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Vorwort des Gruppenführers

Das Jahr 2020 war kein einfaches für die Vereine. Sportanlässe gab es keine mehr. Man war viel allein unterwegs, denn
gesellschaftliche Anlässe waren nicht möglich. Der Januar
2021 hatte dann aber Licht gebracht, als verkündet wurde,
dass die Schweizerische Eidgenossenschaft Impfstoff eingekauft hat. Unter strengen Auflagen konnten wieder Sportanlässe und Vereinsaktivitäten organisiert werden.
Wir hatten uns wie angekündigt für die Saison 2021 vorbereitet und auch sogleich die Chance gepackt! Ganz nach dem
Motto "Es kann nur noch besser werden", haben wir fast alle
geplanten Aktivitäten durchgeführt. Es hat mich gefreut, mit
euch zusammen im Jahr 2021 unterwegs zu sein.

Holland-Marschgruppe SVMLT 2021
28. Hauptversammlung 2020

Die Restriktionen des BAG und der Kantone wurden im Herbst 2020 abermals verschärft. Das
führte dazu, dass wir die Hauptversammlung und den Hollandabend nicht durchführen durften.
Wir vom Stab entschieden uns, die Informationen und Abstimmungen per Briefpost zu organisieren. Die Auswertung ergab folgende Ergebnisse:
Acht Austritte und zwei Neueintritte, sowie ein Todesfall führten zum neuen Mitgliederbestand
von 117 Erst- und Zweitmitgliedern. Dies ist eine direkte Folge vom minimalen Tätigkeitsprogramm 2020 und wir gehen davon aus, dass sich die Lage bis Ende 2021 wieder stabilisiert.
Die zur Wahl gestandenen Stabsmitglieder wurden alle für eine weitere Periode von zwei Jahren
wiedergewählt.
Im Stab aufgenommen wurde Hptm Lehmann Rudolf. Er übernimmt die Funktion eines Beisitzers
mit Spezialaufgaben und löst Oberst Weber Hansruedi ab.
Als Ehrenmitglied und ehemaliger Gruppenführer hat er schon immer viel Positives zum Erhalt
unserer Marschgruppe beigetragen und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm
im Stab!
Der Jahresbericht des Gruppenführers wurde genehmigt und ausserdem wurde RKD Oblt Frey
Martina als Ersatzrevisor gewählt. Die Rechnung und der Revisorenbericht 2020 wurden genehmigt, ebenfalls das Budget 2021.
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Nachruf Richard Thijssen

Rudolf Lehmann, Vertreter Veteranengruppe

Richard Thijssen, verstorben am 13. August 2021
Ein Kamerad, ein Freund unser Freimitglied Richard Thijssen ist nicht mehr. Richard konnte nach
langer schwerer Krankheit das irdische Leben im Alter von 50. Jahren verlassen.
Wir haben Richard und Trea anlässlich der Ski-Tage in der Grimmialp richtig kennengelernt.
Richard war die Woche in der Grimmialp mit seiner Familie und Freunden sehr wichtig. Über 25
Jahre ist er mit der Familie in die Grimmialp zum Skifahren gekommen. Auch besuchte er die
Schweiz in der Vergangenheit verschiedene Male auch im Sommer. Zuletzt war er über den
Jahreswechsel 2019 / 20 als unser Gast bei uns.
Unsere Veteranen hat er seit 2010 als Gastgeber anlässlich des 4-Tagemarsches bei sich am
D’Almarasweg 4 in Nijmegen beherberg. 2013 wurde er anlässlich der Hauptversammlung zu
unserem Freimitglied ernannt. Nach der Diagnose Krebs, 2014, hat Richard an verschiedenen
Forschungsprogrammen teilgenommen, bei denen er alle Hochs und Tiefs der heimtückischen
Krankheit kennengelernt hat. Mit Würde haben er und seine Familie die Krankheit ertragen und
mit Freude die verbleibende Zeit genossen, bis es anfangs dieses Jahres nicht mehr ging und
Richard von seinen Liebsten zu Hause gepflegt, ans Bett gefesselt das Ende seiner Krankheit
mit Würde ertragen hat.
Am 13. August 2021 hat er uns für immer verlassen müssen.

Es weht ein leiser Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blätter eines.
Dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses Blatt allein
war Teil von unserem Leben.
Darum wird dieses Blatt allein
uns immer wieder fehlen.
Richard, mit grosser Trauer haben wir deinen Weggang von dieser Welt zur Kenntnis genommen.
Wir von der Holland-Marschgruppe SVMLT werden dich stets in Dankbarkeit und Ehren als Kamerad und Freund in Erinnerung behalten.
Wir wünschen deiner Familie und deinen Freunden alles Gute und viel Kraft die schwere Zeit zu
überstehen.
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Stab der Holland-Marschgruppe SVMLT 2021
Gruppenführer:
Gruppenführer Stv:
Sekretärin:
Rechnungsführerin:
Chef Material:
Beisitzer:

Oblt Trovatelli Dario
Hptm Roth Julia
Sdt Cosma Cornelia
Gzw Stabsadj Ita Regula
Wm Strub Christoph
RKD Wm Eggimann Kräuchi Martina
Sgt Auer Christof
Hptm Lehmann Rudolf

Beisitzer:

Oberstlt Wetzel Christof

Versand, Auswertungen
Mitgliederdatenbank, VV Admin
Material, Werbeartikel, Werbung
Chefbetreuer,
Schützenwettkampf, Getränke
Kontakt Westschweiz,
Übersetzer
Betreuer Ehemalige
und Gönner, Archiv
Training, Kasernen, Website
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Marschtraining 2021
1. & 2. Trainingstag 13. & 20. März
Es war schon fast absehbar und trat leider auch ein: wir konnten unsere zwei Tagestrainings im
März nicht wie geplant organisieren. Zusammenkünfte von Sportvereinen waren schliesslich immer noch untersagt.
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1. Marschtraining Emmen, 8./9. Mai 2021
Sdt Mihane Tairi

Der erste Marsch mit der Holland-Marschgruppe war ein eindrückliches Erlebnis. Die Kameradschaft und der vertrauensvolle Umgang miteinander überraschten mich positiv. Sehr wahrscheinlich wurde inkognito ein 6.005 an Petrus geschrieben, denn am 8. + 9. Mai war das Wetter traumhaft schön. Bei diesem Marschwetter machte es doppelt so viel Spass.
Am ersten Marschtag, dem 8. Mai, starteten wir von der Kaserne des LVb Flab in Emmen über
den Sempachersee hinauf zum Restaurant Schlacht, wo wir beim ersten Halt die schöne Aussicht
und den Snack genossen. Gestärkt und voller Energie setzten wir den Marsch fort. Unterwegs
konnten wir uns immer auf das Betreuerteam verlassen. Sie sorgten für unser Wohlergehen und
ein gutes Gelingen des 40 km langen Marschs.
Der Weg führte uns immer wieder in schattige Wanderwege durch den Wald, sodass der Frühlingswind uns etwas abkühlte. Am Abend liessen wir den Tag beim Abendessen im Restaurant
Schlemmerei ausklingen. Das Beisammensitzen in gemütlicher Atmosphäre bei einem feinen
Menu auf der Terrasse war sehr entspannend.
Tagwache 0400! Sonntagmorgen wurde der Tag zügig begonnen. Ganz nach dem Motto "Der
frühe Vogel fängt den Wurm". Wir fingen das warme Morgenrot ein, welches sich auf die schneebedeckten Alpen reflektierte. Staunend über das Alpenpanorama marschierten die Beine wie von
selbst. Den Schiltwald überquerten wir noch in der Morgendämmerung. Im Schnellschritt marschierten wir über die Reuss nach Buchrain, von dort aus auf direktem Weg zur Schlemmerei,
wo auf uns ein herzhaftes Frühstücksbuffet wartete. Nach dem stärkenden Zwischenhalt liefen
wir durch den Sädel- und Riedholzwald den Weg zurück, dann nach Inwil. Nach diesem zweiten
Halt ging es sehr schnell in den Schiltwald hinein. Von Vogelgezwitscher begleitet, war der letzte
Teil des Marsches zurück in die Flab Kaserne Emmen von guten Gesprächen abgerundet. Dem
Betreuerteam, welches uns mit kalten Fussbädern, Bandagen und gutem Zureden stets zur Seite
stand, ist ein grosser Dank auszusprechen.
Es war ein tolles Marschwochenende, danke fürs Organisieren.
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Schweizerischer Zweitagemarsch 5./6. Juni 2021
SU Thomas Kammer

2 Jahre Pause beim Zweitagemarsch waren sicher eine harte Prüfung für uns alle! Auch 2021
wurde er offiziell abgesagt, aber man hatte die Möglichkeit einer "Remote-Teilnahme", die wir
von der Hollandmarschgruppe dann auch in kleineren Gruppen unter Corona-Schutzmassnahmen nutzten. Für mich hiess das dann auch, viele Kamerad*innen nach langer Pause wieder zu
treffen, obwohl ich einige erfreulicherweise noch bei der Wandertour in Adelboden im vergangenen September gesehen hatte.
Die üblichen 2 Übernachtungen wurden durch eine einzige ersetzt, Treff war die Dufourkaserne
in Thun. Auch die Zeiten der Tagwache empfand ich als bekennender Langschläfer als halbwegs
zivil. Dennoch hiess es am Samstag in Immensee dann um 5:00 Uhr: Raus aus den Federn und
auf nach Thun!
Die Wetterprognosen waren nicht unbedingt berauschend, aber „g'legentlichi Rägegüss am
Samschdig“ empfand ich nicht als abschreckend. Bei einem ersten Blick hoch zur Rigi dachte ich
noch „Oooooch, so schlimm wird es offenbar nicht“, zeigte sich doch die Kulm in schönstem
frühmorgendlichen Sonnenschein. Aber schon Richtung Brünig waren dickere Wolkenschichten
zu entdecken und auf der anderen Seite im Aaretal war dann von Sonne nicht mehr viel zu sehen.
Immerhin blieb es vorerst noch trocken und nach einem vielfältigen „Wiedersehens-Hallo“ wurde
flugs die Unterkunft bezogen, bevor es dann um 9 Uhr auf die Piste ging. (Mein Enkelsohn Mateo
hätte es das wie so oft mit den Worten „Opa Piste!!“ kommentiert)
Naja, was soll ich sagen? Kaum gestartet, kam dann auch der ungeliebte Regen und sollte uns
für den Rest des Tages kaum mehr verlassen. Ein tolles Naturschauspiel konnte ich nach wenigen Kilometern beobachten: Ein Fluss mit lehmigbrauner Farbe, der sich im Nachhinein als die
Zulg offenbarte, mündete in die sattgrüne Aare, die sich dann die nächsten Kilometer links grün
und rechts lehmigbraun zeigte, und das mit einer ziemlich scharfen Trennlinie - faszinierend!
Weniger prickelnd empfand ich die Schmerzen in meinem rechten Schienbein, die mich dann
beim 1. Halt nach 18 Kilometern zwangen, das Handtuch zu werfen. Das erste schöne Bergwochenende 7 Tage vorher mit Wildspitz und Rigi hatte wohl seine Spuren hinterlassen. Eine befürchtete Knochenhautentzündung bewahrheitete sich dann aber in der Folgewoche nicht, ich
würde es im Nachhinein als Knochenhautreizung bezeichnen.
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Naja, wie dem auch sei, den Marsch als „Hilfs-Betreuer“ mit Christof Wetzel und den beiden
Martinas zu erleben, war auch mal eine Abwechslung. Abends war die Welt wieder in Ordnung,
und der Tag neigte sich mit einem währschaften Nachtessen auf dem Gelände der Thun Expo
dem Ende zu.
Der nächste Tag begann dann ungewohnt mit dem Räumen der Unterkunft und einem relativ
späten Start um 8 Uhr. Für den Start (und später das Ziel) wurde dann nach Belp zum Restaurant
Campagna am Ufer der Aare verlegt, und bis zum ersten Halt blieb ich dann brav bei der Veteranen-Gruppe, bevor man sich nach 10 bzw. 12 km auf dem Campingplatz Eichholz mit den
Aktiven traf. Das Wetter spielte sehr gut mit, meistens war es sonnig und die Temperaturen waren
zum Marschieren sehr angenehm. Mein Schienbein machte sich leider wieder unangenehm bemerkbar, und so beschloss ich, den Rest des Tages solo zurückzulegen und bei der Schlussdistanz flexibel zu bleiben. Ab Eichholz ging es zunächst nach Bern und mitten durch dessen „Gute
Stube“. Angesichts meiner beruflichen Tätigkeit von 2016-2019 hier an dieser Stelle war das
natürlich Nostalgie pur und wurde mit ausgiebigen Pausen zum Essen und Trinken von mir genutzt, was mir bei den Distanzmärschen nicht vergönnt ist, da geht es ja um jede Sekunde. Den
Rest des Tages blieb ich dann am rechten Ufer der Aare und mit 25 km am Schluss war ich dann
doch noch zufrieden.
Leider verpasste ich am Ende noch die Abschluss-Zeremonie, ein kleiner Umtrunk mit Ruedi
Lehmann, der zuvor zum 2. Male Opi geworden war, und mit meinem ehemaligen „Nachbarn“
Ueli Badertscher rundete die Veranstaltung aber sicherlich ähnlich zünftig ab.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei der Mitte September geplanten Bergwanderung und wünsche bis dahin allen Kamerad*innen alles Gute, eine schöne Zeit und…“Bleibt gesund!“.

v.l. Dario Trovatelli, Walter Arm sowie die Ausgezeichneten David Oguey und Martina Frey

v.l. Ueli Badertscher und Thomas Kammer beim
Abschlusshöck
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Auszeichnungen Zweitagemarsch 2021
1

Grad
Oberst

Name
Weber

Vorname
Hansruedi

2

Teilnahmen
57

Gfr

Rüttimann

Hans

3

41

Kpl

Taverna

Fridolin

4

39

Wm

Sieber

Roland

5

33

Sdt

Uhler

Thomas

6

33

Fw

Burri

André

7

33

Hptm

Lehmann

Rudolf

8

32

Gzw Stabsadj

Ita

Regula

9

30

Hptm

Maron

Fredy

10
11

25

Adj Uof

Arm

Walter

24

Kpl

Badertscher

Ueli

12

22

Frau

Ludwig-Weber

Ursula

13

17

Oberstlt

Wetzel

Christof

14

17(B8)

Obgfr

Limacher

Urs

15

16

Wm

Tschanz

Urs

16

13

Gfr

Zurbuchen

Peter

17

13

SU

Kammer

Thomas

18

12

Wm

Strub

Christoph

19

11

Oblt

Trovatelli

Dario

20

9

Herr

Werners

Marcus

21

6

Kpl

Arm

Hans

22

6

Sgtm Chef

Oguey

David

23

6

Wm

Steiner

Therese

24

6

Adj Uof

Huser

Roman

25

4

Sdt

Widmer

Simon

26

2

Wm

Beutler

Adrian

27

1

Oblt RKD

Frey

Martina

28

1

Sdt

Tairi

Mihane

29

1

Sdt

Tschanz

Dario

1

2. Marschtraining Wangen an der Aare, 26./27. Juni 2021
Sgtm Chef David Oguey

Samedi 26 juin 2021 : Nous nous retrouvons à la caserne de Wangen an der Aare, prêts pour ce
dernier samedi d’entrainement de marche de la saison 2021. Le soleil est au rendez-vous. Première étape, 18 kms de marche, soit environ 3 heures. Le groupe part aux environs de 09h00 et
l’arrivée au restaurant Schlüssel est prévue un peu après 12h00. Des tartes à la fraise d’un diamètre d’une assiette normale nous y attendent. La seconde partie du tronçon nous fait passer
par une route goudronnée qui, sous l’effet des fortes pluies, s’était effondrée ! Nous arrivons enfin
en caserne après 40 kms sous le soleil. Après la douche et les soins prodigués par nos chers
« Betreuer », nous nous préparons pour le repas du soir bien mérité organisé au restaurant
Oberli. Comme chaque année, nous profitons des incroyables grillades et du buffet de salades.
La convivialité est au rendez-vous et plusieurs autres personnes ont fait le déplacement pour
partager ce repas avec nous. Cerise sur le gâteau, nous avons même eu le droit à un concert de
cor des Alpes.
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Dimanche 27 juin 2021 : Après quelques courtes heures de sommeil, le moment le plus redouté
est arrivé. Réveil à 04h00. Ça pique pour un dimanche matin. Le départ est prévu à 05h00.
Comme tout marcheur qui se respecte, il a fallu faire quelques kilomètres avant de pouvoir profiter du petit-déjeuner au restaurant Oberli. Nous y retrouvons les marcheurs « Vétérans » en
pleine forme et après avoir mangé quelques tranches de tresses et échangés quelques mots,
notre groupe repart pour son périple. C’est vers 12h00 que nous arrivons en caserne et notre
chef de groupe clôt officiellement les entrainements de marche pour l’année 2021. La prochaine
étape est le « 4 Tagemarsch » organisée exceptionnellement en Suisse sous forme de « Remote
March ». C’est une nouvelle expérience qui nous attend encore. Après une année de 2020 qui
n’a pas eu lieu, ce fut un très grand plaisir que de retrouver l’équipe en 2021. Les marches ont
été faites en tenue civil ce qui, je dois l’avouer, a été quand même plus confortable.
Je tiens à remercier toute l’équipe, le comité, les « Betreuer », les marcheurs, … et je vous dis
« A l’année prochaine ».

CH Delegation 4-Tagemarsch 17.07. – 25.07.2021
Gruppenführer

Es bot sich die Gelegenheit den abgesagten 4-Daagse in Uniform in der Schweiz zu marschieren.
Die Schweizer Delegation als WK-Formation muss den FDT sowie jedes Jahr leisten, nur dieses
Jahr nicht in Holland. Die Regeln waren vom Delegationskommandanten ganz einfach gehalten:
"Man marschiere mit einer Gruppe von mindestens 4 AdA, aktiv oder ehemalig und vom Alter
unabhängig, vier Tage innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, auf selbst geplanten Routen von
wahlweise 15, 25 oder 40 Kilometern Distanz. Logistische Unterstützung durch die Delegation
gibt es dabei keine, Verpflegung und Sanitätsdienst sowie Zeitplan sind deshalb der Marschgruppe überlassen."
Wir haben uns also selbst organisiert und uns auf die Tagesdistanz von 25 Km geeinigt, welche
in der Region Frauenfeld und Schaffhausen absolviert werden sollen. Ich will hier nicht vergessen
zu bezeugen, dass sich ebenfalls das MK Schweizerischer Zweitagemarsch zusammengefunden
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hat, in der Region Thun die vier Tage zu marschieren! 25 Kilometer schienen uns eine humane
Distanz zu sein, zumal diese gemäss Delegationskommandant ohne zusätzliches Gewicht marschiert werden durfte. Ausserdem ist es einfacher Reserve- und Reisezeit einzurechnen und so
kommt auch der soziale Aspekt nicht zu kurz, was für uns gefühlt 50% der Mission ausmachte!
Wir trafen uns an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, für viele Gruppenmitglieder liess es
der Beruf nicht anders zu. In der Folge ist der Bericht zu den vier Tagen in der Gegenwart.
Erster Tag, 17. Juli 2021 in Frauenfeld.
Wir treffen uns bei der Militärsporthalle, den HMG'lern vom Training bekannt. Es sind 11 Leute
in Uniform, ein ehemaliger "Bähnler" mit 49 Mal 4-Daagse Erfahrung kommt als Gast mit. Seine
Absicht: "Mit uns den CH Delegation Viertagemarsch bestreiten, mit Gleichgesinnten unterwegs
sein und fit bleiben." Fit ist er, was er auch schon bei den Distanzmärschen bewiesen hat! Wir
marschieren heute eine Schlaufe, die uns wieder zurück zum Parkplatz bringt. Etwas nach 9 Uhr
starten wir am Bahnhof und entlang der Kantonsstrasse bis Matzingen. Von da folgen wir dem
Wanderweg quer über die Ebene bis zum Flugplatz Lommis. Das Restaurant ist offen, das Wetter
spielt mit und wir machen unter den offenen Sonnenschirmen Mittagspause. Danach starten wir
steil bergauf an Wetzikon vorbei und passieren Thundorf. Es ist angenehm zum Marschieren
heute und im Schatten des Mülitobel gelangen wir schon bald wieder zurück nach Frauenfeld.
Wir besprechen den heutigen Tag und den Treffpunkt für Sonntag und reisen anschliessend nach
Hause oder zum Nachtquartier.
Zweiter Marschtag, 18. Juli 2021
Am Sonntag, 18. Juli treffen wir uns bereits etwas früher bei der Militärsporthallte, wo auch der
Treffpunkt mit dem Delegationsstab und Anhang abgemacht ist. Es trifft ein weiteres Auto mit
deutschem Kennzeichen ein, unser alter Kamerad Michael Schoch, den man auch regelmässig
in Biel oder bei den Distanzmärschen antrifft. Er ist ortskundig in der Bodenseeregion und hat
auch Ratschläge zur heutigen Marschroute gegeben. Natürlich wurde er eingeladen mitzukommen, die beste Gelegenheit, wenn man sich schon lange nicht gesehen hat und mit der Marschgruppe in seiner Region unterwegs ist! Wir starten also heute als grosse Gruppe um 8 Uhr entlang
der Murg um die Allmend zu durchqueren. Immer wieder müssen wir Absperrbänder überschreiten, denn heute soll noch ein Autorennen abgehalten werden. Bis dahin dauert es aber noch ein
paar Stunden. Der aufgehenden Sonne entgegen nähern wir uns dem heute einzigen, aber herzhaften Anstieg von der Thur hinauf zur Hochwacht bei Mammern. Wir passieren dabei Kornfelder
und geniessen die Ruhe am Sonntagvormittag. Bei der Hochwacht angekommen machen wir
eine Verschnaufpause und warten bis die Gruppe komplett ist. Hier wo die Aussicht am besten
ist und deshalb auch ein Beobachtungsbunker steht, wollen wir ein Gruppenfoto machen. Der
Delegationskommandant hat den Hoffotografen mitgebracht, die Sonne scheint, alles passt!
Es folgt nun der kurze Abstieg nach Mammern am Bodensee, wo sich der Kommandant verabschiedet. Er fährt weiter ins Engadin, um eine weitere Marschgruppe besuchen. Wir machen im
Restaurant Schiff Mittagspause.
In der Zwischenzeit ist die Welt erwacht und die Sonne hat die Erde aufgewärmt. Das merken
wir auf den letzten 12 Kilometern entlang des Sees, es ist heiss wie in Holland. Das Napoleonmuseum in Salenstein, heutiges Tagesziel, ist erreicht. Wir freuen uns und nach kurzer Pause
steigen wir in den Bus zurück nach Frauenfeld. Zusammen setzen wir uns noch ins Bahnhofbuffet, geniessen ein kühles Getränk und die Geselligkeit und reisen anschliessend getrennt nach
Hause.
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Dritter Tag, 24. Juli in Benken ZH
Wir treffen uns beim Schulhaus Benken, um heute eine A nach B Route in den Kantonen Zürich
und Thurgau zu marschieren. Leider müssen wir in der Gruppe einen Ausfall beklagen, dafür
kommt noch ein weiterer Marschierer mit, der nicht alle vier Tage in seinem Kalender reservieren
konnte. Wir starten also um 9 Uhr und machen uns auf den Weg vorbei am Husemer See, durch
Wälder und vorbei an Feldern, immer eskortiert von Mücken bis wir in Waltalingen im Schloss
Schwandegg für die Mittagspause eintreffen. Es ist kühl, trotzdem setzen sich einige auf die Terrasse an die frische Luft. Es gibt gute Speisen im Schloss und die Bedienung ist nett. Das Schloss
scheint allgemein gut besucht zu sein und ist auch für uns ein lohnendes Zwischenziel. Wir machen uns alsdann auf den weiteren Weg entlang dem Mühlebach. Wir folgen diesem Bach

Dazu ist zu sagen, dass der Bach in der Hälfte seiner Länge umgetauft wird: Dies bezeugen
Swisstopokarten und Zeitungsbeiträge. Der Geisslibach führt uns also an der einzigen von ehemals zehn übriggebliebenen Thurgauer Mühlen in Willisdorf vorbei und wir erreichen Diessenhofen. Am Ende des Geisslibach, unserem heutigen Tagesziel, lassen wir bei einer bei einer
Tasse Kaffee den Tag Revue passieren.
Der vierte Tag, 25. Juli in Benken ZH
Der Vierte Marschtag beginnt wieder um 8 Uhr. Wir starten beim Schulhaus Benken für eine
Schlaufe um den Cholfirst und schon zu Beginn sehen wir Spuren des anhaltenden Regenwetters: unterspülte Strassen und vom Mehltau geplagte Weinberge. Wir steuern durch Schlatt Richtung Paradies im Thurgau und anschliessend wieder zurück nach Zürich, genauer Feuerthalen.
Die Route bringt uns rasch nach Schaffhausen und hinauf zur Festung Munot. Zeit für ein Gruppenfoto, denn auf dem Munot sind wir fast allein und die Wehrgänge sind ideal als "Bühne".
Am Fuss der Festung machen wir bei der Schifflände Mittagspause und beobachten, wie die
ersten Regentropfen fallen. In der Folge sind wir also wieder mit Regenschutz unterwegs und
gehen an Flurlingen vorbei zum Rheinfall, dann hinunter zur Fähre. Diese bringt uns für ein Trinkgeld über den Rhein zum Schloss Laufen. Vom Schloss ist es nur noch eine kurze Strecke durch
14

Dachsen und an der "Golf Range" beim Riethof vorbei bis nach Benken. Es ist geschafft! Ohne
Gladiolen und mit weniger lauter Musik geht’s nicht im Gleichschritt um die letzte Kurve zum
Schulhaus Benken. Trotzdem wollen wir unseren 4-Daagse feiern, mit Flaggen und farbigen Accessoires natürlich! War dieser Ersatz-4-Daagse auch nicht so physisch anspruchsvoll wie das
Original, so war es trotzdem ein super Erlebnis, als Gruppe unterwegs zu sein. Es zeigt sich
später auch die enorme Nachfrage nach dem Anlass: es haben gemäss Delegationsstab 135
AdA teilgenommen, 17 Marschgruppen total! Die Absicht für 2022 ist also bereits jetzt klar: Teilnahme der Schweizer Armee am 4-Daagse in Nijmegen.

Teilnehmer*innen CH Delegation 4 Tagemarsch 2021
SVMLT Gruppe 2021

MK Zweitagemarsch Gruppe 2021

Oblt Dario Trovatelli
Gzw Stabsadj Regula Ita
Sgtm Chef David Oguey
Kpl Heiner Steinmann
Kpl Ueli Badertscher
Obgfr Patrick Lengen
Gfr Robert Egolf
Sdt Lukas Bottlang
Sdt Mihane Tairi
Sdt Claudine Straub
Sdt Barbara Winkler Egolf
Herr Kurt Egloff (Gast)

Oberstlt Rolf Vonlanthen
Hptm Rudolf Lehmann
Oblt Stefan Scheidegger
Adj Uof Walter Arm
Wm Jan Tschannen

Bild 2: MG OK Schweizerischer Zweitagemarsch und Delegationskommandant Oberst Ambros Notz
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Weitere Anlässe und Schiesswettkampf
Bergwanderung, 18./19. September 2021
SU Thomas Kammer

Liebe Kamerad*innen,
der Aufwärtstrend beim Wetter unseres Bergwander-Wochenendes zeigt eindeutig nach oben!!
Mussten wir 2020 in Adelboden komplett auf ein „Ersatzprogramm“ zurückgreifen, so konnten wir
dieses Jahr zumindest an einem Tag ein schönes Wanderprogramm absolvieren. Die Region um
Andermatt war dieses Jahr auserkoren und laut Plan wollte man 4 Kantone besuchen, wovon
letztlich nur Graubünden (Oberalppass) ausfiel.
In der Militärsportanlage in Realp fand sich eine Unterkunft, die einige von uns schon am Freitagabend beziehen konnten, die übrigen Teilnehmer*innen fanden sich am Samstagmorgen ein.
Los ging es zunächst per Bahn durch den Furka-Tunnel nach Oberwald im Wallis, dann wieder
„zurück“ per Bus ins 1757 m hoch gelegene Gletsch, wo die Strassen auf den Grimsel- und den
Furkapass ihren gemeinsamen Ursprung haben. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, eine ging
zu Fuss über den Furkapass nach Realp zurück, die andere bevorzugte die bequemere Variante
mit der historischen Furka-Dampfbahn über den Pass.
Bei schönstem Sonnenschein ging es dann los, immerhin warteten 700 Höhenmeter bergauf zum
Furkapass auf die Wandergruppe und deren 900 bergab nach Realp. In den 1980er Jahren war
ich ein begeisterter Töff-Fahrer und war oft auch auf dem Furkapass anzutreffen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich dort mal zu Fuss hochgehen würde, hätte ich ihn sicher für
verrückt erklärt, meine Leidenschaft für den Langstreckenlauf und das Bergsteigen entwickelte
sich erst später. Irgendwo in der Mitte des Anstiegs begegneten sich die beiden Gruppen, da gab
es natürlich ein grosses Hallo und ein aufmunterndes Anfeuern der Wandergruppe. Eine wegen
Corona bescheidene, aber gute Gastronomie erwartete uns dann auf dem Furkapass, und die
Ausblicke in die Walliser Alpen auf der einen und die Urner Alpen sowie die Berge rund um den
Gotthardpass auf der anderen Seite entschädigten uns dann für die Mühen des Anstiegs. Auf der
Urner Seite ging es dann den Berg runter, und nach ca. 17 km Gesamtstrecke langte man wohlbehalten in Realp an.

Unterwegs am Furka bei schönstem Wanderwetter

Furkapass erreicht!
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Der Abend begann dann mit einem Apéro, der von Fredi Maron organisiert wurde, gefolgt von
einem interessanten Vortrag von Fredi über die Tätigkeiten und Verantwortungen der Armasuisse. Bei einem preisgünstigen 3-Gang-Menü im BASPO Restaurant Cucina Macolin neigte
sich dann dieser schöne Tag dem Ende zu. An dieser Stelle sei mir stellvertretend für die Gruppe
ein herzliches Dankeschön an den edlen Spender sowie an Fredi für den interessanten Vortrag
erlaubt.
Der nächste Tag begann dann (leider) wie prognostiziert mit leichtem Regen, der zunehmend
stärker wurde und sich nachher auf dem Gotthardpass zu einem Schneegestöber wandeln sollte.
Also musste die geplante Wanderung zum Oberalppass entfallen und durch eine Besichtigung
der Sasso San Gottardo-Festung ersetzt werden. Diese war nicht nur thematisch sehr interessant, sondern aufgrund der enormen Grösse der Festung gab es dann doch noch eine Art Wanderung, sogar einige Höhenmeterchen waren zu absolvieren. Abschliessend freuten wir uns über
Kaffee und Kuchen im legendären "Ospizio".
Zu einer harten Geduldsprobe gestaltete sich noch die Heimfahrt: Während unserer Kaffeepause
hatte sich draussen „klammheimlich“ eine Neuschneedecke gebildet, und ein kräftiger Wind blies
einem um die Nase. Im Schritttempo ging es 40 Minuten in einer langen Autokolonne den Pass
Richtung Andermatt hinunter, bevor ich (ganz im Ernst !!!) froh war, dass auf ca. 1700 m Höhe
der Schnee dann von strömendem Regen abgelöst wurde und dieser die Heimfahrt dann doch
deutlich beschleunigte.

Während ich diese Zeilen schreibe, ist meine Freude über dieses schöne Wochenende einer
kleinen Wehmut gewichen: Ich werde mein schönes Domizil in Immensee im Herzen der
Schweiz zum 01. November aufgeben (müssen), nach knapp 10 Jahren Arbeitnehmertätigkeit in
der Schweiz werde ich mich nun in den Ruhestand und ins (Freie, Unabhängige!) Saarland zurückziehen.
Für meine Holland-Marschgruppe ändert sich dadurch aber gar nichts, ich werde sicher oft in der
Schweiz Urlaub machen und natürlich auch Veranstaltungen der HMG rege nutzen, denn ich
habe ja jetzt ausreichend Zeit – und freue mich auf den nächsten Treff.
Euch wünsche ich alles Gute, eine schöne Zeit und „Bleibt gesund!“.

Verdiente Pause

historische Furka-Dampfbahn
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Anerkennungspreis für Schützen 2021
RKD Wm Martina Eggimann Kräuchi

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 jedes Jahr je drei Anerkennungspreise (Rang 1 bis 3) für die erfolgreichsten Gewehr- und Pistolenschützen sowie einen
Wanderpreis pro Kategorie.
Kat Gewehr
(13)

Kat Pistole
(7)

Kombination
(7)

1.
2.
3.
4.

Britschgi Pascal
Eggimann Martina
Kräuchi Martin
Felix Alois

197 %
178 %
176 %
174 %

Wanderpreis + Anerkennungspreis
Anerkennungspreis

1.
2.
3.
4.

Dünneisen Markus
Ita Regula
Kräuchi Martin
Oguey David

194 %
193 %
193 %
178 %

Wanderpreis + Anerkennungspreis
Anerkennungspreis

1.
2.
3.
6.

Kräuchi Martin
Joss Paul
Ita Regula
Dössegger André

189 %
182 %
179 %
172 %

Wanderpreis + Anerkennungspreis
Anerkennungspreis
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Anerkennungspreis

Anerkennungspreis

Anerkennungspreis

Schlusswort und Ausblick des Gruppenführers
Die Marschsaison 2021 kann als Erfolg bezeichnet werden. Wenn auch das eine oder andere
Mal die Planung der Situation angepasst werden musste, konnten doch fast alle Anlässe durchgeführt werden. Das ist für den Vorstand besonders erfreulich, da der Planungsaufwand nicht zu
vernachlässigen ist. Freude war aber auch bei den Teilnehmenden zu vernehmen, denn schliesslich ist man nicht ohne Grund bei der Holland-Marschgruppe Mitglied: Man konnte endlich wieder
zusammen unterwegs sein, eines der Hauptmotive unserer Marschgruppe!
Für eine aktive Marschsaison 2022 ist bereits alles in die Wege geleitet und die Marschierenden
können sich auf ein volles Programm gefasst machen. Wir wollen zuversichtlich sein, dass der
4-Daagse 2022 durchgeführt wird und wir wollen uns die Zeit nehmen, um für die Teilnahme gut
trainieren zu können.

Oblt Dario Trovatelli
Gruppenführer Holland-Marschgruppe SVMLT

Gruppenführer Oblt Dario Trovatelli und Stv Hptm Julia Roth
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Verteiler
 Zentralpräsident SVMLT, Hptm Roman Schönenberger
 Sektionspräsidenten SVMLT
 Mitglieder der Holland-Marschgruppe SVMLT
 Gönner, Freunde und Interessenten
 Freimitglieder Niederlande

Fotos:
Mitglieder der Holland-Marschgruppe
Tagesberichte Remote-Viertagesmarsch CH:
Fachstab SAT / 4TGM (PIO)
Anmerkungen:
Die Berichte wurden nach Inhalt unzensiert veröffentlicht und entsprechen der persönlichen Sicht des jeweiligen Verfassers.

Redaktion:
Oblt Dario Trovatelli, Gruppenführer Holland-Marschgruppe SVMLT
Oberstlt Christof Wetzel, Beisitzer Holland-Marschgruppe SVMLT
Ermensee, November 2021
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