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Vorwort Grfhr
Das erste Jahr als Gruppenführer der Hollandmarschgruppe neigt sich langsam dem
Ende zu. Was hat es mir gebracht? Sicher viel zusätzliche Arbeit. Doch das war mir
bewusst, als ich mich am Freitagabend vor der letzten Hauptversammlung 2011
durchgerungen hatte und Christof Wetzel telefonisch mitteilte, dass ich diese Aufgabe annehmen werde. Viele Male kam ich an meine Grenzen. Oft habe ich mich gefragt, ob dieser Entscheid richtig gewesen war. Ein Nachteil war ganz klar, dass ich
vor der Übernahme dieser Aufgabe nicht im Stab als „normales“ Mitglied mitgearbeitet hatte. So gab es viele Kleinigkeiten, an die ich gar nicht dachte oder schlicht vergass, weil mir von einigem nicht bewusst war, dass es auch noch dazu gehört. Zu all
dem kommt noch die berufliche Belastung. Auch jetzt, in dem Moment, in dem ich
diese Zeilen schreibe, frage ich mich ernstlich, ob es vor einem Jahr der richtige Entscheid gewesen war. Gehe ich daran nicht kaputt? Eigentlich liebe ich Herausforderungen, die Hollandmarschgruppe ist eine. Die Zweifel werden wohl auch in Zukunft
bleiben. Vor allem dann, wenn ich wieder einmal vor lauter Arbeit nicht mehr weiss
wo wehren. Ich hoffe aber auf eine etwas ruhigere Zeit im beruflichen Alltag im
nächsten Jahr und dass mit etwas mehr Erfahrung als Gruppenführer auch hier ein
wenig mehr Ruhe einkehrt. Ich danke meinem Stab, meinem Vorgängergruppenführer und allen Kameraden, die mich während des Jahres tatkräftig unterstützt haben.
Ich bin zudem überzeugt, dass ich auch im nächsten Jahr auf eure Hilfe zählen kann.
Das gibt mir die Zuversicht und die Kraft, diese schöne Aufgabe weiterzuführen.
Nun wünsche ich allen beim Lesen der vielen interessanten Berichte eine kurzweilige
Lektüre. Denkt an unsere gemeinsamen schönen Erlebnisse der vergangenen
Marschsaison zurück. Diejenigen unter euch, welche nicht dabei sein konnten, sollen
sie ein wenig „gluschtig“ machen, sodass Ihr in der nächsten Saison auch wieder
dabei seid .
Vielen Dank allen fleissigen Schreibern für eure Beiträge.
Oberstlt Esther Schmid
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Holland-Marschgruppe SVMLT 2012
Neuer Kapitän am Ruder der Holland-Marschgruppe SVMLT
An der 19. Hauptversammlung (HV) der HollandMarschgruppe am 19. November 2011 in Birr AG durfte
ich den anwesenden 48 Mitgliedern Maj Esther Schmid
(seit Jan. 2012 Oberstlt) zur Wahl als neue Gruppenführerin vorschlagen. Mit grossem Applaus und einstimmig
wurde Esther Schmid in das Amt gewählt.
Im Weiteren wurden die bisherigen Stabsmitglieder Regula Ita (Kassier), Connie Cosma (Aktuarin), Hansruedi
Weber (Beisitzer) und Martina Eggimann (Beisitzer) für
weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.
Turnusgemäss endete das Amtsjahr des bisherigen ersten Revisors Peter Kräuchi mit der HV. Irène Thoma ersetzt ihn und Christoph Strub
wurde als zweiter Revisor bestätigt. Die Versammlung wählte ausserdem Hansruedi
Rauber zum neuen Ersatzrevisor. Hansruedi Gafner meldete seine Demission als
Materialchef auf die HV 2012 an.
Ein herzliches Dankeschön allen Stabsmitgliedern und den drei Revisoren für ihre
freiwillige Mehrarbeit zu Gunsten der Marschgruppe!
Einstimmig und mit grossem Applaus wurde Felix Ryffel, leider krankheitsbedingt
abwesend, zum 11. Ehrenmitglied und Andy Pfenninger zum 18. Freimitglied der Holland-Marschgruppe SVMLT gewählt.
Felix absolvierte 1985 seinen ersten Zweitagemarsch Bern mit der HollandMarschgruppe SVMLT. 1994 startete er zum ersten Mal am Viertagemarsch. Ab
1996 unterstützte er die Gruppe als Betreuer bis 2011 an den Marschtrainings, dem
Zweitagemarsch Bern, dem Viertagemarsch und auch am Kemmeribodentürg.
Andy Pfenninger organisiert seit 1995 jeweils das Partnerprogramm während der HV.
An der HV durfte ich Martina Eggimann mit dem neuen
Wanderpreis für Pistolenschützen des SVMLT zum ersten Rang gratulieren.
Für ihre erfolgreiche Teilnahme an der Sommerarmeemeisterschaft 2011 erhielten Regula Ita, Esther
Schmid und Martin Kräuchi je
einen Zinnbecher vom Zentralvorstand SVMLT, herzliche
Gratulation!
Ein weiteres Highlight war die Ehrung von Zentralpräsident
und Betreuer Ruedi Lehmann zu seinem 30. Viertagemarsch. Der Stab überreichte ihm eine gravierte Glocke mit
besticktem Riemen.
Die übrigen anstehenden Geschäfte gingen schnell und reibungslos über die Bühne, sodass wir pünktlich zum Apéro
übergehen konnten.
Während der HV besuchten die anwesenden Partnerinnen
und Partner unter Leitung von Andy Pfenninger das Burghalden Museum in Lenzburg und liessen sich durch die Ausstellung “125 Jahre Hero
Konservenfabrik“ führen.
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Hollandabend
Bereits während des Apéros wurden Erinnerungen an die vergangene Marschsaison
mit einer Fotoschau wachgerufen. Nachdem auch die letzten Nachzügler im Wydehof
in Birr eingetroffen waren, begrüsste der scheidende Gruppenführer alle Gäste und
orientierte über die Ergebnisse der HV.
Bei Speis und Trank, stimmungsvoller Musik von Theo
Gnägi und spontanen Einlagen unserer zwei Komiker Urs
Friedli und Hansruedi Gafner verging die Zeit wie im Fluge.
Fridolin Taverna wurde zu seinem 10. Viertagemarsch mit
der Holland-Marschgruppe mit der Wappenscheibe geehrt.
Fridolin Taverna, Mitglied der Veteranengruppe, hat eigentlich bereits 29 Viertagemärsche absolviert, jedoch erst deren 10 offiziell mit der Holland-Marschgruppe des SVMLT.
Der scheidende Gruppenführer Christof Wetzel bedankte
sich beim Betreuerteam und beim Stab mit Geschenken. Er
selbst erhielt zu seinem Abschied ein von Maryna Doroshenko-Waldispühl gemaltes Porträt.
Hansruedi Gafner und Hansruedi Weber brachten die anwesenden Gäste mit ihren Ratespielen zum Grübeln. In der ersten Frage ging es
darum zu erraten, wie viele Hektare Tabak 2011 in der Schweiz angebaut wurden.
Hansruedi Weber stellte die schwierige Frage, wie viele Kilometer er bis heute anlässlich des Schweizerischen Zweitagemarsches, des Viertagemarsches, des Bieler
100 km-Laufes und des Bündner Zweitagemarsches zurückgelegt habe (es sind über
15‘000 km). Für die jeweils 22 besten Resultate standen feine und leckere Preise auf
den Gabentischen bereit.
Allen Spendern nochmals ein herzliches Dankeschön für die tollen Preise!
Oberstlt Christof Wetzel

Stab der Holland-Marschgruppe SVMLT 2012
Einmal mehr gelang es uns im Stab, beste Rahmenbedingungen für die Teilnahme
am Zweitage- und Viertagemarsch zu schaffen.
Gruppenführer:

Oberstlt Schmid Esther

Gruppenführer Stv:

Wm Waldispühl Roland

Sekretärin:

Sdt Cosma Cornelia

Redakteurin, Werbung

Rechnungsführerin

Gzw Stabsadj Ita Regula

Mitgliederdatenbank

Chef Material:

Rttg Sdt Gafner Hansruedi

Hollandabend

Beisitzer:

Sgt Auer Christof

Betreuer Romands, Übersetzer

Beisitzer:

Oberst Weber Hansruedi

Betreuer Ehemalige
und Gönner, Archiv

Beisitzer:

RKD Wm Eggimann Martina

Schützen-Fernwettkampf, Vertreter Betreuer, Getränke

Beisitzer:

Oberstlt Wetzel Christof

Training, Kasernen
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Aktive Marschgruppe
Die Marschsaison begann Anfang April. Christof Wetzel organisierte das Training in
Stans. Es war die altbewährte Strecke der letzen Jahre mit geringfügigen Änderungen.
Ende des Monats stand Pfäffikon auf dem Trainingsplan. Es wurde von Ueli Badertscher organisiert. Die Samstagstrecke führte uns auf neuen Wegen um den Pfäffikersee und am Sonntag kämpften wir uns bei warmem Föhnwetter auf das alt bewährte „Rosinli“.
Der General Guisan Marsch fand leider nicht mehr statt. Doch die Marschgruppe Pilatus lud die Hollandmarschgruppe zu dem von ihnen organisierten Ersatzmarsch in
der Region Spiez ein. Ob es die Bratwurst, die uns die Marschgruppe Pilatus jeweils
offeriert hatte, auch ohne die ehemaligen Veranstalter gab, ist mir nicht bekannt.
Im Mai starteten wir am Berner 2-Tagemarsch. Es nahmen 32 Marschierer und 3 Betreuer teil. Connie Cosma war die Chefbetreuerin, sie wurde unterstützt von Christof
Wetzel, der dieses Jahr das Betreuerteam an den Trainings tatkräftig unterstütze.
Leider konnte er nicht nach Holland kommen. Dann war auch noch Maryna Waldispühl als Betreuerin engagiert, da Ruedi Lehmann und Martina Frey anderweitig
am 2TM eingesetzt waren. Wir konnten an 6 Teilnehmer die 1. Medaille dieses Marsches überreichen. Die Veteranen waren mit 16 Marschierern am Start.
Auch im Juni fanden zwei Trainings statt. Das erste war in Summiswald und wurde
von Peter Zurbuchen organisiert. Noch nie waren wir in dieser Gegend und wer das
Emmental kennt, kann sich leicht vorstellen, dass es ein sehr anspruchsvolles Training war. Das letzte Training fand traditionellerweise in Wangen an der Aare statt. Es
wurde, wie schon die letzten Jahre, von Urs Friedli organisiert. Es waren einige Überraschungen eingebaut. So durften wir am Samstagmorgen in einen Car einsteigen.
Am Sonntag war dann die Bootsfahrt auf der Aare, die von Regula Ita gesponsert
wurde, der krönende Abschluss.
An den Klettgauer Marschtagen in WT-Tiengen D sammelten einige unserer Mitglieder weitere Trainingskilometer. Regula hatte die gesamte Organisation übernommen.
Und nun stand schon der Viertagemarsch auf dem Plan. Mit 23 Marschierenden und
3 Betreuern der aktiven Gruppe sowie 14 Veteranen fuhren wir nach Holland.
Ich danke allen Kameradinnen und Kameraden für die grosse Unterstützung bei der
Organisation und Durchführung unserer Marschtrainings und für die Teilnahme an
den Mehrtagemärschen.
Oberstlt Esther Schmid
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Marschtrainings
1. Marschtraining vom 14./15. April 2012 in Stans
Samstagmorgen 0530. Nein, das ist nicht wirklich früh. Stans liegt glücklicherweise
nur eine knappe Stunde von Airolo entfernt. Da hab ich ja fast Heimvorteil. Trotzdem
bin ich etwas nervös. Wie wird es sein als Gruppenführer? Eigentlich sollte das ja
nicht so ein Problem sein, schliesslich habe ich ja auch schon ein Training organisiert
und durchgeführt. Kurz vor 0700 treffe ich in der Kaserne in Stans-Oberdorf ein und
ich bin nicht die Erste. Die Zimmer sind bereits gefasst, also schnell ein Bett beziehen, den Rucksack umpacken, die verschiedenen Papiere und Karten aufhängen
und so weiter. Langsam treffen die Marschierenden ein. Die Begrüssungen sind
herzlich, haben sich doch die meisten seit der GV im November nicht mehr gesehen.
Bald ist es kurz vor 0900. Ich darf fünf Mitglieder der Marschgruppe OG Biel begrüssen, die mit uns das Wochenende bestreiten werden. Und mit grosser Freude begrüsse ich Dario Trovatelli, der mit uns nach Holland kommen möchte.
Schon bald ist die muntere Schar unterwegs. Das Wetter ist kühl. Zum Glück ist uns
aber der Wettergott gut gesinnt und es regnet (oder schneit) nicht. Unterwegs habe
ich nichts zu tun, ausser zu marschieren, da ich Christof für die Marschroute das
Zepter habe übergeben können. Im Wald stimmt einmal kurz unser Weg nicht mehr
ganz mit der Karte überein. Das merken aber nur die beiden Schrittmacher. Doch
muss ich auch sagen, dass es keine militärische
Abkürzung ist, wir haben lediglich einen Weg genommen, der statt eines Links- einen Rechtsbogen
macht und wir finden die richtige Strasse bald wieder. Der erste Marschhalt ist nach rund 3 Stunden
Marschzeit im Restaurant Jordan. Und schon geht
es wieder weiter. Der grösste Teil der Strecke führt
dem Vierwaldstättersee entlang bis nach
Stansstad. Im Restaurant Garni, unserem nächsten
Marschhalt, hat es noch eine Konditorei. Neben
den bestellten Suppen und Sandwiches wird auch diese gestürmt. Wer kann dieser
süssen Verlockung schon widerstehen. Auf der letzten Etappe des ersten Trainingstages beginne ich etwas zu „leiden“; unter der Blase an der Ferse, die ich das
vergangene Wochenende eingefangen hatte, hat sich eine neue gebildet. Doch bald
ist ja unser Ziel, die Kaserne, in Sicht. Nach dem Duschen und der Fuss-„reparatur“
durch unsere Betreuer, dürfen wir uns bei einem von der SVMLT Sektion Zentralschweiz spendierten Apéro verweilen. Vielen Dank den Spendern!
Das ausgezeichnete Nachtessen können wir im Bistro Militaire in der Kaserne einnehmen. Das ist auch sehr praktisch, können wir so zu Fuss verschieben. Nach dem
Essen kann jeder so lange bleiben, wie er will, ohne dass ein Chauffeur auf ihn warten muss.
Die Nacht ist dennoch kurz und ich
zweifle am Sonntagmorgen an meinem Verstand, als mich Regula um
0415 weckt. 0415? Eigentlich sollte
doch um 0400 Tagwache sein? Der
Weckdienst hat uns wohl nicht gefunden, da wir Frauen einen Stock tiefer
als die Männer unsere Zimmer haben.
Der Weckdienst hat aber auch einen
Stock höher nicht funktioniert. Das
sollte ich aber erst später erfahren,
denn pünktlich um 0450 stehen alle marschbereit draussen. Manch einer wird am
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wir hungrig zur Kaserne zurück, wo wir uns wieder im Bistro Militaire am reichhaltigen
Buffet gütlich tun.
Auf der nächsten Etappe verlieren wir Gruppe 2. Sie ist als erste losmarschiert und
zwar so schnell, dass Gruppe 1 nicht mithalten kann. Die Distanz wird immer grösser. Da Christof bei der Gruppe 1 ist und die Schrittmacher oder der Gruppenchef der
Gruppe 2 nicht auf die Karte schauen, sondern sich auf die Erinnerung verlassen,
erwischen sie den Weg vom letzten Jahr. Als wir es bemerken, sind sie schon viel zu
weit weg. Ein Blick auf die Karte sagt mir, dass sie einen kleinen Umweg machen
und ich denke mir, spätestens wenn es ums „Futter“ geht, treffen wir sie schon wieder. Die Gruppe 2 stösst aber schon weit vor dem 2. Marschhalt im Hotel Alpina in
Wolfenschiessen wieder zu uns. Die letzte Etappe ist dann „nur“ noch 8 km und wir
treffen um die Mittagszeit wieder in der Kaserne ein. Der Rest ist schnell erzählt.
Schnell duschen, Füsse baden. Das Putzen geht dank dem Putzdetachement und
der kameradschaftlichen Hilfe der übrigen Marschierer speditiv. Schon bald sitze ich
im Auto und fahre müde aber glücklich nach Hause zurück. Alles ist gut gegangen
und kleine Pannen gehören dazu, so hat man etwas zu erzählen.
Oberstlt Esther Schmid

2. Marschtraining in Pfäffikon vom 28./29. April 2012
1. Marschtag
Mein Tag beginnt um 05.03 Uhr. Plötzlich sitze ich kerzengerade im Bett und starre
fassungslos auf die Uhr. Verschlafen!! Da beginnt es auch schon an der Tür zu
hämmern, mein Grfhr will mir mitteilen, dass Esther schon unten wartet. Ohne grosses Federlesen hüpfe ich in den TAZ, ergreife mein Gepäck und stürme mit kurzem
Gruss am morgendlichen Treiben in der
Kaserne vorbei zum Eingang. Die erstaunten Blicke der Rekruten, ihre Fachlehrerin
im TAZ mit zwei fetten Balken zu sehen,
fallen mir nur nebenbei auf und ich muss
schmunzeln. Kaum eingeladen, fahren wir
auch schon ab, die Gotthardstrasse runter
und rein ins Loch. Die Fahrt ist recht ereignislos, bis auf die Navis, die nicht funktionieren, doch ein
iPhone tut‘s auch und wir kommen schliesslich beizeiten in
der ZSA Pfäffikon an.
Beim Aussteigen sind wir von diesem sommerlichen warmen Morgen überrascht; bei uns schneit es ja noch ständig.
In der ZSA herrscht schon reges Treiben. Andauernd stösst
wieder irgendjemand dazu. Ich bin überrascht über den
herzlichen Empfang, obwohl Esther schon angetönt hat,
dass es eine ziemlich kollegiale Gruppe sei.
Die grösste Überraschung war aber, dass plötzlich Therese
in der ZSA stand. Airolo war an diesem Wochenende generell gut vertreten. Die beiden Neulinge aus der San S 42
werden sofort einem Götti/Gotti zugeteilt (die armen Fouriere). Während mich noch all diejenigen begrüssen, die mich
noch nicht gesehen haben, herrscht schon emsiges Treiben
ums Erstellen der Marschbereitschaft. Rucksäcke werden
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ZSA bereit.
Wir Frischlinge werden noch kurz offiziell vorgestellt und dann geht’s auch schon los.
Mit ziemlich rassigem Tempo marschieren wir auf direktem Weg zum See und laufen
entlang des Ufers. Es ist bereits ziemlich warm. Es soll an diesem sonnigen Tag
noch bis auf 25°C aufheizen. Ein Schock für uns aus den sibirischen Temperaturen.
Ueli und Esther stechen zielsicher mit der Karte durchs Gelände und bei jeder Weggabelung ertönt ein lautes „links“ oder „rechts“. Die Sonne brennt vom Himmel runter,
doch weht noch ein angenehmer Wind. Trotzdem sind die angenehmsten Meter immer noch die im Schatten. Als Pesche plötzlich neben mir steht und mir nur „Cola,
Rivella, Citro, Suppe, Sändwitsch, Miuch?!“ zuruft, starre ich ihn nur mit grossen Augen an. Esther klärt mich dann aber über
diesen Umstand auf und ich nehme 3
Kärtchen entgegen. In Bubikon, im Restaurant Bahnhof, treffen wir auch schon
die Betreuer, sitzen zu Tisch und lassen
uns die Mahlzeit schmecken. Kurz vor
dem Abmarsch, ich bekomme es beinahe
nicht mit, da ich auch noch rasch zum Kiosk ein Glässeli holen gehe, entscheidet
man sich, weil es so heiss ist, die Rücksäcke zu verladen und ohne weiterzumarschieren. Nun wird es langsam anstrengend
in der grellen Sonne. Es weht kaum noch ein Lüftchen und das Gelände weist nun
auch immer mehr Steigung auf. Ich löse mich nun aus der vertrauten Gesellschaft
der Sanis und laufe mal etwas mit meinem Götti. Während eines interessanten Gesprächs merkt man nicht, wie schnell man vorwärtskommt, im Gegensatz zu einem
Marsch, bei dem Nachtverhalten gefordert ist! So bin ich überrascht, als wir schon
den Aufstieg zum ‘Rosinli‘ antreten. Für mich normal, in Airolo geht’s auch nur rauf,
und dann richtig. Es ist aber doch ziemlich anstrengend und ich bin jedes Mal froh,
wenn die Wasserflasche gereicht wird, sogar dieses eigenartige „Diesel“ erfreut mich
mittlerweile, obwohl es nicht ganz meinen Geschmack trifft. Auf den letzten paar Metern zieht sich die Gruppe auseinander und alle scheinen erleichtert, als sie am lächelnden Ruedi vorbeikommen und sich endlich setzen können. Auch diese Pause
ist wieder sehr wortreich und ich lerne sogar, dass man mich komisch anschaut,
wenn ich meinen Götti Hansruedi nenne, da er doch allgemein als „Röiber“ bekannt
ist. Während Esther versucht, die gemütliche Runde aufzulösen und zum „istah“ zu
bewegen, muss sich Pesche unbedingt noch ein Softice besorgen. Doch während
seiner Bemühungen, sich für die Verzögerung zu rechtfertigen, sieht man
beinahe in Zeitlupe, wie die Kugeln
sich vom Cornet lösen und auf den
Boden klatschen, worauf munteres
Gelächter folgt. Doch endlich geht’s
weiter, immer weiter runter und runter,
bis ganz unten. Beim Römerkastell
detachieren einige ab und machen
eine kleine Schlaufe über die Sehenswürdigkeit und stossen wieder zu uns.
Schliesslich kommen wir alle in der
ZSA an. Dann geht’s geschlechterweise ans Duschen, ins Fussbad und zur Kontrolle
durch die Betreuer. Viele Blasen werden aufgestochen und behandelt, doch auch
Perskindol ist gefragt. Ich gönne mir etwas Inflamac für mein Knie. Dabei kommen
wir beinahe in Stress, da draussen das Apéro wartet. Der Gemeindepräsident hält
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gönnen. Dort stösst auch noch das „Spatzebeindli“ zu uns und der Abend findet einen ruhigen Ausklang; die Müdigkeit war ja schon während des Essens zu spüren.
2. Marschtag
Früh am Morgen, um 0400, geht das Treiben in der Unterkunft schon wieder los.
Schnell sind wir marschbereit. Doch die schwüle Nacht ist beinahe ein Schock.
Nichtsdestotrotz marschieren wir eilig wieder los, diesmal mit Verstärkung, es sind
am Morgen noch diverse andere Teilnehmer eingetroffen. Wir marschieren Richtung
Flugfeld Speck, während sich am Himmel langsam die ersten Sonnenstrahlen bemerkbar machen. Das Wetter scheint besser als gestern, bewölkt und nur gerade
21°C. Doch hat es heute ziemlich starke Windböen und es fliegt andauernd wieder
ein Mutz durch die Gegend. Nach gut zwei Stunden Marschzeit kommen wir mit nur
kleinen Zwischenfällen, wie Streit mit Velofahrern, auch schon in Auslikon an, wo uns
im Restaurant Sonne ein toller Brunch erwartet. Gipfeli, Züpfe, Müesli, Fleischplatte, alles
ist dabei und edel gedeckt. Doch der Freudenschmaus ist nur von kurzer Dauer, denn
es geht schon wieder weiter.
Die zweite Etappe bis nach Mönchaltdorf
vergeht ebenfalls wie im Flug, und schon sitzen wir wieder in einem Restaurant und
schlürfen Bouillonsuppe mit Brotstücken. Auf
der dritten Etappe, in einem kleinen Quartier ausserhalb, begegnet uns eine nette
ältere Dame, die uns einen Korb mit Sugus und Öpfuringli gibt. Nachdem das Körbchen einmal die Formation durchwandert hat, lege ich noch einen Riegel Militärschokolade rein und Esther stellt es etwas weiter vorne zu Boden, wie die nette Dame es
vorgeschlagen hat. Kurz vor Schluss muss ich dann wegen einer kleinen Panne leider mit dem Betreuerteam mitgehen. Doch auch mit den Betreuern Zeit zu verbringen ist amüsant und schliesslich kann ich dann deswegen sogar als Erster duschen.
Der Rest der Gruppe kommt kurz darauf auch bei der ZSA an und es beginnt das
grosse Verabschieden, „Bis zum Bärner!“.
Und so endet mit der Fahrt zurück nach Airolo ein tolles Wochenende, mit einem
schönen Marsch und vielen interessanten neuen Bekanntschaften. Doch muss ich
noch etwas die Beine hochlegen und schlafen, denn es war trotzdem auch anstrengend.
Obwm Roman Schönenberger
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53. Schweizerischer Zweitagemarsch Bern/Belp, 19./20.05.2012
Zweitagemarsch Bern – aus der Sicht eines Betreueranwärters
Am Wochenende vom 19. und 20. Mai war es
wieder soweit. Gegen 50 Mitglieder der HollandMarschgruppe hatten sich entschlossen am diesjährigen Zweitagemarsch Bern teilzunehmen. Bereits am Freitagabend rückten wir daher alle in der
Hauptkaserne Bern ein, um uns auf den grossen
Marsch vorzubereiten. Fredy Maron vom OK hatte
mit seinem Team im Vorfeld alles bestens organisiert, sodass jeder ein Bett und auch die Bons für
die beiden Morgenessen fassen konnte.
Nachdem ich mich entschlossen hatte im Betreuerteam mitzuarbeiten und während des Marschtrainings in Pfäffikon erste Erfahrungen gesammelt hatte, galt es nun wirklich ernst. Erfahrungsgemäss gibt es am Zweitagemarsch einiges mehr an Arbeit als in einem normalen Marschtraining. Daher
nahmen wir, Connie, Maryna und ich, unsere Vorbereitungen auch sofort auf. Es galt
genügend Wasservorräte bereitzustellen, unseren "Diesel" zu mischen und alles Material für unterwegs einzuladen. Da am Samstagmorgen die Zeit zu knapp ist, bandagierten wir unseren Marschierenden bereits am Freitagabend die Füsse. Hier ist
sorgfältiges und sauberes Arbeiten entscheidend. Schliesslich wollen wir, dass unsere Bandagen auch mindestens 40 km halten und so den Träger vor Blasen verschonen. Dass wir unsere Arbeit gut gemacht hatten, wurde uns nach dem Marsch in vielen positiven Feedbacks kundgetan.
Am Samstagmorgen fuhren wir nach Belp ins Startgelände. Schnell einmal wurde
klar, dass einige die Park and Ride Situation unterschätzt hatten und darum zu spät
an den Start kamen. Schlussendlich konnte Esther dann doch mit der ganzen
Marschgruppe starten. Wir Betreuer fuhren mit unserem Betreuerfahrzeug parallel
zur Marschstrecke, um ungefähr alle drei Kilometer mit frischen Wasser- und "Diesel"-Flaschen bereitzustehen. Das Timing
passte und es gab fast nie Wartezeiten. Mit
Kartenlesen, Verschieben und Wasser bereitmachen verging die Zeit wie im Flug. Zwei bis
dreimal gaben wir den Marschierenden neben
den Getränken auch Riegel und Früchte ab. An
den Marschhalten auf den offiziellen Rastplätze, die die ansässigen Vereine auch in diesem
Jahr tadellos organisiert hatten, hielten wir uns
dann jeweils mit Wolldecke und Betreuerkoffer
bewaffnet für allfällige Servicearbeiten an den Füssen unserer Kameradinnen und
Kameraden bereit. Es kostet etwas Überwindung, während des Marsches seine Füsse den Betreuern zu zeigen, ist jedoch das einzig Richtige, um grössere Blessuren
zu verhindern. Und es gab doch ein paar, die unsere Hilfe gerne in Anspruch nahmen. Und sei es nur, um sich das Nichtvorhandensein einer Blase bestätigen zu lassen…
Nach dem letzten Flaschenwechsel vor dem Ziel, fuhren wir direkt nach Bern zurück,
um die Fussbäder vorzubereiten und die Getränkeflaschen für den Sonntag aufzufüllen. Selbstverständlich nutzten wir auch die günstige Gelegenheit, noch schnell vor
dem Eintreffen der Gruppe zu duschen. Dann kamen auch schon die Marschierenden müde aber glücklich in der Kaserne an, wo sie sich eine erfrischende Dusche
und ein regenerierendes Fussbad gönnten. Danach waren wir mit Desinfektionsmittel, Nadel und Schere bereit, die Spuren des ersten Marschtages zu beseitigen. Ob-

- 11 wohl ich bereits in Pfäffikon die ersten zwei kleinen Blasen geöffnet und versorgt hatte, war ich ob der zu erwartenden Blasen doch etwas nervös. Ich wusste jedoch,
dass mir Connie jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen würde. Es war eine schöne Erfahrung für mich, das Vertrauen meiner Kameradinnen und Kameraden zu spüren. Sie legten sich ohne zu zögern vor meine Hände. Und mit jedem Fuss, den ich
gewissenhaft kontrollierte, mit jeder Blase, die ich versorgte, verschwand meine Nervosität und machte einem Gefühl der Zufriedenheit Platz.
Ich denke, Dank meiner Marscherfahrung konnte ich auch den einen oder anderen
Tipp an unsere Neumitglieder weitergeben.
Einmal mehr musste ich feststellen, dass Betreuen zwar keine müden Beine, jedoch
umso mehr einen müden Kopf macht. Und so war ich froh, nach zwei Stunden Füsse
versorgen auch noch ein kurzes Nickerchen vor dem Nachtessen machen zu können.
Der Sonntag verlief betreuerseitig in etwa wie der Samstag. Ca. alle drei Kilometer
der Marschgruppe neue Getränkeflaschen mitgeben, Getränkeflaschen auffüllen,
Orangenschnitze schneiden, Riegel bereitlegen, Karten lesen, um auch an der richtigen Stelle an der Marschstrecke zu warten, die Marschierenden motivieren und an
den Raststellen für Hilfestellungen bereit sein. Am letzen Marschhalt im Eichholz an
der Aare bestand meine Aufgabe für einmal nicht im Füsse versorgen, sondern darin,
Marschschuhe vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. Claudines Kampfstiefel wollten sich nämlich endgültig von den Sohlen trennen, was ich dann mit Betonklebeband verhindern konnte. Dank dem gelben Band konnte nun jedermann sehen, dass
sie bei der Marschgruppe des SVMLT Mitglied ist.
Eine weitere schöne Sache beim Betreuen ist die, dass man unterwegs viele bekannte Gesichter und auch die Veteranengruppe antrifft und ein paar Worte wechseln
kann.
Da wir am Sonntag gemeinsam mit der Marschgruppe zur Kaserne zurückkamen,
mussten wir Betreuer uns etwas sputen, um rechtzeitig für die Fusspflege bereit zu
sein. Gleichzeitig mussten auch alle Flaschen gespült und das ganze Betreuermaterial für den Heimtransport bereitgemacht werden.
Die Nachversorgung bzw. Erstversorgung neuer Blasen nahm dann doch noch einige Zeit in Anspruch. Dieser Aufwand lohnt sich jedoch unbedingt, schliesslich sollen
am nächsten Marschtraining alle Marschierenden mit gesunden Füssen antreten dürfen.
Alles in allem eine sehr wertvolle und schöne Erfahrung für mich! Ich danke Connie
für die Unterweisung, Maryna für die Unterstützung und euch allen für euer Vertrauen!
Oberstlt Christof Wetzel
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2003: 49

2004: 52

2005: 41

2006: 59

2007: 47

2008: 65

2009: 51

2010: 52

Marschteilnehmerinnen und -Teilnehmer 2 x 40 km:
Four
Fw
Wm
Mitr
Gzw Stabsadj
Motrdf Wm
Oberstlt
Four
Hptm
Kpl
Hptfw
Obgfr
Kpl
Oblt
Oblt
Wm
Wm
Stabsadj
Gfr
Adj Uof
Wm
Four
Ns Sdt
Oblt
Pz Gren
Oblt
Sdt
Gren
Obgfr
Obwm
Sdt

Schuler
Otto
Burri
André
Sieber
Roland
Emery
Pierre-André
Ita
Regula
Waldispühl Roland
Schmid
Esther
Rauber
Hansruedi
Maron
Fredy
Badertscher Ueli
Rieder
Heinz
Limacher
Urs
Steinmann Heiner
Dünneisen Markus
Kräuchi
Martin
Wenk
Stefan
Bolli
Stephan
Kurt
Thomas
Zurbuchen Peter
Tschudin
Martin
Strub
Christoph
Thoma
Irene
Jeanneret Claudine
Feuz
Reto
Tschudin
Roland
Amstad
Paul
Buri
Andreas
Gurtner
Simon
Trovatelli
Dario
Schönenberger Roman
Minder
Daniel

2011: 49

Total Märsche

2012: 50
mit MLT

Finstersee
Bern
Detlingen (UOV Bern)
La Tour-de-Peilz
Oberstammheim
Kriens
Airolo
Geroldswil
Belp
Pfäffikon ZH
Walperswil
Thun
Deutschland
Reichenbach
Stettlen
Matten
Ersigen
Unterseen
Bremgarten b.B.
Weiningen TG
Pieterlen
Wiedlisbach
Zürich
Gümligen
Weiningen TG
Zug
Moosseedorf
Biglen
Niedergösgen
Langenthal
Detligen

36
25
25
24
22
22
19
18
17
14
14
11
11
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1

36
18
6
24
19
22
19
4
2
14
14
1
11
7
6
7
6
6
6
5
5
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1

Luzern
Römerswil
Kriens

18
6
1

18
6
1

Betreuerteam:
Oberstlt
Betr Sdt
Frau

Wetzel
Christof
Cosma
Connie
Doroshenko Maryna

Veteranen 2 x 30 km:
Oberst
Gfr
Wm
Kpl

Weber
Münger
Saurer
Taverna

Total Märsche

Hansruedi
Ernst
Hans
Fridolin

Beromünster
Bern Bümpliz (UOV Bern)
Bern-Bethlehem
Mönchaltdorf

49
44
34
31

mit MLT

49
6
2
31
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Rdf
Motf
Pz Sdt
Wm
Mun Sdt
Adj Uof
Kpl
Magg
Frau
San Sdt

Blum
Reutlinger
Burri
Wüthrich
Dubach
Grossmann
Arm
Betschart
Leber
Vogt
Kissel

Alfred
Werner
Paul
Peter
Toni
Josef
Walter
Paul
Roberto
Erika
Walter

Niederhünigen
Regensdorf
Bern
Avully
Reinach BL
Hochdorf
Zweisimmen
Steinerberg
Manno
Ittigen BE
Luzern

30
30
26
20
20
16
16
13
11
6
2

30
26
2
20
20
16
16
13
11
4
2

Lucien

Lausanne

21

7

Veteranen 2 x 10 km:
Sgt

Aguet

Die Gruppenauszeichnung erhielten: Adj Uof Tschudin Martin, Wm Strub Christoph,
Ns Sdt Jeanneret Claudine und Motf Burri Paul.

3. Marschtraining in Sumiswald
Mit Emmi, Sonne und TAZ durchs Emmental
Marschbericht zum Trainingsweekend in Sumiswald, BE, am 2./3. Juni 2012.
Es ist Samstagmorgen, 0645, als ich nach einem guten Stück Überlandfahrt in Sumiswald eintreffe. Unsere Unterkunft, das Rekr Zentrum, ist dank der grossen gelben
Beschilderung nicht zu übersehen, und so finde ich mich dann auch auf dem Parkplatz direkt neben dem Gebäude mit den ersten Marschkameraden zusammen.
Auf dem Weg zum Haupteingang geht man am Alters- und Betagtenheim sowie an
der Berner Kantonspolizei entlang auf die andere Seite des Gebäudes. Für diejenigen, die immer noch nicht glaubten, dass hier einmal ein Krankenhaus gewesen war,
warteten in den Zimmern noch die alten Sauerstoffanschlüsse am Kopf eines jeden Bettes.
An diesem Training waren zwar nur gerade genug
Mitglieder anwesend, um eine aktive Marschgruppe zu bilden (plus natürlich die Veteranengruppe,
welche einmal mehr zeigte, dass man auch im Alter noch Toppleistungen erbringen kann), dennoch
hatte sich der Organisator Peter Zurbuchen die
Mühe gemacht, uns einen Kühler, gefüllt mit Emmi
Schokodrinks, Milchschnitten und Eistee zu besorgen, welchen sein Arbeitgeber gratis zur Verfügung
gestellt hatte.
Um 0900 machten wir uns dann schliesslich auch in der Morgensonne zum Abmarsch bereit und marschierten zuerst Richtung Norden, dann Richtung Westen bis
zum Dorf Rüegsauschachen, wo wir uns im schattigen Garten des Restaurant Sonne
die erste Pause gönnten.
Besondere Vorkommnisse gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine. So machten wir
uns dann auch auf den Weg und marschierten südöstlich via ''Schafhausen'' und Rüderswil bis nach Zollbrück. Dort liessen wir uns zur zweiten Pause auf der Terrasse
des Restaurant zur Brücke nieder. An dieser Stelle soll erwähnt sein, dass uns die
Sonne ganz und gar nicht im Stich gelassen hat. Genau gesagt, sah man im Schat-

- 14 ten der Sonnensegel dann doch bei einigen die Erleichterung im Gesicht; denn zugegeben, wir hatten uns zu dieser Tageszeit schon über mehrere Hügel ''gearbeitet''.
Der letzte Teil der Samstagstrecke führte uns
dann noch vom Ramisberg der Strasse entlang nach Chramershus, wo dann eine steile,
knapp 130 Meter hohe Steigung auf uns wartete. Oben angekommen bewegten wir uns
über den Schlossberg in Richtung Trachselwald am ''Schloss Trachselwald'' vorbei.
Nach einer kurzen Besprechung mit dem Grfhr
entschieden wir uns dafür, für die letzten paar
Kilometer die Packungen den Betreuern abzugeben und den Rest der Strecke gemütlich
den Berg hinunter bis nach Sumiswald zu gehen. Die Sonne hatte uns schon gut zugesetzt und im Ziel angekommen sah man auch den Betreuern an, dass es ein langer Tag war.
An dieser Stelle denke ich, dass dem Betreuerteam ein Dankeschön zusteht.
Die kühlen Emmi-Drinks waren vor dem Duschen eine herrliche Erfrischung.
Zum Apéro traf als weitere Überraschung noch der frisch zum Offizier beförderte
Roman Schönenberger ein.
Der Apéro wurde uns dank der Familie Sommer (sie haben uns die Räume auf ihrem
Hof zur Verfügung gestellt) und Peter Zurbuchens Sportbegeisterung ermöglicht.
Das anschliessende Abendessen wurde in der
obersten Etage des Rekr Zentrums im Restaurant
mit Dachterrasse eingenommen.
Tagwache am Sonntag war wie fast immer 0400,
der Abmarsch folglich um 0500.
Wir verliessen Sumiswald Richtung Nord-Ost über
den Schonegg bis nach Sattlerswald, wo wir die
eben erst erklommenen ca.100 Höhenmeter wieder hinabstiegen, um dem Bach ''Grüene'' bis zur
Ortschaft Grünen zu folgen. Dann noch knapp
zehn Minuten Richtung Norden und schon konnten wir uns im Rekr Zentrum zu einem heissen Kaffee niederlassen.
Übrigens: schon beim Aufbruch hatten wir geahnt, dass wir vielleicht an jenem Tag
keinen Sonnenschutz benötigen werden. Etwa in der Hälfte der ''Aufwärmrunde'' erwischten uns dann auch schon die ersten Schauer.
Nach dem Frühstück machten wir uns nördlich in Richtung Gammenthal bis nach
Affoltern im Emmental auf. Natürlich folgten wir nicht der Hauptstrasse (tststs), sondern stiegen von 700 m.ü.M (Sumiswald) auf knapp 840 Meter auf und an der
Schaukäserei Affoltern vorbei wieder bis nach Häusernmoos ab.
Für diejenigen, die nicht anwesend sein konnten in Sumiswald: Das Emmental bietet
eine wunderschöne Landschaft, fast keine grossen Verkehrsachsen und natürlich
einen Haufen Berge und Hügel. Einerseits ist es eine ideale Landschaft um Sport zu
betreiben - andererseits ist man mehr oder weniger dazu gezwungen dann auch
wirklich sportlich aktiv zu sein. Berge und Hügel...
In Häusernmoos gönnten wir uns um 1000 Uhr im Restaurant Koi-Gartenteich die
zweite Pause.
Leider hatten die Gastgeber für den Nachmittag ein Bankett geplant, weshalb es
nicht möglich war, bei diesem regnerischen Wetter eine Suppe zu bekommen (naja).

- 15 Die letzten 11 Kilometer der Sonntagstrecke führten uns wiederum über den Chneubühl (bietet eine wunderschöne Aussicht), um dann gemütlich den Rest der Strecke
bis nach Sumiswald abzusteigen.
Fazit:
Das Training in Sumiswald war ein voller
Erfolg, einerseits organisatorisch, andererseits aber auch, weil es ohne jegliche Zwischenfälle ablief.
Was mich persönlich am meisten beeindruckte, waren die alten Bauernhöfe, welche
das Landschaftsbild ganz besonders prägen. Wenn man genau hinsah, liessen sich
sogar gepflasterte Innenhöfe ausmachen. Topp!
Obgfr Trovatelli Dario

37. Klettgauer-Marsch-Tage Waldshut-Tiengen, 16./17. Juni 2012
Mit einer Elfer- bzw. am Sonntag Dreizehnergruppe Aktiver sowie einem Fünferveteranenteam besuchten wir diese grenzüberschreitende Marschveranstaltung. Erstere
absolvierte die 40-Kilometerstrecken. Das Seniorenteam war in Zivil auf 2x25 Kilometern unterwegs.
Nach der üblichen Mutationswelle in den vierzehn Tagen vor dem Marsch, standen
schlussendlich alle Angemeldeten, und sogar noch einer mehr, am Samstagmorgen
vor der Stadthalle in Tiengen in den Startlöchern. Als die Aktiven abmarschierten,
hatten die Veteranen bereits das Weite gesucht. Sie konnten es wieder einmal kaum
erwarten, vor uns durch die schöne Fluss- und Vorschwarzwaldlandschaft zu kommen.
Die Lachmuskeln hatten wir
auch schon trainiert. Zwei
Rucksackvertauschstorys hatten bei den Vorbereitungen
unabhängig voneinander für
Amüsement gesorgt. Im einen
Fall suchte jemand plötzlich
seinen bereitgestellten Rucksack und fand an dessen Stelle einen viel zu leichten. Irrtümlich hatte ein Aktiver statt
seines üblicherweise sehr leeren Sacks den schwereren
einer Marschkameradin in die Unterkunft mitgeschleppt. Im anderen Falle zog ein
Veteran nach einem Schwatz wie gewohnt einen Militärrucksack an. Doch dieses Mal
war es nicht seiner, nämlich ein ziviler Sack, sondern der einer Marschkameradin.
Auf den altbekannten Wegen führte uns die Samstagsstrecke von Tiengen nach Kadelburg zum Rhein und ersten Kontrollposten. Hier verdiente sich unsere Gruppenführerin Esther ihre Sporen ab. Am rege angelaufenen Posten mit einem kommunikationsfreudigen Reservistenkameraden verlor sie rasch einige Zeit und musste so die
Steigungen hinauf nach Bechtersbohl mehr oder weniger alleine bewältigen. Nach
einem weiteren Kontrollposten ging es an den Bergpreis, hinauf zur Küssaburg.
Wenn wir nur bereits schon beim Vorbestellen der Getränke, Suppen und Sandwiches vom grossen Kuchenbuffet eine Ahnung gehabt hätten, dann wären unsere Be-
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oder den anderen bereits um 10:00 Uhr zum Bestellen eines feinen Desserts. Gut,
dass wir nach der Küssaburg zuerst ins Tal hinunter rollen, äh, marschieren konnten
und sich so die feinen Sachen vor dem nächsten Anstieg schon wieder etwas gesetzt
hatten. Zügig erreichten wir in der Wärme den Rhein und überquerten ihn auf dem
Wehr zwischen dem deutschen Reckingen und dem Schweizer Rekingen. Es war
schon komisch, im TAZ die Badi von Zurzach zu passieren, wo sich die Badegäste in
grosser Zahl mit minimalster Bekleidung sonnten und sonst amüsierten.
Bei immer wärmeren Temperaturen zogen
wir flott weiter. Jetzt ging es zurück über
den Rhein nach Rheinheim D und hinaus
zur Turnhalle im Feld, zu unserem zweiten
Halt. Die Wärme und das flinke Marschieren
hatten grossen Durst verursacht, sodass wir
bei den Getränken kräftig zugriffen. Radler
mit Grillwurst war hier der Hauptgang. Leider wurde kein Kuchen bzw. Glace angeboten. Nach einem gemütlichen Schwatz mit
der Deutsch-Schweizer-Postenmannschaft
marschierten wir zurück über den Rhein in
die Schweiz nach Zurzach und linksrheinisch hinunter bis nach Barz. Dort durften wir
die Fähre besteigen und uns über den Rhein zum Beginn unserer Schlussetappe
bringen lassen.
Unser Wirt und Beherberger des Veteranenteams, der Patron vom Gasthof Jägerhof
in Tiengen, war im Februar verstorben. Da dieser Verlust eine zu grosse Lücke hinterlassen hatte, beschloss dessen Familie in diesem Frühling den Gastbetrieb einzustellen. Dadurch mussten wir eine neue Gaststätte für den Z’nacht und zum Übernachten in der Nähe von Tiengen suchen. Dies alles fanden wir im Gasthof Adler in
Lauchringen. Dorthin verschoben wir uns nach dem samstäglichen Retablieren und
genossen ein feines Nachtessen. Bald hiess es "Bettenhusen und dann Pfusen".
Die Nacht im Massenschlag war wie immer
schnell vorbei. Die letzten hatten sich kaum
richtig ausgestreckt, da standen die ersten
bereits wieder auf. Pünktlich konnten wir ab
05:30 Uhr in der Stadthalle unser Frühstück
fassen. Bereits um 06:00 Uhr nahmen wir
die Sonntagsstrecken in Angriff. Wie am
Samstag ging es mehr oder weniger direkt
nach Kadelburg zum Kontrollposten. Nach
etwas Anstehen erwischten wir die übernächste Fähre und konnten danach auf
Schweizer Boden unseren Marsch dem
Rhein entlang bis nach Koblenz fortsetzen. Dank Bewölkung waren die Temperaturen angenehmer und das Marschtempo dementsprechend höher. Bei Koblenz überquerten wir wieder den Rhein und stiegen anschliessend zum Wildgehege oberhalb
von Waldshut auf. Dieses Mal bestellten wir erst vor Ort unsere Getränke und Verpflegung. Da es wieder feinen Kuchen und natürlich Grillwurst gab, fielen die Bestellungen süss und/oder salzig aus.
Bald setzten wir unseren Marsch auf der gewohnten Sonntagsroute fort. Gurtweil, nie
enden wollender Aufstieg zur Zwölferhütte und letzte Rast vor dem Finale waren die
nächsten Programmpunkte. Bereits gegen 13:00 Uhr waren wir zurück im Ziel. Da
auch die Veteranen mehr oder weniger mit uns eintrafen, konnte unsere Gruppenfüh-
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Teilnahmepins überreichen.
Danach wurde schnell geduscht und zusammengepackt. Die einen zog es heimwärts
und die anderen suchten ein weiteres Mal den Restaurantbetrieb der Organisatoren
auf. Noch einmal genossen wir feinen Kuchen oder Wurst.
Dieser Klettgauer geht als "Kuchen-Wurst-Marsch" in die Geschichte der HollandMarschgruppe SVMLT ein.
Gzw Stabsadj Ita Regula

4. Marschtraining in Wangen vom 22. - 24.06.2012
22.-24.06.2012 Abschluss-Marschtraining Vierdaagse in Wangen a.d. Aare
von Thomas Kammer
(Thomas Kammer ist ein Marschkamerad aus dem Saarland, der
seit April 2012 in Zürich lebt und arbeitet. Vielen dürfte er durch
zahlreiche Teilnahmen am Berner und Zentralschweizer Distanzmarsch sowie am 2-Tagemarsch in Belp bekannt sein. Er ist
Marschbeauftragter im Saarland und organisiert u.a. den Spiesener
Distanzmarsch/Horst-Feld-Gedächtnismarsch sowie den regelmässigen Besuch von ca. 50 saarländischen Kameraden beim Berner
Distanzmarsch. Im Folgenden schildert er seine ganz persönlichen
Eindrücke vom Marschtraining in Wangen) Anmerkung Regula Ita

Nun, von einem sportlichen Fehlstart meinerseits ins Jahr 2012 konnte man sicher
nicht reden, immerhin gelangen mir drei (zivile) 50-km-Läufe im ersten Quartal und
ich war guter Dinge, nach 2010 wieder ordentlich fit zu sein für den Bieler 100-kmLauf. Aber im April fingen dann Knieprobleme an. Nach dem Zürich-Marathon am
22.04. war dann vorerst Schluss mit Lauftraining, aber immerhin reichte es noch zu
einem schmerzfreien Gehen bzw. Marschieren. Erfreut konnte ich konstatieren, dass
in Belp 2 x 40km ohne nennenswerte Knieprobleme möglich waren. Über Regula Ita
und Ueli Badertscher lernte ich dort dann auch Esther Schmid kennen, die ich bat,
mich zum Marschtraining in Wangen einzuladen. Für einen frischgebackenen
Schweizer Arbeitnehmer war die Distanz zu den hiesigen Veranstaltungen ja doch
beträchtlich geschrumpft und ich wollte die Gelegenheit gleich beim Schopfe packen.
Fast auf die Minute genau erhielt ich dann auch noch die
„UTE“ (Uniform-Trage-Erlaubnis) von den deutschen Behörden, sodass einem Start in Uniform nun auch nichts mehr im
Wege stand. Mit Regula hatte ich einen Scout an Bord, der
mich sicher durch die zahlreichen Freitagmittagstaus in die
Kaserne nach Wangen leitete. Dort angekommen, begrüsste
mich „Ötteli“ überaus herzlich. Ihn hatte ich auch dieses Jahr
in Belp kennengelernt. Aber dann wurde es ernst, der 12Minuten-Fitness-Test stand auf dem Programm, den ich
schweren Herzens nicht aktiv, sondern als Helfer für „Coach“
Urs Friedli und Rundenzähler absolvierte. Bei knapp 25 Grad
spulten die Teilnehmer ihre Runden ab und waren im Ziel schliesslich froh, 12 Minuten „Höllentempo“ überstanden zu haben. Bei Urs Friedli, der ca. 3000 m absolvierte,
waren das ja auch beachtliche 15 km/h! Nach dieser anstrengenden Übung klang der
Tag dann im Restaurant der Kaserne aus, welche einen wunderschönen Biergarten
am Ufer der Aare zu bieten hat.
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Teilnehmer noch zu uns gestossen waren, sodass wir
schliesslich mit ca. 30 Marschteilnehmern den Bus enterten
(„Wie bitte, ein Bus ???? – Ich dachte, es wäre ein Marsch
???!!!“)
Jaja, es hat schon alles seine Ordnung, der Start des ersten
Marschtages war an der Bahnstation im ca. 20 km entfernten Huttwil, das wir eine halbe Stunde später nach kräftigem, ausdauerndem „Hornen“ des Busfahrers erreichten.
Schmunzelnd dachte ich dabei an die Worte eines Walliser
Postbusfahrers („Numä sche Tutä das bringst de scho!!“).
Kurz vor neun Uhr ging es dann in 3 Gruppen „auf die Piste“, darunter die Veteranen-Gruppe unter Führung von
Oberst Hansruedi Weber, den ich nun auch schon seit einigen Jahren kenne und der
mich auch immer herzlichst begrüsst, wenn wir uns sehen. Ältester Teilnehmer mit
sage und schreibe 80 Jahren war Werner Reutlinger, mit dem ich mich schon am
Vorabend angefreundet hatte. Obwohl Huttwil ja schon deutlich höher liegt als Wangen, ging es gleich am Anfang „in die Höhe“. Faszinierend dann auch der Blick auf
die Zentralschweizer Alpen. Pilatus und Rigi konnte ich flugs identifizieren, verbunden mit dem Wunsch „Dieses Jahr sehen wir uns noch!“, denn beide Gipfel stehen
schon seit Jahren auf meiner Wunschliste. Eine Fotosession gab es dann auf dem
725m hoch gelegenen Schmidwald, bei dem unsere Chefin Esther quasi Besitzansprüche stellte . Mit der Hohwacht und 781m Höhe war dann auch bald der höchste Punkt der beiden Marschtage erreicht. Der steile Abstieg im Anschluss machte
meinem Knie dann doch etwas zu schaffen. Generell waren die Kameraden sehr
bemüht und besorgt um mich, insbesondere Regula und Urs Friedli fragten mich öfters, ob es gut gehe, da fühlte ich mich denn auch öfters als „Küken“ der Mannschaft
 Auch Patrick Sanglard, ein Major aus dem Jura („Le Jurassiern“) mit französischem Akzent fragte mich „Bundeswehr, alles o.k.?“ und wunderte sich, dass er eine
französische Antwort bekam, in der sogar sein Dienstgrad stimmte: „Oui, mon commandant, ça va bien!“. Wir Saarländer werden ja gelegentlich schon mal als „Rucksackfranzosen“ bezeichnet, aber leider bekommen wir die französische Sprache
nicht in die Wiege gelegt, sondern müssen sie mühsam in der Schule erlernen…
Bei solchen Gesprächen und Gedanken ging der Marsch dann auch sehr kurzweilig
vonstatten, auch die Verpflegungspausen (incl. Wasser und dem traditionellen „Diesel“) wurden gekonnt von Connie Cosma, Christof Wetzel und Ruedi Lehmann organisiert, die scheinbar allgegenwärtig waren, an dieser Stelle mal ein herzliches „Dankeschön!“ für die treuen Dienste. Gegen 17 Uhr erreichte man schliesslich wieder die
Kaserne, froh, die 40 km an diesem Tag geschafft zu haben. An solch einem warmen
Tag ist eine kalte Dusche wirklich etwas Herrliches, und gut gelaunt stapfte ich Richtung Unterkunft zurück. Doch dann traute ich meinen Augen nicht und ich dachte
„Hat es in der Schweiz so viel Rotwein, dass
die Kameraden ihre wehen Füsse darin baden
können?“ Die Kameraden klärten mich dann
aber schnell auf, es handele sich um Kaliumpermanganat, das offenbar hervorragend
heissgelaufene Füsse abkühlt. Naja, Kaliumpermanganat benutzte vor fast 40 Jahren mein
Chemielehrer, um uns ahnungslosen Schülern
die wundersame Wandlung von Wasser in
Wein zu präsentieren, aber es scheint doch
noch andere, sinnvollere Anwendungen zu geben 
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im Restaurant Oberli in Walliswil, wo der Tag dann bei wunderschönem Wetter im
schattigen Biergarten zünftig ausklang. Ich fand es schade, dass ich meine AusgehUniform nicht dabei hatte, denn die Kameraden waren alle festlich „beflaggt“, da hätte meine dunkelblaue Luftwaffen-Uniform ein schönes Bild abgegeben. Naja, dann
eben nächstes Jahr…
Als ich mich am nächsten Morgen um 4:00 Uhr aus den Federn erhob, dachte ich bei
mir „Heilige Mutter Gottes, wann bin ich das letzte Mal kurz nach Mitternacht aufgestanden???“ Als allgemein anerkannter Langschläfer musste ich wirklich fast 20
Jahre zurückdenken. Beim Aufstieg aufs Bishorn in den Walliser Alpen 1993 wurde
ich auch um 4 Uhr geweckt, aber generell ist 6 Uhr Wecken bei mir schon „krass
früh“…
Nun, ich habe es überlebt, wenn ich auch die ersten 3 Stunden ohne meinen heissgeliebten Morgenkaffee auskommen musste. Als Ausgleich gab es dafür einen tollen
Sonnenaufgang mit Blick auf die Berner Alpen, die ich ja auch schon öfters aus der
Nähe bewundern durfte: Wetterhorn, Schreckhorn, Eiger, Mönch, Jungfrau und Blüemlisalp präsentierten sich vor meinen Augen, als wollten sie mich und die Kameraden aus der Ferne anfeuern, und auch der Chasseral gab quasi noch eine Zugabe…
Zum Morgenessen traf man sich dann erneut im Restaurant Oberli. Hinterher waren
meine Hormone, Körpersalze und Gemütsbewegungen endlich wieder auf dem richtigen Kurs und frisch gestärkt konnte es weitergehen. Ein grosser Teil des Weges
führte nun an der Aare vorbei, deren sattgrüne Farbe mich immer wieder fasziniert.
Dürrenmatts Romanfigur Kommissär Bärlach fällt mir öfters ein, wenn ich die Aare
sehe („Bärlach schaute dem Fluss lange zu, er liebte ihn“), aber auch nüchterne Statistik beschäftigte mich: „Wie viele Kilometer habe ich wohl schon am Ufer der Aare
„abgestrampelt“? Na, dank 2-Tage-Marsch in Belp kommt da doch schon einiges zusammen… (Vielleicht erkennt nun der geneigte Leser, mit welchen Gedankenspielereien ich die langen Stunden in der Dunkelheit der Distanzmärsche hinter mich bringe    )
In Luterbach im Restaurant Krone war schliesslich die letzte Rast angesagt, bevor
der Endspurt winkte sowie als krönender Abschluss noch eine Fahrt mit PontonBooten auf der Aare Richtung Ziel. Nach einem
erfrischenden Fussbad in Rotwein, äääääh,
Pardon, in Kaliumpermanganat, hiess es dann
langsam schon wieder Abschied nehmen von
vielen Kameraden. Nur einige Hartgesottene
(„Die letzten der Getreuen“) fanden noch zum
3.Male den Weg ins Restaurant Oberli, wo sich
die Veranstaltung bei Kaffee und Erdbeertörtli
dann dem Ende zuneigte.
Eine Woche später bleibt mir als Fazit noch zu
sagen:
Es war eine tolle Veranstaltung in kleinem, aber feinem Kameradenkreis und Wangen 2013 wird bei mir dick unterstrichen im Kalender stehen. Von den vorherigen
Marschtrainings mal ganz zu schwiegen, die ich heuer noch nicht besuchen konnte.
Ob ich (als „Neu-Schweizer“) aber den Weg nach Nijmegen finden werde, bezweifle
ich eher. Mitte Juli ist mir eine schöne Wanderwoche im Wallis oder in Graubünden
doch lieber als eine Marschveranstaltung im flachen Holland 
Dennoch drücke ich all unseren Vierdaagse-Aspiranten ganz, ganz fest die Daumen
für einen erfolgreichen Start im Juli 2012 und hoffe, den ein oder anderen bei meinen
persönlichen Wettkampf-Highlights am Ende des Jahres in Grosswangen oder Langenthal wiederzusehen.
Stabs Uof Thomas Kammer
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96. Int. Viertagemarsch in Nijmegen,14.-21. Juli 2012
Reise Olten – Nijmegen, 14. Juli
Am Berner 2-Tagemarsch bestritt ich die ersten 40 km bei der Hollandmarschgruppe. Damals waren noch Daniel und Simon mit dabei,
alle mit dem Ziel nach Holland zu reisen.
Wir wurden sehr herzlich in der Marschgruppe aufgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle.
2 Wochen später erfuhr ich von Daniel, dass er vor lauter Schmerzen die Freude und die Motivation verloren hat. Simon konnte leider
arbeitsbedingt nicht dabei sein.
Somit fuhr ich alleine mit extrem gemischten Gefühlen am 14. Juli
nach Olten.
Nach dem Begrüssen und Verabschieden wurden noch die letzten Koffer verladen
und schon ging es los Richtung Holland. Der Car war ein älteres Modell und ich muss
sagen, richtige Beinfreiheit sieht anders aus. Trotzdem war die Fahrt sehr angenehm.
Vielen Dank an dieser Stelle an den Carchauffeur.
Von der Reise und der Landschaft habe ich leider nicht sehr viel mitbekommen, da
links neben mir Uhler Thomas, auch bekannt als Zeughaus St. Gallen, sass. Ich hatte
spannende und interessante Unterhaltung.
Er erklärte mir alles über Uniformen, Bunker und Festungen. Die Zeit verging wie im
Flug und schon hiess es: “Willkommen in Heumensoord“
Das Camp war riesig und für mich als sogenanntes ’Youngsterli‘ sehr beeindruckend.
Dann übernahmen wir unser Zimmer. Schlafsäcke wurden ausgerollt, Schnüre wurden gespannt, Nägel wurden eingeschlagen, sogar Zelte wurden aufgebaut.
Nach einer langen Fahrt, vielen Gesprächen und nach dem obligaten Bier wurde
auch ich ziemlich müde und ging schlafen.
Sdt Andreas Buri
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Sonntagsausflug, 15. Juli
Frisch gestärkt mit einem ausgiebigen Frühstück
bestiegen wir um 09:00 Uhr den Car vor dem Zelteingang, um zum alljährlichen Sonntagsausflug zu
starten, welchen unser holländischer Freund Mario
van Helden zusammen mit Alfred Blum organisiert
hatte. Wir fuhren nach Herpen, wo wir den Car gegen alte Solex tauschten und auf ging’s. (Solex
war ein französischer Hersteller von Vergasern und
des legendären Mofas Vélosolex. Das Unternehmen wurde 1905 von den beiden Studenten der
École Centrale Paris Maurice Goudard und Marcel Mennesson gegründet. Zunächst
hiess das Unternehmen "Société Goudard et Mennesson". Der Name wurde dann
durch das einprägsamere Kunstwort "Solex" ersetzt.).
Mit den altersbedingt schnelleren oder weniger schnellen fahrbaren Untersätzen waren wir meist auf den Dämmen der Maas
unterwegs und hatten einen Riesenspass.
Dieser endete kurzfristig mit einer Schrecksekunde, ausgelöst durch eine (vierbeinige)
Katze, die versuchte, Martin Tschudin ausser Gefecht zu setzen, indem sie ihn zu Fall
brachte, was sie wiederum dadurch bewirkte, dass sie in das Vorderrad seines Solex
rannte. Zum Glück ging der Unfall glimpflich
aus. Martin hatte eine passable Schürfwunde
abbekommen und die Schulter stark geprellt,
gebrochen war jedoch nichts und für Spott und
die entsprechende Unterhaltung war somit auch
gesorgt… Wir alle kennen unsern Tschudin:
“Was uns nicht umbringt macht uns stärker.“
Die intensive und vollumfängliche Betreuung
durch Connie war ihm somit gewiss.
So fuhren wir
weiter zum Besuch einer Brauerei, wo wir den Schock mit einem
einheimischen Bier betäuben konnten. Und da waren
wir bereits, noch immer mit unseren Solex, unterwegs zum Tontaubenschiessen, was mit dem entsprechenden Zielwasser, welches wir ja intus hatten,
recht gut ablief. Obwohl wir mit Lasergewehren
schossen, war der Wettkampf bis zum Schluss äusserst spannend. Als Meisterschütze konnte Roland
Tschudin (em Tinu si chli Brüätsch…) mit der Medaille ausgezeichnet werden. Er
verwies seinen Bruder und Heinz Rieder auf die Plätze zwei und drei. Allen an dieser
Stelle nochmals herzliche Gratulation. Der Abschluss des abwechslungsreichen Ausflugs bildete das schon traditionelle Barbecue in Alphen.
Es war wieder spitze! Danke, Mario und Alfred, für die unvergesslichen Erlebnisse.
Sdt Connie Cosma
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Vorbereitung und Ausgang in die Stadt, 16. Juli
Der Gemütliche Montag
Habt Ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was der Montag
in der Reihe der Tage in unseren jährlich wiederholenden Hollandferien für eine Rolle spielt? Oder anders gesagt: ich finde,
jeder Tag hat für mich so seinen Charakter entwickelt. Von
Samstag bis Samstag weilen wir in Holland. Wobei beide
Samstage für Hin- und Rückreise reserviert sind. Sonntags ist
jeweils ein Ausflug mit der ganzen Hollandmarschgruppe inklusive Veteranen fest eingeplant. Zwischen Dienstag und Freitag
sind an 4 Tagen 4x40 km, also 160 km, zu überbrücken. Ohne
diese attraktive Marschveranstaltung keiner so genau wüsste,
ob 8 Tage in Holland auszuhalten wären…So bleibt der Montag, der von jedem individuell gestaltet werden kann.
Das war für mich die dritte Teilnahme am 4Daagse. Ich für meinen Teil hatte schon
nach der ersten Teilnahme beschlossen, bei
meinem nächsten 4Daagse würde der Montag so gemütlich wie möglich werden. Und
da in den vergangenen „Hollandferien“ eines
für mich immer zu kurz kam, nämlich mein
geliebtes Shopping, hatte ich für dieses Mal
Nachholbedarf.
Mit Ausschlafen, sich von Hinreise und
Sonntagsausflug erholen, wurde schon mal nichts. Nicht, weil bis 09.30 Uhr zu schlafen nicht lange genug wäre. Nur hatte ich erst am Montag um 04.00 mein Couvert
gefunden….. Etwas zerknittert fühlte ich mich dann schon.
Bald machte sich eine Gruppe SVMLT-ler auf in die Stadt, um Frühstück / Mittagessen zu besorgen. Mhe, da hatte sich etwas gegen mich verschworen, ich hatte schon
einiges in den Schaufenstern entdeckt, doch diese Läden hatten alle noch geschlossen. Also Abwarten und Tee trinken. Etwas regnerisch war’s, also nicht gerade Wetter für einen Spaziergang an der Promenade. Aber für ein / zwei Bierchen in der
Beiz am Flussufer genau richtig. Ist jedes Mal eindrücklich, den langen Schleppern
und kleineren und grösseren Schiffchen zuzuschauen, wie sie dahintuckern. Da wird
so richtig der Müssiggang gepflegt. Früher oder später landet ein Jeder in dieser oder
jener Beiz am Flussufer und man trifft sich wieder. Doch ich hatte ja noch was vor,
genau Shopping! Gerade hatte es angefangen zu regnen. Aber egal, Shopping findet
ja in den Läden statt. Weil ich niemandem diese Geduld für meinen kleinen Einkaufsausmarathon zumuten mochte, machte ich
mich alleine auf den Weg. Doch da Petrus
meinte, er müsste gerade jetzt seinen ganzen
Wasservorrat über uns ausschütten, setzte ich
mich doch kurzerhand wieder zu den anderen
in die Beiz. Diesmal allerdings in der nächsten
Beiz in der Stadt. Von meinem Vorhaben liess
ich allerdings nicht ab. Auf meiner Shoppingtour traf ich so dieses und jenes Grüppchen
an. Alleine ist man also nie am gemütlichen
4Daagse-Montag. Und das ist doch das Schöne. Gegen 16:30 machte ich mich dann auf den Weg ins Camp. Und der eine oder
andere bemerkte es, bei der Rückkehr trug ich nicht dasselbe Paar Schuhe, das ich
morgens angezogen hatte. Aber ich fand, meine neuen Schuhe in der Farbe Grasgrün passten sehr gut zum Militärcamp. Und als bequem erwiesen sie sich auch
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„dä Znacht wartet scho“.
So gemütlich stell ich mir also den Montag vor. Ob man sich alleine oder in der
Gruppe auf den Weg macht, spielt keine Rolle, man trifft immer Leute an, die man
kennt. Ich glaube, der Montag spielt eine besondere Rolle innerhalb der 4DaagseWoche. Jedenfalls für mich. Ein Tag zur mentalen Vorbereitung auf das frühe Aufstehen der nächsten 4 Tage. Und am Abend rundet das Beisammensitzen beim
Schweizercampkiosk, um den Tag ausklingen zu lassen, den Montag perfekt ab.
Ns Sdt Claudine Jeanneret

1. Marschtag, Elst, 17.07.2012
0400 morgens, es ist noch dunkel, die Stille
der Nacht wird nur von einzelnen Schnarchern und dem Rascheln der Frühaufsteher
gestört. Rasch wird der Wecker ausgestellt,
der mich mit ruhiger Melodie hätte wecken
sollen. Doch ich war schneller. Ich werfe
einen Blick nach unten und auch Räuber
liegt schon wach da und fragt mit kleinen
Augen nach der Zeit, währenddessen mein Bettnachbar von der
MSG Swisstrain noch eine kleine Schnarch-Symphonie zum Besten
gibt. Nun machen wir uns leise parat, um bei der Tagwache dem
Rummel in den engen Gängen zu entgehen. Um 0415 gehen die Lichter an und die
Schweizer Delegation kriecht langsam aus den Betten und schlendert zum Frühstück
rüber, wo sich schon eine kleine Schlange gebildet hat. Zackig wird das Frühstück
runtergeschlungen, Proviant für den Tag vorbereitet und zurück zum Zelt. Esther gibt
noch ein paar letzte
Informationen
vom
Rapport durch, dann
geht‘s los und man
nimmt Startposition ein.
Der Abmarsch ist ein
gewaltiges Szenario mit
musikalischer Begleitung und dem Defilee
beim Kdt und los geht’s
durch den Wald in
Richtung Stadt. Schon zu Anfang findet man ein paar vereinzelte Seelen, welche am
Strassenrand stehen und applaudieren oder nach Souvenirs fragen. Beim Passieren
der "Universitait" scheint ein Grossteil der Gruppe in Missmut zu fallen, die Begründung sollte noch folgen.
Im Zentrum nimmt das Publikum massiv zu, doch kommt man auch kaum noch vorwärts. Durch das Hinzustossen der zivilen Teilnehmer gibt es einen massiven Stau
auf der grossen Brücke. Fast ununterbrochen marschieren wir nun durch die Alleen
und über die Deiche voller Publikum bis zu unserem ersten Halt, einem heimeligen
kleinen Café in der Nähe von Bemmel. Da stossen nun auch schon unsere Veteranen dazu, im blauen T-Shirt und dem roten Mützli. Es geht auch gleich weiter und auf
dieser Etappe hat es wirklich übertrieben viele Leute mit Esswaren. Man wird scheinbar mit Marshmallows und Guezli gemästet. Nach einem kleinen Umentscheid schie-
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früher der Halt war.
Auf der letzten Etappe marschieren wir wieder gedrängt auf einem Deich, erhaschen
dauernd wieder einen Blick auf das rauchende Kraftwerk, sozusagen das "Chiucheli
vo Wassen" von Nijmegen.
Noch einmal über die Brücke und dann trennen sich die Wege von Zivilisten und
Militärs und wir schlendern an der Uni vorbei zurück ins Camp. Oberst Eymann erwartet uns bereits, hilft Esther noch kurz mit dem Meldeablauf auf die Sprünge und
gratuliert anschliessend jedem Teilnehmer persönlich,
bevor der traditionelle Besuch des Bierzeltes ansteht.
Zurück in der Unterkunft
beginnt der gewohnte Betrieb mit ID, Betreuen und
Schlafen. Einige schaffen
es noch in den Ausgang,
andere schliessen wie ich
die Augen und entspannen.
Lt Roman Schönenberger
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2. Marschtag, Wijchen, 18.07.2012
0345: In einem kleinen Blitzlichtgewitter gehen die unzähligen Neonröhren an der Zeltdecke an.
Ich erwache und muss mir bei vollem Bewusstsein den
allmorgendlichen Vortrag aus dem nächsten Zimmer anhören, bis ich endlich das Tenue erstellt und die Stiefel
montiert habe und mich in Richtung Morgentoilette aufmachen kann. Kurz unter freiem Himmel rasieren, das
Gesicht mit kaltem Wasser abspülen und auf geht‘s zum
Esszelt. Auf dem Weg musste man darauf achten, im
Dunkeln nicht neben den Laufsteg in den Schlamm zu
treten, bis man den beleuchteten Platz erreicht hatte.
Im Esszelt angekommen gab‘s dann wieder vier, fünf
Scheiben Brot und Käse etc., um sich Brötchen für unterwegs zu belegen. Natürlich
schnappte ich mir wieder drei Becher Kaffee auf einmal und den trockenen Rahmersatz (Mmh, gibt‘s in der Schweiz leider fast nirgends), denn sonst brauche ich ewig,
bis ich wach bin.
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u.a. Kofie, Durchlaufwasser...
0520: Nach dem Zähneputzen noch rasch die Brötchen in den Kampfrucksack verstaut und schon trafen wir uns vor dem Eingang unserer Unterkunft, um uns für den
Abmarsch bereitzuhalten. Im Gleichschritt am Podest der Führungskräfte vorbei
durch das Haupttor des Camps, so lösten sich die Verspannungen auch schon bald
und die Sache wurde sportlich.
Um 0750 waren wir dann in der Stadt Wijchen (8km WSW von Nijmegen) am ersten
geplanten Marschhalt angekommen, wo ich mich über ein kühles Cola und einen
Gartenstuhl hermachte. Für eine kurze Weile konnte ich von der Strassenseite aus
die anderen Läufer beobachten. Die Betreuer verzichteten auf ihre Pause und inspizierten fleissig Füsse und falls nötig wurde natürlich auch ''repariert''. Dann war es
aber auch schon wieder an der Zeit die Packung zu greifen, schliesslich wollten wir
nicht die ganze Woche in Wijchen verbringen.
Interessant fand ich die unzähligen Festbetriebe, Bühnen und Djs; alles war für diesen einen Tag organisiert worden.
Nach unzähligen, langen Alleen erreichten wir den zweiten Marschhalt um ca. 0950.
Kurz nach dem Städtchen Beuningen(ca. 5 km westlich von Nijmegen) war von den
Holländischen Streitkräften ein Rastplatz organisiert worden, wo jede Nation sich
selbst ausbreiten durfte. So gab‘s für mich nach langer Zeit wieder mal Tee und
Zwipf! Ausgeschrieben liest es sich als Zwischenverpflegung; normalerweise Früchte, Basler Läckerli extra trocken, Kambly Waffeln, die trockenen Biscuits und natürlich Farmerriegel. Aber vor allem gab‘s für uns Schweizer Feldbetten, wo man sich
ausruhen und mit einer Decke aufwärmen konnte. Besonders jedoch freute ich mich
über den warmen Tee. Und ferner über die sauberen Toiletten.
Nach der ausgiebigen Pause von 30 Minuten machten wir uns dann endgültig in
Richtung Camp Heumensoord auf. Wir wollten das Bierzelt nicht warten lassen!
So gingen wir die letzten paar Kilometer über kleinere Landstrassen, um via diversen
Aussenquartieren und die Altstadt mit Promenade am Fluss Waal (Rhein) das Zentrum von Nijmegen zu erreichen. Von da aus führte uns die Route wie gewohnt an der
Radboud Universität vorbei bis nach Heumensoord.
Das Haupttor des Camps erreichten wir somit um 1230. Im Gleichschritt verschoben
wir bis zum Esszelt, um dann die Gruppe beim Delegationschef, Oberst Rita Eymann, zu melden und sie mit einem Geburtstagsgeschenk und einem Ständchen zu
überraschen. Sichtlich erfreut bedankte sie sich bei jeder Marschiererin und jedem
Marschierer persönlich und gratulierte uns zu unserer Leistung.
Endlich war es nun soweit und wir durften im Bierzelt einmarschieren und uns mit
einem kühlen Bier oder Cola etc. erfrischen.
Nun habe ich aber fast noch etwas vergessen. Einem der Hilfsbetreuer gebührt noch
ein ganz grosses Dankeschön. Er hat uns an diesem Tag seine exorbitale Gütigkeit
spüren lassen; bereits nach drei Minuten im Fussbad habe ich meine Zehennägel
nicht wieder erkannt, nur um feststellen zu müssen, dass es den Kameraden rechts
und links genau gleich erging.
Die Person, welcher dieser besondere Dank gebührt, hat an diesem Tag bewiesen
dass sie auf jeden Fall kein Spiesser ist...
Deshalb, im Namen aller Fussbädeler, Danke!
Obgfr Dario Trovatelli
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3. Marschtag, Groesbeek, 19.07.2012
Am 3. Marschtag mussten wir nochmals ein wenig früher aufstehen als an den beiden vorherigen Tagen. Um 4.50 Uhr verabschiedeten wir uns im Gleichschritt und mit Blick nach rechts
beim Kommandanten der Schweizer Delegation und begannen
mit der ersten Etappe des heutigen Tages. Nach dem üblichen
ersten Kilometer, welcher durch den Wald vor unserem Camp
führt, ging es einige Kilometer durch die Stadt. Nijmegen lag
erst gerade hinter uns, schon waren wir bald in Malden angekommen. Noch in Malden ging es auf einen Damm, welcher
uns entlang des Maas-Waalkanals führte. Danach streiften wir
die Ortschaften Molenhoek und Mook. Nach einigen weiteren
Kilometern erreichten wir unseren ersten Marschhalt in Plasmolen. Hier konnten wir
uns mit Suppe und den selbstgemachten Sandwiches verpflegen und es gab auch
einige Blasen, welche unsere Betreuer zu pflegen hatten.
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Petrus, dass es nicht 4 Tage so bleiben kann und es zog ein starker Platzregen über
den Rastplatz. Im kleinen Zelt, unter welchem wir die Pause verbrachten, wurde der
Platz, von welchem wir eben noch im Überfluss hatten, auf einmal ziemlich rar. Auch
die Betreuer mussten sich mit den „Patienten“ auf einmal unter das Zelt zwängen.
Der Regen wurde so stark, dass unsere Rucksäcke Gefahr liefen „unter Wasser“ zu
versinken.
Als der schlimmste Regenschauer vorbei war, durften wir uns ausgerüstet mit unserem Regenschutz auf die zweite Etappe machen. Während des Weitermarsches war
nun konstant die Frage, ob der Regenschutz an- oder ausgezogen werden sollte.
Eine weitere Änderung zu den bisherigen Marschtagen wurde uns „Neuen“ angekündigt. Es sollte heute doch tatsächlich einige Steigungen zu bezwingen geben.
Allerdings waren nirgends Hügel oder Berge zu sehen. Nachdem wir die Ortschaft
Milsbeek hinter uns gelassen hatten und somit auch den südlichsten Punkt am heutigen Tag, kamen wir auch schon zur ersten Steigung. Für die einen war dies eine angenehme Abwechslung, für die anderen eine zusätzliche Belastung. Nach der ersten
Steigung, welche auch wirklich so bezeichnet werden darf, sollten noch 6 weitere
folgen. Ich frage mich aber bis heute, wo diese sechs weiteren Steigungen blieben.
Denn nach der ersten Steigung ging es in meinen Augen ziemlich gerade weiter.
Jetzt folgten einige hundert Meter entlang der Deutschen Grenze bevor wir langsam
Richtung Groesbeek gelangten. Groesbeek hinter uns, kam nun die zweite Steigung,
welche aber schon die siebte sein sollte. Hier flossen einige Schweisstropfen mehr,
da es doch tatsächlich ein bisschen steil war, allerdings unter den motivierenden
Schreigesängen der anderen Marschgruppe-Mitgliedern und dem Bewusstsein, dass
oben der nächste Halt folgt, war dies nicht wirklich eine zusätzliche Anstrengung.
Oben angekommen, befanden wir uns beim
Kanadischen Friedhof. Der Friedhof erinnert
an die Kämpfe zwischen 1944 und 1945.
Nachdem wir uns schnell verpflegt hatten, durften wir an der Kranzniederlegung der Schweizer Delegation teilnehmen und der gefallenen
Soldaten gedenken. Unter musikalischer Begleitung durch die Stadtmusik Chur wurde der
Kranz niedergelegt. Diese Zeremonie war sicherlich eines der Highlights der Woche. Danach wurde noch schnell verpflegt und Blasen
verbunden, bevor das letzte Teilstück des Tages angegangen wurde. Der Weg ging
nun ziemlich gerade aus Richtung Berg en Dal. Wieso dieser Name, ist mir immer
noch ein Rätsel, da weit und breit keine Berge zu sehen sind. Nun ging es schon
wieder Richtung Nijmegen und somit näherte
sich das Ende des 3. Marschtages auch schon
wieder. Beim Einlauf in den Wald, der Zielgeraden, war es sozusagen geschafft. Wie üblich
kam nun noch die Gratulation von Oberst Eymann, der Chefin der Schweizer Delegation,
und danach das Einmarschieren ins Bierzelt.
Nach dem Retablieren und dem Nachtessen
gab es dann noch das eine oder andere Bier,
bevor es für die meisten zum letzten Mal früh
ins Bett ging.
Pz Gren Roland Tschudin
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4. Marschtag, Grave und Cuijk, 20.07.2012
Wir schreiben bereits den 4. und letzten Marschtag. Dieser ist
der wichtigste, eindrucksvollste, emotional gigantischste und
sogleich der längste Marschtag. Heute Morgen durften wir die
Federn etwas später verlassen als auch schon. Beim Frühstück
wurden bereits die restlichen Tische von den fleissigen und unscheinbaren Helfern gesäubert. Beim anschliessenden Start
waren wir definitiv die letzte Delegation, die das Camp Heumensoord für die letzte “Wanderung“ von 44,9 km verliess. Die
Wettervorhersage war ideal für
diesen speziellen Tag, nicht zu
heiss und auch kein Regen in Sicht.
Da es unserer Gruppenführerin Obstlt Schmid Esther
gesundheitlich nicht besonders ging, sie hatte schon
seit Tagen eine Erkältung, durfte der Stv Oblt Feuz Reto die Horde von „4 Daagse
Süchtigen“ anführen. Wir durchliefen die Teilstrecken in geschmeidigen oder harzigen 3.08 h bis Grave und 2.13 h bis Cuijk. Manchmal lief es besser und hin und wieder hatte man zu beissen. Sicher, der 100-Min-Streckenabschnitt vom Cognac Zelt in
Cuijk bis zum Retablierungsplatz Charlemagne-Schuttershof wanderte sich leichter
als sonst, trotz immer grösser werdender Menschenmenge, die sich Richtung Nijmegener Stadtzentrum zur VIA GLADIOLA drängte. Die Schrittmacher hatten alle Hände voll zu tun, uns durch die wandernde Menge zu schleusen und die Schlussläufer
mussten schauen, dass keiner verloren oder vergessen ging. Da wir etwas später
unterwegs waren als sonst, kamen wir in den vollen Genuss der begeisterten und
klatschenden Zuschauermenge.
Für das Defilee auf den letzten phänomenalen, gigantischen
Kilometern wurde das Schweizer Marschbataillon in zwei Blöcke
aufgeteilt. Der erste Block führte die Schweizer Garde mit ihrer
eleganten blauen Arbeitsuniform an. Die zweite Gruppe, in der
wir waren, wurde von dem einzigen nicht militärischen Musikkorps der Stadtmusik Chur angeführt.
Auch in diesem Jahr fand ein HV nach der Rückkehr im Camp
statt. Unter der Leitung von unserer Delegationschefin Oberst
Rita Eymann und dem Stellvertreter Kommandant Heer, Divisionär Fritz Lier wurden
die Ehrungen, Preisverleihung, Verabschiedung und Apéro durchgeführt. Div. Lier
hatte die Ehre, den im Vorjahr von Div. Cantieni gespendeten Wanderpokal „Holzbode“ an die bestplatzierten MG Swiss Train zu verleihen. Wir waren wie letztes Jahr
unter den besten Drei platziert.
Am diesjährigen 4 Daagse waren am Dienstag 40‘630 Wanderer und Wanderinnen gestartet, davon erreichten heute Freitag
38‘144 das Ziel. Auch wir gehörten zu den Glücklichen!!!
Das Verteilen der Gladiolen an die Wanderer auf der Zielstrecke hat eine spezielle Bedeutung. Gladiolen sind das Symbol
für Stärke und Sieg. Es stammt aus der Römerzeit und bezieht
sich auf die Formulierung "Tod oder Gladiolen“. Ein Gladiator,
der in der Arena um Leben und Tod kämpfte und sogleich das
Publikum amüsierte. In einem solchen Kampf liessen der Verlierer sein Leben und der Gewinner wurde mit Gladiolen übersät. Im Weiteren heisst
die VIA GLADIOLA erst seit 1983 so, davor wurde sie St. Anne Street genannt.
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unsere Betreuer, der Durchmarsch in Cuijk, die Überquerung der Mass auf einer extra erbauten Pontonbrücke, die heitere und entspannte Atmosphäre beim Cognac
Zelt, auf das Defilee mit der Schweizer Garde, die x Tausend begeisterten Zuschauer
links und rechts an den Strassenrändern, das definitive Ziel in Nijmegen, die Medaillen-Verleihung am Abend und die unvergesslichen kameradschaftlichen Erlebnisse.
Four Irene Thoma

Der 4Daagse - eine tolle Sache...
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2003: 37

2004: 36

2005: 39

2006: 48

2007: 41

2008: 52

2009: 41

Militärmarschgruppe, Kategorie Militär 4 x 40 km:
24. Marsch
20. Marsch
16. Marsch
15. Marsch
14. Marsch
12. Marsch
11. Marsch
6. Marsch

5. Marsch
4. Marsch
3. Marsch
2. Marsch
1. Marsch

Kan Thomas Uhler, MMG Pilatus
Gzw Stabsadj Regula Ita
Vrk Sdt René Kneubühler , MMG Pilatus
Oberstlt Esther Schmid
Kpl Ueli Badertscher
Maj Patrick Sanglard, ASSO P
Fw Burri AndréFw Burri André
Hptfw Rieder Heinz
Four Rauber Hansruedi
Wm Strub Christoph
Wm Wenk Stefan
Obgfr Limacher Urs
Adj Uof Tschudin Martin
Oblt Kräuchi Martin
Stabsadj Kurt Thomas
Gfr Peter Zurbuchen
Four Thoma Irene
Ns Sdt Claudine Jeanneret
Oblt Feuz Reto
Pz Gren Tschudin Roland
Sdt Buri Andreas
Obgfr Trovatelli Dario
Lt Schönenberger Roland

Betreuer/innen, alle Kategorien:
31. Marsch
3. Marsch
1. Marsch

Hptm Lehmann Rudolf
Sdt Cosma Connie
Oblt Frey Martina

(4. Marsch als Betreuer)

Veteranengruppe, Kategorie Zivil 4 x 30 km:
47. Marsch
34. Marsch
32. Marsch
30. Marsch
29. Marsch
17. Marsch

Oberst Weber Hansruedi
Gfr Rüttimann Hans
Rdf Werner Reutlinger (davon 10 als Betreuer)
Kpl Taverna Friedolin
Wm Blum Alfred
Wm Dubach Toni

2010: 44

2011: 43

2012: 42
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14. Marsch
12. Marsch
11. Marsch
10 Marsch
9. Marsch
4. Marsch
2. Marsch

Magg Leber Roberto
Motf Paul Burri
Kpl Betschart Paul (Ausfall am 2. Tag)
Adj Uof Arm Walter
Mun Sdt Grossmann Josef
San Sdt Lanz Otto (14xB Betreuer, total 23 Märsche)
Frau Vogt Erika
San Gfr Kissel Walter (Verzicht auf Marsch zG Paul Betschard)

Die Gruppenauszeichnungen 2012 erhalten haben:
Betr Sdt Connie Cosma, Gfr Peter Zurbuchen und Veteran Walter Kissel.

Neuer Goldenkreuz-Träger ist Mun Sdt Grossmann Josef.
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Heimreise, 21. Juli 2012
Eigentlich hätte ich heute ja "ausschlafen" können, da mir in
diesem Jahr ein Platz im Camp Heumensoord verwehrt blieb.
Aber aus lauter Mitgefühl mit meinen Kameraden war auch ich
um 5 Uhr wach. Da ich schon alles gepackt hatte, döste ich
noch gut 2 Stunden. Nun hiess es auch für mich aufstehen.
Brigitte, unsere Masseurin, bei der ich wohnen durfte (danke
vielmals), brachte mich zum Frühstücksrestaurant. Doch dort
war nur der Bus der Veteranen, vom Car keine Spur. Wir erfuhren, dass der Car eine kleine Panne hatte. Zum Glück
nichts Schlimmes. Kurze Zeit später kam der Car zurück und
ich konnte mein Gepäck einladen. Nun genoss ich das feine
Frühstück. Leckere Brötchen, Käse, Fleischplatten, Eier und Schokostreusel warteten auf mich.
Als alle gestärkt waren, hiess es, uns von den holländischen Freunden zu verabschieden. An dieser Stelle: Danke für euren Einsatz!
Nun begann die gut 710 km lange Heimfahrt. Das leise Brummen und Schaukeln des
Cars wiegte viele in den Schlaf. Andere unterhielten sich über die Eindrücke des vergangenen 4Daagse oder erzählten mir Neuling von längst vergangenen Zeiten. Wie
sie die ganze Anreise mit dem Velo zurücklegten oder auch mal per pedes.
Die erste Rast gab es an der Raststätte Brohtal. Nach kurzer Pinkel-, Trink-, Füssevertreten-Pause ging es auch schon wieder weiter. Nun konnte auch ich mich nicht
mehr gegen den Schlaf wehren. Beim Rastplatz Wonnegau wurde das Mittagessen
eingenommen. Der Lachs und der Salat waren lecker. Und schon waren wir wieder
auf der Strasse. Wir kamen kurzfristig vom rechten Weg ab, der Chauffeur fand aber
schnell einen Kreisel um zu wenden.
Zu Füssen der Haut Koenigsbourg gab es eine weitere Pause. Die Burg liegt beeindruckend auf einem 757m hohen Bergkegel und wurde ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut. Im 30-jährigen Krieg brannte sie nieder. 1899 liess Kaiser Wilhelm II. sie
wieder aufbauen.
Nun war es nur noch ein Katzensprung bis zur Schweizer Grenze. Eine Mütze wurde
herumgereicht, um für den Chauffeur zu sammeln. Da der Besitzer der Mütze diese
zurück haben wollte, wurde das Trinkgeld in eine Plastiktüte gepackt und vorne im
Car deponiert. Bei der nächst besten Kurve verstreute sich das ganze Trinkgeld am
Boden. Der fleissige Junior des Chauffeurs sammelte
alles schnell wieder zusammen. In Pratteln gab es einen
kurzen Zwischenstopp, um Irene und Christoph von
Bord zu lassen. Sie hatten noch ein tolles Anschlussprogramm gebucht - Basel Tattoo.
Gegen 18:30 kamen wir in Olten an, wo fast alle den Car
verliessen. Nun hiess es sich von allen Kameraden zu
verabschieden. Connie wurde von ihrer Mutter abgeholt
und ich durfte mitfahren. Vielen Dank nochmals.
Es war eine tolle Erfahrung, nächstes Jahr gerne wieder!
Oblt Martina Frey
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Aus den Reihen der Veteranen
Nach 10 Märschen mit der HMG, zwischen 1965 und 1996,
und weiteren 4 Märschen in Zivil mit meinem Schwiegervater Hans Plüss war es seit längerer Zeit mein Wunsch, einen
"Vierdaagse" mit den Veteranen zu erleben.
Dieses Jahr ist es soweit, ich freue mich auf diese neue Erfahrung. Mit dem Minibus sind wir Veteranen optimal organisiert, besonders auch für die täglichen Fahrten zum Start.
Herzlichen Dank und ein grosses Kompliment unserem erfahrenen Chauffeur Hans Rüttimann. Während wir uns auf
der Reise entspannen können, führt er uns sicher und konzentriert durch den Ferienverkehr. Auf der Reise geht mir
der Gedanke und die Frage durch den Kopf, wie das wohl wäre, wenn 17 Besucher
bei mir zuhause für eine Woche als Gäste eintreffen würden - ich kann es mir ehrlich
nicht vorstellen!
Wir erreichen den d'Almaresweg in Nijmegen gegen
18.00 Uhr und werden von der Gastfamilie Thijssen und
holländischen Freunden herzlich empfangen. Es ist kühl,
windig und regnerisch. Wir logieren im Untergeschoss
des Hauses. Woouuhh! Ich bin positiv beeindruckt, eine
zweckmässige Unterkunft ist vorbereitet, die Betten sind
bereits angezogen, Kleiderständer stehen auch zur Verfügung. Schnell findet jeder einen für sich geeigneten
Liegeplatz und installiert sich. Früchte und ein grosser
Kühlschrank gefüllt mit Bier und Mineralwasser stehen
uns grosszügigerweise à discrétion zur Verfügung. Eine
einzige Dusche/Toilette mag als Schwachpunkt oder Engpass erscheinen, kein Problem und erstaunlich, wie schnell sich die Gruppe mit der Sequenzoptimiertdynamischflexiblenmultifunktionssharingbenützung zurechtfindet - es geht jeden Tag
schneller !
Geschützt mit Trainer und Windjacken, es ist kühl, setzen wir
uns im Gartenzelt zu Tisch und schätzen das warme Abendessen und den spanischen Wein. Müde von der Reise und
bereits etwas abgekühlt suche auch ich schon bald die
Wärme unter der Decke. Lichter löschen ... und schon bald
beginnt pianissimo ein mehrstimmiges Konzertli, die emotionalen Eindrücke des Tages werden akustisch verarbeitet, in
allen Tonlagen und Stärken, von andante bis fortissimo und
zurück zu stillen Pausen.
Beim Sonntagsausflug überrascht uns Mario van Helden mit
einem abwechslungsreichen und sehr unterhaltsamen Programm. Ich bin nicht der Einzige, der zum ersten Mal Vélosolex fährt und auf Tontauben schiesst. Schon bald sind Katzen des Lebens nicht mehr
sicher und Autofahrer riskieren den Abriss des
Rückspiegels. Beim Tontaubenschiessen werden
wir Veteranen ehrenvoll geschlagen, offensichtlich fehlt uns die Übung mit der elektronischen
Jagd auf Moorhühner. In Alphen werden wir auch
dieses Jahr beim traditionellen Grillabend bei der
Familie Li vorzüglich bewirtet. Der Abend klingt
aus mit einem Schlummerbecher im Garten und
bei vielversprechender Wetteraufhellung.
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die Holländer mit einem hochstehenden Alphorn-Solokonzert. Kompliment! Schon
bald werden Läufer zu Zuschauern und das Fernsehen benützt den sympathischen
Moment für Aufnahmen und ein Interview mit unserem Gruppenführer Hansruedi
Weber. Am Abend suchen wir erfolglos die verschiedenen Fernsehstationen ab, letztlich finden wir die verkürzten Aufnahmen im Internet.
Alle Jahre wieder, im Ristorante Romagna treffen wir uns zum traditionellen Mittagessen beim Italiener, man kennt sich seit 25 Jahren, gute Stimmung .... Es regnet
mit starken Windböen, die meinen Knirps nach unten und oben zusammenlegen, er
wird unbrauchbar. Als Ersatz kaufe ich eine Regenhose, der beste Kauf der Woche!
Stalldrang, das garstige Wetter macht keinen Spass, ab nach Hause! Massage, ruhen und lesen, während in der Küche bereits Gemüse gerüstet wird.
Regen, wir essen in der Küche, etwas eng, die Mahlzeit schmeckt wieder ausgezeichnet. Hansruedi nutzt die Gelegenheit und dankt der Familie Thijssen (Helmy,
Sohn Richard mit Ehefrau Trea und Helmys Schwester Karin) für die grosszügige
und geschätzte Gastfreundschaft und überreicht ihnen als Präsent je ein traditionelles Glarner Tüechli und einen effizienten Schweizer Notkocher M71.
Dienstag, REGEN!!!, wer kann, startet mit den hohen Schuhen, meine sind zuhause... Beim Weg zum Start marschieren die Aktiven vorbei, gut geführt von Oberstlt
Esther Schmid, mit flottem Schritt, sie präsentieren gut, complimenti! Unterwegs immer wieder Regenschauer, mit Glück erreichen wir das Ziel wieder trocken. Ein massiver Wolkenbruch wartet, bis die ganze
Gruppe zum Apéro im Café Groenewoud
angekommen ist. Das ist wirklich knapp
gewesen und zusätzlich ein Grund zum
Feiern. Otto Lanz übernimmt das tägliche
Ritual, um gemeinsam auf den Erfolg anzustossen. Dem Spender aus dem Kreis der
Gruppe oder einem HMG-Gönner wird gesanglich gedankt, verbunden mit dem ergänzenden Ausdruck der Hoffnung auf eine
weitere Runde.
Mittwoch, beim letzten Teil von der Hafenpromenade hinauf zum Ziel geht erstmals
die Post ab, viele Zuschauer, Ramba Zamba, laute Musik. Veteran Werner Strub,
dieses Jahr Zuschauer, erwartet uns und gratuliert. Die Stimmung in der Gruppe ist
sehr gut, wir sind gut trainiert, keine Blaaren (oder werden sie einfach verschwiegen?). Walter Arm eröffnet den Grillabend mit einem geschätzten Alphornbeitrag und
aus dem Camp beehren uns die Gruppenführerin Esther Schmid, Regula Ita und
Ruedi Lehmann. Richard verwöhnt uns als Grillmeister mit einer vielfältigen Fleischauswahl.
Donnerstag, wegen gesundheitlicher Probleme
während der Nacht darf Paul Betschart ab dem
dritten Marschtag leider nicht mehr marschieren. Walter Kissel, Arzt und Veteran, bleibt zur
Überwachung in der Unterkunft, ein geschätzter
Entscheid der Vernunft und Verantwortung.
Die Rosine des Tages für die Gruppe ist ein
heftiger Wolkenbruch kurz nach Ankunft beim
Armeerastplatz vor dem Kanadischen Friedhof.
Noch geschätzter als die heisse Bouillon ist die
Möglichkeit des Unterstandes. In all den Jahren
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windiges Aprilwetter wie dieses Jahr, meistens 15-17 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit.
Freitag, wir starten bereits um 0630. Es ist kühl, leicht bewölkt, gutes Marschwetter.
Wir sind zuversichtlich und hoffen auf einen trockenen und erfolgreichen Abschluss.
Walter Kissel marschiert wieder mit der Gruppe. Wir erreichen schon früh Malden,
erhalten die Auszeichnungen und marschieren auf der Via Gladiola direkt dem endgültigen Ziel entgegen. Wir lassen uns von der Begeisterung der Zuschauer tragen...
und schätzen, dass Karin, Käthi, Claudia und Martina der Gruppe zujubeln und Gladiolen verschenken, Otto animiert die Zuschauer zu einer "Welle" und freut sich über
die Reaktionen. Ein geschenktes "Klompenmodell" (holländischer Holzschuh) der
Gastfamilie Thijssen wird uns an eine erlebnisreiche Woche erinnern, herzlichen
Dank.
In der Unterkunft verteilt Hansruedi die Marschauszeichnungen und an Walter Kissel
die Gruppenmedaille. Der Palmarès der Gruppe ist beeindruckend: 10 Goldenkreuzträger,
gesamthaft über 242 bestandene "Vierdaagse" und mehr als 35'000 km marschierte
"Vierdaagse"-Kilometer. Ich gratuliere Oberst
Hansruedi Weber zum 47. Marsch, verbunden
mit dem Dank der Gruppe für seinen unermüdlichen Einsatz, die Trainingsvorbereitungen und die perfekte Organisation, die uns
ermöglicht haben, diesen unvergesslichen 96.
"Vierdaagse" erleben zu können. Ich freue
mich schon heute auf den nächsten.
magg Roberto Leber

Bergwanderung vom 18. & 19. August 2012
im Kt. Solothurn
Am Samstag, kurz vor Mittag, traf sich eine kleine Gruppe im Herzen
der Schweiz vor dem JURAworld of Coffee in Niederbuchsiten. Mit einem Begrüssungskaffee nach Wahl - Espresso, Café Crème, Latte
Macchiato oder Cappuccino - und Croissants starteten wir die Bergwanderung 2012.
Eine halbe Stunde später tauchten wir in die wunderbare Welt des Kaffees ein und
erlebten die Geschichte und Geschichten rund um den sagenumwobenen Trank mit
allen Sinnen. Benommen vom Kaffegeschmack stand noch das Fotoshooting mit unserem Tennisass Roger Federer an. Bevor wir Niederbuchsiten Richtung Solothurn
verliessen, konnten wir diesen interessanten Besuch mit einem geschmacklich einzigartigen Kaffee abrunden.
In der Barockstadt Solothurn angekommen brachten wir unser
Gepäck in die Jugendherberge „Am Land“ auf dem Landhausquai. Zur anschliessenden Stadtführung gesellten sich nun noch
ein paar Mitglieder der Hollandmarschgruppe. Leicht verspätet
ging es dann um 1545 Uhr auf die Spuren der Magischen Zahl
11, mit der die Stadt Solothurn stark verbunden ist. Die Führerin,
Frau Marianne Schneitter, konnte uns einiges über diese geheimnisvolle Zahl zeigen und erzählen, wie z.B. dass Solothurn
als 11. Stand der Eidgenossenschaft in der Auflistung der Stände aufgeführt ist, dass zur schönen Barockstadt 11 Kirchen und Kapellen, 11 Brun-
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Kurz nach 17.00 Uhr verabschiedeten wir uns von ihr, um den nächsten wichtigen
Termin wahrzunehmen. Dies war die Einladung zum Apéro vom UOV Solothurn. Wir
wurden durch den Präsidenten, Oblt Oliver Keller, in ihrem Vereinslokal, dem Baseltor, begrüsst. Der Ehrenpräsident Fritz von Allmen berichtete kurz über die Geschichte des Vereinslokals, wie sie dazu kamen und wie viel Fronarbeit geleistet wurde,
damit es so schmuck aussieht, wie es sich nun präsentiert. Bei den anschliessend
gespendeten Getränken, Chips und Speckbrot konnten wir uns austauschen, die
Räumlichkeiten und Ausstellungen auf mehreren Stockwerken besichtigen. Eine gute
Stunde später verabschiedeten wir uns vom Präsidenten und seinen Helfern mit einem Eintrag ins Gästebuch und dankten mit einer feinen Glarner-Pastete. Nun wurde
retour in die Jugendherberge „Am Land“ verschoben, wo wir rasch unsere Zimmer
bezogen. Beim anschliessenden Outdoor Nachtessen mit viel Gemüse, einer Grillwurst, Brot und einem Getränk nach Wahl konnten wir uns gemütlich unterhalten und
rege am Treiben auf dem Landhausquai teilnehmen.
Kurz vor dem freiwilligen Schwimmen in der Aare wurde
noch über die Sonntagwanderstrecke auf den Hausberg
„Weissenstein“ orientiert und diskutiert. Vor dem Eindunkeln war es dann soweit, es trafen sich ein paar
überhitzte Körper mit Badehosen oder -kleid zur Abkühlung in der Aare. Der ganze Tag war sehr sonnig und
das Thermometer zeigte uns Temperaturen über 30
Grad an. Dadurch waren auch die Zimmer in der Nacht
sehr warm, was das Schlafen fast unmöglich machte.
Falls man das Fenster öffnen wollte, um sich die ersehnte Abkühlung zu verschaffen, konnte man doch nicht richtig schlafen, da der
Lärm und die lästigen Mücken von draussen in die Räumlichkeiten drangen. Und
doch wurde es irgendeinmal Sonntagmorgen, sodass man zum Frühstück schlendern konnte.
Der nächste Fixtermin war um 08.45 Uhr, der Abmarsch oder Abfahrt Richtung Hausberg. Das Bezwingen des Berges wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die leichtere ca. 7.5 km lange Strecke führte von Solothurn durch die Verenaschlucht nach
Rüttenen und nach Oberdorf Station. Von dort aus
wurde mit den parkierten Autos auf den Weissenstein verschoben. Die zweite ca. 5 km und steilere
Strecke führte von der Station Oberdorf durch die
Stigelos (min. 22% Steigung) auf den Nesselboden und weiter Hausberg. Beide Abschnitte waren zu ¾ im Wald, was die Wanderung bei diesem warmen Wetter sehr angenehm machte. Beide Gruppen waren zeitgleich, kurz vor 11.30 Uhr, oben angekommen.
Beim Kurhaus wurden wir erneut vom Präsidenten des UOV Solothurn begrüsst, diesmal aber
ohne Imbiss. Trotz trüber Aussicht auf den Säntis bis hin zum Mont Blanc genossen wir einen
kurzen Aufenthalt auf der Terrasse des Kurhauses Weissenstein, bis unsere ersehnte und ankündigte Brotzeit von Markus Dünneisen eintraf.
Unter der Sonne des Planetenweges am Schatten genossen wir den reichhaltigen und
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zu verköstigen und das Wetter zu geniessen. Mitte Nachmittag war es dann soweit,
die diesjährige Bergwanderung wurde für beendet erklärt. Man verabschiedete sich
und verschob sich individuell nach Hause oder in das nächst gelegene kühle Nass.
Die Bergwanderung im Kanton Solothurn war sehr interessant, abwechslungsreich,
evtl. vereinsverbindend und vom Wetter her sehr warm und wunderbar.
Four Irene Thoma

51. Bündner Zweitagemarsch in Chur, 06./07. Oktober 2012

- 39 -

54. Zentralschweizer Distanzmarsch vom 03. November 2012
Der Gruppensieg konnte auch in diesem Jahr erfolgreich verteidigt werden. Der von
der SVMLT Sektion Zentralschweiz veranstaltete Distanzmarsch lockte 700 Marschierende an. Bei gutem Marschwetter wurden hervorragende Leistungen erbracht.
Hier nun einige Eindrücke vom Marsch in der schönen Zentralschweiz.
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Wanderpreis "App Allaman"
Der Wanderpreis App Allaman wurde 1979 von App André Allaman, Yverdon-lesBains, der Holland-Marschgruppe gestiftet. Seit jenem Jahr wird der Wanderpreis
alljährlich an die Mitglieder verliehen, die in Bezug auf Trainingsfleiss, Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit vorbildlich dastehen.
Für die Verleihung des Wanderpreises App Allaman André wurden 2012 die folgenden Kriterien bewertet:
1.
2.
3.
4.
5.

Teilnahme am Schweizerischen Zweitagemarsch 2x 40km oder 2x 30km
Teilnahme am Viertagemarsch 4x 40km oder 4x 30km
Besuch von 8 Trainingstagen
Einhaltung Termin für Rücksendung des Anmeldeformulars
Einhaltung Termin für Rücksendung des Fragebogens 2

Bei den Damen gewinnt: Gzw Stabsadj Regula Ita
Folgende Kameradin hat ebenfalls ein Nullfehlerkonto aufzuweisen:
Betr Sdt Connie Cosma, Ns Sdt Claudine Jeanneret, Four Irene Thoma, Oberstlt Esther Schmid, Frau Erika Vogt
Bei den Herren gewinnt: Oberst Hansruedi Weber
Folgende Kameraden haben ebenfalls ein Nullfehlerkonto aufzuweisen:
Four Hansruedi Rauber, Kan Thomas Uhler, Kpl Paul Betschart, Morf Paul Burri, Wm
Anton Dubach, Mun Sdt Josef Grossmann, Hptfw Heinz Rieder, Wm Christoph Strub,
Kpl Fridolin Taverna, Obgfr Dario Trovatelli
Herzliche Gratulation den Gewinnern! Ich danke allen Mitgliedern, die aktiv mitmachen und sich regelmässig beteiligen. Gut besuchte Trainings machen den Organisatoren Spass.
Folgende Mitglieder haben alle Trainings (12 Tage) absolviert:
Oberstlt Esther Schmid, Frau Erika Vogt, Four Hansruedi Rauber, Obgfr Dario Trovatelli
Gratulation und herzlichen Dank für Euer Engagement!

Anerkennungspreis für Schützen 2012
Zur Teilnahme am Wettbewerb um die Anerkennungspreise sind nur Mitglieder,
Gönner und Ehemalige der Holland-Marschgruppe SVMLT zugelassen.
Die Holland-Marschgruppe stiftet zur Belebung dieses Wettbewerbes alle Jahre je
drei Anerkennungspreise (Rang 1 – 3) für die erfolgreichsten Gewehr- und Pistolenschützen sowie einen Wanderpreis pro Kategorie.
Kat Gewehr 1.
(13)
2.
3.

Kräuchi Martin
191.12 %
Feierabend Cornelius 185.78 %
Weber Hansruedi
181.61 %

Wanderpreis Hellebarde

Kat Pistole
(7)

1.
2.
3.

Eggimann Martina
Ita Regula
Joss Paul

195.72 %
190.77 %
187.83 %

Wanderpreis Bajonett

Kombination 1.
(7)
2.
3.

Kräuchi Martin
Ita Regula
Eggimann Martina

189.71 %
189.04 %
181.94 %

Wanderpreis Kanone
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Ausblick und Schlussworte des Gruppenführers
Das war sie also, die 54. Marschsaison der Holland-Marschgruppe SVMLT. Eine tolle, abwechslungsreiche und vor allem unfallfreie Marschsaison.
Die 55. Marschsaison ist bereits in Planung. Nun heisst es wieder die Werbetrommel
zu rühren. Wir müssen viele neue Mitglieder werben, damit wir unser schönes Hobby
weiter betreiben können. Ist es doch eine der wenigen Sportarten, die fast alle Generationen in derselben Gruppe vereint. Die Alten können von der Energie der Jungen
profitieren und die Jungen können von der Erfahrung der Alten lernen.
Die Mund zu Mund Werbung bewährt sich am besten. Deshalb mach Werbung! Jeder in seinem Umfeld. Jeder, der Interesse hat, ist unverbindlich an einem unserer
Trainings willkommen. Werbeunterlagen können auch beim Stab angefordert werden.
Ich wünsche allen einen ruhigen und besinnlichen Jahresabschluss und freue mich,
euch alle im nächsten Jahr wieder begrüssen zu dürfen.
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Ich danke
Oberst Rita Eymann, für die grosse Arbeit im Vorfeld und die gute Unterstützung am
Viertagemarsch.
Stabsadj Roger Steiner, für die umsichtige Planung und Unterstützung in der Vorbereitung des Viertagemarsches und die tolle Organisation des Schweizer Camps.
Dem ganzen Delegationsstab für den tollen Support im Mat Mag, auf den Rastplätzen oder einfach im “Café Suisse“.
Dem OK Schweizerischer Zweitagemarsch für die perfekte Planung und Durchführung des 53. Marsches.
Den Infrastruktur-Centern und Kasernenverwaltungen für die unbürokratische Abwicklung unserer Gesuche und die freundliche Aufnahme anlässlich der Marschtrainings.
Meinen Kameradinnen und Kameraden vom Stab der Holland-Marschgruppe
SVMLT, für Eure grosse Unterstützung und Arbeit das ganze Jahr hindurch.
Unserem Betreuerteam, für Euren unermüdlichen Einsatz an all unseren Trainings
und vor allem während des Vierdaagse, für die kleinen Überraschungen zwischendurch und die gute Organisation Eures Teams.
Unseren niederländischen Freimitgliedern, für Eure tolle Kameradschaft, den grandiosen Sonntagsausflug mit Barbecue und die Organisation der Veteranenunterkunft.
Allen Kameradinnen und Kameraden, die Trainingsstrecken rekognosziert, Restaurants reserviert und Marschhalte organisiert, Car- und Bootsfahrt eingefädelt, die
Bergwanderung ermöglicht und einfach mitgeholfen haben die Marschsaison 2012
zu gestalten.
Den Mitgliedern, Gönnern und allen Spendern, die uns grosszügig finanziell unterstützt und so am Viertagemarsch alle Marschhalte, Bier-, Glace- und andere Runden
finanziert haben.
Allen Mitgliedern und Interessenten der Holland-Marschgruppe SVMLT, für Euer
Mitmachen und Eure Kameradschaft!

Liebe Leserin, lieber Leser
Ich danke für Ihr Interesse an unserer Marschgruppe. Wir freuen uns, Sie alle anlässlich eines Trainings oder an den Mehrtagemärschen als Marschierende oder als Zuschauer begrüssen zu dürfen!

Holland-Marschgruppe SVMLT
Gruppenführerin
Oberstlt Esther Schmid
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Verteiler:
 Kdt Heer, KKdt Dominique Andrey
 Vertreter CH-Armee am Viertagemarsch 2012, Div Fritz Lier, Stv Kdt Heer
 Chef SAT, Oberst Pius Segmüller
 Kdt Marschbataillon, Oberst Rita Eymann
 Kdt Stv / LSO, Oberst Edgar Gwerder
 Chef Dienste, Stabsadj Roger Steiner
 Zentralpräsident SVMLT, Hptm Rudolf Lehmann
 Zentralvizepräsident SVMLT, Maj Rudolf Schmid
 Sektionspräsidenten SVMLT
 Mitglieder der Holland-Marschgruppe SVMLT
 Mitglieder der MMG Pilatus
 Gönner, Freunde und Interessenten

Fotos:
Gzw Stabsadj Regula Ita, Kpl Paul Betschart und Gfr Hans Rüttimann
Anmerkungen:
Die Berichte wurden nach Inhalt unzensiert veröffentlicht und entsprechen der persönlichen Sicht des jeweiligen Verfassers.
Lesbarkeitshalber wurde meistens nur die männliche Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt, die sich auf Personen beider Geschlechter bezieht.
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Oberstlt Christof Wetzel
Anita Wetzel
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