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-2Vorwort Grfhr
Die Wälder sind bunt geworden, bald wird der Winter Einzug halten. Wie schnell
doch die Zeit vergeht! Schon ist es wieder Zeit, um auf die vergangene Marschsaison
zurückzublicken.
Mein zweites Jahr als Gruppenführerin geht zu Ende. Wir alle dürfen auf eine
Marschsaison mit tollen Erlebnissen und gelebter Kameradschaft zurückblicken. Und
sie war unfallfrei, worüber ich sehr froh bin.
Mein anspruchsvoller Beruf lässt mir häufig wenig Zeit, um die Arbeit für die Marschgruppe zu bewältigen. An dieser Stelle danke ich allen ganz herzlich, die mir so vieles abnehmen und ihren Beitrag zum Erhalt der Marschgruppe und zum reibungslosen Ablauf der Trainings und offiziellen Märsche sowie der administrativen Seite beitragen.
Ich habe einen anderen Führungsstil als meine Vorgänger. Und es gibt Mitglieder,
die damit ihre Mühe haben. Die Arbeiten werden im Stab aufgeteilt. Es sollen gute
Grundlagen für künftige Gruppenführer geschaffen werden, die möglicherweise
ebenso einen arbeitsintensiven Job haben wie ich. Das Organisieren der Arbeitsteilung braucht eben ihre Zeit. Schlussendlich zählt das Ergebnis. Die Marschgruppe
lebt, wir haben jedes Jahr etliche Erstmarschierer, tolle Trainings und viel Spass
beim Ausüben unseres Hobbys.
Alle, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, ihre Fragebogen rechtzeitig zurückschicken, pünktlich an den Trainings erscheinen, bei Unklarheiten nachfragen und
ihre Freizeit in die Marschgruppe investieren, unterstützen nicht nur mich, sondern
die ganze Gruppe.
Auch unsere Gönner und Spender helfen mit, dass wir jedes Jahr erneut so viel
Schönes erleben dürfen.
Wir müssen alle am gleichen Strick und in die gleiche Richtung ziehen! Dieses Bild
habe ich im vorletzten Jahresbericht gebraucht und es hat heute genauso Gültigkeit.
Nur mit der Hilfe von jedem einzelnen werde ich, werden wir es schaffen!
Esther

Einiges von dem, was wir in der Marschsaison 2013 so alles erlebt haben, finden
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf den folgenden Seiten.
Vielen Dank den Schreibern für die Beiträge. Ich wünsche nun allen eine kurzweilige
Lektüre.
Freut Euch über die schönen Erlebnisse und die gute Kameradschaft. Und dass wir
gemeinsam und mit vielen neuen Marschkameraden und -kameradinnen im nächsten Jahr die Schweizer und holländischen Strassen unsicher machen und viel Schönes erleben dürfen.
Oberstlt Esther Schmid
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Holland-Marschgruppe SVMLT 2013
Hauptversammlung der Holland-Marschgruppe
Im November 2012 trafen sich die Mitglieder der Holland-Marschgrupp SVMLT in der Generalstabsschule in Kriens zur 20. Hauptversammlung.
Gruppenführerin Oberstlt Esther Schmid begrüsste die Anwesenden, insbesondere den
Zentralpräsidenten des SVMLT, Ruedi Lehmann, den Präsidenten der Sektion Zentralschweiz, Bruno Weibel, sowie den Präsidenten der Militärmarschgruppe Pilatus, Urs Friedli.
Zur Freude aller Anwesenden war auch Felix Ryffel mit von der Partie.
Die Versammlung gedachte den 2012 verstorbenen Mitgliedern Willi Gugger und René Lötscher.
Hansruedi Gafner gab das Amt des Materialchefs ab. Zur Nachfolgerin wurde einstimmig
Claudine Jeanneret gewählt.
Für weitere zwei Jahre wurden Roland Waldispühl und Christof Auer in ihren Ämtern bestätigt. Turnusgemäss fand der Wechsel bei den Revisoren statt. Christoph Strub und Hansruedi Rauber werden den nächsten Kassenabschluss unter die Lupe nehmen. Esther Steinhauer ist neue Ersatzrevisorin.
Die Rechnung 2011-2012 sowie das Budget 2013 wurden einstimmig genehmigt.
Die Gruppenführerin stellte die geplanten Anlässe für das Vereinsjahr 2013 vor. Ruedi Lehmann informierte als OK-Chef über die Organisation der DV 2013 des SVMLT auf der Bütschelegg. Im Verlauf der Versammlung bedankte sich Esther Schmid mit Geschenken bei
den Trainingsorganisatoren der vergangenen Saison und verteilte die Preise für die Wettbewerbe im Schiessen und den Fleisspreis App Allaman.
Nach einer zügig durchgeführten Versammlung erfreuten sich die Teilnehmenden während des Apéros an
der Fotoshow und an den Gelegenheiten, Erinnerungen und Anekdoten auszutauschen. Inzwischen waren
auch die Partner/-innen eingetroffen, die während der
HV sozusagen untertage, genauer gesagt im Emmi
Besucherzentrum in Kaltbach waren. Wer sich bis anhin fragte, wo die Höhle ist, in welcher der Käse reift,
und ob es diese überhaupt gibt, konnte in dem voll
automatisierten 2,3 km langen Höhlengangsystem viel
Erstaunliches erfahren.
Den Hollandabend untermalte einmal mehr Theo
Gnägi mit abwechslungsreicher Live-Musik. Esther
Schmid überreichte Josef Grossmann für seinen zehnten Viertagemarsch die Wappenscheibe der Holland-Marschgruppe SVMLT. Regula Ita wurde für ihren 20. Viertägeler mit einer
Glocke geehrt.
Die Gruppenführerin bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Kommen, ihr Mitmachen in
der Gruppe und für das gelungene Marschjahr.
Oberstlt Christof Wetzel
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Stab der Holland-Marschgruppe SVMLT 2013
Einmal mehr gelang es dem Stab, beste Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Zweitage- und Viertagemarsch zu schaffen.
Gruppenführer:
Gruppenführer Stv:
Sekretärin:
Rechnungsführerin
Chef Material:
Beisitzer:
Beisitzer:

Oberstlt Schmid Esther
Wm Waldispühl Roland
Sdt Cosma Cornelia
Gzw Stabsadj Ita Regula
Ns Sdt Jeanneret Claudine
Sgt Auer Christof
Oberst Weber Hansruedi

Beisitzer:

RKD Wm Eggimann Martina

Beisitzer:

Oberstlt Wetzel Christof

Redakteurin, Werbung
Mitgliederdatenbank
Hollandabend
Betreuer Romands, Übersetzer
Betreuer Ehemalige
und Gönner, Archiv
Schützen-Fernwettkampf,
Vertreter Betreuer, Getränke
Training, Kasernen
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Aktive Marschgruppe – lass Bilder sprechen
.
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Marschtrainings
Erstes Trainingsweekend, Benken ZH, 23. und 24.03.2013
Weder der hartnäckig andauernde Winter noch das für die meisten
etwas ferne Zürcher Weinland hielten die gegen 40 TeilnehmerInnen davon ab am ersten Trainingsweekend teilzunehmen. So traf
man sich zum fünften Mal in Benken ZH, wo man in der Zivilschutzanlage Unterkunft erhielt. Kurz vor 0900 Uhr begrüsste die
Gruppenführerin, Oberstlt Esther Schmid, die marschbereiten
Gruppen. Der mit der Organisation und der Streckenwahl beauftragte Veteran stellte das Konzept vor. Es ging darum, dass die
"Jungen" und die über kürzere Strecken marschierenden "Veteranen" etwa gleichzeitig an den für die Marschhalte vorgesehenen
Orten eintreffen sollten. Erwähnt wurden die unterwegs anzutreffenden Sehenswürdigkeiten, so die prächtigen Fachwerkbauten in
Marthalen oder die Überreste eines römischen Wachturms am
Rhein vor Ellikon a.R. Die Streckenführung der ersten Etappe von Benken nach Berg a.I.
glich vereinfacht dem Emblem auf den Kragenspiegeln der Sanitätstruppen.
Die Veteranen peilten das Etappenziel quasi in der "Direttissima" an (12,5km), während die
"Elite" eine schlangenförmige Route vorgesetzt bekam (17km). Nach der ersten rund drei
Stunden dauernden Etappe wunderten sich die meisten, dass der Halt nicht wie üblich in einem Restaurant
stattfinden sollte. Stattdessen ging es AC-sicher in den
Untergrund. Im vor wenigen Jahren ausgebauten "Irchel-Chäller" war alles bestens vorbereitet. Der Hausherr, Oblt Moritz Baur, Teilnehmer an den Zweitagemärschen 1982 und
1984 und am Viertagemarsch 1982,
bewirtete uns gemeinsam mit seiner
Familie vorzüglich.
Der
ehemalige
Gruppenführer,
Oberst Hansruedi Weber, stellte den Gastgeber vor und
liess aus den Chroniken die Fotos und die Teilnehmerverzeichnisse aus jenen Jahren zirkulieren. Während wir im heimelig geheizten Keller bei Speis und Trank neue Kräfte tankten,
öffnete draussen Petrus für kurze Zeit seine Schleusen. Frisch gestärkt startete man zum
zweiten Teilstück. Dieses führte ostwärts Richtung Andelfingen. Die "Elite" passierte auf den
nächsten 13 Kilometern das in den 60er-Jahren durch den Flugzeugabsturz von Dürrenäsch
bekannt gewordene Dorf Humlikon. Die Veteranen strebten indes der Thur entlang aufwärts
dem "Himmelsleiterli" zu (10,5km), jenem steilen Anstieg durch das Rebgelände des Schiterberges, wo man auf die 40km-Strecke gelangte. Im Hardwald erwartete uns die zweite
Überraschung: Marschhalt bei einer Waldhütte.
Ein reichhaltiges Buffet lud zum Verweilen ein.
Gastgeber war auch hier ein "Ehemaliger" unserer
Marschgruppe, Of Ord Hansjakob Zurbuchen,
Marschteilnehmer in Bern und Nijmegen im Jahre
1993. Er ist seit fünf Jahren Wirt im Restaurant
Wiesental in Unterohringen. Die zuerst eingetroffenen Veteranen stimmten vor Begeisterung
die Gruppenhymne an, den "Trueber Bueb", und
empfingen die kurze Zeit später eintreffende "Elite"
mit Gesang. Hier besuchte uns Kpl Max Wingeier,
Marschteilnehmer in den Jahren 1981-1984. Nach
dem Weitermarsch trennten sich die Wege für kurze Zeit erneut. Die 40km-Kategorie mar-

-7schierte via dem idyllischen Husemer-See über Trüllikon zurück nach Rudolfingen, während
die 30km-Kategorie über Oerlingen dorthin gelangte. Damit auch die aus dem Bernbiet und
der Zentralschweiz Hergereisten sich die Ortschaften Benken, Rudolfingen, Marthalen, Oerlingen und Trüllikon besser einprägen konnten, gab der organisierende Veteran die folgende
"Eselsbrücke" zum Besten: "Uf em Bänkli hätt der Ruedeli s’Marteli am Oehrli trüllet". Zurück
in Benken begrüsste uns Oberst Heinrich Zuber, ebenfalls ein "Ehemaliger". Dank ihm erhielten wir von der Schulverwaltung die Unterkunft zugesprochen. Nach der Körper- und Fusspflege und dem anschliessenden Aperitif begab man sich in das in unmittelbarer Nähe gelegene Restaurant Baumgarten zum Nachtessen. Am Sonntag früh um 0500 Uhr galt die
Devise "Haltet die Ohren steif!". Eine schneidende Bise sorgte für eine WintermarschAtmosphäre. Trikothemden, Marke Gnägi,
Kälteschutzjacken und Handschuhe waren die
begehrten Textilien, dies zum Leidwesen jener, die diese Artikel unbeachtet zu Hause
gelassen hatten. Alle waren froh, während des
zweistündigen Marsches vor dem Frühstück
den Wendepunkt zu erreichen, um danach mit
dem Wind im Rücken nach Benken zurückzumarschieren. Gerne liess man sich in der
warmen Gaststube das reichhaltige Frühstück schmecken. Zur zweiten Etappe starteten die
Gruppen in entgegengesetzten Richtungen. Die "Jungen" umrundeten im Gegenuhrzeigersinn den Kohlfirst, unterbrachen den Marsch kurz bei der Klosteranlage Paradies und besichtigten die sehenswerte Kirche. Später, nach dem Aufstieg von Langwiesen, war der Blick frei
auf das gegenüberliegende Wahrzeichen von Schaffhausen, den Munot. Die Veteranen
marschierten zuerst süd- und dann westwärts, um via Dachsen, das Schloss Laufen und den
Rheinfall nach Flurlingen zu gelangen, wo sie sich mit den "Kulturbeflissenen" zum zweiten
Marschhalt trafen. Während die "Elite" zum Schluss eine flache letzte Etappe bewältigte,
hatten die Senioren ihrerseits ihre Höhenmeter abzuverdienen. "Disziplin muess scho sii!!".
Das flotte Training mit den besonderen Höhepunkten und Erlebnissen wird sicher in bester
Erinnerung bleiben. Neben dem Hauptziel, dem Abmarschieren von Kilometern, konnten auf
kulturellem Gebiet und in kameradschaftlicher Hinsicht einiges geboten werden. Der organisierende Ex-Gruppenführer dankte allen Helferinnen und Helfern, vorab Oberst Heinrich Zuber für die Vermittlung der Unterkunft, Gzw Stabsadj Regula Ita für die Übernahme und
Rückgabe der Räume sowie Oblt Moritz Baur und Of Ord Hansjakob Zurbuchen als grosszügige Gastgeber.
Oberst Hansruedi Weber

Zweites Trainingsweekend, Stans am 13. und 14. April 2013
Am Samstagmorgen traf sich eine fröhliche und motivierte Schar unterschiedlichsten Alters in Stans zum zweiten Marschtraining. Die etwas
überraschend kleine Anzahl von Teilnehmenden am Samstag bewog unsere Gruppenführerin Oberstlt Esther Schmid die beiden ursprünglich geplanten Gruppen der Elite-Kategorie zusammenzulegen. Die Veteranen
wurden, wenig überraschend, durch den stets gut gelaunten Oberst Hansruedi Weber geführt.
Neben dem Aufbau der läuferischen Kondition für die weltweit grösste
Marschveranstaltung im Juli in Holland (www.4daagse.nl) werden neue
Schuhe, Socken und andere Kleidungsstücke auf ihre Marschtauglichkeit getestet, Erfahrungen ausgetauscht und eine herzliche Kameradschaft gepflegt.
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leicht, sorgt hier ein erfahrenes und hilfsbereites Betreuerteam bereits vor dem ersten Schritt
durch eine individuelle Vorbehandlung die Füsse heil ins Ziel zu bringen. Zudem versorgt es
die Gruppe während des Marsches regelmässig
mit Flüssigkeit und nimmt Vorbestellungen für die
Zwischenhalte auf.
Diesmal hatten wir den Wettermacher Petrus auf
unserer Seite. Bekam der eine oder andere noch
auf der Anfahrt ein paar Spritzer ab, sorgte heiteres Wetter für ein sehr angenehmes Klima. Nach
der herzlichen Begrüssung aller und den Vorbereitungen für den Marsch ging es pünktlich um 9 Uhr
los.
Dass die letzten Monate über nicht gerade Postkartenwetter herrschte, stellten wir nach rund einer Stunde fest, als wir die festen Pfade verliessen, sich Schuhe und Hosen dem Erdreich
anglichen und man nur dank dem grobem Schuhprofil noch einigermassen Vortrieb bekam.
Endlich nach rund 2:50 Stunden zügigem Vorwärtsstreben durch die abwechslungsreiche
Landschaft von Stans über Kerns erreichten wir in Sarnen unser Lokal für den ersten
Marschhalt, wo wir dank unterwegs getätigter Vorbestellung rasch unsere Stärkung serviert
erhielten.
Beim zweiten Rastplatz in Stansstad hat sich bei den erfahrenen Teilnehmern die kulinarische Tradition eingebürgert, anstelle von Sandwich oder Suppe ein Stück Erdbeerkuchen
oder –törtchen aus der Patisserie zu verdrücken. Nach einem weiteren 7 km langen Hüpfer
trafen wir wiederum in Stans ein, wo nach dem Duschen in der modernen Kaserne unsere
Betreuer erste Reparaturen am Fahrwerk – sprich Füsse – vornahmen.
Nach einem Apéro, spendiert
von einem unserer grosszügigen Veteranen, in diesem Fall
Hans Rüttimann, konnten wir
in der exklusiv für uns geöffneten Kantine ein 4-Gang Menü
zu uns nehmen. Spätestens
nach dem etwas fülligen Dessert war wohl jeder satt. Sehr
willkommen war die Verstärkung durch einige zusätzlich
eintreffende Kameraden und
Kameradinnen.
Ab 4 Uhr morgens war so nach und nach die gesamte Marschgruppe wieder auf den Beinen, war
es doch vorgesehen, bereits um 12:15 Uhr und mit
über 30 km mehr auf dem Zähler zurück zu sein.
Die ersten Schritte, noch bei tiefer Dunkelheit,
wurden pünktlich um 5 Uhr gemacht, um ebenso
pünktlich um 7 Uhr zum Morgenessen mit Gipfeli
und Zopf in der Kantine zu sitzen. Das gute Wetter
trieb uns eher als geplant wieder nach draussen,
sodass sich die Veteranen zehn, die Elite fünf Minuten früher auf die verbleibende Stecke machten.
Nach dem letzten Halt in Wolfenschiessen ging es
dank der spontanen Entscheidung unserer Gruppenführerin ohne die berüchtigte Zusatzecke mit dem Ziel vor Augen zurück, sodass wir
praktisch auf die Minute genau im Ziel einliefen.
Zusammenfassend können wir auf ein rundum gelungenes Training zurückblicken. Zwar
kamen nicht alle ganz frisch und munter am Ziel an. Auch beim Autor dieser Zeilen musste

-9geflickt werden. Gewonnen wurden dafür Kenntnisse über die eigene Kondition und das
Wissen, wo es noch zu optimieren gilt.
Wm Stephan Bolli

Einbiegen nach geschaffter Steigung in
munterer Stimmung

Abtransport eines ‘erschöpften‘ Kameraden
durch das Betreuerteam

Drittes Trainingsweekend, Interlaken, 04. und 05. Mai 2013
Samstagmorgen. Viel zu früh rasselt der Wecker. Wie kann ich mir das nur
antun und morgen wird es noch früher sein! Glücklich sind in einem solchen
Fall die Frühaufsteher und zu denen gehöre ich definitiv nicht. Kurz vor
0700 treffe ich in der ZSA in Interlaken ein und bin nicht einmal die Erste.
Stefan Wenk und Thomas Kurt haben die Unterkunft bereits gefasst und
die Betreuer sind auch schon hier. Kurz bevor wir starten, darf ich Mitglieder der OG Biel und zwei neue Mitglieder in unseren Reihen willkommen heissen. Wie schon in früheren Jahren nutzt die OG Biel
die Gelegenheit, mit uns ein Training zu absolvieren. Die erste
Etappe ist lang! Wir sind 3 ½ Stunden unterwegs, bis wir in Brienz
den ersten Halt einlegen. Als nächstes müssen wir den Bergpreis holen. Es geht lange Zeit bergauf bis zu einer eindrücklichen Hängebrücke. Am meisten habe
wahrscheinlich ich den Berg hinauf "geknorzt". Nun, auch ich schaffe es und im Berner Oberland darf man ja nicht erwarten, dass man viel flaches Gelände findet. Die Hängebrücke zu
überqueren ist nicht so einfach, wenn sich mehrere Personen darauf befinden. Man wird
darauf fast seekrank. Doch schliesslich müssen wir uns irgendwie an eine Seefahrt gewöhnen. In Oberried werden wir vom "Täggelibock", dem Pfadischiff, abgeholt. Unsere Veteranen warten bereits auf uns und gemeinsam besteigen wir das Schiff, wo uns André Burri,
unser Berner Oberpfader, der leider wegen gesundheitlicher Probleme nicht mit uns marschieren kann, begrüsst. Auf dem Schiff verpflegen wir uns, damit wir nach dem Anlegen
gestärkt weitermarschieren können. Pünktlich um 1700 sind wir zurück in der Unterkunft.

- 10 Am Sonntag starten die Veteranen noch
früher als wir, nämlich schon um 0445 Uhr.
Das Frühstück ist im Hotel Oberland in Lutherbrunnen bestellt und da es Tal aufwärts
keine Abkürzungsmöglichkeit gibt, sind sie
eine Viertelstunde früher aufgebrochen,
damit wir gemeinsam essen können. Die

Rechnung geht perfekt auf. Beim Morgenessen
gratuliere ich Hansruedi Weber zum Geburtstag.
Der Wirt des Hotels hat noch den Wunsch, dass
wir ein Gruppenfoto vor seinem Hotel machen.
Diesen Wunsch erfüllen wir natürlich, wie Ihr auf
dem Bild unten sehen könnt. Der Rest ist nun
schnell erzählt. Wie geplant treffen wir um 1230 in der ZSA Interlaken ein. Nach dem Duschen, Füsse pflegen und Packen geht es ans Reinigen der Unterkunft und schon bald befinden sich alle auf der Heimfahrt. Danke, Stefan und Thomas, für die Organisation des Trainings und auch Hansruedi danke ich für das Austüfteln der Veteranenstrecke (es war nicht
einfach, eine Lösung zu finden); Ihr habt mich sehr entlastet.
Oberstlt Esther Schmid
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Kemmeriboden-Spezial 2013
Nach 2011 wurde in diesem Jahr der Kemmeribodentürk wieder wie gewohnt am Pfingstmontag in Angriff genommen. Pünktlich um 0805 Uhr
startete die bunt gemischte 8-köpfige Truppe vom
Bahnhof Hasle-Rüegsau in Richtung Bumbach. Mit dabei waren Erfahrene und Neulinge, Mitglieder und
Nichtmitglieder der Holland-Marschgruppe. Es war eine
lustige und sportliche Gruppe. Die Expedition verlief
teilweise der Emme entlang zu ihrer Quelle im Gebiet
zwischen Hohgant und Augstmatthorn im Kanton Bern
direkt an der Grenze zum Kanton Luzern. Die 80 km
lange Emme durchfliesst das Emmental und mündet im
sogenannten Emmenspitz unterhalb von Solothurn in die Aare. Der erste Halt im Restaurant
Emmenbrücke in Schüpbach wurde nach gut 2 1/2 Stunden fällig. Die Wandervögel, die
beim Start eine Suppe bestellt hatten, erhielten einen Suppentopf wie zu Gotthelfs Zeiten mit
sehr feiner Griess-Gemüsesuppe aufgetragen. Auch das Faustbrot war sehr lecker. Nach
einer kurzen Pause ging es für knapp 2 Stunden weiter an der blauen Emme in Richtung
Eggiwil zum Hotel Hirschen. Dort bereiteten wir uns geistig auf den bevorstehenden Aufstieg
zum höchsten Punkt vor. Die Strecke führte uns nun bergwärts. Blühende Kirsch- und Obstbäume sowie geschützte Orchideen säumten unseren Weg durch das Naturschutzgebiet
Pfaffenmoos. Das Pfaffenmoos liegt auf 955 m ü. M. und ist zwischen Emme und Schopfgaben eingebettet. Es ist der Lebensraum für eine sehr artenreiche Pflanzenwelt und ist seit
1976 Naturschutzgebiet. Nach gut einer Stunde erreichten wir
den höchsten Punkt des Kemmeribodentürks.
Bereits sehnlichst erwartet wurden wir von unserem Betreuer
Blum Alfred, der uns mit Getränk und Verpflegung empfing. Gut
gelaunt und gestärkt nahmen wir den letzten Abschnitt von gut
2 Stunden unter die Füsse. Kurz vor 1700 Uhr erreichten wir
unser Ziel, das Kemmeriboden-Bad Hotel, wo wir uns eine Meringue mit Rahm oder sonst etwas Leckeres zu Gemüte führten. Ein wenig später, ging es dann individuell per Postauto und
PW auf den Heimweg.
Dank idealem Wanderwetter, es war schlechter vorausgesagt,
haben wir die ca. 45 km lange Distanz mehr oder wenig gut
hinter uns gebracht.

- 12 Während unseres Marsches dem Fluss entlang, sahen wir ab und zu Fischer, die ihr Glück
mit Angeln versuchten. Ob sie etwas gefangen haben, kann ich nicht sagen. Ich weiss nur,
dass wir beim Angeln am Strassenrand immer etwas erwischen konnten, ob es etwas Süsses oder Obst war, Wasser war immer mit dabei. In diesem Zusammenhang möchte ich
mich bei Blum Alfred für die sehr gute Betreuung bedanken. Wir haben ihn sogleich für
nächstes Jahr wieder gebucht, falls der Kemmeribodentürk wieder stattfindet!?
Four Irene Thoma-Lüthi

54. Schweizerischer Zweitagemarsch Bern/Belp, 08./09. Juni 2013
Zu Gast bei Schweizer Freunden
Meine vierte Teilnahme am Schweizerischen Zweitagemarsch mit der Marschgruppe
des SVMLT unter Führung von Frau Oberstleutnant Schmid Esther.
Ein persönlicher Bericht von Maier Markus B., Major und Reservist der deutschen
Luftwaffe und begeisterter Marschierer im SVMLT.
Die Vorfreude auf meine wiederholte Teilnahme am Berner Zweitagemarsch begann schon mit dem postalisch zugestellten Marschbefehl
durch Frau Oberstleutnant Schmid Esther, welcher mir als Lehrer der
deutschen Sprache durch sprachliche Besonderheiten der Schweizer wie
etwa "Verschiebung nach Belp", "Nachtessen" oder die "Nennung des
Nachnamens vor dem Vornamen" jedes Mal besonderes Vergnügen bereitet. Hier scheint man sich noch Zeit für die deutsche Sprache zu nehmen, dachte ich, als ich die Zeilen aufmerksam las.
Der Wetterbericht allerdings versprach zu gutes Wetter, was mich
schmerzlich an meine letzte Teilnahme im Jahr 2011 erinnerte, in welchem es unerträglich heiß war.
Trotz dieser Aussichten lud ich das Marschgepäck ins Auto und fuhr los. Dummerweise war
die Klimaanlage meines Volkswagens einige Tage zuvor ausgefallen, weshalb meinem
Freund Roland Prüfer die selbsterwählte Aufgabe zufiel, von Zeit zu Zeit das Fenster herunterzukurbeln, um uns ein wenig Abkühlung zu verschaffen, denn schon am Freitag meinte es
die Sonne zu gut mit uns.
Halb gehörgeschädigt machten wir einen Stopp in Weil am Rhein, also kurz vor der Grenze.
Der Besuch des VITRA Designmuseums mit seinen Schätzen lockte. Zugegeben statteten
wir bei dieser Gelegenheit auch einer amerikanischen Fastfoodkette einen Besuch ab und
rüsteten unser Kraftfahrzeug mit einer unverschämt teuren Vignette aus. Ich frage mich jedes Jahr erneut, wo die Schweizer mit all den Mautgebühren hin sein mögen, den Straßen
kommen sie, wie die Kraftfahrzeugsteuern bei uns in Deutschland, jedenfalls nicht zugute.
Die Sonne hatte schon deutlich ihren Zenit überschritten, als wir uns derart gestärkt auf die
letzten 100 km in Richtung Bern machten.
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weshalb wir in unserem Kleinstwagen durch unerklärliche Stop and Go Phasen ordentlich
der Hitze ausgesetzt waren, bevor ich endlich dem Torposten der Berner Kaserne durch die
Gegensprechanlage unser Begehren um Einlass vermitteln konnte. Glücklicherweise nahm
uns dann meine langjährige Freundin und Begleiterin auf unzähligen IML-Märschen Stabsadjutant Ita Regula in Empfang und wies uns unsere Unterkunft zu. Nach einer erfrischenden
Dusche sah die Welt schon anders aus.
Langsam trudelten die ersten bekannten Gesichter ein und ich freute mich über das Wiedersehen, das jedes Jahr herzlich ausfällt. Auch ein Grund für meine wiederholte Teilnahme.
Völlig übermüdet fielen Roland und ich selbst frühestmöglich ins Bett und hofften auf erholsamen Schlaf, welcher doch auf sich warten ließ, da immer wieder Kameraden den Schlafsaal betraten. Unter ihnen auch altbekannt mein Freund
und Kamerad Zurbuchen Peter, welcher in meiner Abwesenheit zum Filmstar avanciert war, was er jedem Neuankömmling lautstark mitteilte. Dies hielt mich dann auch davon ab, ihn gleich umzubringen, womit ich bis zum nächsten Tag warten wollte. Jeder Filmstar hat eine zweite
Chance verdient, dachte ich und versank in einen unruhigen und traumlosen Schlaf.
Die erste Nacht war kurz und das darauffolgende alljährliche Erwachen zur unchristlichen Stunde war nicht weniger
ungemütlich.
Nach einem guten Frühstück, bei welchem ich noch schlaftrunken in meinen Becher Kaffee starrend von
der Seite durch Cosma Cornelia den diesjährigen Bericht auf das müde Auge gedrückt bekam, waren die Unannehmlichkeiten der frühen
Morgenstunden jedoch schnell vergessen und
ich freute mich auf den Start, wenn man in Anbetracht der zu bewältigenden 40 km von
Freude sprechen kann? Man muss sich einfach
in sein Schicksal ergeben, dachte ich bei mir.
Und dann ging es auch schon los.
In diesem Jahr wurden die Marschtage, bzw.
die Marschrouten aufgrund einer Parallelveranstaltung miteinander vertauscht, sodass uns
schon am Samstag der Gang durch Bern bevorstand. Das Wetter versprach wie vorhergesagt zu gut zu werden und schon nach dem
ersten Anstieg lief der Schweiß in meine Mütze, die später wie eine ordentliche Leckage
tropfen sollte, worüber man sich mächtig amüsierte. Der Deutsche tropft, wird man sich belustigt gedacht haben. Der Sonnenaufgang dabei war unbeschreiblich.
Nach knapp 16 km gelebtem "auf der Flucht
sein" mit gelegentlichem Durchreichen der Trinkflaschen gab es die erste Pause, die, wie mir
durch meinen Gruppenführer erklärt wurde, 30
Minuten dauern sollte, damit jeder Marschierer
genügend Zeit für die Annehmlichkeiten des
Lebens hätte.
Und tatsächlich, ohne Zeitverzug wurden die
ersten Würste am Ende einer ordentlichen Reihe, bestehend aus wartenden Marschierern,
bestellt. Ich setzte mich auf die Bank an einen
Tisch und sah dem geschäftigen Treiben gedankenverloren zu. Seit einem unvergesslichen
Wursterlebnis am Marche de l‘ armée in Diekirch vor einigen Jahren, bei welchem mich eine
saftige Rindswurst, die ich vor lauter Hunger überstürzt verspeiste, wenigstens eine Stunde
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Abstand von zu deftiger Kost während der Marschiererei. Ita Regula war damals dabei und
sorgte sich sichtlich um mein Wohlbefinden.
Dieser Erinnerung nachhängend griff ich zu einem der übermäßig schmackhaften Müsliriegel
und weiterer Schonkost.
Derart gestärkt ging es auf die zweite Etappe in
froher Erwartung der schönen Stadt Bern entgegen, die doch mit ihren Sehenswürdigkeiten jedes Jahr aufs Neue an der Marschgruppe vorbeifliegt, bis hin zur zweiten Rast an der Aare,
die mich mit ihren blaugrünen Wassern stets zu
beeindrucken weiß. Hier ergab sich im Liegen und Ausruhen ein angenehmes Gespräch mit
Jeanneret Claudine über die Neuanschaffung von Marschstiefeln. Auch Zurbuchen Peter
saß an einen Baum gelehnt und winkte fröhlich mit der Hand. Ein selten munteres Kerlchen
dachte ich mir und erhob gleichsam erfreut über diese Frohnatur die Hand zum Gruß. So
jemand muss am Leben bleiben, dachte ich mir, trotz nächtlicher Ruhestörung.
Im Halbschatten auf der kühlen Erde liegend und in das volle Blätterdach der ausladenden
Platanen schauend, könnte man auch liegen bleiben, dachte ich und raffte mich, dem Gedanken entgegenstemmend, schnell wieder auf. Diese Pausiererei ist dann doch nichts für mich.
So verflog der erste Marschtag ohne größere Blessuren und ich traf meinen Weggefährten Roland am Ziel
wieder, dem es auf der 30 km Strecke ähnlich gut
ergangen war.
Voll farbenfroher Eindrücke des Tages freuten wir uns
auf eine belebende Dusche in der Kaserne, auf unser
Bett und eine Mütze voll Schlaf, um für das Nachtessen einigermaßen wiederhergestellt zu sein. Nachtessen, da ist es wieder, dachte ich und schlief
schmunzelnd ein.
Das Essen fand in diesem Jahr, für mich jedenfalls
zum ersten Mal, am letzten Rastplatz des Marschtages in einer Campinganlage an der Aare statt. Es gab gewohnt gute Verpflegung und ich
genoss die Gesellschaft und anregenden Gespräche mit den Schweizer Kameraden. Auch
Zurbuchen Peter wusste zu unterhalten. All dies half dann auch über das doch nicht ganz
angemessene Ambiente hinweg und ein herrliches Sommergewitter verschaffte weitere Erleichterung von den Strapazen des Tages, wenngleich der stete Tropfen durch
ein nicht ganz dichtes Vordach meine
Uniform durchnässte und mich irgendwie
an meine Mütze erinnerte. Diese Schwitzerei dachte ich, und wenn man selbst
nicht tropft, tropft gleich etwas anderes.
Die zweite Nacht versprach jedenfalls
kühler zu werden.
Dieser Gedanke stellte sich als nicht
richtig heraus, was jedoch nicht auf den
zweiten Marschtag zutraf, der sich tatsächlich in prächtigem Marschierwetter
präsentierte. Allerdings startete dieser
zunächst mit einer Aufholjagd, da die
vorausfahrende Schmid Esther ihren Volvo auf Warp 1 zu beschleunigen schien. Unglaublich, dachte ich, die Schweden können was, dachte ich und in die Senke rauschend blitzte es
vom Seitenrand derart unverhofft auf, dass ich keine Zeit zum Lächeln fand. Mist, dachte ich,
die haben es auf Deutsche abgesehen, denn Schmid Esther rauschte jetzt Warp 2 errei-
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vorbei lief und mich in ein Gespräch verwickelte, welches mit der Erklärung zu enden schien,
er sei der Clown der Truppe, fortsprang und mir bedeutete, seinen Allerwertesten mit heruntergelassener Hose zu fotografieren. Lustig, lustig diese Schweizer. Bei letzter Rast bemerkte ich, dass mein Wasserreservoir aufgebraucht war, welches durch Cosma Cornelia nach
einigem Zuspruch bereitwillig gefüllt wurde. Zum
Dank bot ich einige meiner überreifen und sehr
nahrhaften Bananen an. Los wurde ich sie nicht,
vielleicht auch, weil Jeanneret Claudine und Steiner Therese schon wieder Grillwurst in der Hand
hatten. Komisch dachte ich, und mir kam die ehemalige Deutsche Demokratische Republik in den
Sinn.
Die letzten Kilometer waren dann eigentlich die
schönsten, denn geschafft ist eben geschafft. Das
hoffte ich jedenfalls. Meine Hoffnung wurde allerdings durch einen Stopp vor dem Ziel unterbrochen, denn die drei Marschgruppen des
SVMLT mussten sich zunächst zusammenfinden, um gemeinsam den Einmarsch begehen
zu können. Ein Erlebnis, auf das ich mich stets freue, denn es gibt kaum etwas aufregenderes, als Teil einer marschierenden Truppe zu sein, unter deren gleichmäßigen Tritt die Straße bebt.
Den Gesang froher Marschlieder auf den Lippen und das sonore "Links", "Links" des Feldweibel, der in diesem Bericht noch gar keine Beachtung fand, dachte ich kurz darüber nach,
ob es bei den Schweizern auch ein "Rechts",
"Rechts" gibt, oder ob das nur am Feldweibel
liegt, der vielleicht "Links", "Links" bevorzugt,
erreichten wir endlich das langersehnte Ziel.
Einen wohligen Schauer später war es geschafft.
Zum vierten Mal durfte ich zu Gast bei Freunden
sein. Heute, fast vier Wochen später, erhielt ich
Post von der Kantonspolizei Bern mit dem Betreff der "Verkehrswiderhandlung". Schönes
Wort, dachte ich, die Senke in Bern und Warp 12 erinnernd. Dann stellte ich fest, dass ich für die
Geschwindigkeitsübertretung eines einzigen
Km/h´s 33 Euro und 33 Cent auf ein Deutsches Postbankkonto in Karlsruhe bezahlen darf.
Die haben auch Konten in Deutschland, dachte ich. Bedauerlich, dachte ich weiter, Verkehrswiderhandlung ist doch kein so schönes Wort und ein Foto war auch keines dabei.
Auf ein Neues im nächsten Jahr beim SVMLT.
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MarschteilnehmerInnen am Schweizerischen Zweitagemarsch Bern
Grad
Oberst
Gfr
Four
Gfr
Kpl
Motf
Wm
Wm
Fw
Rdf
Gzw Stabsadj
Sgt
Wm
Oberstlt
Hptm
Mun Sdt
Adj Uof
Kpl
Kpl
Magg
San Sdt
Kpl
Obgfr
Stabsadj
Oblt

Name
Weber
Münger
Schuler
Rüttimann
Taverna
Burri
Blum
Sieber
Burri
Wiget
Ita
Aguet
Dubach
Schmid
Maron
Grossmann
Arm
Badertscher
Betschart
Leber
Lanz
Steinmann
Limacher
Steiner
Dünneisen

Vorname
Hansruedi
Ernst
Otto
Hans
Fridolin
Paul
Alfred
Roland
André
Franz
Regula
Lucien
Anton
Esther
Fredy
Josef
Walter
Ueli
Paul
Roberto
Otto
Heinrich
Urs
Roger
Markus

Märsche
50
45
37
34
32
31
31
26
26
25
23
21
21
20
18
17
17
15
14
12
12
12
11
10
9
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Frau
Wm
Four
Gfr
Wm
Adj Uof
SU
Ns Sdt
Major i R
San Gfr
Lt
Obgfr
Oblt
Herr
Wm
Lt
Oblt
Fur

Kräuchi
Vogt
Bolli
Thoma
Zurbuchen
Strub
Tschudin
Kammer
Jeanneret
Maier
Kissel
Wüthrich
Trovatelli
Schönenberger
Prüfer
Steiner
Störchli
Geiger
Gabriele

Martin
Erika
Stephan
Irène
Peter
Christoph
Martin
Thomas
Claudine
Markus
Walter
Salome
Dario
Roman
Roland
Therese
Fabian
Daniel
Robin

9
7
7
7
7
6
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Betr Sdt
Frau
Oberstlt
Wm

Cosma
Waldispühl
Wetzel
Waldispühl

Cornelia
Maryna
Christof
Roland

7
2
2 (17 Märsche)
1 (22 Märsche)

Betreuer

Herzliche Gratulation an Oberst Hansruedi Weber zu seinem 50. Marsch!

38. Klettgauer Marschtage in D-Tiengen, 15. und 16. Juni 2013
s‘Krümelmonster Veteran
Gflüchtet vom Schaffe und ir Vorfreud uf e feins zNacht, han ich mich am
Samstigabig uf de Wäg zu de Klettgauer-Marschtäg gmacht. Grad nach
dä Gränze zu Dütschland han ich mim Navi Regula aglüte, wo mich sicher
zum Küssaberg dirigiert hät. Näbet em Lucien und em Roger häts es
Plätzli i de fröhliche Rundi frei gha. Au de Znacht wird mit Fleisch, Pommes, Pufferli und Gmües und zum Marschhalt dSuppe und Sandwich mit
viel Liebi serviert. De Dessert isch Individuell. Für dVeterane, die ihre
Schlafplatz oberhalb vom Restaurant bezoge händ, han ich je es Stück vo
mim Chueche verteilt, dänkt als Zwipf für dä Sunntig. Doch sKrümelmonster hät sich duregsetzt und es isch heimlich am Tisch brössmelet worde…
Oh, was isch den das, sConni lauft uf Wulche 7, sprich uf Watte? SConnie
hät halt hütt uf em Wäg is Ziel heimlich e Blattere mitgnah und si solang breit trätte, dass
dEsther die usgriefti Blattere im Ziel nur na mit Prikin znicht hät chöne mache. So hät sConni, eusi Betreueri, zum 1ste Mal eigeti Erfahrig mit Prikin gmacht. Liebi Kamerade, es isch
strängstens verbote, im HMG-Reglemänt nazläse, undärwägs Blattere ufzläse, mir wänd sie
ned i eusere Marschgruppe. Ziitig han ich mich uf de Wäg zur Turnhalle gmacht, da ich na
kein Schlafplatz igrichtet gha ha. Es Urner-Kännzeiche hät sich als Navi zur Verfüegig gstellt.
Nur ischs scho falsch uf de Parkplatzabfahrt abbogge. Bi Chueche, Chriesi und Trube händ
mer de abig id Nacht zie laa.
Uf, uf Früehstück wartet! Doch isch mer zspaht dra, dWarteschlange zlang de GF mäldet
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Nase liit, verzichtet. Und ich ha es Déjà-vu zum vergangne GF Christof. Dä hät Pause jewiils
sowit verchürzt, dass ich wie hüt miin Zwipf mit uf de Wäg muess nä. Mit 5min Verspöhtig,
da 2 Mann WTW, simmer losmarschiert. Undärwägs zum 1ste Marschhalt bim Zoo simmer
de Veterane begägnet, händ dFlussüberfahrt gnosse und sind amene Rüeblifäld verbicho.
So isch Ziit mit ere schöne abwächsligsriche Strecki wie im Flug vergange. Euse Stabsadj
isch chli is Schwitze cho, er isch sich de „straffi“ Ziitplan vor Holland-Marschgruppe nanig so
gwöhnt, und so ohni nüd im Mage…..;oD
Wieso schlepp ich eigentli Chueche mit!? Hät ich dä doch bequem de Conni mitgäh chöne.
Sie hät uf wiiteri Kilometer, da Blattere vom Vortag, verzichtet. Ich han chli miis Honigschnäppsli vermisst…. Imenen zügige Tempo und mit viel Spass ischs nur en gfühlte
Spatzesprung zum 2te Marschhalt bim Waldhüttli gsi. Mir persönlich gfallt dä Klettgauer sehr
sehr guet. Da dStrecki sehr schön abwächsligrich mit flachem, hügeligem Gländ, offenem
Fäld, Wald- und
Strassebode
isch. Jetzt händ
au de Badi und
Brüehwiller
ufgholt und mir
nämmet
die
letschte 45min i
Agriff.
Ändlich im Ziel,
nämmet mir euses Schatteplätzli
underem Baum i
Beschlag
und
wartet uf dMedailleverchündig.
Und ich han ändlich gmüetlich Ziit für miis Früehstückkonfibrötli usz‘packe und z‘ässe….
Ns Sdt Claudine Jeanneret

Viertes Trainingsweekend, Wangen an der Aare 21. – 23. Juni 2013
Das dritte Training für mich war angebrochen. Bereits am Freitagabend zwischen 1800 und 2000 durfte man in der "Städtlikaserne" Wangen an der Aare
Domizil beziehen. Jene, die noch den "Zwölfminutenlauf" absolvieren mussten, um die Bedingung zur Teilnahme 4TGM zu erfüllen, konnten dies
gleich tun. Ich nutzte die Zeit, um mich "häuslich" etwas einzurichten.
Nach einer flotten Dusche und dem Wiedererstellen der Ausgangsbereitschaft tasteten wir uns langsam an das Nachtleben von Wangen
an der Aare. Nach einer nahrhaften Mahlzeit genossen wir die kameradschaftliche Geselligkeit und betrieben aktive Prävention gegen
Langeweile. An dieser Stelle danke ich allen Anwesenden für den
tollen Abend sowie dem Wirte-Ehepaar für die unterhaltsame Zeit.
Nach einer etwas kürzeren Nacht als geplant nahmen wir
die erste Tagesetappe unter die Schuhe. Vorbei an Feldern,
Bäumen und Gebäuden ging es dem ersten Halt im Leinhof
entgegen. Nach all den vielen Jahren Marscherfahrung
durfte ich mit vollster Zufriedenheit feststellen, dass die
Marschgruppe sehr diszipliniert, strukturiert und gut geführt
wird. Da wir in zwei Detachementen unterwegs waren, nutzte ich diesen Umstand und wechselte immer etwas hin und
her. Dies um zu vermeiden, dass am Abend jemand an einem sogenannten "Kommunikationstrauma" leidet. Vor lauter Diskussionen über Sinn und
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einer inoffiziellen Bushaltestelle. Hier erwartete uns eine bequeme Rückführung mit einem
Postauto zu unserer Unterkunft. Vielen Dank dem Busfahrer, ich schwelgte gleich in Erinnerung an meine Kindheit, mit einem solchen Postauto fahren zu dürfen, ein besonderes Erlebnis. Buschauffeur, wenn Du das liest, ich habe Dir noch einen Hinweis, überprüfe mal die
Hupe, die wurde anscheinend mehrmals von alleine betätigt. Mir hat es gefallen.
Zurück in der Kaserne hatten einige die dumme Idee, in der
Aare schwimmen zu gehen. Es war doch sehr kalt und wenn
ich nicht auf der rutschigen Treppe den Halt verloren hätte,
wäre ich sicher nicht komplett in das Nass gestiegen. Auch
unter erschwerten Bedingungen fanden alle nach dem Duschen unter der Rolltorhindernisbahn zurück in die Zimmer
und erstellten die Ausgangsbereitschaft,. Nun ging es auf zum
Abendprogramm, "all you can eat" wie es auf neudeutsch
heissen würde. Oder einfach: lass Dich durch die Familie
Oberli verwöhnen. Vielen Dank, ich fühle mich jetzt noch gemästet, dabei wollte ich eigentlich abnehmen! Aber es war super! Neben dem tollen Essen
genoss ich die Kameradschaft, welche in dieser Gruppe speziell erwähnenswert ist. Gut gefüttert, sozial genährt und bestens getränkt legte ich mich total erschöpft hin.
Der zweite Marschtag begann bereits um 0400 mit
der Tagwache. Nach dem schönen Vorabend fiel es
mir nicht leicht aus dem wohligen Bett zu kriechen.
Es dauerte auch eine ganze Weile, bis ich Bild und
Ton synchron wahrgenommen habe. Da befand ich
mich schon mitten in einem Wettrennen zwischen
den jungen dynamischen Hollandmarschierern und
den dynamisch erfolgreichen Senioren zum Frühstückstisch. Es erübrigt sich ja wohl zu erwähnen,
dass die Spitzengruppe schon verpflegt war als die
dynamisch erfolgreichen Senioren ankamen.
Wiederum verbrachte ich den Tag an der frischen Luft und versuchte zu vermeiden, dass
jemand meinem Mitteilungsbedarf überdrüssig
wurde. Was mich an schönen sehenswerten Gebäuden und Regionen vorbeiführte. Gerade als ich
aufgeben wollte, kamen wir an unserem Zielpunkt
an, von wo aus der Rücktransort in die Kaserne
stattgefunden hat. Einige wenige haben den Rücktransport ausgeschlagen und zogen es vor, zu
Fuss zu gehen. Nun gut ich bin ehrlich, ich war zu
faul, bequem und am Anschlag. Daher nahm ich
den Rücktransport dankend an.
Ihr seid alle ein ganz flauschiger Haufen, mit welchem ich gerne 2014 nach Holland fahren möchte,
um ein weiteres Mal das grandiose Fest mitzuerleben. Danke an alle.
Stabsadj Roger Steiner
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97. Int. Viertagemarsch in Nijmegen,13.-20. Juli 2013
Einfach toll! Der 97. Viertagemarsch bleibt in verschiedener Hinsicht äusserst positiv in Erinnerung. Alle Mitglieder der Holland-Marschgruppe SVMLT haben den Marsch erfolgreich
bestanden und durften so nach dem Einmarsch am vierten Tag die wohlverdiente Auszeichnung in Empfang nehmen. In der Militärkategorie über 4x40km waren es 25 Marschierende,
darunter 5 "Hamburger" (Erstteilnehmende), 6 WAA (Damen). 13 über 60-Jährige, davon 1
Dame, waren als zivile Gruppe über 4x30km unterwegs. Unterstützt wurde die "kämpfende
Truppe" durch zwei kompetente Betreuerinnen und einen versierten Betreuer. Hervorzuheben ist auch, dass sämtliche AdA der Marschkompanie der Schweizerarmee ohne einen
Ausfall über die Distanz gekommen sind.
An allen vier Tagen schien die Sonne, was hochsommerliche Temperaturen zur Folge hatte.
Von den auf 46'000 limitierten Angemeldeten starteten am ersten Tag 42'493. Total fielen
deren 3'097 aus. Somit konnten am vierten Tag nach dem Einmarsch durch die St. Annastraat, der "Via Gladiola", 39'396 Läuferinnen und Läufer ihre Auszeichnungen abholen.
Oberst Hansruedi Weber und Oberstlt Esther Schmid

Reise Basel Nijmegen, 13. Juli 2013

Um 0830 steigen immer mehr
Passagiere in Zivil mit militärischem Gepäck aus den Zügen
am Oltener Bahnhof. Unter den
Blicken der verwunderten, sich
auf dem Weg ins Wochenende
befindenden Rekruten, begeben
sich die Passagiere in Richtung
Busbahnhof, wo schon der Car
für sie bereitsteht. Sie sind auf
dem Weg nach Holland zum Viertagemarsch. Auch
ich bin schon seit einiger Zeit unterwegs, um mich
pünktlich mit den Kameraden der HollandMarschgruppe SVLMT in Olten zu treffen. Nach dem Gepäckverlad gönnen sich manche
noch einen Kaffee und die andern geniessen die letzten Minuten vor der Abreise mit ihren
Angehörigen.
Die Liste der noch fehlenden Kameraden wird immer kleiner und kleiner und schlussendlich
kann die Reise nach Nijmegen fast pünktlich beginnen. Diejenigen, die das erste Mal dabei
sind, haben gemischte Gefühle: was würde sie erwarten? Die Routiniers hingegen wissen
schon eher, was auf sie zukommen wird.
Der neue Car setzt sich also in Bewegung und verlässt den Bahnhof Olten in Richtung Camp
Heumensoord. In diesem Jahr beträgt die Reisegeschwindigkeit nur 80 Km/h, da ein Anhänger mitgezogen wird. Darin sind alle Gepäckstücke verstaut und der Platz im Car kann
von den Passagieren genutzt werden. Vor uns liegen rund 684 Km und 7 Stunden Fahrt. Die
Zeit verbringen die einen mit Lesen, die andern mit Schlafen, wieder andere führen Gespräche oder hören Musik. So findet jeder einen Weg, um die Fahrzeit optimal zu nutzen.
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Möglichkeit
aufzustehen und uns ein
bisschen zu bewe-

gen, etwas
zu essen oder zu trinken. Einer der eindrücklichsten Halte
ist der am Aussichtspunkt Moseltal, von welchem wir die herrliche Aussicht geniessen können.
So wird insgesamt die lange Reise gefühlsmässg verkürzt und das Ziel Nijmegen ist, auch
aufgrund der hervorragenden Verkehrslage, schnell erreicht.
Gespannt warte ich auf das Camp, von dem mir schon so manches erzählt worden ist.
Die Überschrift über der Einfahrt kündigt es an! Da ist es endlich: Camp Heumensoord. Beeindruckt von der Grösse und Professionalität sowie den internationalen Truppen im Camp
verlasse ich den Car und quartiere mich mit den Kameraden erst einmal im Zelt der Schweizer Delegation ein. Den Abend verbringen die einen erschöpft von der Reise in aller Ruhe im
Camp, andere erkunden schon zum ersten Mal die Innenstadt Nijmegens, wieder andere
gönnen sich ein Feierabendbier im campeigenen Bierzelt.
Und so geht der Anreisetag zum 4-Tagemarsche zu Ende
Oblt Daniel Geiger

- 22 -

Ausflug am Sonntag 14.07.2013
Nach der ersten Nacht im Camp und den vielen ersten Eindrücken
ging es heute auf den traditionellen Gruppenausflug und keiner
wusste wohin.
Um 8:50 Uhr war Abfahrt.
Zuerst frühstückten wir im
Restaurant
Groenewoud,
denn mit leerem Magen hält
man es nicht lange aus.
Dieses Jahr führte uns unser Ausflug ins ‘Nationaal Museum Paleis Het Loo‘ in Apeldoorn. Hier konnten wir mit
Kopfhörern ausgestattet einen spannenden Rundgang
durch das ganze Schloss und den Garten machen. Kurz
nach dem Mittag besuchten wir einen Affenpark. Was
nicht niet- und nagelfest ist, mussten wir hier in Taschen verstauen; denn die Affen laufen
zum Teil frei herum und klauen die Sachen, die nicht befestigt oder verstaut sind.
Ein Höhepunkt des diesjährigen Ausfluges war, als Ruedi Lehmann auf dem Busparkplatz
eine Leuchtweste fand und den Verkehr regelte.
Wie in den letzten Jahren sind wir wieder zum Abendessen zu unseren langjährigen Freunden nach Alphen an der Maas zum Barbecue gefahren. Willie und Jeg Li haben uns freundlich empfangen und uns wie immer super bewirtet. Die Windmühle war natürlich ein Highlight
für jene, die zum ersten Mal dabei waren. Christoph hat die Fahne geschwungen zum Klang
des Alphornes, das Walter spielte. So gegen 20:00 Uhr sind wir zurück nach Nijmegen gefahren.
Wm Therese Steiner

Viel Interessantes, Spass und gelebte Kameradschaft am Ausflugstag!
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Bericht vom Montag in Nijmegen
Der Tag brach spätestens dann an, als Esther uns für wichtige Infos aus
dem Bett holte. Die einen nutzten danach die Zeit für pure Entspannung,
zum Teil gepaart mit einem nötigen Ausnüchterungsprozess, andere machten sich wie ich auf den Weg in die Stadt. Unterwegs merkten wir es - das
Wetter war gut, oder sagen wir zu gut! Der Bus wurde bis auf den letzten
Platz gefüllt und wir waren froh, als wir ihm endlich wieder entrinnen konnten, bevor unsere 50 und mehr Prozent Wasser im Körper ganz verdampften. Wir machten uns zuerst zu dritt auf Shoppingtour, verloren aber leider
unterwegs unser drittes Mitglied. Ob es daran lag, dass wir zwei übriggebliebenen Frauen zu exzessiv shoppten und die andere Person sich doch
lieber dem Erholungsprozess hingab, sei dahingestellt. Auf jeden Fall fanden wir nichts oder nichts, das ein Frauenherz höherschlagen lässt, trotz
unseres Eifers.
Aus Frust, aber vor allem wegen unseres Hungers, liessen wir uns auf der Strasse zu einem
Taughettischmaus hinreissen - nicht ganz ‘lekker lekker‘, aber doch geniessbar. Wer einen
Augenschein von diesem absolut trendigen Essen nehmen oder es sogar nachkochen möchte, hier der Link dazu: www.taughetti.com.
Schliesslich kehrten wir in ein lauschiges Kaffeehaus ein. Ich genoss dort in einem überaus
gemütlichen Fauteuil den besten Eiskaffee meines Lebens und dazu einen lebkuchenartigen
Rüeblicake. Echt fein. Mindestens eine Stunde sassen wir dort, liessen uns im saubergeputzten Schaufenster anstarren um nicht ebenso zurückzustarren. Fast alle Leute trugen ein
nicht minder auffälliges Armband, vor allem die Personen mit dem roten 50km-Band musterten wir genau und staunten, was für Menschen sich doch an so eine grosse Herausforderung
wagten.
Irgendwann ging‘s dann zurück in unser schon fast heimeliges Zelt. Letzte Marschvorbereitungen wurden getätigt, die mehr oder weniger vernünftig ausfielen: Bandagieren, Massage
oder auch nur ein wenig im Rucksack "nuele", das Tanzbein schwingen oder sich zu einem
weiteren Glas hinreissen lassen, jeder machte es auf seine Art. Und irgendwann legte sich
für kurze Zeit die Nacht über Heumensoord...
Lt Salome Wüthrich
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Erster Marschtag, 16. Juli 2013
Wir waren sehr früh aufgestanden, da wir als eine der ersten
Truppen starten konnten.
Der Morgen in Nijmegen war eher kühl, aber zum Glück konnten
wir sofort in den Speisesaal gehen und ein sehr reichhaltiges
Frühstück geniessen. Das Frühstück war hygienisch in Einzelportionen vakuumverpackt. Vor dem Anstehen für das Frühstück
mussten wir die Hände desinfizieren mit dem Desinfektionsmittel, das beim Eingang erhältlich war.
Mein Frühstück bestand aus 2-3 Scheiben Brot, Schinken, Käse, Trinkschokolade, Obst und
Jogurt. Alles was man braucht, um die nächsten 8-9km marschieren zu können. Wichtig war
auch, dass wir die vorbereiteten Lunchsäckchen mitnahmen, um unterwegs Verpflegung zu
haben.
Nach dem Frühstück gingen wir zurück ins Zelt, um unsere Rücksäcke, die wir am Abend
vorher gepackt hatten, abzuholen und um letzte Vorbereitungen vor dem Start zu treffen.
Immer
pünktlich trafen wir uns vor unserem Zelt. Dort wartete bereits unsere Chefin
Oberstlt Schmid. Sie richtete aufmunternde Worte an uns und orientierte alle
vor dem Start.
Als nächstes standen wir in Zweierreihen auf dem AV Platz, wo schon die
Gruppen aus den anderen Ländern auf ihren Start warteten. Die Organisatoren des Marsches riefen alle Nationen, die am Start waren, am Mikrofon
auf und begrüssten sie.
Direkt nach dem Start defilierten wir an den Delegationschefs vorbei.
Von Beginn an hielten wir
ein hohes Tempo, das uns
erlaubte
viele
andere
Gruppen zu überholen, die
vor uns gestartet waren.
Nach 20 Minuten sah ich zu
meiner Überraschung eine
amerikanische Gruppe mit
sichtbaren Schmerzen in Beinen und Füssen am Boden liegen. Ich hatte immer gedacht die Amerikaner sind sehr stark,
aber…

- 25 Unsere Gruppe ist es gewohnt vor der ersten Pause annähernd die Hälfte der Marschstrecke
zu absolvieren. Das war sehr gut, weil wir so nicht zu viel Zeit verloren und die “Frische” des
Morgens ausnutzen konnten, um schnell vorwärts zu kommen.
Die letzten 10 Kilometer waren die schlimmsten für mich. Ich fing an die Schmerzen und die
Erschöpfung zu spüren. Vor allem hatte ich sehr starke Schmerzen in den Füssen. Zum
Glück standen immer mehr Leute am Strassenrand, je näher wir zur Stadt kamen. Sie unterstützten uns, boten uns Essen und Getränke an, aber vor allem machten sie “High fives” mit
uns.
Die einzige Macke dieses Marsches waren die letzten 2-3 Kilometer. Sie führten uns durch
einen Wald bis ins Camp, waren menschenleer und sehr langweilig.
Endlich sahen wir die zwei grossen Stiefel, die uns anzeigten, dass wir wieder beinahe auf
dem AV Platz angekommen waren. Das hat uns gesagt, dass wir es geschafft hatten und
dass wir uns jetzt eine vollverdiente Dusche gönnen konnten und nachher nur ausruhen,
essen und Füsse pflegen.
Später, nach dem Nachtessen, fuhren wir mit dem Bus in die Stadt, um eine Glace und etwas zum Trinken zu geniessen.
Zirka um 2100 war es Zeit um wieder ins Camp zu fahren, weil die Beine und vor allem der
Kopf müde waren.
fur Gabriele Robin
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Zweiter Marschtag, 17. Juli 2013
Ja, nun ist es wieder so weit
und wir machen uns marschbereit.
Für unseren zweiten Marschtag
an diesem sonnigen und warmen Tag.

Dank viel Sonnenschein,
setzt es sich einfacher Bein um Bein.
Mit dem Einmarsch in die Stadt
schaut sich jeder Marschierer satt.

Von Morgen früh bis Abend spät,
unterwegs in dem Schuhgerät.
Von Nijmegen bis Wijchen
liegen einige Kilometer dazwischen.

Kaum auch schon angekommen,
wird das verdiente Bier genommen.
Vom Soldat bis zum Brigadier
alle fleissig sind sie hier.

Gross und Klein stehen am Rand
und reichen uns die Hand.
Umarmungen stehen zur Auswahl,
uns bleibt die Qual der Wahl.

Einige können es nicht lassen
und ich kann es auch kaum fassen.
Es wird so viel getrunken von dem Bier
eins, zwei, drei vier, ...

Alles wird uns angeboten,
zum Glück ist nichts verboten.
Sogar Muffins farbig und klein
hausgemacht mmhh... sind sie fein.

Nach der Dusche sitzend auf der Bank,
liegen auch meine Füsse blank.
Es ist nicht mehr Weit
und schon wartet die "Hoheit".

Für den verdienten ersten Marschhalt
stehen Cola und Citro kalt.
Wir essen und trinken,
auch den Militärs können wir winken.

Nun liege ich auf dem Betreuertisch,
und ich werde zum kleinen Fisch.
Es ist jedem Betreuer klar
das Pikrin − ach wie wunderbar.

Nach der ersten Pause
geht es weiter Richtung nach Hause.
Schritt um Schritt wie gelernt,
denn nur so wird nichts verlernt.

Ich liege in meinem Bett
und denke nicht an das Lazarett.
Für heute ist es schon vorbei
mit der Marschiererei.

Es ist eine Stimmung wie im Buch,
die nicht so schnell geht zu Bruch.
Interessant ist es zu sehen,
wie andere Länder liegen oder gehen.

An dieser Stelle ein Dankeschön und
Kompliment
an das (Betreuer-)Team komplett.
Lt Fabian Störchli
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Dritter Marschtag, 18. Juli 2013
Heute ist der dritte Marschtag – der einzige Tag am 4-Daagse, an welchem für
uns Schweizer für einmal das Zwischenziel, 11:00 Uhr auf dem Kanadischen
Friedhof, (fast) wichtiger ist als das zeitige Eintreffen im Camp.
Wir starten früh. Nach dem Abtausch der zugeteilten Startzeit mit dem
deutschen Marschkontingent legen wir unseren Vorbeimarsch an der Ehrentribüne im Camp bereits um 448 Uhr hin. Die Temperatur ist moderat.
Trotzdem, es ist schwül, bereits nach dem Verlassen des Naturschutzgebietes sind wir am Schwitzen. Von der ersten Marschetappe gibt es nichts
Spezielles zu berichten ausser, dass die Stimmung ein wenig gereizter
als an den Tagen eins und zwei ist. Doch das ist für den dritten Tag nicht
aussergewöhnlich. Ab Mook wird es etwas ruhiger, die Zivilisten der 40er
Strecke sind ab hier auf einer anderen Route unterwegs.
Wir treffen für den ersten Halt um 755 Uhr in Plasmolen ein. In lebhafter Erinnerung ist der
letztjährige Platzregen. Dieses Jahr bleibt es trocken, wir verpflegen uns kurz und ziehen um
823 Uhr weiter. Wir befinden uns nun auf der einzigen kupierten Etappe des ganzen 4Daagse. In Groesbeck stossen die Zivilisten wieder zu uns. Um 1035 Uhr treffen wir auf dem
Kanadischen Friedhof ein. Wir haben ausreichend Zeit, um uns zu verpflegen. Unsere zivilen
Begleiter aus der Schweiz treffen auch ein. Punkt 1100 Uhr beginnt die Zeremonie auf dem
Friedhof. Sie ist kurz und fein, für mich persönlich eine der besten in all den Marschjahren.
Die Kernbotschaft lautet: ‘Auch der Frieden will geübt sein!‘ Die Zeremonie wird mit dem
Herzensgebet von Bruder Klaus abgeschlossen. Kurz vor unserem Abmarsch um 1200 Uhr
treffen unsere Veteranen ein. Die letzte Etappe ist nicht mehr so lang. Allerdings spüren wir
die Kilometer in den Beinen. Das äussert sich unter anderem kurz vor dem Einmarsch im
Camp mit ein bisschen Unruhe in den hinteren Gliedern in Form von ein paar wilden Kommandos. Doch wir treffen ein, marschieren in das Bierzielt und stossen auf einen weiteren
erfolgreichen Marschtag an. Noch einen Tag, dann haben wir’s!
Stabsadj Tom Kurt

Marschhalt und Verpflegung auf Norwegisch…
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Freitag und letzter Marschtag, die Zeit vergeht wie im Flug….
Naja, eigentlich müsst‘ es heissen; …Wohin geht nur die Zeit beim Marschieren?
Der 4te Marschtag ist doch eigentlich mehr als nur Marschieren, oder?
Es ist gegen 3:30 Uhr, ich krieche gerade ziemlich verpeilt und zerknittert aus meinem
Schlafsack. Bin schon seit 3:00 Uhr wach. Bis heute hab ich ihn erfolgreich überhört, den
Campwecksong, der einem allmorgendlich in den Wahnsinn treibt. Am Bettrand verweilend
kommt mir folgende Geschichte in den Sinn: ich kam die Tage abends um 23.30 Uhr zurück
ins „Zelt“, da begegnete mir ein Oberstleutnant und murmelte irgendwas auf Französisch.
Nach dem 3ten Versuch dann doch auf Deutsch: ‘Ob nicht schon lange LiLö ist?‘ Ich muss
jetzt noch schmunzeln, ja die MP hatte vergessen das Licht im „Zelt“ nach Zeitplan zu löschen. Aber mich würde doch eher Lärm und Getrampel vom Schlafen abhalten.
Für mich sind die vergangenen Tage schon Routine geworden und ich könnt mich daran
gewöhnen. Gespräche aller Art führen, den Sonntagsausflug geniessen, Flanieren in der
Stadt, jeden Abend in den Ausgang gehen, bekocht werden, die Zeit vergessen und ganz
nebenbei 160 km wandern, passt doch alles zu einem schönen Urlaub!?
Schon eine Weile marschieren wir jetzt. Die einen doch froh es überstanden zu haben und
ich freu mich heute aufs Cognac-Zelt; ab da weiss ich, es ist vorbei, die letzten 1.5 Std sind
zu schaffen. Das Cognac-Zelt hat Tradition. Davor baut die holländische Armee eine eindrückliche Pontonier-Brücke, die wiederum eine Menge Zuschauer zur Motivation der Marschierenden anlockt. Jedenfalls ist da immer eine grossartige Stimmung!
Kurz vor dem Weitermarsch entdecke ich einen Jungen mit diesem komischen 2Rad-Gefährt
fahren. Kurzerhand entere ich und fahre etwas kurvig drauflos. Ich muss mich ganz schön an
Darios Hand stützen, oder es liegt am Schlückchen Cognac…. Schade ich würde das Gefährt ganz gerne weiter ausprobieren, hab ich den Dreh doch schon fast raus, aber weiter

geht’s.
Die letzte halbe Stunde zieht
sich noch dahin und ich warte
auf das grosse M-Zeichen,
welches das Ende des Marsches verheisst. Das Zielgelände ist eine riesige Wiese.
Müde und unter Applaus derjenigen, die vor uns eingetroffen sind, läuft die Gruppe
ein. Endlich sich ins Gras
fallen lassen und am liebsten nicht mehr
aufstehen! Erst einmal hab ich genug vom Laufen. Wobei Laufen, Rennen und Sitzen geht
auf jeden Fall noch, nur Stehenbleiben, das bereitet mir nach 160 km sehr Mühe.
Die Via Gladiola ist sozusagen die letzte Herausforderung für die Marschierenden und ein
Dankeschön an die alle Teilnehmer unterstützenden Zuschauer. Geschlossen mit der Militärmusik läuft das Schweizer Marschbataillon, vorab die Schweizergarde, durch die jubelnde
Menge.
Zurück im Camp geht bereits das grosse Packen los. Motiviert, mit glänzenden Schuhen
nach Hause zu gehen, bin ich am Schuhe putzen - wenn schon alles zur Verfügung steht.
Jedenfalls scheint’s mir aussergewöhnlich zu sein, denn ich komme mit Kameraden ins Gespräch, die ich bis anhin nur von Weitem gesehen habe. Ein Moment der Ruhe kommt, als

- 29 sich das Marschbataillon hinter dem Zelt zur Ansprache des Marschkommandanten und für
die Ehrungen der Teilnehmer versammelt. Anschliessend steht ein feiner Apero bereit. Die HMG versammelt
sich noch zur Medaillenverleihung. Ich freu mich, dieses
Jahr geht die Gruppenmedaille an mich. Sieht schön aus
und findet ganz sicher einen Platz in meiner Wohnung.
Irgendwie frag ich mich: die körperliche Leistung ist zwar
jedes Mal gross, doch ist sie erst vorbei, denk ich nicht
mehr an das Schwitzen und die müden Beine, sondern
an all die lustigen Geschichten die dazwischen ihren
Platz gefunden haben und wie es wohl nächstes Jahr
wird?
In diesem Jahr lasse ich den letzten Tag hinter dem Zelt bei einem Gläschen Wein und gemütlichem Zusammensitzen ausklingen.
Ns Sdt Claudine Jeanneret

- 30 Militärmarschgruppe, Kategorie Militär 4 x 40 km:
25. Marsch
21. Marsch
18. Marsch
16. Marsch
13. Marsch
12. Marsch
10. Marsch
7. Marsch

6. Marsch
4.Marsch
2. Marsch
1. Marsch

Kan Uhler Thomas, MMG Pilatus
Gzw Stabsadj Ita Regula
Vrk Sdt Kneubühler René, MMG Pilatus
Oberstlt Schmid Esther
WM Waldispühl Roland
Maj Sanglard Patrick, ASSO P
Gfr Friedli Urs, MMG Pilatus
Hptfw Rieder Heinz
Kpl Steinmann Heinrich
Four Rauber Hansruedi
Wm Strub Christoph
Obgfr Limacher Urs
Adj Uof Tschudin Martin
Oblt Kräuchi Martin
Stabsadj Kurt Thomas
Oblt Dünneisen Markus
Four Thoma Irene
Ns Sdt Jeanneret Claudine
Oblt Schönenberger Roman
Obgfr Trovatelli Dario
Lt Wüthrich Salome
Wm Steiner Therese
Lt Störchli Fabian
Oblt Geiger Daniel
Fur Gabriele Robin

Betreuer/innen, alle Kategorien:
32. Marsch
4. Marsch
2. Marsch

Hptm Lehman Rudolf
Sdt Cosma Connie
Oblt Frey Martina

(5. Marsch als Betreuer)

Veteranengruppe, Kategorie Zivil 4 x 30 km:
48. Marsch
35. Marsch
31. Marsch
30. Marsch
18. Marsch
16. Marsch
15. Marsch
13. Marsch
12. Marsch
11. Marsch
10. Marsch
5. Marsch

Oberst Weber Hansruedi
Gfr Rüttimann Hans
Kpl Taverna Friedolin
Wm Blum Alfred
Wm Dubach Toni
Magg Leber Roberto
Kpl Badertscher Ueli
Motf Burri Paul
Kpl Betschart Paul
Adj Uof Arm Walter
Mun Sdt Grossmann Josef
San Sdt Lanz Otto (14xB Betreuer, total 23 Märsche)
Frau Vogt Erika

Die Gruppenauszeichnungen 2013 erhalten haben:
Oblt Frey Martina, Four Thoma Irene, Ns Sdt Jeanneret Claudine

Neuer Goldenkreuzträger ist Kpl Steinmann Heinrich!
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Samstag, 20. Juli 2013: Rückreise von Nijmegen in die Schweiz
Am Samstag mussten wir schon
um 0600 Uhr das Camp verlassen,
eine Stunde früher als in den Jahren zuvor. Das brachte unsere
Planung durcheinander: „Können
Bus und Frühstück eine Stunde
vorverlegt werden?“ Die ‚Telefondrähte‘ liefen heiss und der Bus
traf wirklich eine Viertelstunde vor 0600 Uhr ein.
Die Abgabe der Unterkunft lief glatt vonstatten, da wie
gewohnt fast alle ihr Gepäck rechtzeitig vor
der Unterkunft bereit hatten und wacker
beim Zurückrüsten der Unterkunft zupackten. Nur ein Offizier lag 15 Minuten vor dem
Eintreffen des Busses immer noch im
Schlafsack, Koffer noch nicht gepackt.
Wir hatten grosses Glück, dass unsere holländischen Freunde mit sehr viel Flexibilität
brillierten, und wir schon eine Stunde früher
als vorgesehen im „Groenewoud“ im gewohnten Rahmen frühstückten. Somit konnte die Heimfahrt nach Olten um 0750 Uhr unter die Räder genommen werden. Manch einer
schlief schon fest, bevor wir Nijmegen verlassen hatten. Auch der Schreiber wurde immer
wieder von den Strapazen der letzten Tage übermannt und fiel in angenehmes Dösen.
Nach knapp drei Stunden legten wir eine erste kurze Pause ein. Welche Wohltat, die Füsse
und Beine zu vertreten, frische Luft zu schnappen und nach 15 Minuten wieder auf der Autobahn Richtung Süden zu rollen. Der durchs Navi vorausgesagte Stau löste sich dann auf
oder war anderswo, sodass wir kurz nach 1200 Uhr hoch über der Mosel den längeren Verpflegungshalt einlegten.
Später gerieten wir dann doch noch in einen Stau, bedingt durch eine Baustelle mit Spurverengung. Im gut klimatisierten Bus gefolgt vom Kleinbus mit den Veteranen fuhren wir dann
durchs Elsass. Dem markanten Höhenzug mit seinen zahlreichen Burgen westlich der rheinischen Tiefebene entlang erreichten wir vor 1600 Uhr den Rastplatz ‚Air du HautKoenigsbourg‘ zwischen Strassburg und Colmar, wo wir einen letzten Bewegungseinsatz bei
Störchen - je nach Bedürfnis - einlegten. Nun lagen nur noch 1,5 Stunden Fahrt bis Olten vor
uns. Am Schweizer Zoll überlegten einige zu Witzen Aufgelegte, was wohl zu verzollen sein
könnte: etliche Flaschen Schweiss aus Holland oder einige Pfund Staub aus Heumensoord?
Aber unser Chauffeur leitete die Fahrzeuge gekonnt durch den Zoll, sodass wir ohne lästige
Fragen gestellt zu bekommen wieder auf heimatlichen Strassen durch den Jura fuhren. Um
1732 Uhr erlosch das Brummen des Motors und unsere Gepäckstücke häuften sich schon
bald auf dem Trottoir. Es dauerte nicht lange und alle verliefen sich mit ihren z.T. endlich
gefundenen Gepäckseinheiten in alle Himmelsrichtungen. Ich erreichte sogar noch den Zug
nach Zürich-Flughafen kurz vor 1800 Uhr, obwohl ich erst noch eine Fahrkarte lösen musste.
Via Handy angefragt holte mich dann am Flughafen meine Tochter samt Familie und Hund
ab. Ein kurzer Spaziergang dem Flughafengelände entlang brachte dem Hund den nötigen
Auslauf und meinen durchs lange Sitzen ‚eingerosteten‘ Gelenken die nötige Beweglichkeit
zurück ins Privatleben.
Der Vierdaagse 2013 ist nun schon Geschichte geworden und die Vorbereitungen für das
Marschjahr 2014 beginnen bald wieder. Wen werde ich wohl bei den leider nur wenigen
Marschanlässen in der Schweiz, an denen ich – berufsbedingt – teilnehmen kann, wieder
treffen? Halt, da ist ja noch die HV und der Hollandabend im November! Ich freue mich jetzt
schon auf das Wiedersehen mit den Kameradinnen und Kameraden dieses Sommers.
.
Kpl Steinmann Heiner
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Aus den Reihen der Veteranen
Bericht Nijmegen.
Am Montagnachmittag um 15:00 Uhr kam ich auf dem Bahnhof
in Nijmegen an. Bei Alfred Blum erkundigte ich mich via Telefon
über den Tagesablauf. Ich fuhr mit dem Bus zur Veteranenunterkunft. Nach der Begrüssung instruierte mich Hansruedi Weber über den bevorstehenden Marsch. In unserer „Villa“ war
der feudale Schlafraum fertig eingerichtet, sodass man sich
einfach ins Bett legen konnte. Die mit grosser Liebe gekochten
Menüs waren abwechslungsreich und fantastisch präsentiert.
Am Abend ging ich in die Stadt, wo ich gegenüber früheren Jahren eher wenige Leute antraf. Das traditionelle Feuerwerk fehlte
auch. Vereinzelte Raketen wurden auf der Gegenseite des

Waals abgefeuert.
Unsere Startzeit war alle Tage auf 7 Uhr festgesetzt. Bei
schönem, angenehmem Wanderwetter begannen wir die Expedition „Vier Daagse 2013“. Der erste Marschtag verlief erfolgreich. Mit drei Pausen traf die Veteranengruppe nach 30
km ohne jegliche Blessuren am Tagesziel ein. Dann bewegten wir uns zum Restaurant Groenewoud, wo der tägliche
Schlusshalt eingelegt wurde. Am Abend sah ich in der Wederen die verschiedensten Wagen, die an der Strecke aufgebaut
waren, wo uns die künstlerischen und musikalischen Events
geboten wurden. In der Stadt waren auch an diesem Abend
wenige Touristen unterwegs.
Auch am zweiten Marschtag wurde die Startzeit eingehalten. Nach drei Marschhalten traf die
Veteranengruppe beschwerdefrei am Ziel ein. Am Barbecue, zu dem die Familie Thijssen
alljährlich am Mittwoch einladet, kam auch ein Teil des HMG-Stabes zur Veteranenunterkunft. Ich betrachtete an der Waalkade das emsige Treiben auf dem Luxuspassagierschiff,
das in Nijmegen angelegt hatte. In den Gassen
der Stadt hielten sich mehr Leute als am Vortag
auf.
Mit einem Halt auf dem Maasdamm und auf dem
kanadischen Friedhof in Groesebeek wurde der
dritte Marschtag bewältigt. Auf dem Korenmarkt
fand ein Jazzkonzert statt, das empfehlenswert
war, leider etwas zu laut. Aber man findet viele
weitere Orte, an denen musiziert wird. Die vielen
Bands aus den verschiedenen Stilrichtungen
sind einmal lauter und einmal angenehmer. Die
Strassen und die Busse waren mit den Gästen
ziemlich ausgelastet.
Am letzten Tag wurde die Gruppe vor dem Start
vom Fernsehen besucht. Wir konnten eine Viertelstunde früher starten. Wir rasteten auf diesem
Streckenabschnitt zweimal in Restaurants. Auf
dem Sportplatz vor Nijmegen fand die Medaillenverteilung statt, bevor wir die Via Gladiola absolvierten und alle Veteranen den „Vier Daagse
2013“ erfolgreich beendeten. Am Abend setzte ich
mich an der Waalkade in die Weidenkörbe und
erholte mich beim Beobachten des emsigen
Schiffverkehrs. Die Strassen der Innenstadt waren
überfüllt und man konnte sich nur mühselig fortbewegen.

- 33 Zum Schluss bleibt mir noch der Familie Thijssen für die wiederum Fünf Sterne Hotel mässige Beherbergung und Bewirtung zu danken. Sie leisten jedes Jahr einen wesentlichen Beitrag zum guten Gelingen.
Kpl Ueli Badertscher

- 34 Zwei Zeitungsberichte aus dem Oltener Tagblatt und der Limattaler Region der
AZ, Berichte von Christoph Merki
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Bergwanderung 17./18. August 2013
Mit einer Tasse Kaffee im sonnigen Klostergarten in Engelberg begann das Bergwanderwochenende 2013. Ab 1000 Uhr führte uns 'ein Siebenundzwanzigstel der Klostergemeinschaft'
(so die Worte des Mönchs) durch die Klostergänge und -räume sowie die Klosterkirche. Mit
sehr viel Freude, grossem Wissen, humorvoll und sich des weltlichen und des klösterlichen
Lebens bewusst erklärte er uns den Werdegang des um 1120 erbauten Benediktinerklosters.
Es war sehr beeindruckend.
Zu siebt brachen wir danach zur Wanderung auf. Die jenseits des Jochpasses auf 1851
m.ü.M. liegende Engstlenalp war unser Ziel. Je nach Lust, Kondition oder Knieproblemen
kann man auf dieser Route Teilstrecken mit einer der Bergbahnen zurücklegen. Zumindest
für die ersten 771 Höhenmeter entschieden sich alle fürs Wandern. In gemütlichem Tempo
stiegen wir in einem wunderschönen Umfeld mit ebenso schöner Aussicht bis zum Trübsee
auf. Trotz der Wolken am Himmel
war es einigermassen warm und der
Wasserverbrauch hoch. Oben angekommen gab es erst einmal Picknick und ein wenig Ruhe für die
Muskeln. Zwei der Mitstreiter entschieden sich, den Rest der Tour
mit dem Sessellift zu bestreiten. Zu
ihren zwei Rucksäcken nahmen sie
weitere drei mit sich und schleppten
diese von der Station auf der anderen Seite noch ca. 2.5 km bis zum Hotel. Vielen Dank. Das
erleichterte uns den restlichen Aufstieg ungemein. Der Weg
verlief zunächst recht steil, danach angenehmer bis auf den
Jochpass. Nach rund 1250 Höhenmetern erreichten wir den
höchsten Punkt unserer Wanderung. Für unsere Anstrengung
wurden wir reichlich belohnt: Nicht nur die Aussicht, sondern
die herrliche Flora, die satten Farben sowie die Murmeltiere
und ihre Pfiffe. Einfach schön!
Der Wanderweg hinunter zum Engstlensee ist ein ebenfalls
sehr gut begehbarer Weg. Am Hotel angekommen, wo die
beiden Rucksackschlepper bereits eingecheckt und unsere
Betten im Massenlager reserviert hatten, gab es erst einmal
eine Abkühlung - für die einen ein Panaché, für die anderen
einen Kaffee mit Güx. In jedem Fall erfrischend war das kalte
Wasser, mit dem wir uns den Schweiss vom Körper wuschen.
Das Massenlagerhaus mit mehreren 16er-Schlägen war voll
besetzt und auch das Hotel schien gut gebucht. Der Lautstärkepegel im Speisesaal wies eindeutig daraufhin. Mit dem feinen
Znacht und einem angeregten Gespräch verging die Zeit wie im
Flug. Noch ein kleiner Verdauungsspaziergang und schon lagen wir in unseren Betten. Unsere 'Zimmerkollegen' kamen
später und füllten die restlichen neun Betten. Erstaunlich still
war es in unserem Schlag. Ein leises kurzes Schnarchen hier,
eines da, das leise Hinausstehlen, um die Toilette aufzusuchen
- alles in allem ruhig genug um schlafen zu können.
Nach dem Frühstück machten wir unsere Rucksäcke wieder
schwer. Die Auslagen der benachbarten Schaukäserei waren
zu verlockend. Wie geplant war ab hier die Heimreise individuell. So verharrte ein Zweiergrüppchen auf der Berner Seite, um
die mitgeführten Plastiktöpfchen mit Heidelbeeren zu füllen.
Die Übrigen machten sich auf den Rückweg. Hinauf zum
Jochpass und hinunter zum Trübsee und dieses Mal mit viel
Sonne. Die Gondelbahn trug uns die letzten Höhenmeter hinab

- 37 nach Engelberg.
Die diesjährige Bergwanderung wurde wieder einmal ihrem Namen gerecht. Es hat sehr viel
Spass gemacht. Ganz herzlichen Dank an dich, Roli Waldispühl, für die Idee und die Organisation!
Anita Wetzel

52. Bündner Zweitagemarsch in Chur, 07. und 08. September 2013
Am Samstag dem 7.9.13 donnerte um 1300 in Chur die kleine
aber laute Kanone, welche den Marsch eröffnet. Das Knäuel
von Marschteilnehmern stiess sogleich in die Marschrichtung
davon und es begannen sich bereits auf den ersten Metern
die Gruppen aufzuteilen.
Die Holland-Marschgruppe SVMLT nahm mit 19 AdA teil,
welche sich von da an in 5 Gruppen aufteilten. Von der Rassigen Gruppe bis hin zu den Veteranen und dem Pick-Nick
Trupp, alle Stärkekategorien dabei.
Mit einer leicht abgeänderten Route ging es dieses Jahr ohne die vernichtende Steigung zu
Beginn Richtung Domat/Ems entlang des Golfplatzes. Das Wetter war angenehm warm und
sehr sonnig. Unterwegs öfters anzutreffen die örtliche Brass Band, welche locker ein Stück
nach dem anderen schmetterte und schliesslich auch in Felsberg beim traditionellen WeinStopp beim Schulhaus ein Ständchen zum Besten gab.
Danach führte die leicht abgeänderte Route nun dem Rhein entlang zurück nach Chur. Die
neue Strecke fand grossen Anklang. Anschliessend ging es in die Festhalle zum Gaumenschmaus (Hamme mit diversen Salaten) und dem Festakt inklusive Ehrungen.
Früh morgens am Sonntag starteten wir zum zweiten Marschtag. Mit den Postautos verschoben die Teilnehmer nordwärts zum Startpunkt. Der Rückweg führte wie gewohnt durch
die Churer Rebberge, entlang des Gebirgsfusses nach Landquart und schlussendlich über
einen Waldweg entlang des Rheins, durch den Blätterbaldachin vom beginnenden Nieselregen geschützt, zurück nach Chur, im Hintergrund das Getöse des Rheins und der Lärm der
Autobahn.
Die flinke Gruppe war bereits nach 3h 50' in Chur eingetroffen.
Danach tröpfelten noch phasenweise die anderen Teilnehmer und Gruppen ein und der
Marsch war offiziell beendet.
Wie immer ein kurzer, aber äusserst intensiver Marsch. Mit etwas Muskelkater und einem
guten Gefühl wurde alsdann der Nachhauseweg angetreten.
Oblt Roman Schönenberger
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Zu Fuss ans Ende der Welt
Unser ‘Neu-Veteran‘ Ueli Badertscher machte sich Ende Juli auf, um zu Fuss ans Ende
der Welt zu laufen – Finisterra, eine spanische Ortschaft am Atlantischen Ozean. Pilger nennen die 5‘000-Seelen-Gemeinde das
eigentliche Ende des Jakobsweges. Die Pilger haben es zur Tradition gemacht, dass
am ‚Ende der Welt‘ die Pilgerkleider verbrannt und die Wanderschuhe ins Meer geworfen werden.
Ueli wanderte die 2‘490 Kilometer von seinem Wohnort Pfäffikon ZH aus in knapp drei
Monaten. Eine überragende Leistung!
Wir gratulieren herzlich!
Die Sms-Nachrichten von Ueli:
Ciao zusammen. Mache in cahors einen ruhetag.
Es stimmt alles noch. Nur mit der glühenden
hitze habe ich zu kämpfen. Liebe grüsse ueli
Guten abend, seit gestern sehe ich die pyrenäen.
Es geht gut und ich habe jetzt 1500 km. Am montag mache ruhetag, bevor ich den pass nach spanien überquere. Schönen abend gruss ueli
Heute leichter regen und nebel, so wurden die
pyrenàen überquert. Fotos keine. Gruss ueli
Noch 700 km fehlen bis santiago. Jetzt hat es
mehr pilger. Das wetter ist gut und nicht heiss.
Die geistige und körperliche verfassung ist sehr
gut. Gruss ueli
Der wandersmann ist in burgos eingetroffen. Verfassung und psyche gut. Morgen ruhetag. Nachher
möchte ich die meseta in 5 tagen marschieren 200 km. Gruss ueli
Der wandersmann ist in burgos eingetroffen. Verfassung und psyche gut. Morgen ruhetag. Nachher
möchte ich die meseta in 5 tagen marschieren 200 km. Gruss ueli
Hola, nach 5 regnerischentagen bin ich in leon. 2100 km sind hinter mir 320 fehlen bis santiago und
bis ans ende der welt sind es 400. Bin immer noch fit und guten mutes. Herzliche grüsse ueli
Der wandersmann, hat 2230 km hìnter sich. 190 km fehlen noch. Morgen steige ich nochmals auf
1300 m und überquere den letzten hügelzug und am sonntag um 12.00 uhr möchte ich an der pilgermesse in der kathedrale von santiago teilnehen. gruss ueli
Hola, ein überwältigendes gefühl nach 2425 km, mit dem begleiter von mindestens 13 kg vor der
kathedrale in santiago de compostela zu stehen. Herzliche grüsse aus galizien ueli
Bin am ende der welt! Schönen abend gruss ueli
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Anerkennungspreis für Schützen 2013
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
(15)

1.
2.
3.

Kräuchi Martin
Scherrer Wilfried
Bachmann Albert

189.52 %
180.44 %
180.22 %

Wanderpreis Hellebarde

Kat Pistole
(12)

1.
2.
2.

Eggimann Martina
Ita Regula
Joss Paul

195.33 %
191.55 %
191.55 %

Wanderpreis Bajonett

Kombination
(7)

1.
2.
3.

Eggimann Martina
Joss Paul
Kräuchi Martin

187.21 %
185.82 %
184.71 %

Wanderpreis Kanone

Aaahhh! Du bist im
nächsten Jahr also
auch dabei! SUPER!
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Ausblick und Schlussworte der Gruppenführerin
Wir dürfen auf eine gelungene 55. Marschsaison der Holland-Marschgruppe SVMLT zurückblicken. Die Generationen übergreifende Kameradschaft, interessante Trainingsstrecken, die
Mitarbeit so vieler Kameradinnen und Kameraden für das gute Gelingen – einfach super!
Die kommende Marschsaison ist bereits in Planung. Unser schönes Hobby bringt uns nicht
nur in die freie Natur, es bringt uns manchmal auch an unsere Grenzen. Und in diesen Situationen die Unterstützung der Marschkameraden zu spüren, ist etwas Besonderes. Aus unserer ausserdienstlichen Tätigkeit schöpfen wir Kraft für den Alltag und unsere militärische
Funktion.
Wir dürfen immer wieder Erstmarschierer in unseren Reihen begrüssen. Die ‘Alten‘ und die
‘Jungen‘ ergänzen sich gut. Damit wir unser Hobby auch weiterhin betreiben können, braucht
es beide. Deshalb braucht es Werbung! Erzähl deinen Gspänli von unserer tollen Gruppe,
von der sportlichen Herausforderung, von den Erlebnissen am Viertagemarsch und anderen
Märschen.
Ich wünsche allen einen ruhigen und besinnlichen Jahresabschluss und freue mich, euch
alle im nächsten Jahr wieder zu begrüssen.
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Ein herzliches Dankeschön an…
Oberst Edgar Gwerder, für die grosse Arbeit im Vorfeld und die gute Unterstützung am Viertagemarsch.
Hptadj Philippe Karlen, für die umsichtige Planung und Unterstützung in der Vorbereitung
des Viertagemarsches und die tolle Organisation des Schweizer Camps.
Herrn Clément Benoit und Frau Stephanie Flütsch für die speditive und unkomplizierte Bearbeitung diverser „Probleme“ und Fragen.
Den ganzen Delegationsstab für den tollen Support im Mat Mag, auf den Rastplätzen oder
einfach im “Café Suisse“.
Das OK Schweizerischer Zweitagemarsch für die perfekte Planung und Durchführung des
54. Marsches.
Die Infrastruktur-Center und Kasernenverwaltungen für die unbürokratische Abwicklung unserer Gesuche und die freundliche Aufnahme anlässlich der Marschtrainings.
Meine Kameradinnen und Kameraden vom Stab der Holland-Marschgruppe SVMLT, für Eure grosse Unterstützung und Arbeit das ganze Jahr hindurch.
Unser 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.
Unsere niederländischen Freimitglieder, für Eure tolle Kameradschaft, den grandiosen Sonntagsausflug mit Barbecue und die Organisation der Veteranenunterkunft.
Alle Kameradinnen und Kameraden, die Trainingsstrecken rekognosziert, Restaurants reserviert und Marschhalte organisiert, Busfahrten gespendet, die Bergwanderung und den Kemmeribodentürk ermöglicht und einfach mitgeholfen haben, die Marschsaison 2013 zu gestalten.
Die Mitglieder, Gönner und alle Spender, die uns grosszügig finanziell unterstützt und so am
Viertagemarsch alle Marschhalte, Bier-, Glace- und andere Runden finanziert haben.
Alle Mitglieder 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!
Informationen finden Sie unter www.hollandmarschgruppe.ch !
Holland-Marschgruppe SVMLT
Gruppenführerin
Oberstlt Esther Schmid
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Verteiler:

 Kdt Heer, KKdt Dominique Andrey
 Vertreter CH-Armee am Viertagemarsch 2013, Br Eberle Beat
 Chef SAT, Oberst Pius Segmüller
 Kdt Marschbataillon, Oberst Edgar Gwerder
 Kdt Stv / LSO, Oberst Romeo Premarlani
 Hptadj, Karlen Philippe
 Sachbearbeiterin SAT, Flütsch Stephanie
 Sachbearbeiter SAT, Clément Benoit
 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
 Freimitglieder Niederlande

Fotos:
Gzw Stabsadj Regula Ita, Wm Stefan Bolli, 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
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