräfte besser einteilen konnten.
Die Holland-Marschgruppe durfte den Wanderpreis für die grösste Gruppe auf der 40
km Strecke entgegennehmen.
Kpl Steinhauer Esther

5. Traininswochenende, Pfäffikon ZH, 2./3. Juni 2007
Samstag: Pfäffikon, ZSA – Pt 540 – Holzweid – Seegräben, Pt 561 –
Aathal, Pt 508 – Pt 544 – Heidenburg – Gibel – Sulzbach, Pt 514 –
Lindhof – Wüeri – Langenmatt – Mönchaltdorf, Pt 442 – ARA –
Strandbad, Pt 437 – Steindrüesen, 1. Halt, Besenbeiz – ARA –
Strandbad, Pt 438 – Aschbach – Pt 449 – Neuhus, Fällanden, Pt 436 –
Schwerzenbach, Pt 441 – Golfplatz – Pt 449 – Zimikon, Pt 464 – Volketswil, 2. Halt –
Näniker Hard – Freudwil, Pt 552 – Koordinaten 698 440 / 247 710 – Koordinaten 698 750 /
247 400 – Waldzelg, Flugplatz – Koordinaten 699 900 / 247 800 – Pt 541 – ZSA Pfäffikon.
Distanz 40 km.
Sonntag: Pfäffikon, ZSA – Speck, Pt 540 – Waldzelg – Fridliweid – Rüti – Koordinaten 697
700 / 249 310 – Grindel – Weid – Gutenswil – Brugglen, Pt 505 – Koordinaten 695 300 / 251
150 – Koordinaten 695 310 / 252 050 – Oberillnau, Morgenessen – Talmüli – Pt 555 –
Luckhausen, Pt 571 – Agasul, Pt 598 – Koordinaten 699 350 / 253 600 – Theilingen, Pt 618
– Lengikon – Koordinaten 701 400 / 252 650 – Pt 427 – Schürhof, 2. Halt – Madetswil – Pt
615 – Schützenhof, Pt 635 – Sennhof, Pt 639 – Summerau, Pt 675 – Walikon, Pt 672 –
Balchenstal, Pt 614 – Tobel – Vorderberg – Bussenhusen – Kirche – Pt 540 – ZSA Pfäffikon.
Distanz 33 km.

Tiefhängende Wolken begleiteten nicht nur unsere Anfahrt nach Pfäffikon. Eine
erstaunlich kleine Gruppe von nicht einmal 30 Wasserfesten wagte sich auf die Piste,
wo doch 45 Mitreisende für Holland gemeldet sind. Demnach starteten wir auf die 40
km Strecke mit nur einer Marschgruppe und dem Extrazüglein der 4 Veteranen, die
eine abgekürzte Route von 30 km bewältigten. Unter stetem, leichtem Nieselregen
zogen wir um 0900 los, dem Pfäffikersee entlang in Richtung Seegräben, dann
gegen Aathal und über Bahn und Aabach hinweg auf die Höhe zur Heidenburg,
vorbei an diversen Waldfiguren beim Hof Gibel. Wir umrundeten Uster und gelangten
durch Mönchaltdorf in das Naturschutzgebiet am oberen Greifensee, wo wir in der
Besenbeiz in Steindrüsen, einem ausgebauten Kuhstall, unseren ersten Marschhalt
einlegten. An schönen Tagen muss das ein Biker- und Inline-El Dorado sein! Wohl
genährt machten wir uns auf den Weg, dem Ufer des Greifensees entlang, was sich
als glitschiger Steinplattenweg ins Nichts herausstellte. Eine Weide überqueren und
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in den Park einer Privatvilla. Noch bevor wir Fällanden erreichten, musste dann ein
Kamerad die schmerzhafte Konjunktion von Citro und Milch am eigenen Leib
erfahren, was ihn dazu zwang, zurück zu bleiben und dann mit Badi zusammen die
Gruppe wieder einzuholen. Dank dessen Ortskenntnissen, er hatte ja die Strecke
ausgeheckt, gelang dies bis zum zweiten Halt in Volketswil. Auf dem multisportiven
letzten Abschnitt, der uns an Golfplatz und Flugfeld vorbeiführte, marschierten wir bei
nun freundlicher werdendem Wetter unserer Unterkunft in der Zivilschutzanlage in
Pfäffikon zu. Die Betreuer, die uns einmal ohne Jakob versorgen mussten, waren
sicher froh, dass sie vor keine grösseren Probleme gestellt wurden.
Nach den schon gut eingespielten Retablierungsarbeiten, Ladies first – Herren –
Fussbad und –pflege, durften wir einen Apéro geniessen, der vom Gemeinderat
Pfäffikon gestiftet wurde. Beim Abendessen in Illnau schlossen wir traditionsgemäss
mit unserem Frühstücksort Bekanntschaft.
Der Abmarsch am Sonntag verzögerte sich leider etwas, da unser Schamane im
Labyrinth der Umleitungssignalisationen etwas Mühe bekundete, unsere Höhle zu
finden. Bei besserer Witterung als am Vortag zogen wir endlich los, wieder dem
Flugplatz entlang und mit einigen Schleifen zum Restaurant Löwen in Illnau, wo wir
ein herzhaftes Morgenessen in unsere ausgelaugten Bäuche schlugen. Kurz
nachdem sich Ueli zu einem Nickerchen hingelegt hatte, blies unser Gruppenführer
wieder zum Aufbruch. Mit einem Abstecher nach Afghanistan, befanden wir uns doch
plötzlich in AGASUL, zogen wir über die nördlich gelegen Hügel zum Hof von Uelis
Bruder, wo wir auf die vorausgeeilten Veteranen stiessen, die schon wieder weiter
wollten. Uelis „Mueter“ und Tochter hatten unter dem Vordach zur Scheune die
Marschverpflegung bereitgestellt. Obwohl die Sonne schien, war es doch eher kühl,
und wir wussten die warme Suppe zu schätzen. Herzlichen Dank für Speis und
Trank! Den krönenden Abschluss dieses Marschtrainings bildete eine nochmals 12
km lange Strecke. Ruedi wollte sie zwar etwas abkürzen, aber Badi vereitelte dieses
Unterfangen. So kamen wir in den Genuss des steilen Abstiegs durch das Tobel, das
zum Industrielehrpfad im Zürcher Oberland gehört, der Jakob Stutz Weg.
Schliesslich gelangten alle wohlbehalten wieder in der Zivilschutzanlage an, und
schon bald flüchteten die ach so weit her gereisten gen Westen und Osten.
Kpl Steinmann Heinrich
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32. Klettgauer Marschtage in Tiengen D, 23./24. Juni 2007
Die Organisatoren, Reservistenkameradschaft Uffz.-Corps d.R. Hochrhein e.V., müssen irgendeinen guten Draht zu Petrus haben. Auf
Grund der langen Trockenperiode im Frühling führte der Rhein immer
weniger Wasser und der Fährbetrieb von Barz nach Kadelburg hätte
wegen des niedrigen Wasserstandes bald eingestellt werden müssen.
Doch gab es im Juni ausreichend Regen, der eine grosse Umstellung
der Streckenpläne nicht mehr notwendig machte. Ich kann mich auch
nicht erinnern, dass es uns an diesem Marsch einmal so richtig
verregnet hat. Es war viel eher warm bis heiss. Dieses Jahr durften wir
die
abwechslungsreichen
Strecken
bei
sehr
angenehmen
Temperaturen und meist bei Sonnenschein absolvieren.
Das Gros der Gruppe reiste am Samstagmorgen an und richtete sich umgehend in
der Turnhalle ein, die den meisten auch als Schlafstätte für die Nacht auf Sonntag
diente. Beim Auspacken des Kofferraums stellte André Burri fest, dass er neben
„Päsche” auch einen blinden Passagier von Bern nach Deutschland kutschiert hatte.
Eine Schnecke hielt sich an der Unterlagsmatte für Peters Schlafstätte fest.
Die schlussendlich eingerückten 18 Marschierer der langen Strecke wie auch unsere
2 Veteranen standen um 0800 Uhr startbereit vor der Stadthalle und zogen wenige
Minuten später los. Einige kleine Streckenänderungen forderten unser Betreuerteam.
Unter anderem befanden sie sich plötzlich auf einer Waldstrasse, die sie nach
deutscher Gesetzgebung eigentlich nicht hätten befahren dürfen. Ein Jägersmann
klärte sie umgehend auf und liess sie anschliessend wieder fahren. Trotz allem
befanden sich Connie, Martina und Felix immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Bei unserem ersten Halt auf der Küssaburg wurden wir wie immer gut verköstigt und
genossen anschliessend die schöne Umgebung mit Blick auf die Schweiz. Hier
waren einfach zwei Getränkebons nicht auffindbar. Schlussendlich identifizierten die
findigen Betreuer den Übeltäter auf Grund der Bonnummern. Hausi jedoch nicht
verlegen, erklärte umgehend, dass er beim Einzug ins Restaurant keine Bon
einsammelnde Betreuerin gesehen hätte. So ging die Kabelei weiter, bis eine andere
Geschichte den Samstag nicht langweilig werden liess.
Deutschland – Schweiz – kurze
Zeit Deutschland mit Rast –
Schweiz – Fahrt mit der Fähre von
Barz nach Kadelburg und endgültig
Deutschland war grob gesagt
unsere Samstagsroute. Etwas
müde, vorallem aber hungrig und
durstig kehrten wir an unseren
Ausgangsort zurück. Hier wurden
die üblichen Tagesabschlussarbeiten in Angriff genommen. Kurz vor
der Abfahrt zum feinen Nachtessen
im Restaurant Jägerhof traf unsere
Verstärkung für den Sonntag ein. Carmen brachte drei Freunde mit, die einmal ein
Schnuppertraining mit uns absolvieren wollten. Gegen Ende des Essens stiess auch
unser Senior Lucien Aguet zu uns, der direkt vom Ardennenmarsch, einem
bekannten Viertagemarsch in Belgien, kam.
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nicht ganz ruhigen Nacht um 0500 Uhr auf. Zumeist im Dunkeln rüsteten wir uns und
begaben uns anschliessend zum Morgenessen in die Stadthalle. Hier erhielten wir
erst pünktlich um 0530 Uhr Einlass. Schlag 0600 Uhr zogen wir wieder los Richtung
Fähre und Schweiz. Nach gut zwei Stunden suchten wir das Restaurant Blume in
Koblenz heim. Die Wirtin hatte für uns das Restaurant extra eine Stunde früher
geöffnet und so konnten wir unseren ersten grossen Durst im Sitzen löschen.
Anschliessend ging es dieses Mal hoch offiziell via Grenzübergang Koblenz/
Waldshut nach Deutschland zurück. Auf verschlungenen Wegen und vorallem oft
bergauf marschierten wir zum Wildpark. Nach einer kleinen Pause beendeten wir die
Wildparkschlaufe und stiegen ins Tal hinunter nach Gurtweil. Hier stärkten wir uns
ein weiteres Mal, um für die letzten nahrhaften Marschkilometer gerüstet zu sein.
Ende gut alles gut. Alle erreichten wie vorgesehen das Ziel und durften dort die
verdienten Auszeichnungen entgegennehmen.
Gzw Stabsadj Ita Regula

6. Trainingswochenende, Wangen a.A., 30.Juni/1.Juli 2007
Samstag: Rttg Kaserne – Steg Walliswil b. N. – Walliswil b. W. – Humberg –
Christenhof – Pt 420 – Stadönz – Pt 452 – Wältschland, Pt 482 – Bützberg –
Hof, Pt 492 – Thunstetten – Pt 520 – Pt 487 – Brandholz – Chleiholz –
Lotzwil, Pt 502, 1. Halt – Pt 544 – Hinter Brünnli – Pt 613 – Felli, Pt 588 – Pt
559 – Chleebe – Brunloch, Pt 501 – Waldhof bei Langenthal – Pt 467 – Brüel
– Pt 451 – Aarwangen, Vorstadt, 2. Halt – Meiniswil – Pt 420 – EW Berken –
nördlicher Aareweg bis zur Rttg Kaserne. Distanz 40 km.
Sonntag: Rttg Kaserne – Pt 419, Kreisel – Wiedlisbach, Pt 463 – Kirche – Oberbipp,
Bahnhof – Pt 482 – Koord 617 600 / 234 100 – Buchli – Niederbipp, Kirche – Unterführung
A1 – Pt 466 – Weidrain – Pt 487 – Walliswil bei Niederbipp, Rest Oberli, Morgenessen – Pt
487 – 619 700 / 233 000 – Pt 479 – Mesimatten – 620 900 / 232 500 – 621 600 / 233 400 –
Rütihof – Buechban – Witifeld, Pt 432 – Schürhof, Pt 412 – Aarwangen, Vorstadt, 2. Halt –
Meiniswil . Pt 420 – EW Berken – südlicher Aareweg bis Brücke Christenhof – nördlicher
Aareweg bis zur Rttg Kaserne. Distanz 33 km.

Ein Grossteil der Marschgruppe reiste bereits am Freitagabend nach Wangen, um
gemeinsam und gemütlich eine Pizza zu essen. Hmmm... da war doch noch etwas...
ach ja, da war zuerst noch einen kleinen 12-Minutenlauf zu absolvieren, den
selbstverständlich alle mit grossem Enthusiasmus erfüllten.
Nach dem Einrücken der restlichen Mitglieder und der Orientierung durch den
Gruppenführer am Samstagmorgen marschierten wir in Richtung Lotzwil zu unserem
1. Halt im Restaurant Bären. Danach ging es weiter gegen Langenthal und nach
Aarwangen, wo wir im Tierlihuus die wohlverdiente 2. Pause hatten. Der Rest
unserer 40 Kilometer Strecke bis zur Rttg Kaserne ging grösstenteils „ar Aare naa"
deren Ufer auf weiter Strecke wunderbar renaturiert wurde. Alle freuten sich in der
Kaserne über den tollen Apéro, den Esther Steinhauer aufgrund eines jugendlichen,
runden Geburtstags spendierte. Danke „Gwitterchischte".
Unser Nachtessen wurde bei unseren Freimitgliedern im Restaurant Oberli
eingenommen, wo wir ein saftiges „Stück Tier" vom Grill geniessen durften. Ein
wenig Grünzeug für die Statistik in Form eines Salatbuffets durfte natürlich auch nicht
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mit verschiedenen Polkas.
Wie üblich, viel zu früh, hatten wir am Sonntag Tagwache, um mit forschem Tempo
Richtung Morgenessen im Oberli zu marschieren. Diejenigen, die am Vorabend noch
in der „Säulibar" hängen geblieben waren, mussten jetzt ein wenig leiden. Gut, dass
der Schreibende so ein schlechtes Namensgedächtnis hat...
Auf der zweiten Teilstrecke nach dem üppigen Frühstück, waren sicher alle froh über
die schattigen Waldwege. Die Sonne brannte uns schon in den Morgenstunden
ziemlich heftig auf den Kopf. Auf einem kurzen Stück Wanderweg, der mit
Brennnesseln überwuchert war, erinnerte der Anblick der Marschgruppe mit
erhobenen Händen an einen Sträflingszug. Bald trafen wir in Aarwangen im
Restaurant Bären zu unserem 2. Halt ein, wo wir uns für den letzten und strengsten
Teil der Sonntagsstrecke stärken konnten. Wie in den letzten Jahren durften wir,
dank dem Pontonierfahrverein Wangen, die letzten Kilometer auf der Aare
geniessen. Herzlichen Dank den Kameraden, die extra für uns dem
„Eidgenössischen" der Pontoniere fernblieben, um uns Landratten sicher zurück zur
Kaserne zu bringen.
Abgesehen von ein paar kleinen Blasen, ist uns die Hauptprobe für den
Viertagemarsch geglückt. Wir alle warten schon ungeduldig auf das „Vorwärts
Marsch" in Nijmegen.
Wm Waldispühl Roland
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91. Int. Viertagemarsch in Nijmegen, 14.-21. Juli 2007
Reise Olten – Nijmegen, Samstag, 14. Juli
Aus der ganzen Schweiz reisten alle Teilnehmer des diesjährigen 4-Daagses der
Holland-Marschgruppe individuell zum Einrückungsort, dem Bahnhof Olten. Um
09.15 Uhr war Treffpunkt. Etwas verspätet trafen auch noch die Bündner ein. Als
unser Gepäck im Car verstaut war, verabschiedeten wir uns von unseren
Angehörigen, von Esther und unserer Betreuerin Connie, die nicht mit nach Holland
kommen konnten, aber noch vorbei kamen um uns alles Gute zu wünschen.
Endlich begann das Abenteuer, auf das wir uns so lange vorbereitet hatten! Ob es
wieder so heiss wird wie im letzten Jahr?
Bis zum ersten Halt beim Hockenheimring schauten wir den Film „Lang lebe Ned
Devine“. Dabei lernten wir, dass im Spiel um das Glück nicht zählt wer gewinnt oder
verliert, sondern wer kassiert! Die
nächste Etappe bis zum Rastplatz
Bedburgerland Ost verbrachten wir mit
lesen, schlafen und dem Mühlespiel.
Auch meine Zauberkärtchen bereiteten
einigen Kopfzerbrechen. Mit Hilfe dieser
magischen Kärtchen fand ich immer
heraus, an welche Zahl mein Gegenüber
gerade dachte. … 15.28 Uhr u scho
wieder drei Wohnwägä... Um die über
700 Kilometer lange Reise noch zu
versüssen, servierte uns Esther feinen,
selbstgebackenen
Kuchen.
Danke
„Gwitterä“!
Wie geplant trafen wir um ca. 19.00 Uhr in der Stadt Nijmegen ein, wo wir sogleich
unsere Veteranen bei der Familie Thijssen absetzten. Kurz darauf erreichten auch
wir das Camp Heumensoord. Nach einer kurzen Orientierung durch Hptm Wetzel
bezogen wir die Unterkunft.
Den Abend genossen wir in der Stadt bei Wein und einer Pizza. Durch ein
Missverständnis zwischen Hansruedi und dem Kellner brachte dieser kurz vor
Aufbruch noch einmal einen Krug Wein. Natürlich wurde auch der noch geleert,
bevor wir ins Camp zurückkehrten und bald einschliefen!
Oblt Dünneisen Markus

Sonntagsausflug
Am Morgen des 15. Juli ist es wieder soweit, unser alljährlicher Sonntagsausflug
steht an. Schon früh herrscht grosser Betrieb im Schweizer Zelt! Doch die Stimmung
ist nicht ungetrübt: Das Wasser in den Duschen ist kalt, und so wird eben kalt
geduscht, was nicht gerade gut für den zarten Geist der Eidgenossen ist. Dies dauert
solange, bis ein mutiger Kamerad herausfindet, dass im Duschzelt nur die Brausen
der linken Seite kalt sind. Aus den Brausen der rechten Seite kommt angenehm
warmes Wasser…
Selbstverständlich sind wir uns als Mitglieder der Schweizer Armee auch dieses Jahr
unserer Repräsentationsverpflichtung gegenüber den Holländern bewusst und
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unserem Kameraden Lehmann die neue, aus leichtem(!) Stoff gefertigte
Ausgangsuniform bestaunen können.
Um 08:15 Uhr ist es so weit: Der Car, geführt von Mario van Helden und Peter
Thyssen, holt uns im Camp ab und führt uns zur traditionellen Koffietafel im
Restaurant Groenewoud. Um ca.
10:00 Uhr verlassen wir unseren
Bereitschaftsraum und stossen in
Richtung Norden. Das Wetter ist
anfänglich noch einigermassen
sonnig, bei unserer Ankunft am
Amsterdamer Hafen fängt es
allerdings schon bald zu regnen
an. Während einer kurzen Wartezeit findet in unserer Mitte die
historische Gründung eines neuen Klubs statt, welcher sich ausschliesslich aus
Mitgliedern unserer Marschgruppe rekrutiert. Sein Name: Klub der über 100 kg. Mit
dem Namen des Klubs sind auch schon dessen Aufnahmebedingungen
kommuniziert. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, bin ich doch recht erstaunt,
dass der Klub genügend Mitglieder stellen kann, um einen ordentlichen Vorstand zu
bilden (inkl. Beisitzern!).
Endlich kommt ein Boot und wir dürfen eine geführte Bootsfahrt
durch die Hansestadt geniessen. Während der ca. einstündigen
Fahrt auf den Kanälen erfahren wir so einiges über die Stadt und
deren Geschichte. Das grün-braune Wasser der Kanäle lädt nicht
gerade zum Schwimmen ein. Dafür sind die Gebäude umso
malerischer! Die Bootsfahrt endet neben einem prächtigen Palast mit
einer umwerfenden Architektur. Es ist das Rijksmuseum, ein
nationales Kunstmuseum von europäischer Bedeutung. Auch hier
werden wir wieder von sachkundigen Führern betreut. Die Schätze
sind erstaunlich: unzählige Van Goghs, Bouts, Goes, Eycks,
Memlings und Boschs hängen an den Wänden. Eindrücklich ist auch
Rembrandts monumentales, weltberühmtes Gemälde, die sog. „Nachtwache“. Die
beiden Stunden, welche wir im Museum verbringen, vergehen wie im Fluge! Ein
bisschen benommen von so
viel Pracht und Jahreszahlen
werden wir von Mario für
einen Bummel in die Stadt
entlassen. In verschiedenen
kleinen Gruppen ziehen wir
Schweizer mehr oder weniger
direkt in die nahe gelegenen
Wirtshäuser, um den Staub
der holländischen Geschichte
runter zu spülen. Doch viel
Zeit zum Erholen bleibt uns
nicht. Wir müssen, wiederum
mit dem Bus, zum Tatort der
grössten Herausforderung des Tages gefahren werden: Die Grill-Schlacht bei Jeg
und Willy Li in Alphen an der Maas! Punkt 18:00 Uhr beginnt das Braten, Essen und
Trinken. Wie immer haben Lis bei der Vorbereitung des BBQ’s alles gegeben! Wie
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Fleischplatten und Weinflaschen vollen Einsatz! Eine kurze Gefechtspause findet nur
während der Verdankung von Lis mit der Übergabe eines „Ankeplättlis“ statt,
unmittelbar danach werden die Kampfhandlungen wieder aufgenommen und mit den
Fleischspiessen weitergeführt. Urs Friedli und Hansruedi Gafner führen mit ihren
humoristischen Darbietungen zu einigen erheblichen Verlusten in den eigenen Reihen: Lehmann wird mit Bier geduscht, einige Hemden zeigen eindeutige Spuren von
Bodenkontakten an, welche mit Grasflecken eindrücklich dokumentiert werden.
Gerade als der Gegner seine heimtückischste Waffe (den Cognac) ins
Feld führt, und diese unter dem
Klub der über 100 kg anfängt ihre
verheerende Wirkung zu entfalten,
bläst der weise Kommandant der
Schweizer Truppe, zum strategischen Rückzug. Um 22:30 Uhr
räumen wir das Feld, schwören uns
aber Rache und einigen uns, in
einem Jahr wieder gegen besagten
Gegner anzutreten. Wie man(n) so
schön sagt: „Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben...“
Somit ist die schwerste Prüfung der Hollandwoche bestanden. Was auch kommen
mag, wir haben bewiesen, dass wir nun für alles bereit sind! Eidgenossen, wacker
habt ihr euch geschlagen, ich bin stolz auf euch!
E liebe Gruess, euer Tom
Stabsadj Kurt Thomas

Vorbereitung und Eröffnungsfeier, 16. Juli
Montag ist für mich in Nijmegen immer ein besonderer Tag. Als Veteran des UOV
Bern sowie infolge des vorgeschrittenen Alters hatte ich zum 2. Mal im Camp keine
Hektik mehr. Weder Sand in Plastiksäcke abfüllen noch die Optimierung des
Gewichts im Rucksack war ein Thema für mich. Auch dieses Jahr war dies trotz
einigen ersten ernst zu nehmenden Altersfalten ein schönes Gefühl...
Nebst der Erkundung morgens in Nijmegen gehört auch ein kurzer Abstecher bei
Foto Modern, einem Besuch der Meldestelle sowie „small talk“ mit einigen seit
Jahren bekannten Marschteilnehmern dazu, die ich in vergangenen Jahren an
irgendeiner Marschveranstaltung in Europa getroffen habe oder die über Jahre dem
Schweizerischen Zweitagemarsch treu gewesen sind.
Der Abbruch des 90. Marsches im letzten Jahr, der hohe Kurs des EURO sowie die
Erhöhung des Bierpreises haben einige bewogen zu Hause zu bleiben. Monika,
Ruedi, Urs, Rolf und ich verteilten bei der Anmeldung und dem IML-Stand Flyer für
den 49. Schweizerischen Zweitagemarsch vom 17./18. Mai 2008 in Belp. Der Marsch
in Belp ist für In- und Ausländer wie auch für IML-Mitglieder nach wie vor attraktiv.
Die Menschenmenge in der Stadt wie auch bei der Anmeldung war geringer als in
den letzten Jahren. Der Stand der Anmeldungen von 42'270 lag klar unter dem
Vorjahr. Auch die KNBLO sowie das OK der Sommerfeste müssen sich Gedanken
über die nächste Marschveranstaltung machen.
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Henkersmahlzeit (zartes Stück Fleisch, das auf der Zunge zergeht und einem
Schluck Heineken) im Gärtli mit kompetenter und charmanter Bedienung im Beisein
meiner beiden Marschkameraden von der
Leserwitz
Logistik und der Sanität, Monika und Urs mit
Zwei ältere Damen sitzen beim
Schnauz in ewiger Konkurrenz mit dem
Chinesen und bestellen ein Gericht.
Marsch Kdt vom Berner Zweitagemarsch
Als der Kellner die Stäbchen bringt
Ruedi Lehmann verleihen dem Tag vor dem
sagt die eine Dame: „Herr Ober, wir
Marsch einen würdigen Abschluss. Morgen
wollen etwas essen und nicht stricken.“ werden wir sehen, ob die bei schlechtem
Wetter und heissen Tagen gemeinsam zurückgelegten Kilometer am 1. Marschtag
ausreichen, um ohne grosse Probleme und „Blaren“ stramm durch Lent, Bemmel,
Osterhout und über den Damm bei nicht allzu grosser Hitze mit der HollandMarschgruppe zu marschieren.
Beim Verdauungs- und Inspektionsmarsch ins Hafenviertel und anschliessender
Rast bei einem Bier mit Sicht auf die Waalbrücke träumten einige Mitglieder bei
kurzem Schlaf vom Sonntagsausflug in Amsterdam, den kommenden Marschtagen
und einem erfolgreichen Ausgang ohne Beschwerden in Nijmegen. Damit ich
rechtzeitig für die „Vlaggenparade“ im Camp bereit war, musste ich meine 3
schlafenden Kameraden ohne Verabschiedung an der Waal verlassen. Es gibt
übrigens ein paar interessante Beweisstücke der schlafenden Gesellschaft...
Die „Vlaggenparade” im Goffertstadion fand
ohne Regen, mit präzisen Landungen der
Fallschirmspringer auf dem Fussballfeld,
einigen interessanten Darbietungen vor
zahlreichem Publikum aus dem In- und
Ausland statt. Auffallend war, dass nicht mehr
soviel Militär (vlag hijsen en opening) wie in
den vergangenen Jahren als Unterstützung
im Einsatz war, auch in Holland muss die
Armee sparen. Die Stadtmusik Huttwil war
eine würdige Vertretung aus der Schweiz, das
Schweizer Marschbataillon zeigte ihr Bestes, obwohl viel Üben für die 50. Teilnahme
der Schweizer Armee im nächsten Jahr empfehlenswert ist.
Hptm Maron Alfred

Dienstag, 1e wandeldag
Die Tagwache wurde auf 0315 Uhr angesetzt. Doch bereits um 0200 Uhr kam
Bewegung in das Zelt des Schweizer Marschbataillons. War es die Nervosität vor
dem ersten Marschtag oder ein seltsames, unbeliebtes Geräusch? Leider traf das
Zweite zu. Natürlich wie in Holland bekannt, „Regen“ prasselte auf das Zeltdach.
Einige Teilnehmer, welche aus dem Schlaf gerissen wurden, schauten sich ohne
Worte und unmotiviert in die Augen und ergaben sich alsdann wiederum dem Schlaf.
Nun endlich die offizielle Tagwache und immer noch dieser Regen. Widerwillig zogen
die ersten Teilnehmer, gewappnet gegen das kühle Nass, zum Verpflegungszelt oder
begaben sich zum Morgenputz.
Wie ein Wunder oder eventuell durch spezifische Kontakte zum Ausserirdischen
konnte zur Freude der Teilnehmer der Wasserhahn noch vor dem Start zugedreht
werden! Nach kurzen Informationen durch den Gruppenführer, Hptm Wetzel Christof,
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starten zu können. Hier wurde zwischen der persönlichen Begrüssung durch den Kdt
des Schweizer Marschbataillons, Oberst i Gst Joss Jean-Jacques,
wie auch seinem Stabsmitarbeiter, Stabsadj Schwab Bruno, die
letzte Nervosität abgelegt und das Tenue wie auch das Schuhwerk
auf die Marschtauglichkeit nochmals überprüft. Mit nur einigen
Minuten Verspätung, nämlich um 0436 Uhr, konnten die Schweizer
das Camp Heumensoord in Richtung Nijmegen-City verlassen.
Nach rund einer Stunde Marsch war die den meisten Teilnehmern
bekannte Informationstafel „Grüppen nicht im Gleichschritt“ in
Sichtweite, d.h. die gut auf den Marsch vorbereiteten Gruppen der
SVMLT konnten mit Mass die Brücke über die Maas überschreiten.
Mit grossartiger Unterstützung durch die Einheimischen und von
Strassenmusikanten zog der Tross mit einem beachtlichen
Marschtempo von gut 6 km/h weiter durch die Gemeinden von Lent
und Bemmel dem ersten Marschhalt in der Gemeinde Elst
entgegen. Auch unsere vier Versorger unterstützten uns vorbildlich
und fachmännisch mit der nötigen Tranksame und mit spezifischen Verpflegungsmitteln. Nach rund 200 Minuten Marsch gönnten wir unseren Füssen einige Minuten
Erholung.
Schon tönte es mit markanter Stimme „Ischta“! Mit frischem Elan wurde um 0829
Uhr der zweite Streckenabschnitt in Angriff genommen. Auf der folgenden „kurvenreichen“ Strecke durch die Gemeinden Valburg, Sljik-Ewjik zum 2. Marschhalt (1018
Uhr) in der Gemeinde Oosterhout entwickelte sich der Schreibende zum „Entsorger“
(praktische Erfahrung kann bei einer allfälligen Stellenbewerbung sehr nützlich sein)!
Unverändert motiviert, gut gelaunt und mit Witz wurde um 1046 Uhr der letzte
Streckenabschnitt in Richtung Ziel auf
dem Damm unter die Füsse genommen. In der Ferne waren bereits die
fast allen Teilnehmern bekannten
Kamine, Starkstrommasten, die beiden markanten Brücken und die
Kirche von Nijmegen, etc. zu erkennen. In zügigem Schritt und mit der
unveränderten Unterstützung der Bevölkerung der riesigen Stahlbrücke
von Nijmegen, der Innenstadt, dem
Ziel der Zivilisten, dem Ziel im Camp
Heumensoord entgegen. Nach genau
2 Stunden und 12 Minuten (1258 Uhr)
war der letzte Streckenabschnitt zurückgelegt und die Holland-Marschgruppe wurde
mit einheimischen Klängen (Kuhglocken) und Applaus des Hilfspersonals am Ziel
herzlich empfangen.
Nach einigen Worten und der Gratulation für die ausserordentliche Leistung am
ersten Marschtag durch Oberst i Gst Joss J.-J. wurde zum letzten offiziellen Akt,
nämlich im Gleichschritt zum „Bierzelt“ geschritten. Endlich konnte der angestaute
Durst mit einem „Heineken“ gestillt und in Gedanken bereits der 2. Marschtag in
Angriff genommen werden!
Euer Entsorger
Oberstlt Vonlanten Rolf
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Mittwoch, 2e wandeldag
Nach einer langen Nacht wurden wir von den ersten Frühaufstehern geweckt (eine
Stunde vor der Tagwache). Es prasselte Regen auf das Zeltdach. Der Gedanke im
Regen zu marschieren gefiel mir nicht ausserordentlich gut, denn ich befürchtete,
dass wir per Tenuebefehl den Regenschutz tragen mussten, welcher sich
erfahrungsgemäss nicht zum Marschieren eignet. Ich versuchte noch eine Stunde zu
dösen, in der Hoffnung bei Tagwache gutes Wetter vorzufinden.

Tagwache. Meine Hoffnung blieb aus, es regnete noch. Ich zog meinen Tarnanzug
an, doch was war das, er war ganz feucht. Als ich das Zelt verliess um die
Morgentoilette zu verrichten, überraschte mich das Wetter sehr. Was da vom Himmel
fiel, konnte keinesfalls als Regen sondern eher als erhöhte Luftfeuchtigkeit
bezeichnet werden, was dann auch die feuchten Kleider und Frottiertücher erklärte.
Unter diesen Umständen, welche ich als perfektes Marschwetter bezeichne, ging ich
gutgelaunt ans Morgenessen.
05.40 Besammlung vor dem Zelt. Christof orientierte uns über den zweiten
Marschtag und verschob uns anschliessend zum Start. Um 06.07 Uhr brachen wir
auf nach Wijchen, 1. Etappe genau 3h 20min. Im Restaurant verbrachte jeder den
Marschhalt auf seine Weise: Sandwich, Suppe, Citro, Cola, Betreuer, Zigarette, etc.
10.00 Abmarsch zur zweiten Etappe 1h 40min. Zinksalbe ist Gold wert, mit ihrer Hilfe
konnte ich meinen Zoo (Wolf und Pavian) beruhigen. Nach einer kurzen Etappe von
nur hundert Minuten trafen wir auf dem Versorgungsplatz ein, wo wir bei Früchten,
Bouillon und Tee, etc. uns für die dritte Etappe rüsteten.
12.10 Bei angenehmen Mittagstemperaturen nahmen wir die dritte, für heute letzte
Etappe in Angriff. „Camp Heumensoord“ der letzte Kilometer kündigte sich an. Das
Tor. Noch ein kurzes Händeschütteln bei Oberst Joss und dann ab zur Ehrenrunde
ins Bierzelt. Für die Dusche musste man bereits anstehen, doch im hinteren Bereich
waren noch vier Kabinen frei. Parkdienst an den Füssen. Nach dem
(ohrenbetäubenden) Fussbad ging es zur Visite bei den Betreuern, die einen
hervorragenden Job verrichteten.
Für das Abendprogramm gingen alle wieder individuell ihren Bedürfnissen nach. Ein
Teil besuchte das Konzert, ein anderer Teil ging in die Stadt, ein weiterer blieb im
Camp, jeder was ihm beliebte.
23.59 die letzte Minute für heute. Obschon die Tagwache für Morgen früh
angekündigt war, waren noch längst nicht alle im Bett. Für mich wird es jetzt jedoch
Zeit für Lilö und ich freue mich aufs „Gebirge“ von Morgen.
Hptfw Tschudin Martin
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Donnerstag, 3e wandeldag, "Tag der Emotionen“
Der dritte Marschtag kann und darf als der „Tag der Emotionen“ bezeichnet werden.
Diese Aussage begründet sich in zwei Aspekten.
Ab dem dritten Tag ist vieles anders als „gewohnt“. Alle haben in
der Vorbereitung ihre Trainings (mehr oder weniger fleissig)
absolviert. Diese führten in der Regel über zwei Marschtage. Die
Erfahrungen mit allen positiven und negativen Anteilen, mit Muskelschmerzen, mit Blasen, mit Gewicht tragen usw. stützen sich auf
zwei Tage. Ab dem heutigen dritten Hollandmarschtag wird diese
Erfahrungsgrenze überschritten. Vieles ist nun unbekannt. Schmerzen und Blasen allenfalls vorhanden, das Bewusstsein, dass nochmals zwei Marschtage folgen aber auch. Diese „Unbekannte“ führt
zu einer gewissen Anspannung. Dass sich diese Anspannung entlädt bedarf nur noch „kleinen“ Begebenheiten. Sei dies das Gefühl das Marschtempo
stimme nicht, seien es „faule Sprüche“ der Mitmarschierenden, sei es?!?!
Der zweite Aspekt, der den dritten Tag zum „Tag der Emotionen“ werden lässt ist der
Besuch des „kanadischen Friedhofes“ in Groesbeck. Davon später in diesem Bericht.
Die chronologischen Fakts des dritten Marschtages:
Tagwache um:
Abmarsch im Camp:
Erster Marschhalt:
Abmarsch:
Ankunft Kanadischer Friedhof:

03.15 Uhr
04.43 Uhr
07.52 Uhr Plasmolen, Restaurant „Grand Cafe du Matte Jan“
08.14 Uhr
10.44 Uhr

Der Besuch des „kanadischen Friedhofes“ ist klar der Hauptgrund, weshalb der dritte
Tag als der „Tag der Emotionen“ benennt werden kann. Nachfolgend die persönliche
Erzählung und Empfindungen des Schreibers:
Einmarsch in die Anlage im Schritt unter Begleitung der Musik. Aufstellen in
Formation. Ansprache des Kommandanten. Kurze Andacht unter der Leitung des
Feldpredigers. Dies unter dem stetigen Blick auf die unzähligen Gräber. Alle, welche
hier ihre letzte Ruhe gefunden haben, sind junge kanadische Militärangehörige im
Alter um die zwanzig. Armeeangehörige wie wir auch. Verbunden mit ihrem
Heimatland, verraten durch eine unbedachte Seele. Von der deutschen Wehrmacht
im Zweiten Weltkrieg beim Fallschirmabsprung über dem Gebiet von Groesbeck teils
noch in der Luft getötet. Nach den Ansprachen tritt jede/r der Anwesenden des
schweizerischen Marschbataillons mit einer Rose an ein frei gewähltes Grab, hält
kurz inne, gedenkt dem hier viel zu früh und „sinnlos“ Verstorbenen. In diesem Jahr
trat ich an das Grab mit der Inschrift auf dem Grabstein
J.H. Green, 21 Jahre alt
HIS MEMORY IS AS / DEAR TO-DAY / AS IN THE HOUR / HE PASSED ON /
HIS LOVING PARENTS
Das Marschbataillon besteht aus gestandenen Frauen und Männer. Alle aus vielen
und harten Diensttagen „gestählt“. Jedoch nach der Niederlegung der Rosen habe
ich kein einziges trockenes Auge gesehen. Einem Kameraden gegenüber zu stehen,
welcher sein Leben gelassen hat im Dienste seines Heimatlandes, in der
Überzeugung Gutes zu tun, geht nahe und lässt Gedanken und Emotionen
hochkommen, welche nasse Augen und sehr nachdenkliche Gesichter entstehen
lassen.
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Abmarsch Kanadischer Friedhof: 12.01 Uhr

Es ist relativ ruhig geworden in den Reihen. Nur langsam kommen die gewohnten
Sprüche und Witze wieder auf.
Ankunft im Camp:

13.42 Uhr

Am dritten Tag gesamthaft gestartete Marschierende:
Am vierten Tag gestartet:
Total Ausfälle am dritten Tag:

35`394
34`307
1`087

Dass der „Gramper“ am späten Abend noch eine „Schiessübung“ kommandierte, sei
hier nur am Rande erwähnt. Zeigt aber, dass die Moral und die Kollegialität durchaus
auch Emotionen im Sinne von Spass und Unterhaltung zum Tragen bringen können.
Wm Sieber Roland

Freitag, 4e wandeldag
Wieder einmal holte mich der Weckton meines Natels viel zu früh aus meinem doch
so wunderbaren Schlaf... doch immerhin war diese Nacht einiges ruhiger als die
letzte, denn es fand kein Feldschiessen statt und Fallschirmspringer wurden auch
keine abgeschossen ☺
Nach den üblichen Morgenritualen, die Mann und Frau so zu tun pflegen (inkl.
Frühstück-Fassen, Sandwich-Streichen und Zähneputzen am Riesenbrünneli)
packten wir Betreuer ein letztes Mal unsere Drahtesel und verkleideten uns mit
Velohelm, Fahrradhandschuhen und Velohosen. Letztere konnte ich zum Glück unter
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wirklich nicht aus ☺
Die Marschgruppe hatte sich mittlerweile schon auf den Weg gemacht, um auch
noch die letzten Kilometer in Angriff zu nehmen. Auch wir fuhren los und mittlerweile
tat das „Füdli“ auch nicht mehr so weh, wenn man sich auf den Velosattel setzen
wollte ☺
Bei der Tankstelle gesellte sich dann auch Felix zu uns und wir warteten auf die
Gruppe, um sie das erste Mal an diesem Tag mit Wasser zu versorgen. Es war noch
angenehm frisch und von der Sonne war auch noch weit und breit nichts zu sehen,
so dass wir nur wenige Flaschen Wasser und „Gift“ parat machten. Die Wartezeit
überbrückten wir dieses Mal ohne Kaffee, den gemäss Testberichten meiner
Betreuerkollegen war der Kaffee gestern am selben Ort nicht unbedingt
empfehlenswert. Somit verzichteten wir heute auf den Morgenkaffee.
Die Strecke verlief im Gegensatz zum Vortag sehr, sehr, sehr flach, so wie man es in
Holland eigentlich auch erwartet. Wir konnten, zum Glück, für ein paar Teilstücke, die
Marschstrecke „umfahren“ und mussten uns im Getümmel der Marschierenden nicht
abquälen. Es war nämlich nicht unbedingt angenehm, im Schritttempo unter einer
marschierenden Meute Fahrrad zu fahren... Viel schöner war es, hintereinander auf
den Fahrradwegen im Windschatten zum nächsten Verpflegungspunkt zu „freesen“.
Naja, „freesen“ ist wohl das falsche Wort, denn sobald das Tempo von unserem
„Speedmaker“ Jakob etwas angezogen wurde, war von hinten ein unüberhörbares
„Juhu“ zu hören... (dr Felix het auso würklech guet zum Ruthli gluegt ☺ ).
Der restliche Marsch verlief dann so etwa „gäng wie gäng“: Wir lieferten unser
Wasser ab, verpflegten während des Essenshalts die strapazierten Füsse und
amüsierten uns während der Fahrt an den zum Teil doch recht witzigen Kreaturen,
die man während so eines Marschs zu Gesicht bekommt.

In Beers plünderten Ruth und Jakob eine halbe Bäckerei. Das dort eingekaufte
„Ding“ ist ziemlich schwer zu beschreiben: Es war irgendetwas Gebackenes mit
einem Haufen Vanillecrème dazwischen und einer Portion Puderzucker obendrauf.
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Geschick und einen sehr ausgeprägten Gleichgewichtssinn. Einige Betreuer von uns
kannten das ja schon vom 2. Tag, denn leider sind eben die Bäckereien nicht so
leicht auffindbar und liegen, was mir persönlich völlig unklar ist, zum grössten Teil
abseits der Marschstrecke und verlangen richtiggehend, dass man sie mit einem
ausgeprägten „Süssigkeits-Spürsinn“ ausfindig macht. Aber das stellt ja für uns
Betreuer keine allzu grosse Schwierigkeit dar. Und mit der Zeit kennt man ja auch die
gewissen "Eggeli" ☺
Kurz vor Ankunft im Schweizer Delegationszelt in Charlemagne machten wir
Betreuer einen kurzen Abstecher zu einer Auto-Waschanlage, um unsere Drahtesel
von unerwünschten Mitbringseln wie Dreck und Schlamm zu befreien. Mit frisch
gewaschenen, glänzenden und gut gewachsten(!) Zweirädern machten wir uns auf
den letzten Teil der Strecke und wurden ein paar Minuten später von Oberst i Gst J.J. Joss empfangen. Die kurze Wartezeit bis zum offiziellen Empfang unserer Gruppe
versüssten wir uns wortwörtlich mit feinem Tee, Militärchrömli, frischen Früchten
(mmhh… feini Ananas!) und Militärschoggi ☺
Beim Eintreffen unserer Gruppe spielte die Musikgesellschaft Huttwil einen flotten
Marsch und nach der Gratulation von Oberst i Gst J.-J. Joss machten wir es uns
hinter dem Schweizer Zelt auf der Wiese bequem, um auf die anderen Gruppen der
Schweizer Delegation zu warten. Während der Wartezeit verteilte Christof die
Auszeichnungen und wir stellten uns auf zum Gruppenfoto.
Marschteilnehmerinnen / -Teilnehmer Kategorie Militär, 4 x 40 km:
1. Marsch Obgfr
Brechbühler Urs
Steffisburg
Oblt
Dünneisen Martin
Reichenbach i.K.
RKD Rekr
Eggimann Martina
Gerlafingen
Lt
Kräuchi Martin
Stettlen
Hptfw
Tschudin Martin
Weiningen TG
2. Marsch Obgfr
Cathomen Corsin
Laax
Oblt
Caviezel Simon
Laax
Adj Uof
Hofstetter Roger
Ottenbach
Stabsadj
Kurt Thomas
Unterseen
Four
Rauber Hansruedi
Geroldswil
Wm
Strub Christof
Pieterlen
5. Marsch Rttg Sdt
Gafner Hansruedi
Thun
7. Marsch Fw
Burri André
Bern
Hptm
Maron Alfred
Belp
Kpl
Steinmann Heinrich
Würenlos
8. Marsch Hptfw
Rieder Heinz
Walperswil
9. Marsch Kpl
Badertscher Ueli
Pfäffikon ZH
Flab Lwf Sdt Häusler Andreas
Belp
10. Marsch Gfr
Friedli Urs
Leimiswil
11. Marsch Oblt
Kistler Ruth
Luchsingen
Vrk Sdt
Kneubühler René
Horw
Stabsadj
Kunz Jakob
Thun
Hptm
Wetzel Christof
Reussbühl
12. Marsch Wm
Waldispühl Roland
Kriens
15. Marsch Gzw Stabsadj Ita Regula
Oberstammheim
16. Marsch Wm
Sieber Roland
Detlingen
19. Marsch Kan
Uhler Thomas
St. Gallen

Gruppenmedaille
Gruppenmedaille

UOV Bern

MMG Pilatus
Betreuerin
MMG Pilatus
Betreuer

UOV Bern
MMG Pilatus
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21. Marsch
24. Marsch
26. Marsch

Oberstlt
Kpl
Wm
Hptm

Vonlanten Rolf
Steinhauer Esther
Blum Alfred
Lehmann Rudolf

Ostermundigen
Sulgen
Niederhünigen
Riggisberg

Veteranengruppe, Kategorie Zivil 4 x 40 km:
8. Marsch Kpl
Betschart Paul
12. Marsch Gfr
Ryffel Felix
29. Marsch Gfr
Rüttimann Hans

Steinerberg
Stettlen
Hildisrieden

Veteranengruppe, Kategorie Zivil 4 x 30 km:
12. Marsch Wm
Dubach Toni
15. Marsch Pz Sdt
Wüthrich Peter
23. Marsch Adj Uof
Plüss Hans
25. Marsch Kpl
Taverna Friedolin
28. Marsch Rdf
Reutlinger Werner
32. Marsch Motf
Lötscher René
42. Marsch Oberst
Weber Hansruedi

Reinach BL
Avully
Olten
Mönchaltdorf
Regensdorf
Chur
Beromünster

UOV Bern

Betreuer

In der Zivilkategorie absolvierten Otto Lanz, Rohrbach und Werner Strub, Triembach bei
Olten, erfolgreich ihre Kilometer.

Es kam dann wie es kommen musste nach dieser doch so perfekten Woche mit
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen: Es begann wie aus Kübeln zu
schütten! Fluchtartig liefen alle ins Zelt und drängten sich im Halbdunkeln dicht
aneinander. Doch das Warten dauerte nicht lange, stattdessen „durften“ wir uns im
strömenden Regen in Marschformation aufstellen, um den 6 km langen Einmarsch in
Angriff zu nehmen. In diesem Augenblick beneidete ich Ruth, Jakob und Felix, die
um diese Zeit wohl schon unter der warmen Dusche standen...
Der Regen war dann nur so lange schlimm, bis wir losmarschiert waren und die
Körperwärme den nassen und kalten Regen etwas überdeckte. Und irgendwann
einmal hat das Lachen der Leute am Strassenrand das Rinnsal, dass mir über den
Rücken bis in die Schuhe lief, etwas verdrängt und gegen Ende hat mich die
Euphorie, das Staunen und die Festfreude so gepackt, dass ich die nasse
Unterwäsche und Socken schon fast vergessen habe. Natürlich hat auch die Rose
eines ganz netten Herren erheblich dazu beigetragen, dass ich mich nicht mehr ganz
so wie ein begossener Pudel gefühlt habe☺ Während der Heimfahrt im Bus wurde es
aber dann doch recht kalt und ich freute mich riesig auf die warme Dusche im Camp.
Nach der Körperpflege und dem Fussbad pflegten wir ein letztes Mal die lädierten
Füsse unserer Gruppe und es ging diesmal auch ohne Cognac-Betäubung, obwohl
man sicher noch die eine oder andere Flasche irgendwo bei Ruedi in der Tasche
gefunden hätte☺. Auch Bombenalarm und WC-Absperrungen gab es an diesem
Abend keine mehr ☺
Nach der offiziellen „Schlussrede“ von Oberst i Gst J.-J. Joss und Divisionär Fred
Heer und dem offerierten Apéro machten sich einige ein letztes Mal mit dem Bus auf
den Weg in die Stadt, andere assen im Verpflegungszelt. Später am Abend sass
man hinter dem Schweizer Zelt noch etwas beisammen, trank noch ein Bierchen und
plauderte über die vergangene Woche, die sicher allen in guter Erinnerung bleiben
wird. Blasen und andere Problemchen hin oder her! ☺
RKD Rekr Eggimann Martina
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Abschluss und Heimreise, Samstag, 21. Juli
Der letzte Tag begann für mich in Holland um 03:30 Uhr, da ab dieser Zeit ein
Schlafen nicht mehr möglich war. Zu diesem Zeitpunkt begannen die ersten
Marschgruppen mit ihrer lautstarken,
trampelnden Packtätigkeit. Ab 05:00
kamen dann auch die regen Abreisevorbereitungen der Holland-Marschgruppe
in Gang. Während die einen damit
beschäftigt waren den Boden zu
wischen, retablierte ein anderer Teil die
Schlafsäcke und Dritte befanden sich
immer noch in einer Art Schlafphase.
Nachdem dann die Unterkunft abgegeben war, traf um 07:00 Uhr der Bus
ein. Das Gepäck wurde im Eilzug
verladen und nach einer kurzen
Kontrolle verliessen wir um 07:10 Uhr das Camp Heumensoord. Ich hoffte in
Richtung Schweiz, da ich eigentlich noch etwas Schlaf nachholen wollte. Jedoch
wurde ich nach etwa 15 Minuten wieder geweckt, als wir unseren ersten Halt
einlegten um zu frühstücken. Die meisten schlugen dann auch so richtig zu.
Ansonsten war die Stimmung während des Essens gemischt. Es gab einige, die
immer noch mit der Müdigkeit zu kämpfen hatten und andere, die wiederum so fit
waren wie während des ganzen Viertagemarsches nie. Ich persönlich wollte
eigentlich nur so schnell wie möglich wieder in den Bus um weiter zu schlafen. Um
09:00 Uhr hatten wir dann das Frühstück hinter uns gebracht und begaben uns,
nachdem wir uns von unseren niederländischen Freunden verabschiedet hatten,
wieder in den Bus.
Die Busfahrt verlief im Grossen
und Ganzen ruhig. Im hinteren Teil
des Busses wurde jedoch fast
schon eine kleine Party gefeiert.
So war jedes Mal, wenn ich wieder
aus meinem Tiefschlaf erwachte
eine PSO-Tasche, die plötzlich
neben mir deponiert war, von der
Partygesellschaft mehr und mehr
mit leeren Bierdosen gefüllt
worden. Die restliche Busfahrt verlief ansonsten ruhig und kurz nach 18:00 Uhr
trafen wir in Olten ein. Jede und jeder ging wieder seines Weges.
Obgfr Brechbühler Urs

Le Groupe des vétérans de l’ASTML aux 4DAAGSE
Un peu d’Histoire!
Les Pays-Bas doivent leur nom à leur très basse altitude; près du tiers du pays se
trouve sous le niveau de la mer. Le long du littoral sablonneux, digues, canaux et
écluses forment un système de drainage particulièrement bien organisé, depuis le
Moyen-Âge.
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à l’aide de moulins à vent actionnant des pompes à eau. Dès le XIIIème siècle, les
premières digues sont construites. La grande inondation de 1916 entraîne la
construction de la digue de la Zuiderzee, longue de 30 km, suivie de la création des
polders Floveland et Noorsdoostpolder. En 1953, le plan Delta est mis en place, avec
pour objectif, de fermer les estuaires du Rhin, de la Meuse et de la Escaut. A l’est et
au sud de ce pays de canaux et de lacs, les plateaux sableux et les collines (Veluwe)
constituent les seules zones naturelles à l’abri des inondations.
La marche des 4 jours de Nimègue – 2007
Cette célèbre marche a vu le jour en 1907 et était initialement destinée à l’Armée. En
1909, les premiers civils participent... environ 140 au total!
La définition de la marche précise "qu’un pied doit toujours toucher le sol"… ce qui
exclut donc la course!
Notre Groupe de l’ASTML, en 2007, participe aux 4 jours pour la 49ème fois… ce qui
présume qu’en 2008, nous commémorerons le ½ siècle de participation! En cette
année 2007, nous étions parmi les 42’270 marcheurs inscrits!
Le voyage Suisse – Pays-Bas
Pour la 3ème fois, l’option "autocar depuis Olten" a été retenue. Olten, lieu du
rassemblement du Groupe ASTML, fixé à 1030h, voit notre départ, après
chargement des bagages, pour notre lieu de destination, où nous arrivons vers
1830h. Pour le groupe des vétérans, c’est chez la famille Thijssen, rue Almarasweg
4, qui nous hébergera pendant notre semaine hollandaise. Helmy et Peter Thijssen
ont prévu un agrandissement de leur maison, témoin une immense excavation dans
le prolongement du bâtiment; c’est que, chaque année, les amis suisses sont plus
nombreux… et il faut leur faire de la place!
Délestés de nos bagages et après la séance de retrouvailles, nos hôtes nous servent
le repas du soir… où les discussions vont bon train… jusqu’à l’heure du coucher.
La semaine hollandaise
Dimanche, 15 juillet, vers 0800h, le groupe des vétérans est pris en charge par un
bus hollandais, déjà occupé par
nos camarades basés au Camp
du Heumensoord et vêtus de
leurs uniformes de sortie. Nous
nous rendons tous au Restaurant
Groenewoud pour le copieux petit
déjeuner hollandais; restaurés et
bien „calés“ par une nourriture
excellente
et
variée,
nous
reprenons place dans le bus qui
nous conduira à Amsterdam:
nous nous abritons de la pluie à
l’entrée du future métro en
constructions dans l’eau… puis
visite de canaux en bateau, du
Rijksmuseum, qui est sous haute
surveillance, où sont présentées des œuvres des grand peintres de l’époque de
Rembrandt (1606 – 1669). Autant d’œuvres merveilleuses à contempler!
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ville, où les beaux uniformes de nos militaires se font remarquer… tant et si bien
qu’un piéton hollandais brandit un poing hostile à leur adresse: avait-il pris les
uniformes de nos camarades pour des uniformes allemands, lui remémorant sans
doute les 4 ans d’occupation qu’il avait subis? Ne comprenant pas son langage, nous
avons dû le laisser à sa méprise… et à ses tristes souvenirs!
Et c’est le moment de quitter la ville, en reprenant le bus
qui nous conduit au Restaurant de plein air bien connu,
chez la famille Willy et Jeg Li à Alphen a.d. Maas, où
nous retrouvons le grand moulin à vent… une autre
œuvre d’art! Là, un grand barbecue a été organisé, et
chacun peut se servir à volonté, dans une exposition
buffet de nourriture aussi variée qu’abondante: il y en a
vraiment pour tous les goûts… et aussi pour tous les
appétits!!! C’est un véritable festin dans une joyeuse
ambiance. Tous prennent par à la fête. Puis, pour les
plus courageux, après ce repas pantagruélique, une
visite du moulin à vent, toujours en service, s’impose; les
systèmes de rouages et de transmissions sont
astucieusement combinés… et c’est le vent qui fait
fonctionner la machinerie! La nuit venue, nous prenons congé de cet endroit si
sympathique et des organisateurs de cette si conviviale rencontre. Et nous reprenons
le bus qui nous ramène à nos cantonnements, où nous arrivons vers minuit.
Lundi matin, 16 juillet, départ en ville, pour retirer le pièces de contrôle exigées pour
la marche, puis chacun fait son tour de la cité, déambulant selon ses goûts, rues
marchandes, édifices, bord du Waal pour assister à l’active circulation fluviale. Dans
l’après-midi, je m’en vais en vélo hollandais retrouver la première famille privée
d’hébergement en 1996, distance de 10 km. La décision est prise d’aller voir la
Vlaggenparade, l’arrivée des drapeaux
des 63 pays participant à la 91ème
marche, au stade de sports. Puis en
compagnie de connaissances des
années précédentes, nous rentrons au
logis au clair de lune!
Mardi, 17 juillet, début de la marche; le
départ est avancé à 0700h pour le
groupe des 30 km. Le flot des
marcheurs s’écoule à travers les rues de
la ville, puis c’est le grand pont sur le
Waal, la plate campagne, selon la
cadence de chacun. Les arbres fruitiers
et les cultures de légumes succèdent
aux champs de mais et de grandes et
imposantes serres. Et nous arrivons au
moment américain, où tant de soldats
alliés ont perdu la vie dans de terribles
combats en septembre 1944. Nous
approchons maintenant du but du 1er
jour; les spectateurs emmitouflés parfois dans des couvertures, car il fait froid, nous
applaudissent… et c’est l’arrivée au contrôle. Après un bref arrêt pour étancher notre
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substantiel repas, ponctuent cette journée.
Mercredi, 18 juillet, 2ème jour de marche, après un solide petit déjeuner, nous
sommes conduit au départ en voiture par Helmy. La marche se déroule
normalement, les spectateurs sont nombreux, les villages que nous traversons sont
tous accueillants, avec fanfares, orchestres divers. Nous arrivons au but à 1435h,
puis retour chez nos hôtes, où Mario, le dévoué ami cheminot de la famille, prépare
déjà le repas du soir, comme Helmy et Peter. Ce soir, nous serons une trentaine à
l’apéro, avec une délégation des camarades en uniforme. Comme d’habitude, il y a à
manger et à boire à volonté! Comme nous sommes bruyants, un voisin de la famille
Thijssen arrive vers 2300h, nos pas pour se plaindre, mais pour participer!!! et
ponctuer cette soirée.
Jeudi, 19 juillet, 3ème jour de marche, appelée la "Canadienne" à cause de la
cérémonie militaire suisse qui aura lieu a l’heure prévue au cimetière canadien et où
l’émotion est toujours présente. Nous restaurons à cet endroit, au stand de la
délégation de notre pays et repartons pour achever la marche. Arrivés au but puis au
logis, Helmy nous accueille avec un choix de boissons. Après quoi, douchés et
restaurés, chacun retrouve son endroit pour déposer sa fatigue dans un bon et
paisible sommeil.
Vendredi, 20 juillet, 4ème et dernier jour de marche, où nous prenons la direction du
sud par le pont connu, puis l’immense plaine jusqu’à Overasselt, puis direction nord
et est vers Heumen… et le ciel s’obscurcit; serons-nous gratifiés d’une douche
céleste hollandaise? Nous approchons du lieu de rassemblement et de
rétablissement de tous les marcheurs, avant le grand défilé. Le Colonel J.-J. Joss,
chef de la délégation suisse nous accueille en nous serrant la main. Au moment du
départ de notre groupe, une pluie diluvienne s’abat sur nous avec fracas; malgré ce
déluge, le défilé se déroule imperturbablement, mais les spectateurs, eux, sont
moins nombreux!... ce sont les plus courageux! Mais, les applaudissements et
l’accueil de la foule sont décuplés. Ainsi se termine la marche des 4 jours par un final

dûment arrosé. Le dernier rapport de la délégation suisse a lieu au camp militaire du
Heumensoord et les vétérans y sont conduits par notre camarade Hans Rüttimann
dans la voiture de Fridolin Taverna. Là, la distribution des prix et récompenses a lieu
en présence de monsieur le brigadier Heer, qui nous parle, entre autres, des
compliments qu’il a reçus de hauts officiers étrangers, concernant notre participation.
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famille Thijssen, pour notre dernier repas du soir et notre dernière nuit.
Samedi matin, de bonne heure, nous quittons avec regrets, ce logis si hospitalier,
après un copieux et succulent déjeuner. Un immense "Merci" à nos hôtes si
sympathiques et dévoués. Le retour se fait en car, avec les arrêts habituels et nous
arrivons à Olten à 1900h. Chacun reprend sa destination, après les adieux entre tous
les membres du Groupe de l’ASTML.
Sdt char Peter Wüthrich avec la
collaboration du Sgt Aguet Lucien

Viertagemarsch 2007, Statistik

Bergwanderung, 25. / 26. August 2007
Bei schönstem Augustwetter trafen wir uns um 1400 Uhr im Aeschiried
und bewegten uns nach Suldtal zum Restaurant Pochtenfall, wo wir im
Massenlager übernachteten. Unser Motto war: die MG Holland und die
MG Pilatus (MG Marschgruppe) verbringen einen WK mit
Angehörigen, der am Sonntag eine Bergtour auf das Morgenberghorn
beinhaltete.
Das Massenlager war voll besetzt. Das erstaunt nicht, wenn man die beachtliche
Anzahl der Teilnehmer sieht. Mit dabei waren: Hansruedi Weber mit Tochter Ursula,
die ihren Ehemann und ihre zwei Kinder mitbrachte, Paul und Cornelia Joss mit ihren
zwei Kindern, Anita und Christof Wetzel, Esther Steinhauer mit Adrian, Heiner
Steinmann, Roland Waldispühl, Otto Schuler mit Kollege Andreas, Fridolin Taverna
mit seinen Töchtern Martina und Claudia, Peter Zurbuchen, Markus Dünneisen und
meine Wenigkeit.
Bereits am Samstag unternahmen wir eine leichte Bergtour. Ein grosser Dank
gebührt Esther Steinhauer, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine
leichte Tour für die Kinder und diejenigen Mitgereisten leitete, die einmal das
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im Suldtal besucht. An beiden Tagen konnte man vor Ort Alpkäse kaufen. Rege
wurde der Spielplatz beim Restaurant von den Kindern genutzt.
Für die Gipfelstürmer hiess es am Sonntagmorgen
um 0500 Uhr Tagwache, gemütlich frühstücken und
Aufstieg zum Morgenberghorn. Nachdem wir 4
Stunden lang tapfer unserem Bergschrittmacher
Heiner Steinmann gefolgt waren, erreichten alle den
Gipfel und genossen die herrliche Aussicht auf den
Thuner- und Brienzersee. Nach dem Abstieg trafen
wir uns etwas verspätet, aber glücklich mit den
anderen in Aeschiried. Von hier machten sich die
verschiedenen Grüppchen auf den Heimweg.
(Wir danken Hansruedi für die Organisation dieses schönen Anlasses und Esther für
die Mithilfe. Gzw Stabsadj Regula Ita)
Rttg Sdt Gafner Hansruedi

Wanderpreis App Allaman André
Mit dem Wanderpreis App Allaman wird der Trainingsfleiss, die fristgerechte
Zurücksendung der Fragebögen und Bezahlung der Rechnungen belohnt.
Für die Verleihung des Wanderpreises App Allamann André wurden die folgenden
Kriterien bewertet:
1. Teilnahme am Berner Zweitagemarsch oder General-Guisan-Marsch
2. Teilnahme am Viertagemarsch 4 x 40 km
3. Besuch von 8 Trainingstagen
4. Einhaltung Termin für Rücksendung der Anmeldung
5. Einhaltung Termin für Rücksendung des Fragebogens 1
6. Einhaltung Termin für Rücksendung des Fragebogens 2
Grundsätzlich musste ich wenige Mitglieder zum Zurückschicken der Papiere
mahnen. Auch der Trainingsbesuch war bis auf wenige Ausnahmen zufriedenstellend. Drei Kameraden haben sogar alle 14 Trainingstage, inkl. 3 Zweitagemärsche, mit uns absolviert! Es sind dies: Gfr Ryffel Felix, Betr Sdt Zurbuchen Peter
und Wm Waldispühl Roland. 13 Trainingstage gemeistert haben Kpl Badertscher Ueli
und Kpl Steinmann Heiner. An 12 haben teilgenommen: Motf Gehrig Beat, Four
Rauber Hansruedi, Kpl Betschart Paul sowie Adj Uof Stutzmann Aaron. Gratulation
und herzlichen Dank für Euer Engagement.
Bei den Damen gewinnt: Gzw Stabsadj Regula Ita
Es können keine anderen Kameradinnen ein Nullfehlerkonto vorweisen.
Bei den Herren gewinnt: Stabsadj Jakob Kunz
Folgende Kameraden haben ebenfalls ein Nullfehlerkonto: Fw Burri André, Oblt
Dünneisen Markus, Gfr Friedli Urs, Hptm Lehmann Rudolf, Hptfw Rieder Heinz, Gfr
Ryffel Felix, Kpl Steinmann Heinrich, Hptfw Tschudin Martin, Kan Uhler Thomas und
Hptm Wetzel Christof.
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sich die Zeit für die Trainingsbesuche genommen haben. Es ist mir
sehr wohl bewusst, dass es gerade heute nicht mehr
selbstverständlich ist, so viel Zeit in ein Hobby investieren zu können,
das mehrheitlich an den Wochenenden stattfindet!

Anerkennungspreis für Schützen 2007
Obwohl in diesem Jahr weniger Mitglieder mitgemacht haben, sieht die Rangliste
wieder völlig anders aus. Die Spitzenplätze wurden diesmal von unseren jüngeren
Kameraden erkämpft. Betreuerinnen können also nicht nur gut Füsse versorgen,
sondern auch ganz gut treffen!
Kat Gewehr 1. Stutzmann Aaron
(17)
2. Kräuchi Martin
3. Bachmann Albert

191.34 %
186.54 %
183.64 %

Wanderpreis Hellebarde

Kat Pistole
(9)

1. Ita Regula
2. Dünneisen Markus
3. Eggimann Martina

190.44 %
188.00 %
186.94 %

Wanderpreis Bajonett

Kombination 1. Eggimann Martina
(8)
2. Kräuchi Martin
3. Dünneisen Markus

184.72 %
181.11 %
178.33 %

Wanderpreis Kanone

Gönner und Ehemalige
Einmal mehr hat Oberst Hansruedi Weber in akribischer Arbeit und mit vielen
persönlichen (!) Besuchen die Adressen aller unserer Gönner und Ehemaligen
aktuell halten und viele zu einer erneuten Geldspende motivieren können. Dank
seiner und Stabsadj Jakob Kunz Arbeit ist es uns möglich eine Datenbank mit allen
aktuellen und ehemaligen Mitgliedern sowie Gönnern der Holland-Marschgruppe seit
Beginn an à jour zu halten.
Einen ganz herzlichen Dank geht an alle unsere Gönner! Ohne Euren regelmässigen
Zustupf wäre es uns nicht möglich, immer wieder neue Projekte zu realisieren und
vorfinanzieren zu können. Damit können wir unabhängig von Bundesbeiträgen unser
Ziel, die Teilnahme am Internationalen Viertagemarsch, weiter verfolgen.
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Ausblick und Schlussworte des Gruppenführers
2007 war ein erfolgreiches Vereinsjahr. Neben unseren gut besuchten und ohne
Probleme verlaufenen Marschtrainings, den Teilnahmen an den Zweitagemärschen
in Belp, Spiez und Tiengen, haben wir auch 23 neue Mitglieder gewonnen! Dies ist
in der heutigen Zeit ein hervorragendes Resultat. Mehr als
früher werden wir jedoch einem steten Wechsel bei unseren
Mitgliedern unterworfen sein. Für viele ist die Teilnahme am
Viertagemarsch eine einmalige Sache und häufig folgt der
anschliessende Austritt aus unserer Sektion. Trotzdem bin ich
froh um alle neuen Marschkameradinnen und Marschkameraden, die mit uns an Zweitagemärschen und am Viertagemarsch
teilnehmen. Nur so erhalten wir unsere Sektion am Leben.
Ich danke allen, die für die aktuelle Marschgruppe und auch
bereits für die Saison 2008 aktiv Mitglieder geworben haben!
Die Mund zu Mund Propaganda ist die erfolgsversprechendste
Methode neue Interessentinnen und Interessenten zu
gewinnen. Dadurch können sofort viele Fragen beantwortet und ein allenfalls
falsches Bild des Viertagemarsches korrigiert werden. Angesichts der Erfahrungen
der letzten Jahre scheint mir ganz wichtig zu sein, mögliche Neumitglieder klar über
die Konsequenzen aufzuklären:
 Nötiger Trainingsaufwand
 Kosten

 Ferienplanung und rechtzeitige Meldung im Betrieb oder der Schule
 Mitgliedschaft in der Holland-Marschgruppe bzw. im SVMLT

Ich freue mich schon jetzt auf viele neue Gesichter in unserem Team!
Im 2008 feiern wir unser 50 jähriges Jubiläum. Die Holland-Marschgruppe nimmt
zum 50. Mal am Viertagemarsch teil. Mein Ziel ist es, an der Flaggenparade
anlässlich der Eröffnungsfeier mit der Holland-Marschgruppe SVMLT die Schweizer
Standarte präsentieren zu dürfen. Ganz toll wäre, wenn wir es schaffen würden, mit
drei oder sogar vier Gruppen starten zu können.
Die offizielle Jubiläumsfeier wird am 22. November 2008 im Wydehof in Birr
durchgeführt. Dazu laden wir alle Mitglieder, ob ehemalige oder aktive, und natürlich
auch unsere Gönner ein.
Das Jahr 2008 wird auch Änderungen bringen. So muss der SVMLT seine
Mitgliederbeiträge erhöhen, um weiterhin seinen Verpflichtungen nachkommen zu
können. Dadurch sind auch wir gezwungen unsere Mitgliederbeiträge anzuheben.
Die Bundesbeiträge werden voraussichtlich weiter abnehmen. Umso mehr müssen
wir, aber auch die anderen Sektionen, unabhängig werden. Viele Sektionen sowie
auch der Zentralvorstand haben Probleme ihre Vakanzen zu füllen und neue, junge
Mitglieder zu rekrutieren. Da haben wir meiner Meinung nach das Glück, nach wie
vor mit dem Viertagemarsch ein interessantes Angebot gerade für junge AdA
anbieten zu können. Trotzdem dürfen auch wir nicht stillstehen. Der Zentralvorstand
des SVMLT will versuchen den Sektionen den Weg zu CUA (Computer unterstützte
Ausbildung) in RIGA (Raum für Informatikgestützte Ausbildung) auf Waffenplätzen
oder mit mobilen Sets zu ebnen. Mit diesen Angeboten sollen zum Beispiel
Jungschützen oder andere Gruppierungen angesprochen und zum Mitmachen im
SVMLT motiviert werden.
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Dank
Ich danke:
Adj Uof Schwab von Herzen für Deine jahrelange gute und erfolgreiche
Arbeit zu Gunsten der Sache Viertagemarsch! Danke, dass Du immer
für uns da warst und für jedes Problem eine Lösung gefunden hast.
Bruno, wir wünschen Dir alles Gute für Deinen Ruhestand und freuen
uns auf ein Wiedersehen!
Oberst i Gst Joss, C Komp Zentrum Sport und Prävention, für Deine umsichtige
Planung und die marschgruppenorientierte Führung des Marschbataillons an 10
Viertagemärschen seit 1998! Wir wünschen Dir viel Befriedigung und Freude in
Deiner neuen Funktion und Aufgabe.
Meinem Stab für die Unterstützung und organisatorischen Arbeiten, dem
Betreuerteam für den tollen Support und allen Teilnehmern der HollandMarschgruppe für die gegenseitige Hilfe und Kameradschaft.
Allen Mitgliedern der Holland-Marschgruppe, die ein Training organisiert oder sich in
irgendeiner Form daran beteiligt haben.
Allen Mitgliedern der Holland-Marschgruppe, unseren Gönnern und Ehemaligen, die
mit ihren Spenden und Gönnerbeiträgen dazu beigetragen haben, dass wir unseren
Mitgliedern weiterhin die gleichen Dienstleistungen und Auszeichnungen bieten
dürfen.
Der LBA und den Kasernenverwaltungen für die Unterstützung und die Benützung
der Kasernen während unseren Trainings.
Dem ganzen Delegationsstab für den grossartigen Support im Camp Heumensoord
und unterwegs.
Den Verantwortungsträgern der Schweizer Armee, die unsere ausserdienstlichen
Tätigkeiten und insbesondere die Teilnahme mit dem schweizerischen
Marschbataillon am Viertagemarsch ermöglichen.
Zum Schluss wünsche ich Euch, liebe Leserinnen und Leser, einen erfreulichen
Jahresabschluss und für das kommende Jahr beste Gesundheit und Zufriedenheit.
Euer Gruppenführer
Hptm Wetzel Christof

Verteiler:
 Chef der Armee, KKdt Christophe Keckeis
 Kdt Heer, KKdt Luc Fellay

 Kdt LVb Pz/Art, Div Fred Heer

 Kdt HKA, Div Ulrich Zwygart, Ehrenmitglied SVMLT
 Chef SAT, Oberst i Gst Jean-Jacques Joss

 Zentralpräsident SVMLT, Hptm Lehmann Rudolf

 Zentralvizepräsident SVMLT, Maj Rudolf Schmid
 Sektionspräsidenten SVMLT

 Mitglieder der Holland-Marschgruppe SVMLT
 Mitglieder der MMG Pilatus

 Gönner, Freunde und Interessenten
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